








TOMUS III. 
luinStifans  W   xvnJig  pnÄe 

foS  xxiv.  »JdB. 
i&effefjrt  alfo  /   gleich  betten  vorigen  pe# 

TOMIS.in  8Äilcn  oberÄbern/famt  einem 
allgemeine«  2Up()a6etifcljem  Seiger. 

SSorjefco  He  Ixrtbfcbeib,  aB  bet  XVII.  XVIII,  XIX. 
unb  XX.  %il. 



JPrtttcevs  Joseph  IIS  Surtiiuttvi fö/itur  ü"  tjertere  uirintfe  ̂ aderric  Stna-, 

/   ui? t   Ärnpercitort-  JUDltSchilTl  prepitlpuue 
,   ezijus  pUfru.  ex  ucZief'tdei  CSrij-tiana 

post  tria-  aviUa  fraiiclern  0   .   Catertis  ontn-tus ,   fainc  c(~  0Carceris  Jyualore  corifretus  San* 

■te  ahnt  jPr&tni  .--Aus?  '. '   ■   Cadaorra  CotnZtts&e  ejits  ofia  mutlos  contusn  cl~  J’teJ» 

pu/ileZ-e  fuere  J’cfuUt'd.  ZEf  .s4.nJlO  53  . 

W   dLsijCu/ic/ der  T/r  Torni  oder  JCZ’ZZZ .T'/ieidr  der  Heden  //eMoX’cn.r 
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2Be!c|e  wn  retten 

MISSIONARIIS 
t»ct  ©efellfcfjafft  3<£fu/ 

«MÖ  f   ~^s 

Heg&en  UnMrti nnr  andern 

Iler  Heer  gelegenen  Sn»r 
£)tfe  k$tt  (jmbtivd)  1730,  in  E   uropa 

angclangt  fetjnk 
3e^t  pn  einmal 

M   ü<w&}Wflt$en  Srfnn5enf 
tfciß  <uB  andern  Dctüdfjrtm  3?«d)tt#tm, 

jufammen  getragen 
93on 

ÜÜofepf)  UlMem ,   gebartet  Sodetät  JEfu  friert. 
TOMUS  in. •Orer 

rtffer  IW. 
«Bon  Slnfans  m   XVH.  W   jum  m   M   XXIV,»- 

Cum  Pnvilegio  Cceßreo  &   Superiorum  Permjßu 

\v  .5-, 

fatal  VT 

p|JL>. 

3n  S8da3$f>iltp£/  Karting/  un'6  3oi  fe&Sr&en/  ̂ Rc&ljan&leM/  17  t   2, 
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SlUgemcitte 

ortete 
U6ec  ben  Dritten  tomum  ober  füunb 

iesfcnÄtt'-llDfß. 
(£b  wäre  mit  Dem  $met)ten  Tomo  btfeg  SBelt#35ott$/  ber  mit  bem 
XVI.  Sbeil  befcglojfen  mirb/  ̂ u  Anfang  bifeS  1730.  %afyß  faunt 

fertig/  alß  mir  halb  hernach  bergejtalt  oile  |u  meinem gmect  ab$ib* 
lenbe  58rief/  Reglern  unb  ©Triften  fepnb  ̂ ugefertiget  morben/ 
bag  icg  mit  folgen  abermal  hier  Sgeil/  baß  tfl  Sie  #albfcgeib  beS 
Dritten  S8unb$  anfüllen  tan. 

©leiegmie  nun  ein  jeher  ©cgrifftffeller  /   ber  ogne  ©egülffen  bereite  in  ba£ 
aegte  3agr  aUcß/  mß  tn  feinem  tarnen  autfgeget  /   mit  eigner  £)anb  felbg  oer# 
faflet  /   mie  ein  Zügigem/  ber  niemals  r übet/  an  ©innen  unb  fragten  immerzu 
mehr  unb  mehr  abgenußt  mirb ;   aifo  bat  mich  ̂ mar  ein  €ctel  bererlep  oerbriegltcge 
Arbeit  ferner  forfyufeßen  /   mitbin  auch  eine  Lug  berofelben  Verfolg  einem  anbern 
frifebern  $opff  $u  vergönnen/  angegofien. 

Sgacgbem  aber  ein  langmürige  0fagrnu$  mich  gelehrt  batte/  bag  mitteig  mei# 
ml  obmoßl  fcblecbter  Bemühung/  bie  €gr  ©,Dtte$  unb  feiner  heiligen  Ädg  eini# 
ger  maflenbefürbert:  auch  oon  einer  9ttenge  vornehmer  Liebhabern/  bie  fteg  mür# 
bigen  bife  ̂ unbfegafften  ̂ u  lefen  /   mit  £)inbanfeßung  btß  oerberbltcgen  ©pißfe  unb 
eitler  Lugbarteiten  bie  togbare  geit  mißlicher  0 ermenbet  merbe;  tonte  ich  nit  urnge* 

genbiegumpfe  geber  oon  neuem  anjufeßen/  unb  bemjenigen  /   Don  meinem  nur 
ba^  Leben  ig  ertbeilt  morben/  bajfelbige  biemit  anß  folgenbenUrfacben/  oollig  auf# 
^uopferen. 

©n  in  ©ottlicgen  S&i|fenfcgafften  mol# geübter  Lutberifcbe  Theologus,  fo  ben 
ergen  Tomum  beß  5Belt#33otteng  blog  allein  unter  mabrenbem£)rucf  gelefen  batte/ 
murb  lebiglicb  au3  Liebe  feiner  ©eligteit/  nach  ©tantnug  ber  Wahrheit  babin  be# 
mögen/  bag  er  nicht  allein  bie  Slugfpurger#  Confetfion  in  ̂ lugfpurg  felbg  oermorf* 
fen  /   unb  ben  Catgolifcgen  ©lauben  angenobmen/  fonber  auch  mitteig  eineg  bierü* 
ber  zugleich  mit  befamtem  meinem  ergen  Söunb/  beraub  gegebenen  35ucgg/  feiner 
SSetebrung  megen/  ftcb  miber  bie  Herren  Proteftanten  ggbafft  oerantmortet  bat. 
©r  behebet  fieg  unter  anbern  ©runbTtrfacgen  meigenö  auf  nacggefeßte^Bahrgeiten. 

Unter  fo  Dielen/  febreibter/  miber  einanber  flreitenbeit  $artgepen/  tflfa 
Diejenige  für  bie  magre  ßirclj  3®f»  ffgrifti  anjitfeben/  bero  ©laub  be* 
reits  oon  bern  2lpofteln  Seiten  ger  big  auf  bife  @tunb  ogne  unterlag  in 
bie  gange  2Belt  unter  bie  -Oepben  ausgebreitet/  unb  wn  ©örtlicher 
#anb  für  unb  für  mit  augenscheinlichen  ̂ unbertgatenbefidrtiget  mirb; 
meil  nun  bife  Äennjeicgett  unb  ©genfehafften  in  feiner  anbern/  bann 
einjiglich/  in  ber  allgemeinen  Wmifchen  Äirchen  gefunben  merben/  folgt 
notbmenbig/  bag  ge  allein  bie  magre  Äirche  ©Ötteö  fepe.  £>te  Herren 
SSeitb  haben  mir  gemelbete  9tett#©cbrift  ̂ ugeftellt/  unb  fo  mol  ihnen  felbff  al^  mir 
£u  bifer  eblen  unb  ergen  gruegt/  ©lud  gemünzt 

)C  ?   3cb 



2(11 gemeine  Dorrebe  «bet  be«  btitteti  Comuttt» 

3$  übergebe  mtt©tiöfcbtoeigen  oerfcbiebette  anbere  Söürcfttngen  ntebrgebadj* 

fer  auferBdultcben  liefert/  bag  Ötftltcf)  ptar  I   feit  biefelbe  in  fielen  getrieben 

Raufern  «nb  (Oogern  unterfcbicblicber  £)rben&©tdnben/  öffentlich  über  SHfcb  gele* 

fen  werben/  bie  Suhl  jener  ̂riegern  unb  trübem/  tue  ftcb  für  tue  ̂ Belehrung  bem 

^)et)ben  in  Bereit  3ntüen  entweder  t>em#eil.  Slpogolifcben  ©tu  1/  ober  ihren  S8or* 

fiebern  ittBrüngtg  antragen  unb  pm  Xfytil  aufbringen/  immer  pnebme.  3a  tß  bgt 

ftcb  ereignet  /   Dag  ein  gewiffer  Pater  Provincialis  unferer  ©efeüfcbafft  3^fu  m 

Seutfcbianb/  unb  p>ar  eingeBorner  0raf/  ftcb  unferm  neulich  in  @£>tt  entfcblaf* 

fenen  Generali,  P.  Michaeli  Tamburino  feeltg/  für  bie  Paraguanfd^e  Million,  anß 

ISegierbe  benfeIBen^)et)ben  haß  €oangelium  p   «erfünben/  jebnltcb  anerBotten  fyaU 

3met)tett$  b<$B  tc bz  fo  offt  tß  bie  erwünfebte  ©elegenbet t   pliejfe/  fo  mol  ber 

i^ocbmürbigflen  weltlichen  ̂ riegergb'afft/  aW  anbern  geglichen  £)rben^©tanben 
(ohne  Unterfcbieb  bero  Regeln)  ihr  geBührenBeg  SoB  ertbeil t/  unb  mich  in  alle  «Seeg 

Begtffen  emerfeitö  alle£  /   wag  emige  ©fferfuebt  erwecken  mochte  /   p   oermeiben: 

anberfettg  aber  alle  0£)tt* gewettete  <perfonen  bureb  Dag  23anb  £britf  lieber  Siebe 

enger  untereinanber  p   oerbinDen:  tote  nicht  toeniger  ihren  3iubm  Bet)  ber  «Seit  p 
«ermebrem  «Seite  ©£>tt/  eg  gunbe  in  meinem  Vermögen  bife  ©ad)e  fo  mit  unb 

Doch  p   treiben/  haß  gefamte  heilige  £)rbew©tanbe/  toie  ein#er$/  allere  ̂ rafften 

toiber  bie  £6llenmacbt  pfammen  fpannten  /   folgfamlicb  ohne  Sfteib  unb  wecbfel* 

Ziffer  bie  @6ttiicbe€bt/  haß  frommen  ber  dinglichen  Streben/  unb  haß  £ep 

bern ©eelen/ eiritrdcbf  ig Befürberten.  Slber  big  ig  mehr  p   toünfcben/  alg  p   hoffen! 

Jbann  eo  muffen  ja  Sletgernuffen  fommen ;   bod;  roel;e  bem  UTengi;en  /   «Ott 

speichern  bie  2lergermtg  bemibrt*  Matth.  XVIIL  7. 

©ttttCttg  ig  burdjgeb<mbg  oermereft  toorben/  bag  oiel  hoch ̂ üub  niebere 

©tanb^erfonen/  fo  wolCatbolifcb^alg  «pretegantifeber  ©eiten/  toeldbe  oorbin 

ber^omifeben  ©eiglidgett  ( poorberg  aber  unferer  Sodetat  aBbolb  toaren)  bureb 

gefuna  beg  «Selt^Sotteng  ftcb  ungemein  Befdnfftiget/  unb  oonberfelBen  ein  befferc 

demntna  gefebopfft  haben  /   mithin  benen  giftigen  «Berleumbungen  einiger  q)rebb 

canten/  unb  lagerbaffter  Catbolifcben  nunmebro  mit  ̂ Rad&brucf  miberfpreeben : 

aleiebtoie  ich  felBg  aug  bem  Sttunb  ̂ o^ürgli^er/  toie  nicht  toeniger  £oc&*®rdf* 

lieber  unb  anberer  bocbanfebnlicber  £)emt  $>roteganten  offterg  oernobm.en  bab/ 

toelcbe  ben  2lpogolifcben  #elbenmutb  ber  Catbolifcben  Miffionanen  unb  ©ottlicber
 

Lotten/  bie  ftcb  aug  Siebe  beg  ©eeiew©ewinng/  fo  unpblicb^Oielen  £)rartgfalen/ 

ja  Dem  xod  euur  mu  ̂ tuaiyiuug  191*0  stvuio  m   v«.  ww« 

aatfavu  pr  eigen :   gergegen  and)  bie  fctv^c  ̂ aghafftigfeit  ihrer  535ovt?  Wienern  bi
gfalid 

nicht  Men  tonnen,  Slber  gmtg  eon  bem :   «in  guter  tX>em  brmtdjt  Jemen 

Seiger:  fonft mögte mir jemanb  fagen:  «igner Xubm  (tinrft;  imerad)tet  mei
n 

©e»if«n  mici)  bejtänbig  »eefichert/  bag  id)  ©Dtted/  «nb  md)t  meine  €gr  fud
)e. 

Seßt  wäre  Sät  bem  günftigen  £efec  toi?  m   Stugen  5«  (feilen/  mf,  id?in  bt* 

fembeitten  Tomo  ihm  mittheilen  »erbe.  Slüein  gleich»»  alb  unb  /ebe  .tunb«
 

fchafften  /   bie  ich  bemfelben  einöerleiben  »erbe/  bermalen  noch  mt  bej)Mmen  fei)nb/ 

Uber  nach  unb  nach  allererfl  einlauffen  muffen:  alfo  toeig  i<|  (bie  erge  Reifte  ba« 

Bon  audgenohmen)  felbjt  nicht  ju  fagen/  worin  folcher  »on  Anfang  big  jum  €nb
e 

eiaentlid)  begehen  »erbe.  Seghalbcn  »erweife  ich  ben  giebgaber  SU  ben
en  abfom 

bfrlichen  23orreben  unb  jetgent/  welche  er  3«  Anfang  eines  jeben  SgeilS  antref
fen 

wirb. 

<-^)m  unb  bem  93ud)binber  su  klugen  mug  id)  5«m  58efd)!ug/  um  aller  bigher 

berfpuheten  Sraungoorjubiegen/  na^folgenbe  Srtlätung  einruefen. 



* eqet(fjnug 
Wia  $anb  *   garten ,   üupfferfticben ,   unb  Raffeln, 

fo  }u  teil  erftern  xvi.  5l;ct(en  Des  2Be(t45ottsf  gehren. 

st«. 
I 

Num.  Pag.  Tonms  L 

X   <S$ifbblaf»  Sinnbilb  bes  XPelts&otes. 
X   3m  3Sorberic!)t  $»  4*  ju  Cnbe :   ein  XEinbrofe. 
£»  £anb  *   Carte  Oer  tYiavianiftbm  3nfeln. 

7?»  £anb*  Carte  über  Caiifomiam. 

31*  California ,   ttM'e  oben/  ju  »erflehen/  Oaf  e$  entweberö  f)ier  ober  £>ort/  bocf) nur  einmal  eingefcboben  werbe» 
^4»  $anb?Carfe  t»on  Camate. 
83»  ̂ anb?  Carte  über  Abyfftna  ober  JEtbiopim » 

f8»  £anb  *   Carte  beö  #enn  ©Millinger  über  feine  öfl  *   3nbifcf>e  3veife/  von 
Vflaltfya  über  Armenien  unb  perfien  biß  Oft*  3nbien. 

22»  £anb?  Carte  über  bie  Q^efiung  unb  ben  #afen  Nangafahi  in  jfapomen. 
f?»  £anb*  Carte  über  ben  @from  unb  bie  weitlaujfigjle  SanOfc^afftttflaragnon» 
62»  £anb  *   Carte  über  baö  tHofcfeer » iUnb. 

i*  r.  p.  Pauli  Klein,  £anb?Carte  über  bie  ̂rtfelri  Paiaos . 
32»  Q5i(bnu£  Ober  Contrefait  Ven.  P.  Joannis  Bapt.  Mejfarii,  e   S.  J. 
33»  Sanb*  Carte  über  bie  ©inifc^e  3nfel  Formofa. 

nz,  r.  p.  Venamii  Bouchet  £anb*  Carte  über  KYlabwtu  (Df i*  3nbien/  «Hb 
Ceilan. 

l 
s> • 

I. 

4» ii.  - 

f   3» ui.  ■ 

71* ui.  • 
7^ in.  - 80, 

IV.  - 
?3* 

V.  -■ 58» V.  - iii» 

V.  - 
II2» 

VI.  - 
127* 

VI.  - 
137* 

VI.  - 138» 

VII. i83» 

IX.  - 
IX.  - 226, 

X.  - 2fl» 

X.  - 2fl* 

X.  - 2f2» 

XI.  * 
2^8» 

XII.  - 
28  6, 

XII.  - 28  6, 

XII.  - 2?I» 

XIII. 
30I» 

XIII. 302» 

XIII. 
30£» 

Tomus  II* 

@dji(b?2Mat/  ober  comrefiut  unb  33i(bnuf?  bes  Stnifc&en  Safere  Camhi 
1   f»  X>ier  Creug  «Hb  2fbbilbung  einiger  Zfyiwn. 

f%  Profil  -   3vif  bereu  QtabttfCbbren  von  Antinoa,  unb  beö  Gäulen  *   ©eff  eile 
bey  Afchamunaim  in  ©gppten» 

61»  Gönnen  sCempel  in  Cgppten» 

66,  r.  p.  ciaudü  sicard  JUnb»£afFel  über  gang  Cggypten» 

i»  ©ebrueffe  ‘Jabvtia ffel  über  bie  heut*  3vegierenbe  tapfer  in  Cljtna» 
23»  Stamm  *   Gaffel  ber  Sunifc&en  Prinzen  in  China» 

1»  £anb?^ajfelüber^iber^^ebaiö/ R.  p.  Sicard.  # 
20.  ianb  Raffet  R.  p.  sicard  über  ben  aueeunb  S>urcb;ug  ̂ cr  Äinbern  jfrnel 

bureb  brtö  rotbe  Hleer. 

ff,  r.p.  Neret,  itanbs  Caffel  über  Serien/  Pbmkiam,  Kefroan,  unb  über 

ben  Q3erg  Sibanum» 

£)te 



5£fyeif.  Num XIV.  3o?. 

«nt  Ättpffrfffcl). 

i.  ®'0«rul  Saitrfiw)«/  mbfftxm  ®c«b  beö  -&«(.  gwticifci  in  Änpfi 

%a  
J   * 

xv.  -   343.  38.  R.  P.  Cantova  &Wb#  Gaffel  ub<t  t>i(  3nf(l  Palaos. 

X   Raffel  bet  ejrtfbern  2>rucFfeb(er  bifetf  i   ̂   $bei& 
)C  gmep  Stoffe  £anb*£art<:n  übet  0?ibec*  unb  Ober #zw„4r/en, 
1 9'  se Mene  Salji:*  Raffel  übet  bn$  2Uter  nufere  %<grm 

40.  Sin  anbew  gebeuchte  Sfajp  Gaffel  ober  gehacktes  2lfccr/  fammf  bcnen  Ovo# 

§ubeCnIam>U^eCme^eCn ‘   ̂nt>^eflern  in  ̂tim/  unö  Xmufm  in 
4°.  9Ker|$a  Salenbet  über  baö  erffe  unb  amepte/  Stern  über  bnö  33, 
40*  ̂ 4.  a .   4.  £)ie  xii.  $?onati)en  t>erfcbtcbner  ̂ dfcferm 
41.  ̂ 4.  b.  S«ben#Sef!  be$  ganzen SaprS. 

f   PftÄwii  Zapfet  Slugufto  »erbeffert. 49,  A.  b.  ̂(h#  unb  neue  ©cpflif#3nptin  btep  Coiumnen  mit  einunbetoetnlicben 

f4,  b.  ,|^mi|e  QJorftelUmg  bei;  ©eburt  unb  bee  £ob$  unfern  $§trn 
S)ie  Ovomifcpe  Q5urgetmeiffet  oon  bepben  Gcminis  umufunaen/  bi§  uufvimi* tium  II.  unb  Statilium  Corvinum. 

66*  22.  ̂ npfeciicbe  ©tmntmJpdufet  in  Cpina. 

u   J   )^m|uteC!of^!,‘n/  wn  mtain”  iic  mt  W im  <*
* 

XVI.  -   - 

XVI.  - 
XVI.  34f. 

XVL  348. 

XVI.  348. 

XVI. 
XVI. 
XVI. 348. 

349. 
3f4. 

XVI.  3f4. 

XVI.  3   5*7* 

XVI.  3   f   7» 

XVI. 

XVI. 
3^2. 

370- 

XVII.  - 

XVIII.  394- 

XIX.  -   417, 

XX.  -   413, 
XX.  -   444* 

Tomus  III, 

)(  Eitel  uitb  Qdbilb  s   2314t  Contrefait  ober  ?Si(b  /   be#  ̂ utcbleucbfinfien 

©mi|cbm3tkf?«nö/  imi>  £&tifilic£ro  «intern»#  Soft™  S 
2.  Sönb  Gaffel  beö  Oveicps  ̂ etjt'en. 

-   2lbbilbung  beö  23erg$  ©inai  unb  £oreb. 

’   |an&  %?^elJfee£bLc  48.  ?n^er  bern  ßinbern  3(1 ml  in  ber  Muffen. 
^tolom4f/  “b<t  Bii!  ̂    6*  »#«  w«t#/ 

Srämeranfl  anbenfaujfer. 
|3ejratgeti  jo  Bie  »orgefjm&e  unB  nad&folgenBeS&eil  »on  Beilen  33ttdjt)«ii&fati 



•Ofcer 

Merpani» 

6o  2tfyt  *   aß  ©et|' reiche 
& rief,  P   d)riffcn 

uni> 

««•IlwKiliiitMen, 
3Be(cf)e  wn  t>eneu 

MISSIONARIIS 
kt  ©efellfdwfft  3€f«/ 

auö 

elften  Unken 
dit^rn uni;  andern  tueif-  enffentefen u$ 

Anno  1730.  tn  Europa  angriangt: 
3e#t  akr  $um  ccfenmai 

£(jetß  ou$  £an&fckiptcN  Äftm&at/  tW  aus 
ankni  3?ad)rtct)ten  »etteutfek,  »erkfiett,  unl>  in  kefc 

©eftatt  fcpnö  jufammen  getragen  trorten 

23on 

Üofepl)  Mtocflcin ,   gckc^tcp  Sodetät  «Printern. 

itöeuje|)tttSer 
SOU  numero  378.  bi$  numero  393. 

Cum  Prmlegio  Ccefareo  &1  Superiorum  Approbation ?, 

2ftt<0epU#<0/ 
3n  un  t>  3ok  fed^vkn/  ̂ «#anOken/ 1   732» 





irok 
Über  kn  ©ikigeknkn  $||tl. 

Setzte  t>er  xvl  Xfyil  mich  fo  viel  tief  finniges  ̂ opffbrecbenS/ 
lÖMbeunb  Seit  gekoget  bat/  bagmifkr  -   tpetle  /   als  er  unter  ber 
geber  beriete/  etu  ̂ imlicber  Raufen  neu*  angelangter  ̂ unbfebaff* 
ten/  fo  unfere Millionen  unter  ben  tyexjbml  Xürden  unb  borgen? 
lanbtfcbm  Stetem/  betreffen  /   mugen  ligen  bleiben  ;   alfo  wäre  id) 
mit  jenem  kaum  pm  €nbe  kommen:  ba  id)  ebne  einzigen  $3erfd)ub 

bie  dpanb  ernglid)  an  btefelben  angelegt/  unb  wiber  2}ermutl)en  bifen  xvil.  Xbeil 
gar  balb  verfertiget  l;ab/  in  welchem  ber  begierige  Befer  nacbfolgenbe  ©tue!  am 
treffen  wirb, 

Srftlicf)  fommt^umÖSorfcbein^ater  Stephan  e   Socjefu,  mit  einem  feltfam  en 
unb  figreidjen  ©taatS;©treid)/  beS  ty\\U  regierenben  Xürdifd)en©rog?©ultanS 
Achmet  beS  dritten/  welcher  baS  ,pocb?€ble/  ̂ ugleidb  aber  jeber^eit  aufrübrifebe 
©efcbkdg  bmi  Schirayen  tbeils  mit  35lut/  ©cbwert  unb  €lertb  /   fbeil^  mit  Sir* 
mutunb  €in(febung  aller  ©ütern  bergegalt  entkräftet  bat/  bag  künftighin  ber* 
gleichen  Sluf ganb  unb  embeimifeber  ̂ rieg/  in  ber  kleinen  Äartarep  nicht  mehr 
beforebten  fepn  wirb.  Unter  wdbrenb  folcber  blutigen  gerrüttung  würbe  unfere 
Million  aüba  unfehlbar  $u  nichts  worben  fepn  /   falls  nicht  €brig uS  ber  ,£}€rr  fie 
burch  feine  (unb  ̂ gleich unfere)  drgjle geinb/  baS  ig/ bureb  bie  Sarfarifcbe  gür* 
gen  unb  Sttuffti  befehlet  batte, 

JmCptcnS  fibetman  nach  langem  ©tillfcbmetgen  abermal  R.  P.Amroniurn 
Nacchi  e   Soc,  Jefu,  unb  $war  mit  einer  gan^ neuen  Mifllön  hervor  tretten/  welche 

er  im  fersen  beS  obern  ober  jpeibnifeben  ©alilaer  ?   £anbS  £u  Elcefe  in  beS  fym 
pb>eten  tftabura  ̂ atterlanb  gegiftet  bat/  mit  fkberg er  #ofmmg  bafelbg  ein  reiche 
©eelen  *   ©rnbe/  ein^utreiben, 

©rittettö  feilt  unS  R.  P.  Suarez  bie  immer  anwaebfenbe  5Öut  beS  ©tni* 

[eben  ÄtotferS  Yumtfching  wiber  feine  neebfen  S5lufS?33erwanten/  fage  wiber 
bie  ©unifebe  gürgen  fo  lebhaft  vor  klugen/ bag  ihre  ©fanbbaftigkeit  UnS  ©tarefe 
im  Cbriflicben  ©lauben/  unS  weiche  Europäer  billicb  &u  ©Rauben  mad)t  /   Unb 

ber  hdbenmütbigen  ©ebult  ber  uralten  35lut|eugen/  fo  unter  Nerone ,   Diode- 
tiano  unb  anbern  Siömifä>en  Zapfern  gelitten  haben  /   nicht  baS  germgfle  51  ad)* 

gibt,  etliche  bifer  grinsen  verfebmaebten  langfam  in  barten  Werdern :   anbere 

ftpen  &u  Furdan  in  bitterg er  51otb  gefangen,  gürg  Sofepb  girbt  in  <?,  betten  £i* 

^Peking. 
Viertens  werben  wir  ju  ©fodbolm  tn  ©cbwebeit  ben  bitterh  #ag  bern 

Butberfcben  ̂ rebteanteu/  wiber  bie  (Eatbolifcbe  ̂ ird)  mit  Ünlug  anfd)auen :   wie 
^nemlid)  R.  P*  Joannes  Sterck  s.  J.  aliba  mit  beS  ©laubenS  Willen  in  bie  ©efdng^ 
nuS  verfpebrt  /   febarf  auSgefragt/  aud)  unfd)ulbiger  ̂ Beife  ̂ um  Sob  verurtbeüt/ 

jebcd)  von^bmg  Carolo  XL  nach  gefebendtem  Beben/  auf  ewig  aus  bem  it’bnig^ 
reich  if  verbannt  worben, 

gmtfttens  borfte  ich  bie  obwoten  ptlid)  alten  /   aber  bannoeb  lefellSWuD 

bigen  unb  bÖd)g*nüUlid)en  vier  51eiS^ef^reibungen  Patris  Avril  e   SöC,  Jefu,  be^ 
nen  ©bnnern  beS  SBelt  ?   ̂otts  bernwegen  nidht  verhalten  /   weil  folcbe  vorhin 

bermaffen  unbeutlid)  unb  feblbafft  in  teutfeber  ©pracb  auSgangen  fepnb/  bag  ber 

Befer  alle  ̂ lugenbltd  angeben  müge/  noch  btS  granpofifeben  Urhebers  Pmis 

Avril  ©tnn  unb  SÖlepming  fatfam  begreifen  fönte  /   wegen  ̂ unbfebafften  bergen 
xvil  ZW*  X2-  galt 



33omt>e* 
ffdft  fleigig  uut>  äuberldgtg  fet)nt>  ̂ ufgmmm  getragen  worben  /   Paß  td)  gewißltd) 
bißgero  bon  twgefamtcn  ©roß*©artarep  ntd)ts  au$bünt>igereg  unter  tue  ̂ )dn6 
bekommen  gab/  wekt)e$  mit  ben^ußtf$en£anfc€arten  unt)  ̂ ad)rid)ten  genauer 
übereinßimmte, 

©CC^flCII^  Wirt)  P.  Francifcus  Xaverius  de  Zephyris  UH$  ben  glüdlicf)en 

Fortgang  bern  Millionen  Soc.  Jefu  an  bem.Ocmpt^SIußMaragnon  OOU  Anno 

1724. big  1728.  in  t>rep  Grtejfen;  Pater ©mft@tetgmüller  hingegen/ et>ie  Gefcpaf* 
fengeit  feiner  ©brtftenbeit  unter  benen  neubetebrten  Lanos  ober  g*lad)ldnt>ern  aufer* 
bdulid)  cr^efjleit.  ©tne£  wie  beö  anbern  tnfer  $ween  $j)rieftern  fllird)fpif)l/  eeßredt 
m   weiter  a\ß  $wmt£ig  Gißgümer  in  G$elfd)lant>. 

©tbenben^  unb  leßtenS  befcpeßt  gegenwertigen  ftben^ebenben  ̂ beil  Pater 
Francifcus  Guttma»  unb  P.  Bonaventura  Plana  mit  einem  ©Clgjfbrud)  /   Welchen 

bifer  letztere/  a\ß  er  oon  Havana  mit  ber  grojfen  ©ilber^Slott  nach  ©panien  fegeln 
Weite/  unter  2Beeg$/  fage  in  einem  ̂ )aafeu  ber^nfel  Flores,  ben  3. Merken  1727. 

erlitten  bat  ©te  hierbei)  unterlojfene  Gegebenheiten  fepnb  fo  merdwürtng 
unb  wunberfom/  bag/  wer  fie  wolbebacbt  Ufet/  in  ftd)  mancherlei) 

©emüt&SKegungen  empgnben  wirb» 

Heiger  über  ben  ©ibenjebenben  %il. 

ftimtfcfaffett  attö  Oer  flehten  Sartaret). 

Numerus  378«.  gen  Schiray  genannt  Auö  Dem  ärgern  wirb 
0/0  von  Dem  ©rog*  ©ultan  Der  Tartar  f   Kan  er* 

»rief  Patrh  Stephan  s-  Jnn  R.  P-  Thomam  tvdglt:  wegen  ©ewalf  aber  von  Denen  Schirayen 
Carolum  Fleunau  S.  J,  gefc&rtcbcn  311  Bafcb 

Sara) ,   fo  Der  2&rimifc feen  Cnrtrtrey  £mibt* 

Stabt  ijt  Oos  übrige  Datum 

gebet  ab. 

3nnf>alt 

ober  schiringen  in  gebugrenben  ©egranden  ge# 
halten  würbe»  ©er  ©rog  ?   ©ultan  gibt  zwar 

auf  Anfucgen  Dem  Schinagen  Denen  £artarn 
ein  neuen  Kan,  oDer  konig/  welcher  aber  auf 
heimlichen  Gefegl  Der  Pforten/  Daö  fo  gewab 

tige  als  zahlreiche  ©efcblecgt  Dernf@rafeit  von 
3e  Krimifche  ̂ artaret)  gerafget  wegen  schiray  theilö  vertilgf/fbeils  endrafftet  ©Ort 
^rannet)  igretf  ledern  Kans  in  groffe  bewahrt  unter  folchen  blutigen  #änbeln  unfere 
Unruhe»  ©ie  zwep  boegg  *   Abelicge  Million  fo  munberbarlicg  /   Dag  ge  von  bepben 
£anb*©efcglecgter  verfallen  Degwegen  greifenben  ̂ partgepen/  zumalen  von  Dem  neuen 

in  ̂wpfraegt  soc^  ärgere  ober  königliche  ̂ arfar#Kan  unD  Dem  Öbergen  Oveicgö*  Mufti, 
tvirb  Guiray,  Daö  Änbere  ober  ©rdfgicge  gerge*  ernggafft  befehlt  wirb» 

^Jacljrtcljt  aus  -06er « ©altläa  trn  gelobten Num.  379. 

Brief  ■&  p.  Naahi  s.  j.  an  p.  Cgrifiopb 
bin  «y.  jf-  gefc&rieben  311  Eicefe  ober  El- 

Gech,  ben  20,  Sept.  1728, 

Snnhalt 
Gerfcgiebene  Miffiones  r.  p.  Nacchi,  fo  enD* 

lieh  ju  ei- Gech  ober  Eicefe  gnlangt/  auch  von 
Dannen  in  anbere  öerter  auölaugt :   Die  er  alle 
Deutlid  betreibt  Ungeberbeit  wegen  OTtenge 
Dem  Ovaubern»  Mancherlei)  Sllterthumer» 

5lpogolifche  Muhwaltungen  Difeg  MilTionarii 
fammf  ihren  fruchten»  Aberglauben  Dem Mahometanem» 

SSertcgt  auo  £l;tnn. Num.  380. 

Brief  R.  P.  Suarez.  S.  J.  gefcbriebeil  Peking 
ben  13.  Oäobr.  1727, 

Snnhalt 
©ecbtf  Sunif^e  Chrigglaubige  ̂ 3rin^en 

fanglich  verwahrt  ©in  Gebienter  beö  zwei)t# 
gebohmengurgenö/  begehet  einllbelthat  in  Der 
Sanbfcbafft  Gfchantung,  unb  empfangt  feinen 

verDienten  $obn.  ©eghalben  lagt  kapfer  Yumt- fching  Den  ̂ Ö3anDel  aller  Sunifcgen  ̂ 3rin^en 

c^aar?  flein  au^fpa'hen  unb  beglcgt  Denen  bogen Öceich^öbrigfeiten/  fo  viel  möglich/  ge  zum 

werben  in  verfcgieDenen  Sveicgö  ̂ ©tdbten  ge*  Abfa«  vom  ©Eigentum  zu  bereben» '   ©er 
kriego 



Seiger/  wfrer  ten  @iben^ej?enben  TlfytiL 

5foiegS*£)bertfe  ju  Furdan,  v>ecfud>t  DifJfalls  per? 
gebend  Die  allDa  juruef  gebliebene  $tinl$en; 

welche  miftelft  if>rer  ©tanbbafftigfeit  objtgen: 

Das  ©urcbleucbttge  grauenjitnmer  will  Denen 

Bannern  gerinnen  nid;ts  nachgeben/  nocf>  Die 

§ürfflid>e  5?inDer  ihren  ©fern.  Sitte  fernen 

nad;  Dem  $?atfet*gweig.  ©ie  SOBancfung  DeS 

ftbenDen  ̂ rinfcen  wirb  fdjnell  gebelfert/  unD  er 
im  ©lauben  fleiffet  befeftiget. 

$eter  Jam,  ein  behütet  £C)tift/  befugte 

üffters  Die  ̂rin^en  ju  Furdan.  ©er  überfle 

DtfeS  £>rts  rerflagi  bepm  tapfer  eilff  ̂rinijen 

Des  ChtifttntumS/  welche  tbeilS  ©ncfel/  tbetlS 

©opn  Des  alten  sunu  fepnt)*  3b«  ©üter  wer* 

Den  eingejögen/  unD  Pier  ihrer  Verwaltern  um 

Des  ©laubens  Villen  in  Verbajft  genommen/ 

Doch  balD  wieDer  entladen.  ©er  tapfer  will 

Die  su  Furdan  jtpenbe  gürjlen  &um  Abfall  nerge* 

bene  nötigen  /   Darum  werDen  $wep  Dererfelben 

Joannes  unD  grancifcus/  jeber  mit  neun  $et* 

fen  belaDen/  unD  pon  binnen  nad;  Peking  in  ab* 

fcf)eulid)e  ©efangnufien  entführt/  t>ierfelbft  aber/ 

»on  neuem  perfucht/  unD  Pom  oberften  «M* 

©ericht  üum  ©chwerbt perbammt.  ©er  .ftap* 

fer  fcj/encft  ihnen  Dae  Sehen/  unD  will  Den  ̂ rin^ 

^ofeph  auf  alle  flßeih  swingen  <£&rffhn»  ju 

peclaugnen/  weichet  in  2lnfef)ung  feiner  ©fanD? 

hafftigfeit/  £raftt  Des  pem  gurfiewjXath  ge* 

fchopttten  Unheils/  batte  follen  mit  ©abein  m 

taufenD  ©tuet  jerhaefet  werDen ;   allein  Der, 

tapfer  perwirfft  Difen  Slugfpruch  /   unD  labt 

il)n  hergegen  in  einen  unflätigen  SSBindel  ein ibchtEtv 

Slnfunfft  einer  ̂ ortugejtfchen  bottfchajft 

Den  18.  $?ap  1727»  Dero  ©njug/  Verhör/ 

©efchend/  2lbfchieb/  vergebene  Vorbitt/  unD 

SlbreifeDen  i^äulii  1727* 

Num.  381* 

Heben  unb  Qterben  Des  geugens  (Cfw'fftV 
unD  3   vr  pitfeen  Stimfcfcen  primjeti  3ofeppi/ 

ruel^icrllnno  1727*  6™  i4.2lugufi  311  Peking 
am  £b«ffi  wiHert  e<«em  jUmdenbm  &er* 

cf er  b«»lig  vcrfcbieben  tjf :   betrieben 
R.  P.  Suarez. ,   S>  J. 

Snntali ©ifer  jwolffte  $rin|  wirD  erfilid)  pon  5vgp* 
fer  Camhi,  nachgehenDS  aber  pon  tapfer  Yumt- 
fching  ju  bochfien  €hren  fammf  feinem  Vatfec 
unD  fed;jien  bruDer  jwar  erhoben/  allein  balD 
wieDer  mit  ihnen  herab  geflür^t  unD  Des  SartbS 
oerwiefen.  £r  empfangt  por  feiner  Sibreije  Dm 

Nahmen  iSofepjy  unD  Die  $eil.  $auff  pon  p. 
joiepho  suarez.  @r  sichet  mit  Dem  neunten 
bruberbes  neuen  tapfere?/  wie  auch  mit  feinem 
felbft  eigenen  fechfien  bruber  C   fo  nachmahlS 
Subwig  benahmt  würbe )   unD  mit  p.  Joanne 
Mouraon  s.  j.  Den  f.  Stpril  1 723»  in  bas  SlenD/ 
allwo  ̂ rin^  SuDwig  getaujft/  unD  oon  bepDen 
eine  Capell  gebauet  wirb*  3bt  Vafter  Der  alte 
©tamm*^onig  Sunu,  wirb  fammt  feinem gan* 

^en  jahlteichen  ̂ auf  nach  Si«Puze  in  Die  c£ar* 
tarep  ( einem  ©orff  bep  Der  Vejlung  Furdan ) 
5ln.  1 724,  uerbannet  SÜte  er  alfDort  geflorben/ 

reifen  bepbe  gürflen  3DfePh  «ab  SuDwig  auf 

$apfer$  Vefehl  Dahin/  Damit  jt'e  intern  Vat* ter  Die  lebten  €hcen  erwiefen.  jfaum  hatten 
foldje  ein  <$nDe/  alö  alle  Sunifche^rtn^ennacb 
Furdan  beruffen/  aller  (Shren  entfept/  Safeph 
unD  SuDwig  aber  /   jeDer  in  ?.  betten  gefehlt/ 
nad;  Peking  in  Die  @efdngnu{j  fepnD  gebrad;t 
worben,  ©er  tapfer  mit  feinem  ̂ pof  bemühet 
fleh  aufferfl/  Den  $tin%  fjofeph  Jum  Slbfall  su 
bewegen  ;   weil  Difer  nichts  Defloweniger  bep 
feinem  Vorhaben  beharret/  wirb  er  jur  Ver* 
ha  düng  all*  feiner  ©fiebern  00m  3ürflen*3iatb 
rerDammt  ©er  tapfer  oeranDcrt  hi|e  ̂ obo* 
©troff/  unD  laff  Den  Vefenner  Chtiftt  in  einen 
baulichen  Herder  werjfen/  auch  mit  junger 
unD  ©urfl  fo  langausmdrgeln/  bi^  er  enblicb 
Dier  9)?onat  hernach/  Den  14.  $(ugufti  1727» 
im  33.  §aht  feines  Filters/  Darinnen  feelig  per* 
fchieDen  ifl  ©en  1 7.  dito  wirb  fein/  mit  neun 

betten  annoch  behaengter  Seichnam  por  Der ©tabt  perbrennet/  Die  überblibene  Vein  aber 

jerfchmettert/  unD  in  einen  JJfuhl  Perfcharrtt 
welche  heimlich  Pon  Den  ©htiflm  ausgegraben/ 
fauber  eingefaffet/  unD  als  ein  grojfes  ̂ (einoD 
in  Shren  gehalten  werDen.  €r  hatte  in  Dem 
lererer  felbfl  feinen  VeDienten  im  ©lauben  um 
terwiefen  /   Der  auch  halb  nach  Deffen  ©>b  ge* 
taufft/.unD  93aul  ifl  genannt  worben. 

‘’ftacfjndjtctt  aus  ©cfjtretott. 
Num.  382. 

P.  Joannes  Sterck  S.  J.  5?apferlidher  Legations. 

©oplan  halt  ju  ©todholm  nach  Dem  ̂ oD  fei* 
nes  <Scfan.t>tenö  Den  ©atholifchen  ©ottesbienf!/ 

wie  jupor  unter  Dem  ©chu^  Des  ©pantfehen 

Voitfchajfters ;   er  wirb  Deswegen  im  $onig* 
li:l;en  ©chlop  allba  gefangen  gefegt  unD  Dem 

©erichf  porgeflellt.  ©ie  wiDer  ihn  gemietete 
geugen  halten  feinen  ©tid).  3^och  wirb  er 

jum  ̂:oD  perDammt  *T  ©er  $onig  caroius  xi. 
hingegen  feheneftihm  Das  unperfchulDefe  Sehen, 
blutgierige  bof?h?if  Der  ©chweDifchen  ̂ 3rie* 

jlcrfchafft.  Pater  Sterck  wirb  aus  Dem  ̂ onig* 
reich  hinweg  gefchajft. 

'TJac0r(cptcti  aus  »ein  Elften  /   wie  niefit  weniaet  aus  Perften/  9J?ofcau/ 
auö  ter  grofjen  ©artaret)  /   ©tberten  /   g3of)lert ober 

Ster  9ieis45efcfjreif>unaen  Patris  Avril  Soc.  jefu. 

X   3   Num, 



Num;  383* 

Seftl  erffe  &ei8»25efcbmburtg  *>oji  jMrtcfs 
rcicfe»  biß  Erivan  in  perfteiu 

3nr$alt 55cpbei:;  tres  Avril  Ultb  Barnabe, tDOÖen  nie fjt 
über  Dao  grofe  28elt?$fteer  /   fonbern  über  £anb 
einen  füttern  2Beeg  nad)  Chinam  entbecfen» 
S)er  leitete  siebet  PörauO  /   ber  erfbece  folgt  nad?/ 

unb  gebet  $u  jjiaßitien  in  pranclffeich  urUet*  ©ee? ge(:  er  rommt  aufSvom/  ferner  nad;  £iPorno ;   er 

fahrt  über  tue^nfef  cyprus  bi$  Aiexandnetta  in 
©prien*  Untermeego  beflagt  er  fM;  über  Die 
©robl;eit  bern  Büreten  auf  Der  3nfel  Cppern* 

©aulen  beo  Propheten  3onaO  bepAiexandrieua» 
tauben  fepnb  Diegefchminbefte  Rotten,  betrug 
eineo  2irmenier»  Q3on  Atmochia  in  ©prien; 

3tem  pon  alten  Streben/  ©inftblerepen  unb  Clo? 

(lern.  ©trafemSvaub  bern  cnrden  unb  Araber. 
©mtlenbcO  «peil*  Simeonis  Styiitse.  &on  ber 
©tabf  Edeffa,  heut  Orfa.  Cin  ?   unb  2(u0sug  su 
Aleppo.  P.  Avril  fe^f  über  bie  glüft  Euphrates  unb 
Tygris ;   er  tt>irb  tobtlid;  Ftancf*  £)ie  RR.  PP. 
©aputiner  su  Biarbecker  machen  in  gefunb* 
©cbneebrucfen  in  Armenien.  2lnFunff  su  Berns ; 
3)ie  Million  s.  j.  mirb  pon  bannen'  nach  Erzerum 

perl  egt/  altere  p.  Avril  feinen  3tci0?©efahrfen/  Ba- 
uern Barnabe  antrifft  Vermeinte  glüh  beOpara? 

beif  Q5efcbmerlicber  gwg  ponErzerum  über baO 
€r^©tifft  Ifchmiazin  bif  Erivan  inperfte*  Q}OttJ 
Q5erg  Ararat  unb  ber  2lrch  Stoe.  ̂ ptannep  bern 
Büreten.  3>om  Unterfchieb  ber  perftfehen  unb 

Q:ucfifchenS\eligion»  .pah  smifd;en  beeben  3>Ül? 
«fern,  ©eltfame  ©efd>id)ten  unb  Dftahrlein* 

Num,  384» 

gwepte  KeigsBefcforeibimg  Patris  Avril  t>$n 
Erivan  über  Aftracan,  biß  W   bie^ßobt? 

Stabt  tnofcaw, 

Snn^alt Q5ei;bepriefter/  Barnabe  urtb  Avril,  breebert 
Den  23*  Slptil  1686*  pon  Erivan  auf:  fie  langen 
in©corgienan»  Serben  aller  Orten  mol;!  em? 

pfangen»  Ptenge  bern  gorchen  (m  @anger?©ee/ 
unb  beO  SSMbprato  auf bem  £anb»  2lufrujjr  beo 
21belo  pon  Tiflis  miber  Dieperfianer»  Q5efchrei# 

bung  ber  herrlichen  ©tabt  Gangea,  in  melcher7 
bie  ̂ürefen  unb  Werfer  in  einen  0ie(igiortO?Ktieg 

jerfallem  $ug  bcpber3cfuiter  über  ben  gluf?  Kur 
ober  Cyrus»  Q5ohheitunb  ©emalt  ber  Perftfd;en 

Courieren  su  pferb»  21nFunft  su  schamake  in 
Schirvan.  ?fteue  Miffion  allba/auf  welcher  v»  p. 
Pothier  s.j.  um  (tbtifti  rpilfen  ift  gelobtet  worben* 

S)iesmep3efuiter  fe|en  ftch  bep  Niezovaauf  ber 

Cafpct?©eesu  ©druff/  welcbeO  innerhalb  a.  &a? 
gen  in  ben  ©tröm.Woiga  einlauft*  3DaO  ©afpi? 

febe  ODteer  fammt  bifem  ̂ lu^  mirb  befebrieben* 

Reicher  ©tobt'Sang  unbOcogen^anbeb  €nt 

feblicbe©cbnacfen^(ag,  ©ie  langen  su  Aftracan 

glüeflieb  an/  allmo  ber  D?tofcomitifcbevice-^ünig 

jl'emit  bofflicb^n  ©emaltfebrlangaufbalt  SDie 
©tabt  unb  £anbfct)ajft  Aftracan  merben  rot  21m 

gen  gejMt  äceligiöno?  unb  ©ewerbo  ?   grepbeit 
aliba.  SDie  Muffen  pon  Aftracan  jablen  bem  Cab 

muefifepen  €rb  ̂   gürflen/  ein  jährliche 

©teuer» 
CtmefcbeSSSeegmcifer  unb©tra{fen/  tljtilö 

auO  ̂ erfien  /   fbeilo  auO  Aftracan  bi^  Pecking. 
Qjortbetlaller  ©efanbtfcbafffen  in  DTvorgenlanb» 

Q3ermejfene  Kühnheit  eineo ^nbtamfeben  0teu# 
cbeb2}torbero  su  Aftracan.  ©anb  ̂    Üvegen/  lln# 

gemitter/  s]3efti(enb  bafelbü»  2lbsugbepberMiffio- narien  pon  Aftracan  ju  ©d;iff  auf  ber  Wolga  nad; 

C^ofcau»  ObtSabPleng perbrennt:  S)ie  Wolga 
gefriert :   fte  leiben  alierbanb^rübfal:  erreichen 
Die  ©tabt  Saratof :   fe  mietten  -einen  ©cblitten/ 
unb  fommen  in  ber  £)aubD  ©tabt  D3eo.fcau  eno# 
-lieb  an*  Unfreunblicbfeit/D}?iftrauen/21rgn)Obn/ 
©cbmelgerep  unb  anbere  Mangel/  bern  Övuffen* 

Nutn.  38 v 

Dritte  KctDs  25efcbteibung  Patris  Avril  i?$it 
ZiJöfcäUt  /   item  ron  Usbeke  unb  attbeffs 

Stabten  bt$  Pec'khig ,   ber  ̂ -aubt; Stabt  in  £&ma, 

3nn!)alt CO  gibt  überbaubt  su  reben  StPO  Janb^frap 

fen  pon  Curopa  über  ?anb  bi|  Peking.  £)ie  eine 
gebet  über  ©tofeau  Durch  ©iberien  :   bie  anbere 

über  Werften/  Usbeck  unb  Thibeth.  Pater  Avril 
bat  bepbe/  tbeilo  auo  ben  ©jaiafcben  unb  ̂ oblni? 

fcben^Df^Canplepm/tbetlo  auo  Dem  ̂ unb  Pie^ 
ler  Jtauffleu  ten/1  ofterO  bif  Peking  büpunbbet* 
geretfet  fepnD  /   auofunbfd; afftet»  5>ie  Cofacfen 
geben  su  Dtfcr  Cntbecfung  betten  Svuffen  ben  er? 
ften  2lnlöf/  unb  merben  pon  ihnen  fammt  Dem 
Ovetcb  ©iberien  unter  bao  3o^b  gebracht*  £)ie 
D^ofcomitter  erobern  nad;  unb  nach  mitt#  ber 

gobel?3agb/al(eO  ̂ anb  smifeben  bem  glup  Wolga 
unb  ber  ©inifeben  O^artarep»  Obfcbon/mie 
ob  flehet  7   bifer  ©traffen  überbaubt  nur  smep 

fepnb/  fonnen  jt'ebannocb  infonbero  garfüglid;  in 
fed)0  ̂ arfeb^outen  abgetbeilt  merben :   voel? 
che  Pater  Avril  allbier  betreibt* 

^on  Denen  Niutfcben  ober  Bogden*  pon 
Denen  Munguien/  ©almucfen/  unb  anbern  Qw 

tarn»  £}on  ber  Sanbfcbajft  Katay  ober  Kitay. 
Öfon  bem  @ro§?  Lama  unb  beffen  Königreich 
tanyu,  in  tpeffen  |)aupt?@taDt  bifer  €tfpQ5e? 

trüget  ̂ »of l;ölt ;   S)ie  grag/bb  berfelbemit  bem 

berufenen  ̂ riefter  fjDanneO  ein  Oin'g  fepe/  mirb erörtert*  ©ewif?  if/  baf  er  alo  Der  ailerbochfle 

^riefier  auf  Ctben  /   ja  für  einen  trrbtfchen  ©ott 
pon  allen^epbnifcben^artarn  angebeften  merbe/ 
unb  ihm  felbftbieUnfterblicbfeit  DeOSeibOsu  eigne* 

3)ie  teufen  verfallen  bet  OveicbO-?  ©rangen 
rnegen/  mitbem  ©tnifeben  Kapfer  Camhi  in  einen 
Krieg»  £)od>  fliffen  smep  3e|uitersmifcben  bep? 
ben  Potentaten  grieb.  P&ie  portbeilbaftig  unb 

fcbnell  bie  Stufen  unb  ̂ rarfarn  auf  Den  ©d;lit# 

ten  herum  fahren  ?   Q>om  Moos  *   Jpirfcben  ober 
Svenm^biet  ^oni  Svufifcben  4)elfenbcin* 
Ob  bie  ̂orb?Oftlicbe  Slmertcaner  auo  S?orb? 

©iberien  herfommen  ?   €0  ifl  unmüglid;  pon 
Archangei  über  bao  c©artänfdF>e  Ci^  ?   ?0teer  nach 

3appop  unb  Cl;inam  su  febifen»  SDie  ̂ artari? 
fcheglüf  Obi,  Jenilfa,  Selinga,  Lena,  Jamuv,  UUb 
anbere  merben  befd;riebem  5)er  Svufifche  .pof 



übet  ben  Qibmitfytnbtn  Cljetl. 
mttl  t>ie  z.Franhofifcf>e3efuiter  nach  ©hinam 
nid>t  pafiiren  lafen.  ©efnvegen  verfugen  fte 

fiep  nach  SSßarfchau  in  fohlen  ;   hingegen  tvirD 
Der  ̂ ofcotvififche  £5otffchafter  ju  ̂arifi  übel 
angefehen. 

Num.  386. 

Rieste  J^eis»  Bfcfcreibiing  Patris  Avril  von 

ttfjofcm*  rfaep  pobl*«/  tTCo Ibrtir  Conftarjtt# 
nopel  /   urtD  fo  wertere  über  Das  tllrt= 

teUflrtbtffbe  tlleer  jtirudr  biß 
im. 

Srnftalt 
Pater  Barnabe  reifet  auö^ohlmübcr -pollanD 

noch  Frankreich*  hingegen  bleibt  Pater  Avril 
ju  SlBarfcljau/  Damit  fte  ju  ihrer  ©impften  Üvetö 
von  neuem  alleg  veranpalten*  3hro  wafeftdf 

Der  j?onig  in  fohlen/  nimmtPauem  Avril  in  fet* 
nen  ©clmf?  unD  gibt  ihm  groffen  &orphub. 

3hro  ©hripliche  ̂ ajefldt  ertbeii  bepDen  Miffio- 
narüs  frdfftigpe  patenten  unD  ̂ abporten.  Pa- 

ter Barnabe  tvill  von  $arif?  nach  £)anf$tg  juruk 

fahren/  erfauftaber  bep Rouen  imSDfeer.  SDer 
hiemit  auferft  verladene  Pater  Avnuhencft  ftcb  an 
Den  ©rafsiri,  5?apferlicb*unb  Q3ohlnifÄnQ5ott# 

febaffter  nach  Werften.  £)er  5\bmg aug  Frank* 
reich  befleUt  ihn  ebenfalls  ju  feinem  ©efanDtenin 

ganb  SttorgenlanD.  lOte^ollanbtfcbegeitungg* 

©ebreiber  tverDen  ju  Sugen  geflraft*  Pater  Bean- 
voiiier  fommf  an  jtatt  P-ßamabOauS  Frankreich 
auf  SßSarfcbau ;   ©fliehe  $of)lnifcben  Sefuiter 
tverDen  von  ihnen  angetvorhen*  SlllerbanDpin* 
Dernuffen  tviDerfefcen  ftcb  ihrem  Vorhaben, 

sfticftfg  will  gelingen*  ©inige  Miffionarü  tver# 
Den  frank  unD  ju  fpafb  gefunD.  ©ftvelcbe  aug 

ihnen  jiehen  mit  ©raf  siri  bif?  Smoiensko  unD 

©ftofeau/  Damit  fte  unter  feinem  ©djufc  ftcb  fer* 
ner  t>$  in  ©hinam  unD  Werften  Durchbringern 

S5rep  juruk  gebliebene  Miffionarü  fommen  mit 

Dem  ̂ ohlnifcben  an  Den  ©jarifeben  -§of  abge* 
fanDten@rafenLeczinski  juSftofcauglüklicban; 

allein  jtvet)  aug  ihnen/  nemlidf)  Pater  Avril  unD  ein 
anDerer  Franßog  tverDen  nach  fohlen  juruk 

getviefen* 
Q}on  £$aren  unD  dienen  in  Zittau*  Sftcue 

Miffions.j.  in  ©eorgien.  £>er  £3er(tnifcbe  ©e* 

fanDte  ju  Sttofcau  verfolgt  Die  9ttif?tonariög  unD 
©atholifebem  3>err  Rouiüe  tvirD  auf  feinen  Sin* 
trieb  um  beg  3vomtfcben  ©laubeng  tvtllen/aUDa 

bingeriebtet*  @0§§  (traft  ihn  mit  ©pott* 

-pocbjeitunD  tenefbetf  beg  (ungern  Czar  Petri 
Aiexoviez.  ©raf  Gaiiizin  tvirD  nach  ©tberien 

ing  ©lenD  gefebikf*  Safterbaffeg  Seben  Dern 

Stufen  in  Der  Fnfm  vorOftern*  Patres  Avril unD  Beauvoiiier  reifen  über^oblenunD  SDtolDau 

nach  ©onft  antinopel/  von  tvannenDer  erftere  ju 

©cbiffnacb^apiltensurucb  fehrt;  Der  ledere 
hingegen  ndeb^erften  gehet  Sob  beg^oblntfcben 

©rofj*  Fdb*-perrn  jabionowski.  2)ie  ©0# 

faefen  fepnD  gefährliche  ©ee  *   Zauber :   2>te 
©arDanelten  aber  fehlest  vertvabrt  2)on 
Dem  $teer*,ftalb*  Patris  Avril  3uruk*funft  ju 
sötofjilfen. Num.  387. 

Beriet  von  fettem  ̂ Jubilat^ef?  /   ivelebes 
2lnrtO  169t.tr»  Der  0c<?bt  Zalfa  be^ Ifpahan, 

feyerltcp  ip  attgefieUet  worDert 

3nnf)ölt 
SllejeanDri  Deö  Sichten/  neuen  ̂ 3abfl^  ̂ ubt* 

Idum/  tvirD  §u  Zuifa  in^erften  von  allen  fo  tvohl 
Slrmenifcben  al^  Sateinifcben  ©btifeloßbigen 

(   ©atbolifeber  ̂ efantnup)  xv.  ̂ ag  nach  ein#' anDer  täglich  mit  ̂oebamf/  Doppelter  ̂ reDig/ 
«Beicht-Poren/  geijlreicber  Sehr/  jutveilen  auah 
mit  ©laubenö?©treiten/hocbfeperlicb  begangen/ 

unD  jtvar  tvecbfel^  tvei^  in  Drep  ©ott^-paufern/ 
fo  Die  ©atholifeben  Dafelbfl  heften.  Sllleö  tvirD 
mit  einer  ungemein  *   prächtigen  Fronleichnam^ 

«Procefion  befcblofen.  QjerfcbieDene^nfbumec 
DerSlrmenifcben  ©hriflen.  ̂ eueSefuiter^ircb 

ju  zuifa.  Fruchten  Diefeö  J^ubilai* 

25rtef  auö  America. 
Numerus  388. 

2fUS3iig  eines  Briefs  P-  Xaveni  de  Zepbj/is  S.J. 
gefeörieben  3ö  Latacanga  untvert  Quito 

Den  9-  tTler^en  17a? ♦ 

3nnf>alt 
©rDbiDem  juLatacunga.  0veinevon©cbnee# 

bergen  temperirte  Stift,  ©tviger  Frühling/ 
Früchten/  £>bö  unD  Blumen.  Stenge  unD 
Seutfeeligf  eit  Der  Gürtel  ?   tauben.  S)ie  ̂ :eut# 
feben  Miffionarü  tverDen  über  a Ueö  hoebge# 
fcbd|t. 

Num.  389. 

II.  Brief  p.  Zephyris  S.  J.  gefepriben  $u'Andoa 
am  Jluß  Paftazjt  Öen  lO.  ‘junii  17*7« 

Inhalt. 
FreuDunDSepD  etneo  in  ©infamfeit  lebenDen 

Miffionarü,  ©Ott  felbft  ergoßt  Dergleichen 
ner.  QSortrefflicbfeit  Dijeö  Slpojlolifcben 

ruff&  ©irtjeDer  Miffionarhis  am  Flu§  Maragnon 

ift  im  Seben  unD  ̂ :oD  von  Der  ganzen  S25e(t  ver# 
lafen.  ©r  bot  tveDer  ©elegenbeit  $u  beichten/ 

noch  vor  feinem  -pintrift  Die  p>-p.  ©acramenfen 
Dern  ©terbenDen/  ju  empgngen.  Slllein  ©Oft 
erfeht  all w   unD  laff  Die  ©einigen  nicht  verDer* 

ben.  'XBeite  entfernung  eineg  Miffionarü  von  Dem 
anDern.  Dummheit  Dern  ̂ nDianern/  tvefebe  Die 

g6tf(icben©ebeimnufen  oDer  ©laubeng^abr# 
beiten  nicht  fafen.  S)te  ©panier  haben  Def tve# 
gen  vor  Reifen  nicht  ©lauben  tvollen/Daf  Die  3m 

tvohner  von  Slmerica  ein  vernünftige  sßMtfchen# 
©eel  batten :   Darum  tverDenjte  gar  feiten  jum 
heiligen  SlbenDmal  gelafen.  5öag  ̂ ollfauffen 
unD  Die  ©eilheit  fepnD  ihre  -paubf^Safler/  von 

tvelchen  fte  feiten  abflehen/  unerachtet  man  Die^ 
felben  um  folcper  tvillen  ofterO  am  Pranger  geip 
feit  ©ie  verfchtveigen  auO  ©cbamhafjtigfeit 
gern  ihre  ©ünDen/  auch  fo  gar  im  §oDbeth- 

gibt  in  ihrer  ©prach  feine  3ohlw.  ̂ Die  Miffio- 
narü 



Zeiget  11  bet  ben  ®ibeti\cljenben  Cheil. 

narii  derfammeln  jtcb  jet>e^  zwet?fe3abt‘  nur  ein 
mal  $u  Laguna.  :Oie  ̂ ortugiefen  derl;ergen  et* 
welche  ©panifebe  Millionen  und  Qjblaerfcbaff* 
ten  im  Oveic^>  Maragnon :   gweptraebt  bet>Dcr  ifta* 
tionen.  Sßeitlduffigfeit  difer  5£elt  *   ©egend, 
©injede3ndianifcbe©emeinde  redet  ein  andere 
©pracb,  ©ie  wohnen  in  tief  *   »erbotenen 
Söildnuffen.  ©g  gibt  allda  weder  ©trafen 
noch  gebahnte  SODeeg,  2lrgliffigfeit  deö  £eufelg. 
2Bie  febwar  fet;e  oon  einem  Ort  in  den  andern  zu 
reifen,  ©Rechter  3unabm  difer  Millionen,  2lm 
Maragnon  und  in  defen  ̂ aebbarfebaft  ifl  ein 
ewiger  ©ommer/  und  Abgang  alleg  ©cl?nee* 
©ebürgg.  Sdocbfepnd  die  Svaibt  fühl/  dieSuft 
aber  brandbeiß  und  zugleich  über  die  mafen 
feucht.  3faife  zu  2öafer  und  £and.  ©efabrdon 
gaumen/  wilden  gieren/  ©erlangen  /   Unge* 
Siffer  2C,  ©edult  Patris  Clavier  und  P-  Gafiner. 
Q}on  läufigem  ©oldfand. 

2lllerf)and  feltfame  2lfen  und  $apaget?en 
nebfl  andern  Qjogeln/alö  da  fepnd  der  Prediger 
und  Trompeter.  Mancherlei?  %8afer*Seöer* 
und  dterfußigeg  SSSildprat  Abgang  deg  ©e* 

würh.  Q5omTfchica-Ö5ier,  Überfluß  am  befen 
Obg,  gruebtbarfeit  deg  ©rfrbodeng.  ̂ olicep* 
Ordnung,  Hocbf  er  ©ewalt  und  große  ©l?r 
eineg  Miffionarü.  ̂ die  j^ranefen  werden  lieder* 

lieb  oerpflogen,  ifraffideg  3gnatsp*2öaf:r. 

Fünfen  difer  Indianern-  £ob  R.  p.  Wencesiai 
Brejer  felig. 

Num.  390. 

Hl.  Brief  P.  Zepbjris  gefcfcribefi  bey  Sanft- 

Thomas  3«  Andoa  den  3.  ’JmW V, 

ni$. 

3m$ali Abgang  geißlicber  Recrouten  aug  $euf  fd?lanb 
oerurjäcbt  am  Marannon  und  ju  Qaito  jeibferoji 
fe  ©org  und  Übeln  Solg.  Pater  zephyris  allein 

oerj'orgt  drepjeben  Roleber,  Nachruhm  r.  p. Wencesiai  felig.  £>ie  ©cbwarf^ftunft  gebet  um 
ter  den  £>epden  fel)r  im  ©cbwung.  ©in  Hejrem 
meiffertüdetoiel  ©brifen/  wefen  fünften  mit 
feinem  andern  Mittel/  a(g  mit  3gnatzp*2öafec 
und  Heiligtümern  mögen  entfr afftet  werden, 
©eltfame  hierüber  angemerefte  gufdlle.  Söie Miffionarü  werden  oon  ©einer  (Satbol.  Majlejldt 
Philipp o   v.groß  geachtet/  und  wolgebalten. Num.  391. 

Brief  P.  Ernefti  Steigmiller  S.  J.  gtfcfynhüt  Jtt 
Patute  den  j   o.  Oftobm  172,7* 

Sttnbalt 
Sdie  ©ngeffander  creu|en  auf  dem  ̂ ftord* 

Meer/und  erobern  auf  denselben  ein©panifcf)eg 
©ebijf  mit  dielen  ̂ riefjebaften.  £>ie  Hepoen 
difer  ©egend/  zumalen  die  cianos  und  Cariben 
werden  befebrieben.  SDie  Miffionarü  fepnd  wegen 
Abgang  meiner  Sprießet  gar  zu  weit  entfernet, ^öon  der  Witterung/  don  dielerlep  gieren/  2>e* 
|iien/  28ifdprat/  H'iebe/  Sifcfpen/  Ungezifer/  und andern  Umßdnden  difer  Sandern.  $ßafen/  ©e* 
wehr/  ©ifft/  3agd/  Sifcbfang  und  ̂ rieg  obbe* 
fagter  Soleiern,  ̂ on  dem  §luß  Orinoco. 
Srepgebigfeif  Phiiippi  v.  $onigg  in  ©panien 
gegen  die  Miffionarios  neuer  $flan£*©tdtten/ 
und  Jpro  Mafefidt  entzündete  Begierde  die 
Hepden  ju  befebren,  £ag*Ordnung  Patris  steig- miiier  auf  feiner  Miffion.  ̂ ueber^bgang.  guebt 

und  Qxßrafung  feiner  Sftembef  ehrten. 

dlac^ric^tat  aus  taten  Azorifcfjen 
Num.  392. 

Brief  Patris  Guman  s.  J.  gefefe rieben  ini  fya* 
fen  Sanft a   Maria,  be?  Cadix  den  3 1 .   jf^^ner 

1730. 
3nnf)alt 

F.  Bonaventura  Plana  Procurator  der  ̂ b^P* 

^inifeben  ̂ rodinb  Soc.  jefu  fommf  don  Manila 
über  Mexico  bif  Havana,  ©r  gebet  allda  mit  der 
©panifeben  ©ilber^lott  den  24. 3wner  1 7^7 

auf  dem  Gaiion  ̂ n'Ä-2lng(f  genant/  unter  ©e^ 
gel.  ©obald  er  aber  dag  ̂ ord^Meer  glücf^ 

lieb  erreicht  batte/  begunne  fein  ©ebiflf  zu  f   rachen 

tm  01ort>«3Keer  gelegenen  3itfeltt. 
und  blibe  weit  don  der  Slottjurucf.  ©ebier  alle 
Ma|lbdumnebff  denen  ©egelngiengen  zum  am 
dern  mal  zu  ©rund :   dag  2Ba|fer  ranne  bduffig 
ein:  die  ©efabr  wurd  immerfür  arger;  doch 
werden  die  ©ebiffgenoffene  alle  inggefamt  nach 

einem  ftarcf  en  5lugwurff' erleichtert/  und  mit  dem grbffen£b^l  der  Ladung  wegen  ihrer  bußfertigen 
Andacht/  durch  handgreifliche  Wunder*  Hüljf 
©ottlicberQjorficbtigfeit/  an  der^nfel  Sloreg 
endlich  errettet,  S)ag  ©cbtff  derftneft  unter  dag 
Meer.  p.  Bonaventura fe^t  feine  yveife  nach  ̂ or^ 
tugall  und  0vom  fort  /   und  febrt  don  dannen 
nach  ©adip  zuruet 

Anhang. 
.   Numerus  393. 

Ißa&mm  cttrel^ec  ttcittgmaßigec  «SRannero/  tcro  UMmtm  in  tifem  xvni. 
S^eti  »ortommt. 
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üerlj«ttt>  fo  £fln?*a$  ©eifh  reifer 

/ftrifffen/unt) 
efdjmbunöm. 

Waubbftfldnm^artar^. 
Numero»  37g» 

Patris  Stephan  bec@efellfchafff  S^füMif. 
fionarii  ju  Bafch  -   Saray ,   fo  bie  $aubb  ©taDt 
her  ̂ rimifben  ̂ ortarei)  tfi 

2Jn  R.  P.  Thomam  Carolum  Fleuriau  W 

fagte«  Soäetat^mjto/  k. 

3Da#  Datum  gebt  ab« 

Snnfmlt 

&iel\rimtfcbe  lEartarey  geratet  woegen 

her  CEyranney  ihres  vorigen  Kans  ober  2\o# 
nigs  m   groffe  Unruhe.  sDie  jwey  böchffr 
abeUd^ecBefchlechter  bes  ßanbs  verfallen 

befwegen  in  einen  nerbetblicben  5wb 
tracht.  2^as  tlfrfere  beifjt  Gir&j  ,   aus  web 
ehern  jeberseit  ber  groffe  JEattat  *   Kan  nom 
CurcFifcben  Isayfer  /   Doch  hochßens  mir 
auf  f   ...ober  6*  3ahr  erwählt  wirb  5   weit 
ein  Giray  ben  anbern  bey  bet  Pforten 
ftürru  /   bamit  er  (iatt  feiner  berrfchen  trto^ 
ge.  i^as  anbete  (Befehlest  wtrb  Schiray, 
beffen  (5liber  aber  Schiringen ,   unb  ibt  Ober« 
staubt  Schiring- Bey,  bas  tfl  /   ©cbtrtnger? 
Jurfi genant/  weichem  obligt  famt feinem 

Jofeph  Stöcklein}  XVil,  |Db&l» 

ganzen  barob  $u  feyn  /   bafj  der  Kan 
tinb  anbere  Reichs  *   ̂tfubter  bas  PolcE 

nicht  unterbruefen.  2Der  schirimg -   Jurjl 

uerUlagt  ben  »origen  TLaxtax'-Kan  vergeh 
bensbeyber  Pforten;  barttm  nerfammelc 
er  4000,  mann  /   tmb  jagt  ibn  aus  bem 
üanb.  £>er  <Srof  *   ©ultan  fest  $war  ein 

anbern  Kamin  /   Hamens^  ©ultan  Bengli« 
Giray ,   welcher  auf  bes  üurcF tfchen  2\ay* 
fers  heimlichen  23efebl  nach  ber  Seit  bte 
Schiringen  mit  fiifl  /   tbeils  tobtet  /   tbeils  in 
bas  ibknboerwetfet.  2)er  neu«  Cattar* 
Kan  bekommt  eine  VPunben/  welche  nie« 

manb/  als  Pater  von  Tour ,   ein  3efuEter/ 
beylent&nnen/  hiermit  aber  non  ihm  für 
unfere  Mißion  einen  Staffagen  ©chun* 
23rief  ausgewureft  hat.  fify ffet  unb> 
<B0tts «horcht imfererCbrifenhett  a05a, 
2>er  Har  tarifobe  (Brof  (Mufft i   firaffe  einen 
Bafch  a   ab  $um  befen  unferer  Mißimarim<, 
äDer  25ttef  lautet  /   wie  folgt : 

P,  C 

t^e  hon  ’om  gtan^ofifc^cn  6et)  be
t?  Ä 

tomamtifeben  Pforten  txülanbkfldh 

len  ̂ 0ttfc|ßf[tec  ■/  &m  Marquis 
21  5P5H3 



2   Num-  378.  SSvtefP.  Stephan  S.J.  Mifllonarii  jU  Bafch-Saray; SJonFerrioJ :   Unb  pon  Euerer  (Shrwürben  in 
ber^rimifchen  #aubt  *©tabt  Bafch*Saray geffifftete  Miffionarii  fepnb  jwar  aug  £)ancr* 
bamit  Perbunben  ihrem  U tretet  off Ute  Den 
Sufianö  £>?fer  ©jriffenheitsu  betreiben :   21(* 
Jein  bei:  Sibgang  einer  fiebern  Gelegenheit  per* 
vinbert  unfern  guten  Söillen. 

„   3cb  hab  bereit  in  meinem  Porigen  Cßrief 
euere  ̂ hrwürben  berichtet  /   welcher  geff  alten 
imfere  Million,  nachbem  fie  lange  Seit  herr* 
lieh  geblühet  unb  reiche  gruefff  in  hüchffem  gri* 
ben  getragen  batte  /   wegen  Bwitracßt  Deren 
Oberhäuptern  /   fobifeö  2anD  regieren  /   in 
ötoffec  Gefahr  ihres  Söerberbenö  geffanben 
fepe».. 

Sejff  aber  siehe  icb  mit  beffern  Bedungen 
öuf:  3$  Perfunbe  Euerer  (Shrwurben  ein 
fonberbare  greub  /   baß  nemficb  Das  Ungewit* 
terffch  gänzlich  gelegt/  ohne  und  getroffen  su 
haben/  einfolgficb  unfere  ©neben  bermablen 
feboner  /   als  porhin  jemahlen  ausfehen  /   aller* 
maffen  Wircnunmehro  pon  eben  benjenigen 
hoebfien  ̂ aubfern  bern  Ungläubigen  nach« 
brucflschff  befc&üht  werben /oon  welchen  wir 
nicbftf  anberg/  al e   unfern  geglichen  Unter* 
gang  öermutbet  batten,  Gleichwie  aus  bem/ 
maö  icb  jeiff  swar  füglich  /   aber  ausführlich  er* 
gehlen  will/  fatfam  erbeilen  wirb» 

Ä   ̂Jör  allem  iff  fleißig  su  mettfen/  Daß  $rim* 
Sanböberbie^rimifcbe  ^artarep  eine  pon  aU 
len  anbern  $ropin|$m  abgefünberte  ganb* 
fchafft  fepe  /   welche  unter  bem  Ober*©cin:& 
fces$ürceifchen©röß*©ultans  Durch  ihren 
«igenen  SaubS* gürff en  regiert  wirb/  Der  ibm 
felbft  Den  §itel  eines  Padifeha,  bas  iff  /   3?ap* 
ferö ober $ünigs  sueignet /Dod& in  feinem SanD 
gemeiniglicb  nicht  anberff/  als  Tartar*  Kan  ge* 

fcbolfenttÄ ®)er^ur(fifcbe^apfer  hat  stonr  bife  hohe 
ISBurbe  su »ergeben:  Allein  mit  ber  £3ebing* 
nuS  /   baß  er  ffch  an  ein  gewiffes  Uralt  *   gürff* 
licbeg  §artar*Gefchlechf  Samens  Giray  muß 
onbinben  /   welches  ffch  non  Anbeginn  einer 
königlichen  #er?unfft  rühmet  /   unb  fdbier  un* 
üblich  *0il  oon  feinem  allgemeinen  ©famm* 
Gatter  entfproffene  mdnnlicbe  Bweig  ober 
§Jtinhen  sebit :   fo  alle  unb  febe  pertmpnen  eben 
fo  wohl /als  ber  regierenbe  Tartar»  Kan,  be* 

fugt  ju  fepn  fieb  beö  Gbren  *   Samens  P   adifebd 
aber  kapfers  ansumaffen  :   welcher  gleich  eh 
ttem  gulbenen  ©pobren  ffe  swap  einiger  maf* 
fenjiert  /   hingegen  aber  Difen  fonfi  über  alle 
maffen  hoben  ̂ ifel  bet>  ihnen  ernibriget  /   nodb 
benjenigen  /   Der  ihn  fuhrt  /   mit  benen  Mitteln 
©tanb*mafiigsu  leben  »erfeben  mag.  *   *   * 
SCBie  Pil  bergleicben  ̂ etteb  gürfien  bab  ich  ge* 
feben/  melcbe  einerfeitg  in  erbärmlicher  ̂ otb* 
burfft  leben :   anberfeitg  aber  bannöij)  ein  grof? 
SBeefenau«  ihrem  königlichen  2lbel  machen: 
SOWbin  Pon  allen  /   bie  mit  ihnen  umgehen/ 
nicht  allein  Giray,  fo  ihnen  @eburfg*t»egert 
gebührt/  fonber  auch  t>a  dfiha  ober  tapfer  auö 

eenem  fd;ser  unbegreifflic&em  Ubermutb  »ol« Ut 1   benähmet  werben.  £)a  beff t   eg  gat  0 fft : 
rnbmxmm  Padifeha,  aber  batte  icbleioec 
nur  gnug  5SroD  su  effen !   #   t   Söeffen  uneracb* 
tef  pflegen  all  *   bife  Q3rin^en  Dem  @rop ,   Vizir 
Su  Jonflmitinopel  emftg  aufsuwarten  in  (gpr* 
ge^iger  ̂ Öffnung  Durch  feine  ©unji  ju  Der (Sron  unb  Söucbe  eineg  ̂ arfarsKans  su  ge* 
langen/  mithin  ihren  58lut$*S8erwanDten/ 
Der  felche  würcf  lieb  beji^f  /   Pon  bem  £t)ton  su 
uur|em  5u;em  eö  aug  ihnen  nun  gelingt  Difel* be  su  erwerben  /   ifi  nicht  gewiß  über  fünff  ober 
fechf  Sabrbarbep  su  beharren,-  3a  eg  gefchi* betoffterg/  halber  regierenbe  Kan  noch  poc 
einer  fo  furzen  Siegierung  Den  ©lepfer  einem anbern  Giray  suuberlaffen/  unb  in  m   ®eno 
S« gehen Pom^ürcfifchen ©roß*  ©ultan  ge* Swungen  wirb/  welcher  ohne  fiih  an  einige  griff 
ansubmben  Die  ungefchrdncfte  md)t  bat  /   ihn 
nach iSefieben /   fo  offt  eg  beliebt/  ab?isoö  ei* 
nen  anber ti  ein$ufe£en.  3a  er  ktembt  ihn  ge* 
meimgficbfeineg@ewaltg  um  folcbe  Best  /   Da 
Der  unglücf felige  Kan  fichbeffen  amwmigffett 
porfebenmag/  Damit  auf  bife  fÖ5eifc  bieGl- rayen  in  ewiger  ©org  unb  €br*gorcht  gegen 
Die  Ottomannifcbe  Pforten  erhalten  /   arme* 
beng  aber  nicht  gar  ju  reich  unb  mächtig  wer* 
Den,  pt  ̂urcfifdje©taatg  *   ̂unffwiletf 
alfo  haben. 

Allein  eben  bife  offt  *   wiberbolfe  Q}era*nbe* rung  gereichet  sum  Qlerberben  beö  Sanbg/  unb 
Permehrt  ben  unerfättlicben  Sucher  beö  Kan , 
fo  über  bie  Keine  Sarfarep  herrfepet ;   S)ann 
gleichwie  er  oerfichertiff/  baß  fein  Dveich  nicht 
lang  wahren  borffe  :   Slifo  perboppelt  er  fei* 
nen  gleiß/  unb  fchahrt  in  lur^er  Beit  fo  groffm 
iKeichthumsufammen/  afg  nütlffgiff  feinen 
©ei|eplfertigsuerfdttigen.  greplich  muß  er 
aufg%*©cf)uben  herein  gehen  /   unb  berge* 
ffalt  behutfamlid)  Die  Untertanen  fchinben/ 
baß  fie  nicht  einffimmig  murren  /   unb  ihre^la* 
gen  sum  ̂ ürcfifchen  tapfer  befürbern :   Ober 
bie  Schiringen  5lmtg*  wegen  ffch  ihm  wiber* 

fe^en. 

^an  nennt  in  ber  Keinen  ̂ artarep  Schi- 
ringen  gewiffe^otebleauö  einem  ©eßhlecht 
herfprieffenbefKitter/  ben©tamm  felbft  aber 
Schiray ,   unb  ihr  Ober  *   ̂)aubf  /   weicheg  fie 

felbff  erwählen/  Sckhing-Bey ,   Da#  iff/  Schirin- 
ger  -   gürff »   Sbife  €bel  *   Seuthe  beffien  pon  un* 
bencflichen  Beiten  her  Dag  Svechf  Die  alten  @e* 
brduch/  ©ewonheiten  unb  ©efdfs  beö  Sanb« 
|u  bewahren  /   mithin  Dag  QSolcf  wiber  Die  $p* 
rannifche  ?£ßuth  beren  Tartar*  Kanen  unb  an* 
bern  Gewalthabern  beö  ©röß*©ultang  su 

befdhühen»  Sbet  Schiringer  -   gürff  hat  feinett 
abfonberlichen  dichter*  ©tul  /   wie  auch  bte 

ju  bergleidjen  0vathg*Q}erfammlung  behori* 

ge  J)ht*0vichter  pon  Slbel/  pon  welchen  alle 
$anbel/  fo  befagte Schiringen  betreffen/  ge* 
fchlicptwerben/  unb  swar  ohne  Appellation 
ober  ̂ oclflbung  su  einem  hohem  Gericht  / 

ober 



Sfn  R.  P.  Thomam  Carolum  Fleuriau ,   Scc. 

oNc  &u  Dem  Kan ,   bet  ftch  in  ihre  ©trittigfei»  öeccifet/  unt>  hat  feine  Klagen  bet)  ihm  nicht  al» 
tm  nicht  einmtfchen  Datff  /   ju  perft eben  ohne  lein  abgelegt  /   fonDet  auch  ohne  Umfchweiff  be» 

fSßiiten  unbS&iüen  Des  Schiringer -Sürfien  /   gehet  /   bah  man  Dem  Kan  a(S  einem  nichts 
Der  auch  in  folgern  SaU  in  eigener  ̂ erfon  Der  mehrten  ©jrannen  Den  ©cepter  aus  Der£anD 

SibhanDlung  bepwohnt/  t>amit  ja  nichts  miDer  reiffen  /   unD  einem  anöern  Giray  anpertrauea 

Die  Srepheiten  feines  hochßblichen  .£>auh  por»  folte.  2Mem  Der  gute  Surft  bat  eben  fo  ril 

genommen  werbe.  ausgerichtet/  als  jenes  ©epaaf/  welches  De« 
$$ann  auch  fonfi  Don  einer  Nichtigen  jungen  bep  Dem  alten  SfiBolff/  wegen  gejioh» 

0ach  /   welche  Den  ©taaf  gcfammKr  krirni»  lenem  Sammlern  Derflagt  hat,  ©er  Tartar* 

fchen^artarepangchet/  gehanDelt  wirD;  be»  Kan  wäre  Dem  ©roh»  Vizir/fo  ihn  befucDert 

rufft  Der  krimifebe  Kan  ju  folcfcet  Oerath»  hatte  /   fo  lieb/  als  ein  24ug»2lpfcl:  Sr  be» 

fchlagung jebeS  *   mal  Diepornehmflen  Schirin-  fehlte  ihn  offenbörlid)  /   alfo  pac  /   Dafj  in  fei» 

gen ,   Die  Pilmahlen  nicht  allein  tpreS  Kans,  «er  ©egenmart  niemanD  übel  pon  ihmreDen 

fonDer  auch  Des  ©roh  *   ©uftanS  Verlangen  b5tffte£;  Dehmegen  empfange  er  Den  ©chirin» 

unD  QSortrag  Durch  ihre  ©egen  »   ©timmung  ger » Surften  fehr  f   alt » finnig  unD  permarff  Def» 

vernichtet/  hiemit  aber  ftch  fo  mol)l  bep  Dem  fen  Vortrag,  ©ifet  hingegen  perlieffe  ftcf> 

^actarifchen  als  $ürcfifcf;en  £of  fehr  un»  auf  Die  ©erechtigfeit  feines  £anDe(S  /   unD 

mehrt  gemacht  haben,  SS  ift  enDlich  ihr  fuchte©elegenhest  Dem  ©roh »©ultön  felbft 

®D}achtunD2lnfehen  Dermaffm  hoch  geftigen  /   aufjumarten/  Damit  er  fein  QSatterlanD  Pott 

t>ah  fo  offf  fte  mit  einem  Kan  nicht  &u  friDen  einer  fo  harten  SSetrdngnus  erliefe.  2lbec 

fepnD/  Die  Ottomannifcbe  Pforten  Denfelben  auch  Dih  fönte  nicht  angehen  /   fein  $tenfcb 

uuf  ihr  Begehren  muh  abfefcen  /   unD  an  Deffen  molte  ihn  anmelDen :   S^an  oerfchube  ihn  je 

ftaft  ein  folgen  Giray  ju  befallen  pflegt  /   mel»  Don  einem  Sag  jum  anDern/  unD  par  fo  lang/ 

eher  ihnen  anftdnDig  ift.  SSihbero  hab  ich  ge»  bih  er  letftlich  Permercfte  /   man  habe  feinen  Suff 

jeigt  /   Dap  Der  ©roh  »   ©ultan  allein  Den  $ar»  ihn  bep  Dem  %örcfifchert  kapfer  potjulaffen  / 

rar  »Kan  «in  »unD  abfefce/  Doch  alfo  /   Dah  et  noch  Die  untcrDrucbte  $artarep  ihres  unet« 
Denfelben  aus  feinem  anDern  ©efcbledjt  /   als  fraglichen  Sechs  ju  befreien.  ©atum  fehtte 

aus  Dem  ©urchleuchtigeu  königlichen  £auh  er  mit  perbittertem  $erfcen  pon  Sonjtantino» 

Giray  mahlen  f onne:  welchem  «fpaup  aber  Die  pel  nach  krimlanp  juruef  in  fieiffem  Snrfchlujs 
5£actarn  öon  uralten  Beiten  her  ein  anbete  DaSjenigeeigenmdchtigmit©eroalttnS5Ö3ercf 

überaus  Sahf » reiche  unD  ebenfalls  hocheDle  ju  (teilen  /   was  er  mit  ̂ Bitten  unD  klagen  nicht 
Familie  Deren  schiringen  entgegen  gffe£t  haben/  hatte  erlangen  f   5nnen. 

fo  par  Der  ̂ attarifchen  <£ron  unfähig  fepnD  /   kaum  wäre  er  miDer  nach  #aup  fom» 
unD  Dannoch  Den  Kan  feiner  Sehlern  permah'  men  /   als  er  heimlich  Dem  kern  feiner  Dapfern 

nen/  ihn  bep  Der  Pforten  perf lagen  /   feine  ©chiringen  aufgeboften/  unD  nicht  weniger 

©tfir^ung  ausmurcf  en  /   unD  was  Den  ̂ ftach*  als  Pier » taufenö  auserlefnefte  SOtdnner  unter 
folget  betrifft/  ihr  ©utachten  geben  Dorffen,  Das  ©emehr  jufammen gebracht :   #ierndchff 
9ta^  DijecSormercfungmerDen  SuereSbt»  aber  ftch  5«  $ferDt  gefegt  /   unD  fte  graDe» 

würDen  na^folgenDen  Bufall  unfehmdr  be»  SÖSeegs  gegen  Dem  Seraglio,  Das  ift  nach  Der 

griffen.  königlichen  53urg  /   angeführt  hat  /   nachDem 

©emnach  Die  eDle  Schiringen  Das  unge»  fte  alle  porhero  Durch  Den  Mahometgefchwo* 

re^te Verfahren  Des  porigen  Tartar » Kans  ren  hatten  /   Die  SBaffen  nicht  ehenDer  niDerju» 

unD  feiner  ®tif»@ehülffen  nicht  mehr  erDulten  legen  /   bif  fte  Den  Kan  nicht  aus  Der  ganzen 

fdnten/folgfamlich  in  perfchiDenen  Gegeben»  ̂ artarep  murDen  »erjagt  haben,  ©ifer 

JheitenDte^fotheinDergleiien  SanD»perDerb»  hiagegen/melcher  pon  folget  Smpdrungpor» 

fiicheS  beginnen  ju  perbeffern  Difem  ̂ Bütrich  lauffig  nichts  gehört  hatte  /   beftür^te  ftch  par 

»ergebenSöorgefiellt  hatten /faffete  enDlich  Der  heffätg:  Doch  erhöhte  er  ftch  balD  miDer  /unD 

Schiringer -Sürfi  Das  ̂)er^  /   unD  ffraffte  ihn  liefe  in  aller  Sile  feine  ?eibmacht  famt  einigen 

6ffterSmitf(^arffen?S3ot:ten/  nebfl  ernfilicher  ̂ ürefen/  fo  Denen  ©d[)iringenabholDmaren/ 

Q}ermahnung/erfoEe  ftch  entmeDer  Perbeffern/  perfammeln  :   Das  grobe  ©ejehäfc  murDe  alfo 
©Der  Die  Regierung  ni&eclegen.  Sr  ruef  te  mit  gerichtef/Damit  man  Die  aufruhrifche^euterer 

no^  grofferer  Srepheit  Denen  übrigen  hohen  flghafft  empfangen  mogte-*  £D?it  einem  5Ö3ort 
Öbrigfeiten/  fotheilS  pomKan  ,   fheils  Pom  er  f   hrte  miDer  Den  Slnlauff  alle  erDencf liehe 
©roh  *   ©ultan  waren  emgefefsf  morDen  /   ihre  Slnflalfen  oor  /   fo  pil  ihm  Die  kür|e  Der  B^t 
Ungere^tigfeit  unD  Saffec  por.  SBeil  er  aber  gehaftet  hat  /   auf  Dap  er  Durch  Difes  ©etSp  Die 

mit  all » feiner  Bemühung  nichts  anbers  aus»  ©chtringen  famt  ihrem  Obechaubt  abfehroef» 
tpürefen  f   onte  /   als  Dah  einerfeits  ihm  ju  §ruß  te  /   unD  jum  Sibjug  nothigte.  Allein  he  mach» 
DaS  Übel  pon  ̂ :ag  ju  $ag  arger/  anDerfeitS  ten  aus  feiner  ©egenmehr  ein  ©efpotf/  unD 
aber  Die  ©chiringen  Don  Dem  Kan  unD  Deffen  marfchierten  in  guter  OrDnung  ©chritt  poc 
Slnhang  erbärmlich  petfoigt  murDen  ;   ih  et  ©chritt  immer  weiter  por  ftch  gegen  Der55urg, 

enDlich  nach  Sonflantinopel  jurn  ©rof  $   Vizir  51IS  nun  bep  Detofelben  5lnndhff  MOS  Der  Kan 
%ofephStMklein,XV[\tQfot\\'  %2,  ihm 

I 



4   Num-378-  95wfP.  Stephan  S.J.MiffionariijttBafch-Saray, 
if>ce  Oiußung  nebjl  Der  großen  Ml  mit  ec  f>etmltcb  /   ohne  ed  mercfen  m   (affen  / 
(grßaunung  angefehen  /   unD/mie  ßarcf  cf  «bet#  ßch  fei bß  Dag  Uccf>ei!  gefalt  /   Da&  nemlicb  Die 
mannet  m de«/ beobachtet  batte  /   flenne  ec  an  entringen  mit  guter  (Gelegenheit  theil* 
eben  fo  hefftig  ju  jagen/  alg  gemiß  et  oorhero  Durch  Dag  ©cbmert  hingerichtet  /   theitg  ihrer 

Oenüiath/  alö  et  in  aller  (Stille  unter  einem  nicht  allein  in  ein  beflanbiae  fKube'/  fonöer flaccfen  fKeittcr*(55eleite  Die  flucht  gegen <£on#  auch  unter  ein  fo  engeg  3ocfe  bringen  möate  / 
ßantinopelgenohmen  /   auf  melier  Der  ©<J)i*  melcheg  ft«  nimmer  murDen  abmerffen  ttn* 
ringer  *   3ucß  ihn  b$  an  außerßen  ©ran#  nen. 
hen  Der  frimifchen  $artarep  oerfolgt  /   hierauf 
aber  mit  feinem  eDlen  tfriegg  ̂ eerfolang  in  $in  öergeßalt  michtigeg  Vorhaben  mit 
einem  oortheilhafften  Säger  ftch  aufgehalten  ©limpfauö&uführen  lieber  Denen  ©chitin* 
hat  /   biß  alle  (hm  angeDrohete  ©efahr  gänzlich  gen  unD  ihrem  $ürßen  beDeuten  /   ihre  Q5itte 
OerfchmunDenroare.  habebep  ihme  gefunDen;  er  mecDemit 

Sa  tnoeßen  Der  mit  ©chanb  oerfnbene  nechßem  ein  neuen  Kan  nach  tfrimlanb  fchi# 
Kan  bep  Der  Ottomannifchen  Pforten  ange*  eben/  Der  ihnen  gemißlich  anjtanDig  fenn  tour# 
langt  /   befuebte  er  alfobalo  feinen  mächtigen  De.  <£r  hielte  fein  SBort  reDlich  unD  ermdbl# 
£5  fchirmer  Den  ©roß  #   Vezir,  uhD  bäte  Den«  te  &u  Difer  hallen  ©teile  einen  Giray  oDer 
felben  inßdnDigß  /   Den  ihm  jugefögten  «Prinzen  /   oon  melcßera  er  oerfichert  wäre/ 
©chimpff  ohne  sQerjug  m   rechen.  €r  mujTefe  Daß  Derfelbe  alleg  /   mag  3hro  ̂ ajefiat  ihm 
Die  ©ach  ß>  funßlkh  auf  feinen  Qtertßeil  ju  auferlegen  mögten  /   treulich  auöführen/  unD 
erjehlm  /   Daß  Der  ©ebluß  Die  ©chiringen  nicbt8beßomenigerDenen©cbiringenüberaug 
ju  oertifgen  /   beoor  man  fte  anhörte  /   iß  gefaß  mol  gefallen  folfe.  gr  h eißt  mit  tarnen 
fet  morDen.  Sann  Der  ©roß  *   V izir  nähme  Bengii  -   Giray ,   unD  hat  $ur  fehe  #   ©emahlin 
ihn  fehr  gunfiig  auf  /   er  billigte  feine  Älag/  unD  Deg  ©chiringer  #   gürßenö  leibliche  ©cjjmeßer. 
(Hmmefe  Den  ©roh  *   ©ultan  alfo  gut  su  Deö  9?achDem  Der  ©roh  #   ©ulfan  ihm  ganb  allein 
Kan^rofi/Dah3hro50;ajefiatihnju  fichbe«  unter  gefchmorenem  ©tiüjc&meigen  fein 
ruffen  unD  feinen  Vortrag  gnaDigfi  angehort  Vorhaben  geoffenbahret  /   bepnebenö  auch 
haben  /   meicher  baubtfacblicb  Dahin  iautete :   Die  lißige  2lrt  Daßelbe  su  bemerefen  gezeigt 
£)te  ©chiringen  hätten  ftch  nicht  allem  hatte  :   «machte  Der  neue  Kan  (ich  auf  Die 

»™fn  unDerfchamt/ baß  Je  wege n   SJÄ Ölucfltchen  Slblauff  threg  2(ufffanb$  für  Die  fKuhe  /   melche  er  nach  einer  langmuri* 
frolocften/|aint)emSogennDenen5Bafe  gen  ©paltung  ihrem  lieben  ̂ JatterlanD 

fen  Decharreten  mit  ffeiffem  23orfaß  t'hro  »iocrum  oergönnt  hatte« Sföajcßät  gletchergefMten  hie  ©pi^    . 
weifen  /   falte  Dtefelhe  hifen  Meutern  et*  fc  harn 

»Mwftafttm  Rafften  SffiiDcn  bc>  93et)iU„u«3£,t«  es«  tag  ÄS fehlen  würben.  <£*  fepe  ohne  bem  Deg  Kan ,   fo  Dag  5SanD  Der  ©chmaget# 
weltfunbig  /   bag  bie  ©chiringen  aus  fchafft  fo  eng  mit  einanöer  oecfnupfte/inal# 
Hochmut  gänzlich  glauben  /   ihr  abeli*  l«n  ©^ötern  Die  Hoffnung  einer  langmüri* 
<he^  ̂ )aug  heftige  ba£  stecht  unb  Step*  ©lucf feeligfeit  ermeeft  hat.  Allein  Der* 

SäVÄaiSt  fdbl  Äm  ÄÄ5Ä  fÄ 
hätten/  bafj  nemlich  bife^  ̂ aumlofe©e*  hingegen  oerbarge  Den©ifft  unter  Der  Bungen: 

fd)led)t  ein  Aufruhr  nach  ber  anberen  £)0cb  möhte  Difer  enoiich  ̂ )anD  aniegen/unD 

fchier  ohne  Unterlaß  erwede :   e^  fene  geheimen  Befehl  ooii* 

rtiiiffy  einem  fo  aefabrlicben  Übel  abju'1  ̂ ben  / mojuetuberDiemaffengefchieffmare. 

hplffmS  3u ®nDc  i0QfU  cc  tmt  «« helfen  rem  anbere^lttel  /   ate  baß  Die  an  m   /   melche  mit  ihrem  ©tamm  #   Sürßen 
©chiringen  mit  rechtfehoffenem  «Nach*  übel  ju  friDen  gemefen  :   <£r  beehrte  ße  mit 
bruef  gebemuthiget  werben.  gemißen  Remtern  unD  ©efehenefen :   er  legte  ih* 

‘   nengleichfam  Die  SGBort  auf  Die  jungen/ Derer 
5eaum  hatte  tapfer  Achmct  III.  Den  ße  ßch  in  fiebern  UmßdnDenbeDienen/ unD  Den 

Tartar# Kan  in  ©naoen  oon  ßch  entlaßen/  gröffern  Raufen  Deg  ©^iringifien  ̂ auß 
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wit m   beßelben  Sürften  aufwicFetn  /   tfartmrch 

aber  ein  Mißtrauen  wiber  ihn  erwecfen  feiten, 

©se  gewogene  Sfi&fiflfrtec  s«tbeitt<n  fich  in 

perfdffDene  Öuartier  äug  :   fte  befugten  Die 

Seut  in  ihren  ̂ äußern  /   unD  mucreten  über# 

laut  wiber  Die  Regierung  Deö  ©chiringer» 

gucfan  unter  Dem  33orwanb  /   Dali  er  feinetf 

Sinfebenö  unD  feiner  ©chwagerfchafft  bet;  Dem 

Kan ,   jum  9?achtheil  Deren  ©chiringen  unD  ju 

feinem  ©gennuhen  mißbrauche :   Daß  er  ftch  ei» 

msgar  su  großen  ©ewaltg/  fo  ihm  nicht  ge» 

bubrte  /   anmaße :   Daß  er  Den  gemeinen  «Ettann 

wiber  Die  Scannen  Unb  @e(t  *   (©preßung 

Detn  haben  Cbrigfeiten  nicht  ernfihafft  be# 

fthü^e/  mithin  gleich  ihnen  feinen  Beutel  fpi» 
cfe.  ©obalb  nun/roiesuge|chehen  pßegf/ 

ein  unD  Der  anbete  ©dfaing  anbiffe/ o&ec  Di» 

enSalfch*  Berbern  recht  gäbe  /   beflifie«  fte 

'ich  Denfelben  Dabm  &u  bewein  /   Daß  er 
amt  anbern  Sßißoergnügten  fich  ju  Dem 

£an  oeefügen  /   unb  beßen  fo  woi  ©d>uh  oig 

©claubnug  /   Die  2Babl  etneo  neuen  ©dfa 

ringet  #   gürftentf  belangenD/  begehren  folte. 

greift  Dergletchen  auftührifchen  33ut)lun» 

gen  iß  Die  SahlDern  Woergnügten  immer 

großer  worben* 

©er  argliftige  Kan  bSrte  jwar  folche  ihre 

Leitungen  mit  h<M)ftem  Vergnügen  an* 

©od>  behielte  er  alleg  hinter  Den  Ohren  /   unD 

»ermahnte  /   gletchfam  auö  bruberlicher  93et» 

trdulichfeit  /   Den  ©chiringer » Surften  aH » Def# 

fat  /   wag  wiber  ihn  gerebet  würbe  mit  Derber» 

ftcberung/  er  werbe  ftch  felbft/  fo  »il  möglich 

ijt  /   bemühen/  feinen  Q3er!eumDeren  bag  ®iaul 

SU  ftopffen*  ©   befähle  fo  gar  feinen  auf» 

wicflern  auf  einige  Seit  lang  innen  ju  h al* 

ten;  allein  nach  etlichen  ®}onathen  brummete 

Dast  QSold  arger  /   aig  juoor  /   in  fo  weit  /   Daß 

auf  änftifftung  feiner  3Utbeftöbrern  Der 

©chiring»Sürft  porbegKan  9vid;ter*©tul 

orbentlicj)  ift  perf  lagt  worben;  Der  ledere  be» 

fchicfteung  faumtfeinen  ©chwagerunb  ließe 

Denfelben  fceunDlich  su  ftch  laben.  ©ifer  hin» 

gegen  hatte  pon  Deö  Kam  falfcbem  ©emut  be» 

reitö  jo  Pil  Sufft  befommen  /   bag  er  glaubte  /   eg 

fege  nicht  rathfam  por  felbem  su  erfcheinen  : 

©erowegen  entfthulbigte  er  fich  /   unD  wolte 

ftch  auf  feine  Sßeigfteüen.  ©a  brache  enblich 

Der  Kan  au*  /   er'bejeugte  offentlid)  feinen  aus 
Dergletchen  Steigerung  gefd/üpften  23erbruß/ 

unb  entfchluße  fich  feinen  ©ch Wägern  /   weil  er 

guttmillig  nicht  hotte  gebocfamen  wollen/mit 

©ewalt  abholen  unDln  DaöSeraglio  bringen 

SU  laßen :   wo&u  ftch  folgen  De® elegenheitaner» 
hotten  hot. 

©er  ©djitinger»$ürfi  aig  ein  anbädtfiger 

Mahometaner  pflegte  mit  einem  fdblecf)ten©e» 

folg  alle  §ag  in  Die  SOtofchee  su  gehen,  ©ero» 

»egen  ließe  Der  Kan  etwelche  Kriegs »Seuth 

pon  feiner  Seibwadff  Demfelben  heimlich  ouf* 
paßen  /   Damit  fte  ihn  bet)  feiner  SXucMtcht  0e» 
fangen  nehmen.  SlUein  Der  Kan  hatte  Den 
©ucf  nicht  alfo  genau  Perbergen  fännen/  baß 

folcher  feinem  ©chwager  nicht  wäre  jeitlich 
perrathen  worben  /   weldjer  ftch  ab  bifer  fftach# 

fallung  gewaltigentfe^te/  sugieich  ober  nach» 

jtnnete/  wie  er  bem©rimmbeg  unperfobnli» 
chen  Kam  ftch  entstehen  mügte/  anerwogen  ec 

nicht  im  ©tanb  wäre  ftch  bemfelben  mit  ge* 

waffnetet  Sooft  ju  wiberfehen.  9?ur  ein 
$bücftunbe  ihm  noch  offen/ fage  bieglud)t/ 

welche  er  mit  einigen  söebienten  ̂ u  ̂ j-erDt 
hurtig  ergriffen  /   unb  fich  gefchwinD  auü  Dem 

©taub  gemacht  hat.  ©er  Kan  würbe  beffen 
Durch  jene  ©olDaten/  foihn  hotten  einfaben 

follen/eilenDö  berichtet/ er  fchicfte  ein  ̂ ottpon 

Öceutern  nach /unD  befähle  ihnen  Dem  Slücht* 

ling  jwar  nad>suje^n/  feDoch  Denfelben  nicht 

anjuholten  /   fo  langer  ftd?  nirgenDberftecfen/ 

fonberauöDemSanD  fliehen  würbe  /   Damit  ec 

ftd)  befto  wahcf^einli^er  etlunbigen  unD  fa# 
gen  fönte  /Dec  ©d)tringer»SüJ:ft  höbe  bucch 

ff:egwiUigeS^^t  ftd?  felbft  ouö  (Srimlanb  uec* 
bannet.  fSßic  haben  übec  einige  3 eit  oec# 

nohmen  /   Daß  er  nach  cinaflim  perreifet  unD 
pon  Dannen  ferner  inDoö  SanD  Ainos  su  reit» 

ten  gefmnt  fege. 

®uere@famürDen  fdnnen  ihnen  leichfeu 

einbilDen  /   atö  ich  befchreiben  /   wie  übej  unö  beg 
Der  ©ach  gewefen/  unD  in  weld/er  außerften 

©efahc  unfere  Million  geftanben  fege ;   bann 

gleichwie  neebft  ©Ott  ung  niemanb  alö  eben 

bifer  ©chiringer  *   S&rft  mit  ̂ Rachbrucf  be* 

fchüht  /   folgfamlid)  unfere  S «tob  oller 

^hdtigfeit  abgefchrocft  hatte  :   2ilfo  müßten 

wir  alle  Slugenblicf  gewärtig  fegn  pon  Denen 

Sehern  /   welche  unö  weit  auffäßiger  aig  Die 

Mahometaner  feinD/angefallen  unb  rein»aitg# 

geplünbert  su  werben;  fo  gar  unfer  ̂ auß  unb 

<£apeH  waren  in  ©efahr  nibergetißen  unD 

gleich  Der  ©Den  ebcngefchleifft  su  werben. 

Sillein  Die  ©otflid?eQ5orftchtigfeit/wel# 

d)e  Denen  Q5ebrangten  niemahig  lieber  bep» 

fpringt/  alö  Dajumal  /   wannfte  »onaüec 

menfchlichen  ̂ )ülff  perlaßen  fegnD/  hat  auch 

unö  ihr  gttaDenreiche  ̂ )anb  nicht  entjogen  / 

fonDer  gegenwertige  ©heift^heit  Durch  ein  fol* 
^eg  Mittel  errettet  /   wdcheg  Pil  tauglichec 

wareaüeg  in©runD  juperberben/  algtinec 

faft  petDorbenen  Million  wiDer  aufjuhelf# 

fen.  ©ie  ©ach  äußerte  fich  folgenber  geftal» ten*  „   t   ^ 

©erneue  Kan  Bcngli-Girayware  Port 

Conftantinopel  mit  einer  jwar  fleine/  Doch  ffhc 

überläftigen  SßunDen  an  feinem  2lrmb  in 

<£rim#£anDanfommm :   nichtghot  ihn  meh& 

gefräncft/aig  Daß  er  feinen  ?9)enfchen  bißba* 

(in  bitte  finOtn  Knmn  /   t«t  i(n  «n Jjcm 
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©$aben  »olligju  heilen  fähig  gewefen  wäre  /   wie  auch  allen  /   Die  ihre  Suflucht  wegen  Seih 

biß  ihm  enblich  sufdlliger  583eife  iff  ersehlt  wor#  oDer  ©eel  $u  unö  nehmen  folten  /   an  Die  4banD 
Den/baß  Die  in  feiner  #aubt  *   ©taot  wohnbaff*  ju  geben  /   unb  überbaubt  all  *   Dasjenige  /   waö 
U   ^rdncfifcbe  OrDenö  *   ̂rieffer  vortreffliche  unö  in  §ürcfep  vergönnet  wirb  /   aucb  in  3bc<> 
£epl#  Mittel  auö  Scalen  nicht  allein  6|fterö  ©uccbleucf)t®ebiet  ju  verrichten  ohne  ̂ordbc 
empfangen  /   fonbec  aucb  um  ©Otteö  $Men  befugt  fepn  würbe.  ©ec  Kan/  welcher  etwa* 
obne  Entgelt  Denen  5?rancfen  auötbeilen  /   De#  gan£  anDereö  »on  Dem  Miffionario  »ermu* 
ter  gar  vü  ihnen  Daö  Seben  unD  Die  erflattete  tbet  butte  /   baß  Difer  nemlicb  ein  groffeö  ©tucP 
©efunDbeit  su  Daneben  buttem  ©er  Kan,  web  ©eit  /   ein  .£)auß  /   #of  ober  SunD  •   ®   ut  verian^ 

eher  begierig  wäre  feiner  fcbmerfcbafftenSBun*  gen  wurDe/  wäre  febr  froh/  baß  Derfelbe  fich 
Den  balD  befreiet  $u  werben  /   fehjefte  alfobalb  mit  einem  ̂ ogen  Rapier  wolfe  ubfertigen 
in  unfer  4?auß  /   unD  ließe  unö  gnaDig  erfuchcn/  taffen.  ©c  willigte  obne  2lnff  anD  in  feine 
wir  mdgten  ihm  Doch  eine  su  feiner  ©enefung  £5it t   /   unD  befähle  Den  oerlangten  Scep^rief 
Dienlich  Sich  nep  nach  -&of  bringen,  ̂ ater  in  beffer  ©effalt  aufjufeben/  welchen  er balb 

»on  Tour ,   welcher  fchier  $ag  unD  ‘ftaebt  ̂ ernach  auö  eigener  #anD  Dem  Miffionario 
mit  aUerbanD  tonefen  befcbdfftigef  ift  /   mit#  überreicht  bat* 
bin  auch  unferö  2lchnep*  ßaffenö  ©org  tragt/ 

erfunbigteffchfaißig  über  Den  SuffanD  hoch*  £ö  iff  faum  su  glauben  /   wie  großen 
gebauten  ̂ otentatenö ;   er  nähme  ein  unD  Gottheit  Die  ©afbolifcbe©hciffenheit  in Difem 
baö  unbere  Niftel  /   fo  er  mit  ffch  in  Daö  Serag-  £ant>  »on  befugter  fcfaifftlicben  SBehr  siebe ; 
lio  ju  Dem  Kan  gebracht  /   Der  ihn  mit  aU*jener  inoem  wir  »eemdg  Derfelben  bereitet  fepnb  un* 
€iebö  *   SSe&eugung  lempßenge  /   Die  ein  £can*  fecem  2lmt  nicht  allein  su  #auß  /   fonDer  aller 
efer  /   fo  gern  gefunD  wäre  /   einem  folchen  Orten/  wo  eö  Die  UmffdnD  erforDecn /   ohne 
Süßten  eeweifet  /   »on  welchem  er  gehei#  Slnfe^tungabjuwarten.  ©ie  ©riechen  uni> 
let  ju  werben  gewiß  »erhoffet.  $atec  »on  Slrmener  f ommen  ungehinbert  su  unö  /   gleich* 
Tour  überreichte  ihm  Die  Mittel/  seigte  su*  wie  wir  bergegen  ju  ihnen  /   Damit  wir  ffe  nebff 
gleich  /   wie  er  fich  Derfelben  beDienen  folte  /   unD  ihrer  3«0enD  unterweifen :   ihre  dtinber  tauf# 
gienge  Daroon*  fen :   Denen  ©rwaeböenen  Die  ©acramen* 

ten  ertheilen  :   Denen  $rancfen  an  Die  #ani> 

*Rach  einigen  Wochen  ließe  ihn  Der  Kan  gehen :   Denen  ©terbenben  bepffeben  /   mit  ei* 
wiber  su  fich  ruffen  /   unD  bejeugte  Demfelben  nem  ̂ öort  alleö  »errieten  /   waö  einem  MiP 

fein  gndDigffetf  Vergnügen  ab  Der  SÖürc^ung  fionario  obligt. 
eineogewifen55alfara0/  welchen  Der  ̂rieflet 
nebffanDern2lrhnepeihmgefchencfthatte.3ur  ^achDem  tch  Euerer  (Shrwürben  fehf 
©anefbarfeit  »erfchciben  Shro  ©urchleucht  befebriben  hab  /   wie  wunDetbarlich  Der  aller* 
Demfelben  eine  fo  genannte  *   Sehrung  /   fo  gütigff  e   ©Ott  unferer  ©hriftenheit  ju  23afch# 

Da  beliebet  in  Drep  ffarefen  ̂ funDten  gleifcheö/  ©aray  bepgeffanben  fepe/  muß  ich  jegt  Die  un* 
DrepSdiben  ̂ 5roD  unD  swo  Serien  /   fo  unö  terborchene  ©taatö  *   Sienberung  /   fo  hier  su 
tdglicb  /   alö  lang  er  regieren  würbe  /   »on  ̂ )of  &mD  »ergangen  iff  /   »erfolgen, 
uue  müßten  gereichet  werben.  ©ewißDifeö 
©efehenef  iff  unö  überaus  wol  su  ffatten  f om*  ©inige  Seit  nach  Deö  ©chiringer  *   $ür* 

men ;   Dann  ©uere  ©hrwürDen  wiffen  »on  ffenö  flucht  /welche  Der  Kan  Bengli  nach  -pof 
fdbffen  /   Daß  unfere  Miffion  bißhero  nach  Dem  su  berichten  nit  ermangelt  hatte ;   empfange  Di* 
»er jüngten  ©ebube  habe  leben  rnüffen.  Sillein  fer  einen  Befehl  »om  ©roß  #   ©ultan  /   sehen 
aufDife  erffere  folgte  ein  anDereweit  gedffere  taufenbCReutter  in  Der  ̂ rimifchen  ̂ artarep 
©naD  /   geffaltfam  Der  Kan ,   al^  er  ganplich  aufsubiefen/  welche  wol  *   gerüffet  nach  $erffen 
wate  auögeheilet  worben  /   feinen  fürbin  wehr*  sieben  /   unD  allDort  Daö  unldngff  »ergoffene 
teffen  Seib*2lrhten/ Den  Patrem  »onTour  Sölut  ihrer  2anD0»Seuthen rechen  folten.  511# 
jum  Drittenmahl  su  fich  fomtnen  ließe  /   unD  ihn  lein  baö  Slbfehen  Difeö  SlufbottO  hatte  niihtö 
ndthigte  über  Die  »orige  noch  ein  anDere  ©naD  anDerö  sum  ©nDjwecP  alö  Die  ©ntfrdfftung 

ju  begehren /mit  heiliger  QJerffcherung/ Daß  ec  folcher  ganDfihafft/  Damit  nemlicb  Dsrofelben 
ihm  nichtö  abffhlagen  fdnte,  ©tdeef  e   um  sehen  faufenb  5>lann  gefchwacht 

wurDe  /   unD  Der  ̂ ürcfifche  ̂ )of  in  ’2lbwefen* 
©iß  wate  nun  jener  glücf feelige  klugen*  heit  Difeö  Äern  *   QJolcfo  Die  suruef  *   geblibene 

hlicC  /   welchem  wir  fo  lange  Seit  aufgepafet  ©cfaringen  Deffo  ftchercr  um  ihregrepheiten 
hatten.  ©er©oftö*epfferige  ^3rieffer  bäte  bringen  mdgte  /   welche  ffewiDrigenfalW  mit 
umnichtöanbero/  alo  um  einen  ucPunDlichen  2lufopfferung  Seib  unD  Sebenö  wurDen  »er* 
©chuh  *   Q$rieff  /   Geafft  weßen  er  famt  feinen  fochten  haben. 
OrDenö  *   ©efaheten  fo  wol  in  gan|  ̂ rimlanD/ 
alö  allhier  su  £3afcb  *   ©arap  in  Der  #aubt*  SÜ>ec  $:arfar*Kao  >   fo  swerffelö  ohne  Difeö 
©taDt  /   feinem  35eruff$u folg  unD  nach  fei»  große  ©pihl  mit  Dem  ©roß*  ©ultan  unD  Def* 
oer  2lrt  öffentlichen  ©ottö  #   ©ienff  su  halten :   fen  ©tatthalter  nach  Der  Äuer/  Sange  unD 

Breite 
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greife  potlnuffig  wirb  abgemeflen  babe/fertig# 

te  Die  zcbcndaufenD  wolberittcne  bannet*  nad) 
Reiften  ab/unD  wartete  fo  lang/biß  fte  jenfeit  beß 

jchwarfcen  $teerö  angelangt/  einfolglicb  Der# 

geflalt  abgeßnDert  waten/  Daß  jte  ihren  Sin# 
pcrwanfen  in  jvtimlanD  nicht  tne^c  fönten  zu 

hfllfffommen.  Q5et>  aifo  bcfc^öffenen  ©acßett 

Da« c   nun  Der  Tartar#  Kan  wege n   feiner  Ober» 
©lacht  niemanD  meßt  zu  formten  /   alö  Die  O   t# 

tomannifcße^forten/  Dero  ©ewogenßeit  De# 

ffo  ftanbhafftec  ju  erwerben  meynefe  er/  eö 

wäre  nun  große Seit  Den  Pom©toß*©ulf  an 
erhaltenen  geheimen  Vefcßl  an  Denen  ©d)i# 
ringen  auöjuöben.  €r  ließe  por  allem  Dieje# 
nige  autf  ihrem  ©efcßledrtauffucßen/  welche 
entweber  ih:em©chirtnger#3ürflen  meßc  bann 
anDere  ergeben :   oDet  wegen  ihrer  S)apfetFeit/ 

SXcidrthum  /   Slnfeßen  unD  ©locht  por  anDcrn 

Zufürdjtenwaren :   Difealle  wurDen  unter  Dem 
VocwanD/  fte  hatten  jtd)  wiDer  Die  Pforten 
empöret  /   alö  Meuteret  nad)  außetßet 

©cßarffeabgeftrafft/  unD/  nachbemmanih# 
re  ©üteccmgesogen  hatte/  theilö  enthauptet/ 

theilöinperfchibene  unfruchtbare  SEBincfelbec 
fleinen^artarepuerwifen/  allwoftepor  .£mn# 

ger  /   Vothburfft  unD  mancherlei)  VeDrang# 
nuffen  entmcDcr  fchon  geworben  feynD/  oDer 
balD  perDetben  maßen.  SÖie  übrige  ©cßirin# 

gen  /   welchen  er  wegen  ihrer  Slrmut  unö  Sag# 

Dafftigfeitrerfchonethat/  fonnenßch  nie  ruh* 
ren  /   uttD  feynD  aufTer  ©tanböihre  greyßeiten 

luöertheiDigm/  oDer  Die  €br  ihre*  »Sjotbabo 
liehen «pauß  ju rechen/  Pilweniger  fähig  ftdj 
Dem  ©roß  *   ©ultan  zu  wiDerfe|en ;   Darum 
feßenef  t   man  ihnen  öaö  Sehen/  Damit  ihr  (Slenb 
unD  Sammet  beflo  Sänger  wahre/  bewürbet 
$£ob  fte  Difer  erbärmlichen  5)ienflböc?eit  be* 
freyen/  ja  (waö  fage  ich  befreyen?  )   in  Den 
SlbgrunD  Der  hollifchen  feinen  um  ißreö  Un* 
glaubend  willen  flurfcen  wirb.  Sluffolcße 

ISBeifehafDer  neue  (£artar»Kan  Sulun  BengU- 
Giray  Daö  porhin  fo  zahlreiche  unD  mächtige 
©efcßlecbt  Deren  ©d)iriogen  ohne  einßeimi# 
fchen  Svtteg  famt  beßen  greybeiten  unD  SIDel 
auf  ewig  ausgerottet. 

©lit  fommt  per  /   (Sucre  (Syrwürben 
mogten  gern  wißen  /   wie  eö  unter  wdhrenDen 

Difen  Serrüttungen  mit  unferer  lieben  Mif- 
fion  geftanben  feye.  Sch  muß  bekennen  /   Daß 
in  Slnfeßung  obgeDacht  #   unferer  pon  Dem 
neuen  Kan  empfangenen  ©cßinw  VtfeffÖ  unö 
fein  ©lenfcß  weDcr  mit  einem  fcßeljlen  Slug  an# 
gefchauet/  noch  Oaö  geringfie  in  SBeeg  gelegt 
habe.  3>ie  ©riechen  unD  Armenier  befud)ten 

unfern@otfö#SMenfl /   wie  fonfl:  wirgiengen 
in  Der  c^taDt  unD  auf  Dem  SanD  herum  zu  um 
fern  ©cbdßein;  Dero  Ziffer  wegen  ©org  ei# 
ner  Verfolgung  ntdbt  im  getingflenerlofcßen  / 
fonDeruümehr  gewoebfen  ifl.  ©te  feynD  Der 
2lnt)ocbt  unD  Dem  ©ebett  [(hier  unerfatdieß 
ergeben/  alfoiwar/  Daß  /   wer  ihnen  zufeßauet/ 

jur  Vacbfo(g  gezogen  wirö.  ©ie  erfdjeinm 
nad)  abgelegter  Veichtfehrofftbep  Dem^ifch 

Deö  -ÖSrrn.  ©ie  lafjen  ftchjöon  Denen  O b* 
rigfeiten/zumalen  ron  ihren  Seelen# Wirten 
gern  regieren/  unD  faßen  gar  leicht  Die  ihnen 

»orgetragene  Sehr  #   ©d|.  5Dte  Srancfen  / 
Slrmener  unD  ©riechen  feynD  in  ©hrißö  Der* 
maßen  genau  »ereiniget/  Daß  f?e  /   wie  ̂ inDec 
Port  einerley  ©Itern  /   einanDer  VrüDer  unö 
©chwefler  nennen.  Sßann  zuweilen  ©e* 
werbö#  halben  ftch  zu)ifd;en  ihnen  ein  ©treit 
ereignet/  fo  erwählen  fte  einen  fo  f lugen  al$ 
frommen  Chrifien  zu  ihrem  ©chiD#V?ann/ 
unDridjtenfich  ohne  weiter  zu  gehen  nad)  fei# 
nem  Sluöfpru^.  Vid?tö  nehmen  fte  tiejfer  zu 

^)er^en  /   alö  Die  $inDer  #   Sucht,  ©ie  gewoh* 
nen  ©ohn  unD  Tochter  pon  ̂ intheit  auf 

Durch  ihr  guteö  Veyfpihl  Z«  immer  *   wahren* 
Der  Arbeit.  Ubrigenö  flehen  fte  bey  Dem 

mifch  #   ©athoiifchen  ©lauben  auf  fo  pcflem 
Suß/  Daß  fte  lieber  ©ut  unD  Vlut  auf  opferen/ 

alö  Pon  Der  wahren  Religion  ab  fallen  wür« 
Den :   3a  fte  befennen  ungezwungen  offentliih/ 
Daß  fte  Difer  allgemeinen  Kirchen/  ölö  ̂ inDee 
ihrer  Butter  beyppießten. 

SDie  Catßolifche  einer  f leinen  nur  zwoijf 
©tunD  pon  hier  an  Dem  ̂ fleer  #   Ufer  gelegenen 
©taDtQ/^  haben  imldngft  ihre  ©tanDhßff3 
tigfeitanDen  §ag  gelegt/  alö  Der  ̂ urebifie 
Daflbfl  regierenDe  Vafeßa  /   auf  Deren  ChcißH* 
cßen^ernSlntrib/  Damit  er  gef^wtnD  reich 

wurDe/  Die  ©atholifcßen  allein  zu  einer  über# 
auö  großen  ©teuer  gezwungen  hat/  fitere 
Excellcnz  (   fagten  ihm  unfere  gesnb  )   f   6nnew 
nicht  glauben  /   me  tnol  #   vermogenD  ötfe 
ileutb  feynD  /   bey  welchen  manjeÖer$eitet# 
nen  guten  Dorratban  paarem  (Selb  an# 
trifft.  Söer  geizige  Vafcßafchicbte  zu  ihnetr 
feinen  5lmtö#©ehülffen/  welcher  mit  5lnDro# 
hungDer@efangnuö  fte  ungejlümmer  SBeife 

permahnthat  eingewife  übermäßige  ©eSt# 
©umm  ohne  Verzögerung  zu  erlegen.  S)ie 

treue  Wiener  €^)i’tßi  beforgten  ftch  nicht  fo 
wohl  Deö dferderö /   alö  Der  frey en  Übung  ihre# 
©ottö 9   S)ienjiö.  ©ie  bequemeren  ftch  zu  Dee 
perlangten©elt#Vuß/  worzu  einfcDet  nach 
Vermögen  Daö  ©einige  beygetragen  hat«. 
5öeö  Vafcha  Ubgeorbneter  peifpracje  ihnen 
hierauf  /   Daß  fte  fünfftighrn  in  ihrer  0vuhe 
nimmer  foltert  zerßöhvt  werben.  Sillein  Die 
©oftliche©ercchtigFeit  hat  halb  hernach  Difen 

eigenmächtigen  ̂ rcod  Deö  Vafchamif  Vach* 
Druc!  abgcflrafft/  unD  DiellnbilD  ihrer  lieben 
^inDern  hanDgrcijflich  geroden  ;   aHermaffen 

Der  fo  genannte  Kafiosken,  DaöißDer  ̂ rim* 
IdnDifie  ©roß  «Olufff  i   pon  Difcm  tyrannifdjen 
Verfahren  Faum  wäre  berichtet  worben/  a!6 
er  nicht  allein  Den  Cadi  ober  ©tobt#  Mufft! 
pon  Caffa  /   weil  er  ftch  Oer  fSButh  Deö  Vafdtct 

nicht  wiberfe^t /nod)  Die  unfc&ulbigen  befeßüht 

hdtte  /   ohne  einzige  ©naD  abgefeit :   fonber 



S   Nom.j79.An.17iS.  ^rief  P.  Antonii  Maria;  Nacchi  S.  J.Miffi. 
auch  ebgefchöltenem  SSafcha  ernfltch  qtrfer. 
legt  bat  Denen  Sbriff^atbolifcben  ̂ nnmofc 
nern  Das  mit  Unrecht  abg?fchr6cfte  ®elf  ju* 
rud  ju  feilen /mit  fernerer  28ahrnung :   es 
merDe  feinen  Sopf gelten  /   mann  er  entmeDer 
Difen  Befehl  nicht  rolljüge  /   oDer  fünfftigbin 
Die  Untertanen  Des  @tof#©ultöns  mit  De« 
rerlet)  ©teuer*  gorDerung  jmingen  folte  Das 
SanD  ju  raumen  /   unD  belferen  ©cbuZeS  m* 
gennach  fohlen  ober  in  ein  anDeres  fremDe 
SanD/  jum  ©pott  Der  Ottemannifcben  $fop 
ten/fich  juoerfügen, 

@n  fo  laut  *   fnataDer  SDonnerfreich 
Des  ̂ artarifchen  obfebon  Mahometanifchen 
Briefer  *   gürf  enS  hat  in  Dem  bergen  unferer 
€atholifchen  <£brijlen  Dero  finDlteheS  ÖJer* 
trauen  ju  ©Ott  ungemein  oetgr&fert/  unD 

f   drder  beoef  iget ;   inDem  fi'e  erfennen  /   Daf  er 
fein  öafterliche^anDDon  ihnen  niemals  ool* 
figabjiehe  /   fonDgroon  Seit  ju  Seit  Durch  un* 
laugbare  Reichen  ihnen  /   mie  barmherzig  er 
für  fte  forge  /   ju  oerf eben  gebe.  $eb  beßle 
Diefelben  famt  mir  fo  mol  in  Euerer  ©btmüc* 
DenalSanDeter/  melcheDi^lefen  merDen/©e* 
fcett  unD  hciligfie  $lefj  *   Opfer,  Verharre 

gnoebenS 

@mw  (Summten 

^emütigf*  gehör  famf  er  Wiener 
Stephan  Der  ©efellfchaft  3(£« 

fu  Miffionarius  in  $rittJ* 

itief  auS  Galilasä. 
Numerus  37^, 

Srief. 
R*  P.  Äntonii  Maris  Nacchi  DerüBe* 

fellfchafftJEfu  Miffionarii» 
An  P.  Chriftophorum  Sabfm  gebauter 

Sodetat  Briefern  in  Der  ̂ rorinZ  Oef  er* reich, 

©efdjriben  juEl-Gech  in  Obet*GaIi- 
laea  in  Der  SanDfcbaft  Ncphtalim  Den  ao« 

Septembris  1728, 

3nnf)(tU. 

Oetfbä'Denß  Mißlönes  Patris  Nacchi ,   fo 
enblict)  ju  El  -Gech  ober  $u  Elcefe  anlangt/ 
aueboon  Dannen  n ad)  Saphfaphe  unb  JtfaE 

M*  bvey  Werter  wevbeti 

befc^riben.  Unsicherheit  megen  menge 
Dem  Btrafen  ?   Zaubern  unD  Amben. 
tHancfoetley  Altertümer.  Apofolifche 
m&betrnltungen  famt  ihren  fruchten. 
Aberglauben  Dem  Mabometanun  ;   Der 

SrtefiaHteralfo: Pater  ttt  £f;rtfto. 

P.C. 

verfertige  Difen  Sfcief  oon  Eh- 

Crfl/  Gech »   öllmo  ich  Dermal  mich  beftn» ö§ M   he.  Q}orh^D  hab  ich  Die  ©briften* 
^   heiten  JU  Sarific  ,   ju  Tarchi-h« 

unD  ju  Acriüecfehen/  oon  mannen  ich  bi«bec 
fommen  bin,  EI  -   Gech  i|i  ein  nicht  meit 
Don  Safad  oDer  Bethulia  entlegener  gled  / 
mekher  oor  gelten  Elcefe  genannt  murre  t 
unD  Des  Propheten  Nahum  ̂ aöferlonD  ma* 
re  /   fo  eben  Darum  feb  für  einen  Eicefaer  aus* 
geben  hat.  Söer  •£).  Hieronymus  bejeugf 
»on  fichfelbf /Daher  Difen  Ortbefucht  habe, 
3ch  mill  über  Dih  gern  glauben/  Da#  un?er  #ei;* 
lanD  in  eigener  ̂ erfohn  Denfelben  feiner 
jenmart  bemürDjget  /   meil  Matthäus  am  4, 
Gap.v.  2   3,erjeh(t;  C^rifuSDer 
habe  ganz  Galikam  DurchmanDect  unD  Da5 
€oangeImm  in  Den  ̂ üDifchen  ©chulen  ge* 

pteDigef* 
Elcese  ligf  in  Ober  *   Gah'Isa  ,   melchef 

fonfi  auch  Das  heionifche  Galilaea  hieffe  /   unD 
theilSDem  ©efchlecht  Nephthalim  jtsgehorte* 
UnterfdhiDliche  hin  unD  miDer  jerfiteuete  ftei* 
nerae  ©aulen  nebf  anDern  IjktfM  noch  öb# 
rigen  Altertümer  geben  fatfam  ju  oerfehen/ 
Da^  gegenmdrtiger  Sied  oor  Seiten  gar  be* 
rühmt  unD  namhaft  gemef  n   fepe,  @r  f 4M 
auf  einem  5Berg  an  einem  mtif läufigen  unD 

zugleich  fehc  fruchtbaren  ebenen  gelD.  S)ii 
£uft  ifl  über  Die  mafen  rein  /   Das  AuSfeherr 
hingegen  rings  herum  anmutig;  Dann  aufDee 

einen  ©eifenfa'lt  unter  Das  ©eficht  Der  %rg 
Dern  ad>t©eeligfeifen  /   auf  Der  anDern  aber 

Die  glaubt  *   ©taDtCsfarea  PhiHppi  nebf  Dem 
©taDtlein  Bethulia  s   fo  man  in  Der  ̂ ahe  ror 

Augen  hat,  3ftebf  Dem  'flehen  nicht  meit  öoti 
hier  berfchiDene  meltberühmte  Oerter  Des 
SanDS  Galika;  angefehen  mir  bif  auf Tibcrias 
UnD  jum  Galilxifchen  ?Ö?eer  :   SBie  auch  bif 
JUr  ©taDt  Nephthalim  DeS  Tobiae^eburtS^ 
Ort :   unD  bif  jumSoIdDeS  unfchufDigenSo^ 

fephS/inmelchen  ihn  feine  ̂ rüDerauS  55lepD 
gefurzt  haben  /   nicht  metfer  als  ein  halbe  ̂ ag* 

Steife  ju  gehen  haben  :   hta^gen  aber  biS  Ca# 
pharnaum ,   bif  jrnn  ̂ erg  Tha.bor ,   unD  bif 
Nazareth  ein  ganzen  ̂ ag  seilen ;   Doch  fepnD 
mir  etmaSndher  bep  Caria,  /   mo  S^rif  US  Das 
Hßafec  m.^em  oermanoelt  hat. 

feie  Snnmohntc  befehen  th«^  aus 
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«fen  /   meiffendabec  aud  $?aroniten  nebff  ein# 
tmD  anDerer  ©riecbifcben  £au|baltung.  S)ad 

Säger taugt  ungemein  wohl  für  einen  Apoffoli# 

fcbenSSSobnfftyald  welcbed  bet)  nabeSMitfen  in 

Galilzattyt  /   auch  cingö  herum  mit  unterfcbib# 

(icben  ©drffern  umgeben  iff/  aßt»o  Die  €bri# 
ffen  unD  £urcfen  unter  einanDer  »ermtfebt 

fetmb.  SMe  öftere  jeigen  ffcb  sur  ©öttd# 

§orebt  §imlicb  bereit  #   fertig  /   uneraebtet  fte  er# 
bdrmlicb  üerlaffen/  folgenDd  »onber^abl 

denjenigen  fennb/»on  welchen  Jeremias  in  fei# 
nen  Ätag  fiebern  am  IV.  Cap.  4.  »erd  fingt : 

jj)te  Hinbet  begehrten  23rob  /   unb  feinet 

fcmbe  ftch  /Der  ihnen  baffelbe  brechen  wol# 
te. 

3nDeme  ich  nunbifed  febreibe/  bab  ich/ 
©Ott  Sob  /   Den  23au  jweper  Zimmern  »oßem 
Det/  ein  fromme  ̂ rau  aber  aud  $rancf reich 
hierzu  Die  Unfällen  überfdhieft  /   auf Dal  unfere 

Miffionarii  /   fo  offt  fte  anbero  f ommen  wer# 
Den  7   wenigffend  einen  ehrlichen  ̂ Bincfel  ju  ib# 
rem  Aufenthalt  antreffen  /   mithin  Denen  Apo* 
ffolifeben  SEftubemaltungen  Deffo  frolicber  in 
Caiilxa  mögen  obligen.  SBann  mir  »on  an# 
beiwertd  her  fo  »tl  Mittel  empfangen  folten/ 

ald  jur  Aufführung  jtoep  anDerer  Zimmern  er# 
forbert  werben,/  bsemit  aber  in  ©tanD  gefegt 
wurden  /   aut  bifer  ©teße  ein  bebdttlicfec 
Million  ja  ffifffen  /   iff  faum  ju  betreiben/ 

wa  d   für  ein  groffe  ©eelen  #   Srnbe  unfere  J)rie# 

fier  aud  garr^  Galilaea  Durch  ihre  SSemübun* 
gen  e   intreiben  f   ünten. 

Unfer  ©tiffter  Der  QJafter  Ignatius 

famt  feinen  erffen  507it  <   ©efdbrten  fcbdßte  ge# 
genrodrtige  Millionen  vor  aß*  anDern  bermaf# 

Jen  boeb  /   ba|  ffe  ffd)  einträchtig  mittelff  eined 
©elübbd  oerbunben  haben  $um  erffenmal  in 

Difen  Sdnbern  Dad  (Soangelium  ju  preDigen  /   in 
welchen  (£.£mffud  Der  £€rr  felbff  in  eigener 

^3er("ön  fein  beiltgeä  ©efaij  ju  »ecfünDen  /   unD 
für  Daff’ibe  fein  foffbared  $8lut  $u  »ergieffen 
jicbgemürDiget  hat 

Uftcbtd  Deffowentger  tnu|  ich  befenmn/ 

taff  nebff  Der  Unwiffenbeit  Ded  ©hrifflichen 
QJolcfd  aßbier  noch  anDere  unD  swar  härtere 

fSefcffwärnuffen  /   ald  anDerwertd  in  ©prien 
imferm  ©nDjtuecf  im  $Beeg  ffeben ;   S)ann 

erfftich  fepno  Die  SanDd#3nro°bner  weber  un# 

Jerer  ̂rieffern  /   noch  Derofelben  Arbeit  ge# 
wohnt/  fonDer  »il  mehr  einem  rauben  Selb 
gleich  /   welcbed  man  erffltd)  mit  Dem  5iarft  unD 
Der  fKeuttbacfen  mübefamlicb  aueffoefet?  / 
nachgebetiDd  aber  mit  einem  ffarefen  ̂ 3jiug 
aufretffen/  au0ebenen/  bauen  unD  anfden 
müjjte.  guDem  iff  Die  Sfoffgarf(hle^t/  ja 
^um  offtern  in  truefeneö  ̂ Öroo  unD  leDigeö 
SBaffer  emgefebrdneft.  gleifcb  unD  $£Betn 

werben  feiten  aufgefefef.  Alle  Üebenö » 
telnunD  anDere  ?RotbwenDigfejren  fet>nD  Der# 

geffalt  f heuer  /   Dati  ein  Apoffolifcber  Arbeiter 
«in  immer  #   wdbrenDe  ©eleaenbeit  bat  feinen 

^o[efbSt'9tkisint  XVII,  Cheit 

2etb  Durch  Safte»  unD  Abbruch  ju  banDigen/ 

hierbutcb  aber  in  gnglifeber  IKciniflfeit  ju  rer# 

harren«  Söoju  auch  fommt  ein  ffdtcUnff# 

d)erbeit  wegen  Der  $lenge  »erwogener  ©traf# 

fen  *   Dtaubern  /   fo  in  Difer  ©egenD  gern  herum 

fireiffen/  jumalenDie  Araber/  Qu,os  conve- 

äarc  juvat  prasdas  &   vivere  rapto» 

3Dte  Da  flehet  glauben  / 
©ie  feyen  jum  Hauben 

Oon  <B0ttetfobten : 

3a  $um  J)tebffaO  unD  £Hotb  / 
tOelchen  fte  immerfort 

Treiben  /   geboren* 

50a§  fein  Sßunber  /   wann  fte  mit  ©efaht  unD 

©«hroefen  Daö  @ewehr#lofe  £anD  ohneUn# 

terlafanfüßen.  S)och  haben  wir  ein  SDtittef 

erfunDen  Dife  grimmige  §iger  #   ?:hie^  S«  bdnDi# 
gen;  inDem  wir  ihnen/  fo  offt  fte  erfranefen/ 

ober  unö  Deffen  erfuchen  /   einige  Arhnet)  *   9)tit# 

teigeben /unD  jugleich  unö  beffeiffen  rilmehi? 
ihre  ©eekn  alö  Seiber  su  beplen.  SSBir  fteüe» 

ihnen  Den  ©reuel  ihreö  lafferhafften  Sebcnö/ 
unD  Die  auf  Dergleichen  SEBanbel  unfehlbar  fol# 
genDe  hüllifche  ̂ 3epnen  fo  lebhafft  »or  Augen  / 
Daf  ffeunö  heilig  rerfprechen  ihr  Nahrung  auf 
ein  ehrlichere  Söeifefunfftighinsu  fueben :   Al# 
lein  faum  wenDeicb  <ine^)anDum/  alö  ffe  ib# 

re0  Q3orfa^  wiDer  rergeffen  /   unb  Daö  »orige 
^)anb  *   SBercf  treiben  /   mithin  tbdtlich  bewdb» 
ren  /   was  Plautus  gefebriben  /   Da  er  fagt  s 

Hein  (Balgen  /   Sein  Schwert 
2>en  Haubet  befehtt* 

©ie  befuchenmich  6ffferö/aberntemal0  oh^ 

ne  geiftliche  QJermahnung  ober  ©ewtffenö» 
SBur m :   ?Seil  ich  jebeömal  halb  mit  ©limpf  / 

halb  mit  ©chimpf  ihnen  tteff  ju  »^er^en  rebe: 

Obfchon  nun  gar  feiten  eine  SSefferung  Deö  £e# 
benderfolgt  /   gewinnen  wir  Dannoch  fo»il/ 
Da|  fte  und  ald  ihren  ©uttbatern  unD  Aerljett 

fein  SeiD  anfügen  /   no^  jemalen  ftch  an  einen* 
Miflionario  vergriffen  naben. 

3u  El  -   Gech  ffbet  man  bi|  auf  Dife  ©tunD 
etwel^e  uralte  unD  ̂ unft#  reiche  ©rabffatfi 
famt  ihren  unter  dnbifchen  Ärufften  /   fo  von 

Den  Suben  jährlich  befucht  werben  unter  Q3or# 
wanb/  ed  ligen  aBDa  etwelthe  ©ühn  Ded  ̂ 3a« 
triarchen  3acobdbegraben, 

©letchwietchübtigend/  ummeimm  Amf 

ein  ©nügen  ju  leiflen  /   nicht  beffdvibig  an  ei# 
nem  Ort  »erharre :   Alfo  bintd)  einftend  »on 
El  -   Gech  ttacbSaphfaphe  »erreifet  /   fo  nur  ein 

halbe  ©tunD  »onGech  entfernet  iff  /   unD  an 

Der  ©troffen  ligt  /   über  welche  man  von  S)a# 
mafco  nach  Acris  ziehet.  AUe  SfBanDerd# 

Seutb  /   Die  ffch  Dffed  3Beegd  bebienen  /   beiahlen 
ju  bemelDetem Saphlaphe  einen  gewiffen  goß / 

welcher  auf  Arab#  Jafaj  ober  Schafar  ge# 

^   nant 



io  Num.37p.An.172g.  25riefP 
nantwirD.  Sie  3tm>oijnet  fet>nb  Würden 

mit  jwep  ober  t>cep  €hriflli#en.£)aufbaltun« 
gen.  3#  fauffte  Dafelbfl  jwet;  frande  $ür» 
cfen^inDer/  wel#e  halb  herna#  gcflocbm 

fepnb. 
3#  begäbe  mich  »ott  Saphfaphe  na# 

Mairum,  oDer !   wie  em  Die  #ebreer  heiffen / 
Miron ;   ©ie  beftßen  aßoa  Die  berühmtere 

<St>nagog  oDer  ©#ul»5?ir#en/  ju  wel#et 
t)ie3uDenauö  ganfc  borgen  »SanD  aßeSabr 
einmal  SGßaßfahrten  /   unD  ihrererlobte  Opf« 
fee  abflatten ;   ©ol#e  beflehen  meiftenm  in 

f#6nen  ßleiDetn  unD  anbei’«  Detg(ei#en  5?ofl» 
barfeiten  /   wel#e  fte  jwar  mit  2lnDa#t  auf» 

opffern/  aberglei#  Darauf  |u  ©taub  unD  21« 
(eben  verbrennen  /   Damit  Dererle»  g5ttli#e  @e« 

f#end  Denen  Würden  ni#t  in  Die  £dnDfom* 
tuen,  ©onff  hab  i#  &u  erwehnten  Mairum 
Die  Uberbleibfeln  einer  groffen  5?ir#en  gefun« 
Den/  fo  allem  2lnfehen  na#  »on  Denen  gram 
den/  na#  Sroberung  Dem  gelobten  SanDm  /   ifi 
erbauet  worDen.  O^an  trifft  ebenfalls  unter» 
f#tDli#ein  ©teirt  unD  Seifen  fünffli#  aumge» 
fcbmttene  lobten » $rüg  an  /   famt  man#erle» 
©rab  *   Ärßfften  /   be»  wel#en  Die  3«öen  gern 
ihrer  5lnDa#t  abwarten  /   au#  mit  Difer  ©eie* 
genheit  Diefelbe  mit  brennenDen  SEBap^er» 

unD  Oehl'Sampen  anmuthig  beleu#ten* 
3n  einer  gewiffen  ©rotten  ligt  ein  bißbero  un» 
»erwehrtet  £d#nam  einem  »etflwbenen  Aftern 

f#en/  fo  mit  einem  ebenfalls  anno#  ganzen 
Sepia#  auf»  unD  ̂ ugeDedt  witD»  Sie  Sn» 
wohnet  Dem  Ortm  erschien  hierüber  jwarfelf« 

fame  3ß3unbet*Sing ;   2lßein  fle  fommen  in 
ihrer  2lumfag  fo  gar  ni#t  übereinm/  Daf?  i# 
ui#tweif?/  ob  unD  in  mie  weit  ihnen  ju  glau» 
Den  fepe ;   2lUermaffen  in  ganfc  borgen » SanD 
ni#tm  gemeinerem  ifi  alm  Derglei#enSabeln  unD 
^dbrleinfürgewiffefBabrbeiten  ju  »erfauf» 

fen.  93on  Mairum  b$  EI  -   Gech  fepnb  nur 
anDerthalb  ©tunD  iEBeegm,  Mairum  wirD 
»on  Würden  unD  jum  $beil  »on  Srufen  be* 
wohnt.  Sam  befte  Oel  wd#mt  Dafelbfl  in  U * 
berffufh 

Siegtü#fen  /   fo  mir  aum2lnfa§  fol#et 
Slumiduften  einernDen  /   fepnD  Die  55ei#ten  /   fo 

Die  Wirten  »lofe  ©briflen  inm  gemein  »on  ihrer 
3ugenD  auf  »errichten  /   au#  unm  mit  Dererfel» 
Den  Anhörung  §«g  unD  ̂ a#t  bef#afftigen ; 
SÖBie  ii#t  weniger  Die  2lbf#affung  aßerbanD 
Slberglaubenm  /   SÖBabrfagenm  /   35ef#m<lrenm  / 
Sofenm  /   unD  rnam  Dergleichen  mehr  ifi ;   Sann  / 
weil  Die  Wurden  unD  (£hrifien  hier  ju  £anD  un» 
ter  einanDer  leben/pßegen  Dife  »on  jenen  fol#en 

^euffeim « ^anD  ju  erlehrnen.  ̂ fiebfl  Dem  legen 
wir  ihnen  unermüDet  Die  £brifili#e  ©lau» 

Denm  <   Sehr  aum  /   mel#er  fte  /   leiDer  /   faum  eini# 
ge  20&iffenf#afft  haben.  5Bir  lehren  fte  Den 
3cofen!ran|  betten  unD  anDere  2lnDa#ten 
üben ;   womit  Die  ©ottloftgfeitabgef#afft/  Die 
^ugenDeingepßan^t/  Die  Safier  aumgerottef/ 
Die  Srommfeit  hergejleßt  /   Die  aumgeflj#te  Sie« 

Ant.  Mariae  Nacchi  S-  J-  MifC 

be  ©Ottern  ent&ünDet  /   »il  ©unDer  befehlt  / 
manche  5?e£ern  i«r  €a#olif#en  ̂ ir#en  ju» 
rudgemifen/  unD  Die  fierbenDe  ̂ inDer  ̂ )iaho» 
metanif#er  Eltern  /   fage  Der  Araber  unD  ̂ ür« 
den/  unoermerdt  getaufft  werDen.  3# 

imeiffle  gar  ni#t  /   Dife  gru#ten  mürben  fi# 
gewaltig  »ermehren/mann  Dte^ahl  frif#er  34r< 
beitem  folte  anma#fen  /   »erfiehe  fol#er  5??dn» 
nern/  mel#e  innerli#  einen  2Jntrib  ober  Sufi 

fühlen  ihrem  ©Ott  unD  $et)lanD  auf  eben  Der* 
jenigen  ©feße  ju  Dienen  /   Die  er  felbff  mit  feinen 

guffen  betrettenhat  /   Adorabimus  in  loco ,   ubi 
fleteruntpedes  ejuu  Pfal.GXXXI.  7. 

Bu  guter  Setfie  bitte  i#  ©uereShrmurDen/ 
meiner  in  Dero©ebett  unD  aßerheiligflem  9}leß» 

Opffer  ju  gebenden  /   Der  i#  mit  aßet  Serautj) 

»erharre 

(Suerer  gfjvtüiatcit 

(Befcfjrtben  ju  El-Geck 
Den  2,0  ,Sept.  1728. 

Semöthigff « gehorfamfler  Sie« 
nerin  Shrtflo 

Antonius  Maria  Nacchi 

S.J. 

r-3-"     if-        im  1   11  n 

Diachrichten  au^  China. Numerus  380. 

25rtef. 

R.  P,  Jofcphi  Suarez  Der  ©efeßf#afft 

3®fu  ho#erlebfen  Miffionarii. 
2ln  einen  ̂ rieflet  geDa#fer  Societdt  in 

^Jortugaß  /   feinem  ÖJatterfanD : 

3n  ̂ ortugeftfdjer  ©pra#  Den  i?. 
0£tob.  1727.  in  Der  #aubt»©taDt  Peking 
gef#riben/  je|t  aber  in  Dam  ̂ e«tf#e»erfe^t. 

Snn^alf. 
£7ad>Dem  fed)$  ©unif<#e  Princeti 

Um  De®  (Blauben®  iviüen  m   uerfebiöene 
^aubt'  ÖtdDt  De®  Äefct)®  China  in  barte 
(BefatKjnuffen  waren  uerfcbtdt  worDen/ 
begebet  Der  Q5eDtente  De®  $weyt»gebobr« 
nen  Prinzen®  eine  Ubeltbat  tn  Der  £anD* 

febafjt  Gfchantmg,  welcher  wegen  Difer  srt 
iE t fen  nach  Peking  r»om  vice- König  gelif» 
fett/  Da®  oberfie  Slut?(5ertcbt  aber  31t» 

gleich  gewabrnet  wtrD/  auf  Die  ju  Fnrdan 
tm  ̂ ElenD  juruef » gebltbene  Gunifche 
Prinzen  beffer  Achtung  3U  geben.  2)ec 

tapfer  nibmt  fleh  felbff  Der" Gad)  beffttg an  /   unD  l4f  t   Dem  tÖanDel  aller  Gumfcben 

Prinzen  fletgtg  nacbforfchen  /   mit  23efebl  / 

fte^um  Abfall  vom  (Slauben  3U  bereDen. 



Sin  einen  Krieger  getwcfjter 
5Der  0ber(tc  $u  Furdan  vctfud)t  bier$u»cr# 
gcbens  tue  allöa  wohnhafte  prineen/ w   el# 
cbc  mit  ihrer  ©tanbhajfttgpeü  obflgen. 
2C*as  CbrifUicbe  grauen*  Simtner  gibt  an 
©emütbe  *©tßrcPe  Öenen  ITiänmm  big# 
talis  nichts  nach  /   unb  eben  fo  wenig 
bie  Kinöer  ihren  Eltern,  £)er  ftbenöe 
Prints  bat  ̂ wartn  etwas  gewancPr/  hoch 
feinen  Rebler  gleich  bereuet/  unb  ben  io. 
Dec.i  ?z6,  fhujfernjußgefetst. 

Peter  Jam  ein  beherzter  (Ebrtf!  befucbt 
6ffterebie  Prinzen  $u  Furdan  ,   um  fie  $u 
tr^flen.  2)er  Kriege  #   unb  ©tabt<  (Dberfle 
t»on  befagtem  Furdan  verklagt  bem  Käufer 
fchrifftlidb  bee  Cbriflentbume  wegen  etljff 
Prinzen  /   fo  bee  alten  ©unu  tbeile  tSncfeC/ 
tbeile  aber  ©obn  feynb,  2>i^  gefchabe  im 
Renner  I7Z7.  2)ae  erfleUrtbetl wirb  u# 
berfie  ben  2i.iT7eri3etiüom  ^ür|lemKatb 
nefcb<5pfft/  unb  »om  Kayfer  rerworffen» 3üeltgenöe  unb  fabrenbe  ©üter  bee  ©u# 
rufeben  *oauß  werben  t>om  Kayfer  mit  4uf* 
ferner  ©cb4rffeeinge$ogen :   £>arum  greif# 
fen  bie  3efuit*r  »on  Peking  benen  armen 
Print^enjui»)-^«  mit  einem  ©tucP  (Belte 
unter  bie  2f  rmb  bureb  ob#  gemelbeten  Sot# 
tm  Peter  Tarn,  Pier  Beamte  erwebntee 
print5en  werben  aue  bee  ̂ »angeln 
uon  $   wey  Mandarinen  gefangen/  uom  Kay# 
fer  hingegen  frey  entlaßen  /   welcher  feinen 
funfften  Srnbetnebfi  einem  anbern  0ber# 
Mandarin  nach  Furdan  fcbicPt  /   Um  bie  Prtn# 
ssen$um  Abfall  $u  locPen/  aber  umfonfi; 
ÜDarum  werben  $wey  aue  ihnen  /   »erflehe 
bie  Prinzen  Joannes  unb  Francifi  u:  mit  neun 
fcbwarenKetten  belaben  unb  nach  Peking 
tn  enge  KercPer  geführt :   mithin  im  ©lau# 
ben  »ergebene  «ngefoebten  /   unb  beßwe* 
gen$um©cbwerr»erbammt ;   £)etK ay# 
fer  fcbencPt  ihnen  bas  Sehen  /   unb  will 

niebte  beflowem'ger  ben  Printe  3ofepb aufalletPeife  bewegen  Cbriflo  ab$ufagen; 
weil  bifer  ftcb  aber  wiherfet$t  /   wirb  er  »om 
^ürflen  #Katb  $ur  üeibs  #   5erhacPung»er« 
urtheilt  /   bifee  Unheil  bergegen  »ornKay# 
fergemafiget.  XX tan  wirjft  ihn  folgenbs 
in  einen  jlmcPenben  KercPer. 

TinPunfft  eines  Portugeftfcfeen  25ott# 
febaftters  ben  i   r. tT?ay  1727*  ©ein  Hin* 
3«g :   2lubtent$  •   ©efcbencP :   2Cb febib :   ©ein 
»ergebene  Porbttte/  unb  Slbreife  ben  i£. 
Julii  r   727.  2)er  ̂ rief  R.  P.  Jofepbi  Suarez, 
lautet /wie  folgt: 

©mutiger  Pater  in  0/tifto. 
p.  c. 

@   bleibt  6et>  bem  ölten  ©prich*  SBort/ 
b«§  ein  feoer  £ump  einem  ehrlichen 
SMonnmehrfcbaben/  öls  offtmöl  ber 

^ofepb  Smklein*  XVU,  tytiU 

SocietättlfpCrtltgaÜ/  Scc.  u 
gtäfff  ’JJofsntaf  nuten  ot>sr  Mffun  Knne.  6;n 
öerachtlicher  Wiener  bes  jmept^gebohrnen 
©unifdjen  ̂ rinßens  hat  bureb  ein  einzige  Sa# 
fierthat  nicht  allein  feinem  .fperen  /   fonber  auch 
beffen  Surcbleucbfigflen  trübem  unb  Sin# 
vermanten  ein  gar  erbärmliches  grauer# 
@pihl  verurfaebt.  Obgebachtcr  fein  gücft 
läge  bamalö  inbem  Äercfer  Der  *g)aubt#©tabt 
betf  Sanbö  Gfcbantung  in  esfernen  betten  um 
biß  (Süangeli?  n/illen  gefangen  /   al£  »orer# 
mehnter  fein  gebienter  tuegen  eine^  gemiffen 
QJerbrecbenö  von  beit  öbrigfeit  ergriffen  /   unb 
in  »eflen  ̂ Sanberi  nach  Peking  ju  bem  oberffen 
QSluf  #©ericht/  um  aüba  fein  Urtheil  ju  ver# 
nehmen/  ifl  berfchicft  morben.  $Mn  ver# 
fpehrte  ihn  hierfeibfi  in  ben  $obten#$ercfer  / 
in  melchem  bie  Ubeithdter  ihrem  ̂ Slut  *   Urtheil 
abmarten»  ^r  mare  ubrigenomohl  gefittet 
unb  befliffen  bem  Befehl  feinet  ̂ rin^en  in  a(# 
lern  fleißig  nachjufommen*  Ser  Vice-  $?d# 
nig  üon  Gfchantung  hat  ju  feinem  eigenen 
©chaben  bem  5?rieg)0  #   Beamten  /   welcher  ben 
armen  ©unber  na$|)of  lijferte/  einen  ̂ Ke# 
rieht  gnbor#genanfeö55lut*@ericf)t  mitge# 
benrfe  welchem  er  erfllich  beffelben  9)?ifTethöt 
behorigermaffen  befepreibt/  jugleich  aber  bife 

hoche3cathö#Q5erfammlung  oermahnet  /   fi'e folteaufbie55ebienten  beren  ju  Furdan  über# 
blibener  ©unifd)en  ̂ 3rin|en  ein  wacht famereä 
Slug  haben  /   unb  jtealfo  einfchrdncPen/  bamit 
ber  ©taat  nicht  etwann  mit  ber  Seit  wegen  ih# 
rem  Saum  #   lofen  ̂ uthwiKcn  jerrüttet  wer* 
De.  Sifö  nun  baö  331ut*  ©ericht  beö  Unter# 
^onigg  ©chrijftohne  Q3erjug  bem  Käufer  ü# 
berantwortethatte/  liefTe  bifer  fich  mitbeufli# 
^en  Porten  vernehmen  /   ba§  er  mit  ber  Sluf# 
führungfowolbeö  s^hf^cbohrnen  ©uni# 
fehen  ̂ cin^enö  /   alö  beffen  trübem  gar 
nicht  ju  friben  wäre,  (gtf  mi^ele  Shro  9)?a# 
jefidt  gleichfalls  baö  Verfahren  bes  Vice  -   Ä 
nigs  von  Gfchantung  unb  feiner  untergebenen 
Mandarinen/  welche  er  nicht  allein  befchulbt* 
g «t/  fonber  auch abgefirafft  hat/  weil  flehen 
^rm^nfamtbeffen  Sicnern  nicht  mit  gebüb* 
renber  $5ebutfamf  dt  verwahrt  /   unb  bureb  ge» 
nauere  öbficht  aller  Unorbnung  vorgebogen 
hatten  /   welche  feiner  anbern  Urfach  /   als  ihrer 
^achldpigfeitfonte  jugeeignet werben;  Sin# 
erwogen  fie  ben  ̂ tinßen  alseinen  sum  ̂ :o& 
verbammten  Ubelthdter  /   über  welchen  bas 
^nb#  Urtheil  bereits  vorhin  wdre  gebrochen 
worben  /   febc  eng  unb  ffreng  hatten  halfen  fol# 
len:  Sa  fie  hingegen  ohnegug  befagfeS  Ur# 
theil  gelinberf  /   unb  ben  ihm  juerf  anten  §ob  in 
ein  @(enb  verdnbert  /   mithin  ben  Sienfi  #   35of# 
tenju  feiner  fchdnblichen  ̂ hntfdbft  veranlag 

fet  hatten. Ser  ftabfer  hnf  burch  bifen  ernflhafffen 

SluSfpruch  fowol  bem  oberflen  £3lut#@e# 
rieht  /   als  anbern  Kriegs  #   unb  ©taats  #   Man- 

darinen ein  folche  eingefaßt/  bap  alle 
55  *   Ob* 



IZ Num.180.  An. 1727.  35riCf  R.  P.Jofephi  Suarez,  S.J.Miff. 
ObrigFeiten  /   welche  bifer  #anbel  angebet/mit 
fönberbacemgletßemftg  naebforfcbeten  /   rote 
ftcb  Die  ©unifcbe  $rin£en  entroeberd  in  i^cen 
abgefdnberten  ©efdngnußen  /   ober  in  ihrem 
®enb  ju  Furdan  außübtm  SDabero  roatb 
nicht  allein  Dem  5Fciegd  *   Obecßen  ju  Furdan , 
fonbet:  auch  anbern  #aubf*£eutben  felbigec 
©egenb  befohlen  /   ßd)  forgfdltig  hierüber  ju  er« 
funbigen  /   biecnecbß  aber  einen  pollßdnbigen 
SSericbt  nach  £of  ju  fenben. 

©a  nun  ju  eben  bifer  geifern  beherzter 

QtyifiPeter  Y am  genant  ftd)  aud  geroißem  21 b* 

feben  »on  Peking  nach  Furdan  perfögen  rool« 
Ul  babicb  folcbec©elegt?nbeif  mich  bebienf/ 
unb  Denen  £>ucd)leucbtigen  ©efangenen  eini« 

ge  ©efdjdncFnußen  nebfl  einem  SSrief  über« 
fcbicFt/  in  Difem  aber  jte  jur  ©ebult  unb 
©fanbbaßtigfeit  in  Bitten  fo  harter  2lnfecb» 
tungen  aufgemuntert.  £>bgebad;ter  €brtß 

hatbie@acbenallDocttn  einem  gar  oecDerbhv 
eben  ©tanb  angefroßen.  ©er  Kriege?  »   Ober« 
fte  /   um  feinem  Pon  #of  neu  *   eingeloffenen 
SSefebl  nacbjuFommen  roolte  an  ftcb  bißfalld 

nicbtd  ecroinben  (affen ;   SDann  obfcbon  ec  rouf*» 
fete/baßbie  neu  «belehrte  $cin£en  famtibcen 
Slngeböcigen  mit  ßanbbaßtem  (Spßer  bep  Dem 
<£bcißlicben©lauben  »erharren  rourben/  ald 

»eichen  fte  fo  gac  anDecn  »erFünbigten  /   fehlte 
ec  nicbtd  Deßoroenigec  einen  dtciegd  «   Beamten 
ju  ihnen  /   mit  Söefeblgrünblid)  audjufpaben/ 
wie  ftcb  biefeiben  »erhielten  /   unb  jugleicb  fte 

jum  2lbfaü  »om  €bcifientbum  ju  beceben.  (Sd 
roace  eineQ}erbdngnud©Dtted/  Daß  gemel« 

befer  Oßtcier  Die  *prinljen  nicht  in  ihren  fcblecb« 
ten  Quartieren/  fonbec  alle  indgefamt  bet)  Dem 

<£bcißlicben@Öttd*©tenß  in  bec  5Ficcb  an» 
getroffen  bat.  SBobep  icb  aud  poclaußigen 
Briefen  erinnern  muß/  baß/  nacbbem  Die 
^3cin|en  aud  ihrem  einfamen  0enb  bon  Dem 
5Dor jf Sinpuze  nach  Furdan  jucueF  gebracht  / 
unb  ailba  unter  Denen  ©olbafen  /   gleich  Dem 

gemeinen  ?DIann/  ihre  Machten  unb  anbere 
5?riegd*  ©ienß  ju  bereisten  »ermdg  tapfer* 
liehen  SSefebld  roaren  gendtbigef  roorben :   ©ie 

ihr  fchdne  aud  #olfc  erbauefe  (SapeUe  bon  be« 
rubrtem  Sinpuzc  nach  Furdan  geführt  /   unb 
nicht  roeitbon  Denen  Safdcmen  /   fo  ihnen  jur 

SEBobnung  angeroifen  roaren  /   in  bec  93orßabf 
roibec  aufgecicbtef/  folgenbd  in  bifem©öttd« 

4)dufel  fleh  ju  geroiffen  ©tunben  berfammelt/ 
unb  in  Denselben  ihrer  2lnbacht  gepflogen  ha« 
ben*  9?a<h  btfer  Furien  2lnmercFung  fahre 
ich  jutucF  in  bad  alte  SEBagen  «   ©leiß /   unb  fege 

meine  €tjeblung  fort. 
^Demnach  ob  *   erroebnfer  SFciegd«  33eam« 

te  Die  bep  ihrem  ©ebet  t   alfo  bereinigte  *})cinßen 
nebfl  Dero  Sbriflglaubigem  2inbang  bepfam* 
men  angetroffen  bnltt  /   «bete  er  biefeiben 

gleich  auf  Der  ©teile  mit  folgenben  3Bortm 
an:  TDasfoUbigbebeuteti?  4abtthrbem 

ffiuropdifeter»  (ßefat^  nod?  nid)tabgefagt? 
^erÄ«ege»(Dl?erpe  befahlt i   ihr  f«lt  bod> 

et'nmgl  euch  bequemen/  unb  eines  belfern beftnnen.  ̂ aum  hatte  er  audgerebet  /   ald 
^)rin^  Joannes  ihm  mit  naebgefefcten  ̂ Borten 
begegnete :   tX>ir  feynb  auf  Oee  Zapfers  Se# 
fehl  hieher  in  bas  t£lenb  nertptfen  worben : 
^aüo  wir  etwas  wiber  bte  gefunbe  Vet» 
nunfft  ober  wiber  bae  (Befatj  begehen  foP 
ten  /   fo  werben  wir  gewißlich  une  °hne  bes 
Brtegs »   0herjien  äntrtb  beffern  ;   2)och 
»erlangen  wir  juwiffen/  worin  bife  Der» 
befferung eigentlich  begehe/  bieer  unsju« 
muthet. 

^rtegd#£)fftcter :   2Der  0berf!e  wiö 
haben  /   ihr  folt  bem  Chriflltchen  (Befatj 
gdtmltch  abfagen :   barum  fepet  geborfam ; 
fonfl  wirb  ich  ihm  euere  Antwort  hinter« 

bringen, 
,$urf1  Joannes :   Söir  haben  bad  ChrtV 

fientbumbereitdunterbem  letfl«  perflorbenen 
tapfer  Camhi  angenommen  /   gleicbroie  Sbro 
gjlafeffdt/  unfeem  beut^regieretiben^onac* 
d)en  /   rool  befant  iff.  SBill  er  und  PiUeidjt  um 
bifec  Ucfach  roillen  jum  ?:ob  Perbammen  j   fo 
fepnbroir  bierju  alle  2lugenb(icF  fertigunbbe« 
reit;  allermaffen  roic  Dadfo  reine  ald  heilige 
©efa^/  roelcbedroic  einmal  errodblt  haben/ 
meinepDigerSÜBeife  niemald  »erlaffen  roerbem 

2)er  0fficier  juge  febamrotbab  /   unb 
uberbrachte  bife  flaccEmötbige  2lntroort  fei« 
nemObecffen;  roelcber  ihn  ohne  2lnfianb  ju« 
rucF  gefebieft  unb  auferlegt  bat/  aller  <£hci« 
flcn  tarnen  ihm  j*bt#licb  ju  überbringen. 

0o  halb  Q3riny  oannes  bietpon  Sujft  be« 
Fommen/  ließe  ec  alle  ju  feinem  gdcfllicbeti 
0tamm einiger  maßen  jugebdrige  Abrißen/ 
bad  iß  feine  trüber  /   ihre  0dbn  /   unb  ©ienß« 
Lotten  jufammen  rußen/  unb  fpracb  ihnen 
aud  2lpoßolifchem  gpffer  nachbrucFlithß  ju/ 
bep  bem  roabren@lauben  unrerjagt  biß  in  $ob 
ju  Perbarren.  2IUe  haben  ihm  eintedebtigge« 
folgt  /   unb  pöc  bem  $?itler«2Beile  abermal 
erfebeinenben  ̂ riegd  ?   Beamten  mit  bellet 
0t«mm  aufgeruffen  :   Bte  feyen  Chrtfien/ 
er  folle  nur  ihre  Hamen  «ufjetchnen/  unb 

bem  Kriegs  #   0berßen  behanbigen. 
©er  arglißige  Dßiciec  in  Hoffnung  ib« 

nen  etroad  abjugeroinnen  /   nacbbem  er  aller 
tarnen  empfangen  batte  /   ließe  einen  /eben  ab« 
fonberlich  ju  ftcb  auf  bte  0epfen  Fommen  /   unb 
befragteihn /   ober  »on  bem  frembben  @efa| 
auf  Feine  $Beife  abßehen  roolte  ?   2Ule  perßeher« 
ten  ihn  mit  unüberroinblichec  ©fanbhafftig« 

Feit  /   Daßß'eauf  bemCbrißlichen  ©lauben  ju leben  unb  ju  ßerben  »eß  entfchloßen  roaren ;   ju 
roeßen  gcdßerer  Urfunb  fieihre  tarnen  ihm 
noch  einmal  übergeben  haben,  ©och  bierport 

ben  ßbenben  ̂ 3rin^en  audgenommen  /   roelcber 
auf  Die  grag  bergeßalt  erßaunet  iß  /   baß  er 
nichtd  antroorten  fdnte,  ©einen  ©urch« 
leuchflgen  Q5rübern  blutete  bad  %ex%  roegeti 

einer  fo  feigen  gagbaßtigfeif.  ^aum  roare 
her  Oßicierabflef retten  /   ald  ße  ihn  um  feine* 



3in  ctitctt  ̂ rieflet*  gefcacfjkcr  Sockt  dt  tu  ̂3ot*titäatt  /   tc*  n 
Urlaube  Wille  /   unt)  »ege  Der  pierauß  entftan* 
Denen  Slergernuß  mit  triftigen  Sßortenabge* 
ffrafft  /   bepnebenß  aber  ihm  etwifen  haben/  Dal? 

fein  0tillfchweigen  mit  Dem  2ibfaU  fepier  glei* 

chem  @cprittß  gehe. c   €ß  mag  fepn/  Daß/ 
gleichwie  ec  wenig  $dg  borpero  erff  wäre  ge* 
taufft  worDen  /   alfoaucpbermepntpabe/  Dag 
@tiUfcpweigen  wäre  in  bererlep  Umffdnben  er* 
laufet.  Tem  mag  fepn  /   wie  ihm  wolle ;   we* 
nigffenß  iff  gewif?  /   Daf?  er  Durch  Die  krdfftige 
SSorffellungen  feiner  gürfilicpen  Q3rübern  fich 
halb  eineö  belfern  bejbnnen/  unD  Dife  0cpar* 
ten  auöjuwehen  hurtig  ent fchlolfen  habe  /   tobe* 
me  er  Den  necpfi*folgenDen  §ag/  baß  ift  Den 
$epenDen  Tee.  17 z6,  ftch  $u  feinem  Taubt* 
©Jann  berfügt  /   unD  mit  unerbrochener  gtep* 
heit  bekennet/  Daff  erein(£brifffepe/  folgfam* 
lieh  ihn gebeften  hat/  feinen  tarnen  Denen  Ub* 
eigen  bepjufugen  /   welche  gefiern  alß  Bekenner 
€priffi  waren  aufgefepriben  worDen/  Dann  er 
fepeDamalßberwinet/  noch  im  OtanD  gerne* 
f«n  feine  Süttepnung  Deutlich  ju  erklären.  SOBie* 
wol  nunDerTaubt*$fann  fich  Slnfcmgßan* 
ff  eilte  /   alß  gebe  er  auf  feine  $£Bort  wenig  acht  / 
jwetffelß*ohne  auß  natürlichem  97?itlepDen: 
3lf  Der  $rinß  nichts  Deff  oweniger  ihm  mit  wi* 
DerpolterSBittfolang  in  Den  Öhren  gelegen/ 
bto  er  enDlicp  feinen  tarnen  in  Die  3volle  Deren 

Cprijfgfaubigen  eingetragen  /   unD  feine  $5e* 
fantnußOem  Kriegs  »öberffen  hinterbracht 

hat. 
Unter  Denen  #auff*@enoffenen  ojft*ge* 

lobtec^rinhenbefanDen  fich  swep  <£t>riftfi5>e 

gebienten  /   welche  swar  Den  £.§:öuff'bifjDa* hin  nicht  empfangen  hatten  /   unD  Dan* 
noch  mit  unaußfefclicpem  Slnflepen  bep  Denen 
Mandarinen  außwüref  ten  /   Daf?  auch  ihre  $?a* 
men  fepnD  aufgemerckt  worDen.  Tamtt  fte 
aber  einer  Dermalen  heiligen  ©efeüfcpafft  De* 
ff 0   fähiger  wurDen/  haben  fte  fich  epifertig  unD 

grünblicpin  Der  ©laubenß*£epr  unterrichten 
laffen/  auchbalD  hernach  mittelff  Der  ©ättli* 
eben  SSBiber*  ©eburf  Durch  Daß  ©naben* 

SBaffer  fich  Der  9vümifch*<tatholifcpen  j?ir* 
cpenetoberleibf. 

Sillein  »aß  6ewunDerenwir  Die  @tanb* 

hdfftigkeit  geffanDener  Bannern  /   unD  nicht 

bilmehr  Deß  grauen  *   Stomterß  /   welcheß  Denen 
erffernan  männlicher  Tapferkeit  nieptß  nach* 
geben  hat?  Tie  Durcpleuchtige  grauen  wiffe* 
ten  Slnfangß nicht/  waßswifcpeniprengürlf* 
liehen  Spe  *   #errn  unD  Dem  5fapferlicpen 
Beamten  borbep  gehe.  @0  balD  fte  aber  hin* 
ter  Die  0acp  kommen  waren  /   haben  fechß 
gürffinnen  jufammen  Den  0cpluff  gefaffef/ftep 

mit  einanDerju  Denen  tfriegß  *   öfficteren  $u 
»erfugen/unD  bor  Denenfelben  fo  wol  in  ihrem/ 

alß  aller  anbern  (Spriff  licherSJrinfeefftonenSfta* 
men  öffentlich  ju  bejeugen/  Daff  jfe  gleichfalls 
Dem  ©efafc  Cf>ctfit  gänzlich  ergeben  waren/ 

et'nfoglicp  Darauf  ju  Dringen  /   DaB  ihre  tarnen 
ebener  maffen  mjfgeseichmt/bemtfriegß*Ö! 

beeff  en  übergeben  /   unD  Dem  tapfer  überfchicf  t 

würben.  “Df od;  heller  jehimmerte  Difer  ©jfer herbor/alß  sut  Abführung  ihrer  Bannern 
nach  Peking  Die  Slnffalten  bergefeprt  /   unD 
bon  je|tbefagten  3)r»§en  auf  eigene  Unfällen 
etliche  fSBdgen  gemietet  wurDen  ;   gejialtfam 
Die  gürfiinnen  ihrer  @eitß  auch  einige  guhren 
be  ff  eilt /öctmtt  fte  farnt  ihnen  nach  Peking  unD 
in  anDere  Taubt*0tdtt  fortgefüprt/mitpin  al* 
ler  Derofelben  Trangfalen/  ̂ epnen/  unD  / 
wann  eß  fo  weit  f   dme/fo  gar  Der  9)1  artpr*<gcon 
Durch  einen  gewalttätigen  Soomdgten  theil* 
hafftig  werben.  Ta  nun  Die  gürffen  Die  ävei* 
fe  antretten  /   unD  ihre  äkanen  befteigen  folten/ 
machteDiebom  €rflgebopren  S&in^en  felig 
btoterlaflene  flßittib  ftcf>  cilenDß fertig/  unD 
wolte  famf  ihrer  0cpnur  Denenfelben  bifj  in 
$oD  ©efellfchafft  leijfen  ;   SSBoran  fte  fein 
QJfenfch  hintern  kdnte/alßihr  0opn/ welcher 
feiner  Butter  borgcffellthar/DahsueinerDer* 
gleichen  Oteife  unb  ewiger  ©efangenfchafftbil 
groffere  Slnjfalten/wie  nicht  weniger  weit  mep* 
rere  ̂ otpwenDigfeifen  unD  ein  reicherer  93or* 
ratp  erfordert  werDen/alß  man  fefct  in  einer  gar 
iu  furzen  Seit  jufammen  bringen  fonfe ;   Da* 
rum  würbe  jießewipch  ju  ©patp  kommen  / 
unD  bil  befler  tpun  /   wann  fte  auf  (einen  woi)l* 
mepnenDen  0vatp  bon  ihrem  QSorfaß  Dermal 
abffepen/  unD  folchenauf  ein  anDere  ©elegen* 
heit  berfchieben  mdgte.  Tie  Butter  gepor* 
chetejwar/  obfepon  mit  einem  ?35iberwiUen  / 
Dem  heplfamen  0vath  ihreß  0opnß  /   Doch  fielle 
fie  Der  ̂rinjebm  Caeciliae  ( fo  Deß  SJrin^  Joan* 
nis  Shegemahlin  wäre)  ju  güffen  /   unD  erfuch* 
te  Diefelbe  inffdnDigff/  Denen  Mandarinen  ju 
hinterbrütgen/  Dc$fte  einChriffinfepe/  unp 
eben  Def  wegen  ihr  0?am  bep  Denen  übrigen  bon 
üvechtß  wegen  ff  epen  müffe.  Tifem  ̂ Sepfpihl 
folgten  fünff  anDere  ̂ rin^ehinen/  unD  hielten 
bepbetgurlftn  GaeciliaumDen  Sinfragiprer 
tarnen  innbrünff ig  an :   5ßeil  mmlich  t>tfe  be* 
perlte  grau  ipr  beftiglich  borgenommen  hatte/ 
bor  Denen  Unter*  Mandarinen  bon  Furdan/ 
fobalDDiefelben  ftch  berfammlen  würben/  in 
Der  3tath  *   0tuben  öffentlich  ju  erfcheinen  / 
unD  ihr  Slbfepen  allDort  ju  bewerckcn  ;   wie 
Dann  auch  gefchepen  ijf  /   alß  pochgeDacpte 
^rinje^in  mit  feepß  anDern  gürjfinnen  wol* 
gemutet  fiep  Dem  Mandarinen  '©eriept  bor* 
geffeöt/  unD  mit  ftüplicher  ©fimm  bejeugt 
pat/Dah  fte  alle  ftben  famt  ihren  ̂ )au^@e* 
noffenen  Daß  Soch  ©hriffi  über  (ich  genop* 
men  patten /Dem  aber  su  folg  berlangtenmit 
ihren  tarnen  aufgefepriben  ju  werDen.  Tie 
Mandarinen  erfföunten  pefftig  ab  einem  fo  un* 
erpürten  ̂ orfianD :   fepaueten  einanDer  an  / 
unD  »üffeten  niept  /   waß  fte  auf  folcpen  33or* 
trag  erwibrigen  folten.  (SnDlicp  gaben  fte  ip* 

nenDifenSSefcpeiD/  Dero  ̂ egepren  p'nDe  fei* nen  ̂ la^/auß  Urfacp/weil  Der  Äapferlicpe  $3e* 
fehl  nicht  Daß  grauen  *   Stornier  /   fonoer  lebig* 
lieh  Die  $?cmnß  *   Q3erfopnen  betreffe  /   maffen bloß 
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blo^  allein  Dife  ledere  auföejeic^net  /   unöif)ce  anbere  benefmüebige  ©achen  überfchtiben 

tarnen  t>em  kapfec  muffen  überfant  meeben  /   bat  @0  mol  bifer  gürfl  alö  fein  Sßrubec 

SOßeifer  boefften  fie  nicht  geben  /   fonber  mußten  Frandfcus  haben  mich  ferner  fcbrifftlicb  erfucht 

ftcfc  innerhalb  beten  oon  3pco  SDlajeflat  ge*  meiner  *   ©eite*  ju  oerfügen  /   Dafj  /   mann  fte  ge* 

fester  ©epranefen  holten*  fanglich  allbiec  ju  Peking  anfangen  mürben  / 

?9Jit  bifem  Slu^jpruch  moren  bieSurfFn#  oochero  ihnen  ein  oetflepbetec  ̂ riejlecauö 

nen  fo  fern  nicht  oergnügt  /   Daß  Die  ̂rinjefiin  unferm  Coilegio  entgegen  gefehlt  meebe  /   bec 

Caecilia  fich  auf  Die  $npe  mDergelaffen  /   unö  fte  nach  gehortet  Reicht  loö  *   fpreepe  /   unb  jum 

DieOvatM  -   Q3etfammlung  fußfällig  gebetten  le^tenmapl  mit  bem  £.  Slltar  =5  ©acrament 

hat  /   ihnen  folche  @nab  ntd>t  langet  ju  oetfa*  oerfepe.  5tonte  aber  bi£  nicht  fepn  /   baten  fte 

gen.  Sßßorauf  Die  Mandarinen  perfpraepen  menigfiettö  ju  erlauben  /   bafj  fte  ihre  Reichten 

Dero  Begehren  Dem  Stieget  *   Oberflen  ju  be*  mir  fchrifftlich  überfchicfeu  Dorfften  /   Damit  ich 

rieten  ;   ftebefabelen  jugleid)  bem^cinfc  Diefelbe  lefe  /   unD  Deg  Slugenblid  /   als  fte  bet) 

Pctro(einen  permaifeten©ohn  beö  erfigebobe*  unferm  Coilegio  mürben  oorbep  fahren/ihneti 

nen  ©untfebengürfienö )   melcher  bie  ©ueep*  ben  ©accamentalifcben  2lblaf?  aller  began* 

leuchttge  fiben  grauen  gpebaefeit  halben  be»  genen  ©ünben  unoermereft  munblich  ec* 

gleitet  hatte  /   Dtfe  miber  nach  £au§  &u  führen  /   theile. 

unD  bafelbff  ihre  tarnen  aufö  Rapier  ju  brin*  ©en  achten  3ennec  1 727.  übeefebiefte 

gen,  ber  5f  riegö  *   Oberfle  oon  Furdan/  beffen  Sßam 

*H)en  anbern  $ag  müßten  bie  Unter*  Gfchmutefyißt/  an  ben  tapfer  nach  Peking 
Mandarinen  /   fo  oorgemelbeteö  Bericht  be*  ben  Perlangten  Bericht/  tnmelchem  er  eiljf 

fe^t  hatten  /   ftd>  oor  bem  Äriegö  *   O   berflen  ©unifepe  ̂ rin^en  anf  lagt  /   ba§  fte  nicht  allein 

ftellen  /   urtb  obgenantet  $rini$  Petrus  zugleich  Dem  (SbrifUtcben  ©efafc  anhangen/fonber  auch 

erfcheinen/  melcher  ihm  mebrbecübcte  SRa*  g4n|licbenffcbloffenfepenoon  Demfelben  nim* 

men  bern  Cptifleifferigen  gürflinnen  &u  übet*  mer  ab|«ftehen.  5Dte  SSeflagte  fepnb  nun  bi* 

reichen  nicht  ermanglet  hat :   ©em  aber  ber  fe  nemHcb 
Oberfle  mc  Slntmortgab  /   baf?  $lannutib  ©ec  Dritte/ ber  ftbenbe  unb  ber  etlffre 

S55db  jufammen  nur  ein  Seib  t   folgfamltch  gar  ©ohn  beö  oecflorbenen  alten  ©tamm  * 

nicht  oonnötpen  fepe/  bern  ©emahlinnen  nigöSunu, 

sftamen  anjumerefen.  „   _   ©ohn  beö  fe|tbefagten  ft'benbeti 
gin  fleine  Beit  herna^marb  ein  ungemif*  Q3rin|en^ 

feg  ©efebrep  in  Furdan  auögebceitet  /   Dafj  nur  (£in  ©ohn  beö  Achten  /   unb  ein  ©ohn 

jener  ©unifepec  ̂ rin^eunb  gncfeln  tarnen  beö  (grftgebohrnem 

nach  £of  folten  abgefertiget  merben/  melche  S)et  erjte  unb  3«?ette  ©ohn  beö  brep* 

baö  fünftehenbe  3ahr  ibreö  SUterö  juruef  ge*  sehenben  $tin|enö. 

leat  hatten,  ©leichmie  nun  ein  ©ohn  unb  3lem  ein  ©ohn  beö  oierten :   €in  ©ohn 

Pier  Sncfd  bifer  ̂ rin^en  hierburch  ßt^ge*  beö  neunten  /   unb  ein  ©ohn  beö  &ebenben 

fchloften  morben :   Sllfo  giengen  fte  alle  fünff  ©unifchen  Q3rin|enö :   3m  allem  Deep  ©Ühn/ 

mit  einanbenu  benen  r^anbarinen  unb  be*  unb  acht  ̂ ncfel  beö  Sunu, 

gehrten  ähnlich  /   man  mügte  hoch  ihre  tarnen  S)ec  ̂ riegö  *   Obetfie  lebnete  Die  gröffe 

auffchreiben ;   mel^eö  aber  ihnen  runb  iff  abge*  ©cbulb  auf  ben  $rin£  Frandfc  um ,   unb  auf 

fchlaaen  morben.  3a  eö  flehet  Dahin/ob  fol*  beffen  trüber  $rin£  Joannem,  melcher  gleich 

che  SBitte  bemOberflen  ju  Ohren  fommen  einem  Gatter  bem  gan|en©unifd)engürflen* 

fepe.  Sftbif?  niit  ein  munbermürbigeö  ©efchlecht  in  bem  ©ent^u  Furdan  porflunbe« 

©cbaufpihl  /   mann  nemltch  bie  €he  *   grauen  ©eö  Oberflen  Bericht  an  ben  tapfer  mach  in 

ihre  Banner  /   unb  bie  ̂ inber  ihre  ©tern  me*  folgenben  ̂ Borten  »erfaffef. 

gen  bem  0lartpr  *   Bmeig  gleichfam  benepben/  2Bit  Euerer  s^afefidt  Unterthanen  ha^ 

unb  eine  ̂ arthep  be§megen  mit  bec  anbecn  ben  nach  emftgec^achfocfchung  enblich  fo  oil 

riffect  /   auö  feinem  anbecn  Sintcib  /   alö  auö  eefeagt  /   ba^  &mep  ©ühn  beö  Sunu  /   nemlich 

cinec  hüchfl  entjünbeten  ̂ ©egiecb  füc  baö  smgbien  unb  emghen  (   baöifljoannes  unb 

^»angdium  aufgeopffect  unb  gepachtet  su  Francifcus)famfall  theen  $inbecn  unb  5Scü* 

mecben?3Baö  fagteuec  (gucopöifdeögrauen*  beenbaö  Chciflliche  ©efa^  angenommen  ha* 

«immer  $u  bifer  ©ach  ?   £Baö  fpricht  Der  her*  ben.  $llö  mir  nun  ihnen  befahlen  pon  bifetn 

^ige  ©chahhiersu  ?   3d>  perjiehe  Daö  liebfle  ©efa^  Polligab$ufiel)en/  haben  unö  ermehnte 

^olfier*^ünDlein  /   mdcheö  man  auf  ©am»  Surghien  unb  Curghen  geantmoctet/  fie  hat* 

meten  ftüffenfo  gar  bep  ftch  in  Der  Kirchen  tenftepbem  Cpriflentum  fchon  langfl  unter* 

haben  mill/unb  an  flatt  beö@ebettö  mit  ihm  su  morffen  /   pon  melcpem  ft?  nimmermehr  abfal* 

fpihlen  fein  ̂ Sebencfen  hat  ?   len  mürben  r   folte  eö  auch  £eben  gelten ; 

SlUeö  /   maö  bifiher  ijl  ecjehlt  moeben  /   ha*  bann,  folcpeö  umfatteln^  fepe  ein  gcobec  $!et* 
ben  mir  pon  bem  Slnfangö*  genanten  Chriflen  nepb.  ̂ achbem  mir  alö  Euerer  9}?afejldC 

Petro  Tarn,  unb  auö  einem  ̂ riefDeö^rinfcen  Unterthanen  bie  ©ach  ermogen  /   fepnb  mic 

Joanuis  pecnohmen/mdchec  unö  önn?b|l  mehr  einträchtig  ber^epnung/baö  fo  mol  bie©obn 



3ln  einen  $   riefler  sefcadjttr  S^detat  in  ̂otingatf ,   tc *   ic 
alä  Die  (Sncfel  De$  Suna  einetf  groffen  93erbre# 
cbetm  fchulDig  fepen;  maffen  fte  /   anffat  ffcb 

Der^ochen  ©naDen/  mit  melden  ©uere  9)la# 
f   effdt  Diefclben  beehrt  bat  /   su  erinneren  /   unD 
bet;  Dem  alten  ©efafc  Difcö  SXeichö  oDer  ihrer 

QJor  *   ©fern  ju  Perharren/  Pilmehr  Dem  frem* 
Den  ©tauben  fo  hartndcftcht  anbangen  /   Daß 
fte  alle  hiermiDer  ergangene  Befehl  perachfen. 
©leicbmie  nun  Surghicn  unD  Curghcn  offenf# 

lieb  bezeugt  haben  /   Daß  ffe  ebenDer  gerben  alö 
Difetf  einmahl  beliebte  ©efaß  perlaffen  molten: 
Sllfo  halten  mir  Darfür  / Daß  ffe  ©uerer  SDIaje» 
flat  UngnaD  /   ja  Den^oD  felbff  perbient  haben. 
Ilm  fofeber  lirfacben  Villen  begehren  mir 
(   altf  Euerer  ©lajeffat  Untertanen  )   Daß 
bepDe  /   meil  fte  Denen  anDern  Den  2Öecg  gejeigf/ 
unD  Diefelben  ju  Dem  ©hrifflichen  ©lauben 

bereDet  haben  /   unpermeilet  am  Men  folien  ge# 
flrafftmerben. 

2Baö  aber  Die  übrigen  betrifft  /   jb  in  Di# 

fern  falfcben  ©lauben  haften  /   nemlicb  Den  Le- 
kin ,   Den  Leday,  Den  Legfcben ,   Den  Igfchang ,   Den 

Lubehe ,   Den  Ubehe  ,   Den  Lertfchcn  ,   Den  Four- 
day ,   unD  Den  Gfeburk*y(ci\fo  merDen  Die  Chriff# 

litöe  ©net  el  De$  Sanu  benannt )   mdre  unfer 
©utaebten  /   man  folle  fte  in  ©ifen  fcblagen/unD 

in  Die  tieffefle  5?ercfer  merffen.  hingegen  f btt# 
nen  Diejenigen©ncfelDe$  Sunu  ,   Die  ficb  sum 
©bnßlicben  ©efaß  bißhero  nicht  bequemet  / 
unterDeffen  3bro  Sttajeffaf  in  Dem  §elD  Dienen. 
Sali*  fte  aber  auch  in  Dem  Säger  etmaö  mibri# 
geö  unternehmenden  /   merDen  mir  hierüber 
©uerer  $?ajeffdt  aljb  balD  Den  gebül>renben 
23erid;teinfenben.  $autn  hatte  Der  tapfer 
Difen  Bericht  erhalten  /   ate  er  Demgürffen# 
©ericbtbefahle/  Denfelbenju  unterfuchen/unD 
fürDerf  amff  ibr@utacbten  Dazöber  absuffatten. 
2lte  Dem  su  folg  Dife  hohe  Stelle  Die  ©ach 
nebfl  allen  UmflanDen  reiffltcb  überlegt  batte  / 
murDe  pon  Derfelben  naebgefeßteg  Urtheil  ge# 

febdpfft/  Daß  nemlicbbet)DeRdigions-^)dub# 
ter/  Datl  ifl/  QJrinfj  Francifcus  unD  Joannes 
Den^opfperliebren/  Die  übrigen  neun  aber  in 

betten  peff  gefcbloffen  /   in  fieffe  ©efangnuffett 
gemorffen/  unD  subefiimmter3eit/»erj!eheim 
Slugufimonatf  mann  in  China  alle  sum$oD 
peroammte  Ubeltbdter  flerben  muffen  )   mit 
Dem  ©ttang  folien  ermürgt  merDen. 

£)aö  hierüber  abgefaffeteunDDem  $ap* 
ferDen  zi.  $fterf$en  i7z7.  bebdnDigte  Urtbeif 

lautete  /   mie  folgt :   SOBeil  Surghien  unD  Curg- 
hen  Daö  ©brifflicbe  ©efafc  angenobmen  haben/ 
foQen  bepDe  mit  Dem  ©cbmert  entbaubfet/  mit# 
l;in  ohne  OSerjug  Dem  S^riegö  *   Obetffen 
Gfchemute  überliffert  merDan  /   Damit  er  baä 
gefallete  Urtheil  an  ihnen  pollsieben  möge. 
S35aö  aber  Die  übrigen  ̂ heilö  ©dbn/  tbette 
©ncfel  Deö  geworbenen  Sunu  belangt  /   fage  Den 
Lekin ,   Den  Leday ,   Den  Legfcben ,   Den  Igfchang , 
Den  Lubehe  ,   Den  Ubebe,  Den  Lertfcben,  DCtt 
Den  Fourday  unD  Gfchmtay ,   gieicbmie  fte  eben 
Wem  ©f  fqfc  nachgelelebt  haben  /   alfo  ifl  biöich/ 

Daß  fte  nicht  peinloä  perbleiben  /   fonDer  mit 
fd)maren  ©traffen  nach  2iuffag  unferer  @e# 
fa^en  belegt  merDen  /   unter  melcbenDaö  erffe 
Pocfchreibt/Daß  mer  Dergleichen  Safler  hege# 
bet  /   mit  Dem  ©trang  folle  ermürgt  merDen. 
5Öarum  ifl  nßtbig  aud)  Dife  neun  festere  Dem 
leitete  Dem  Äriegö  #   öberflen  pon  Furdan  ju 
überantmocten/  Damit  er  fte  pefl  gefdffelt  in  tief# 
fen  ̂ erefern  inDeffen  Permahre/  unD  sur  ge# 
mobttlicben  Seit  binri^te. 

öbflebenDer  0catbfcb(uß  ifl  jmar  Dem 
tapfer  Porgelefen  /   aber  nicht  gutgebeiffen 
morDen:  Darum  ergiengepon  3bro  Sftlajefldt 
anDenSürflen#fKatb  Den  a3.C0ler|en  jefet# 
folgenDer  QJermeiß. 

3)aö  ©uralten  /   fpricbtDer  tapfer  /fo 
Der  gürflen  #   fKott>  unö  hinauf  gegeben  baf/fle# 
bet  auf  einem  febrfcbmacben  §uß/unD  miDer# 
flrebf  allem  fKedht*  SDann  eö  berufft  ftd;  ein# 
fug  unD  aflein  auf  Die  2iuffag  Detf  Öberfleti 
Gfchemute,  meldber  fchnffdicb  hiebet  beriet)* 
tetbat/  Daß  Surghien  unD  Gurghenibm  JUt? 
Slntmortperfe^f  bdften/fte  murDen/  foltee^ 
auch Daö  Sehen  f offen/  PonDem  ©bdff lieben 
©efaß  /   melcbem  Diefelbe  ffcb  Pon  langer  Seit 
untermorffen  haben  /   meinep&iger  Sßeife  nim# 
mer  abfallen.  SBeit  Porffcbtiger  unD  beffec 
murDen  unfere9vdthgebanDlethaben/mann  ffe 
einen  ©tamm  #   ̂onig  famt  etlichen  Ober* 
SDlanDarinen  ju  Denen  ©untfeben  ̂ rinfsen  ge# 

febieft  ba'tten  /   ober  annoeb  ftbiefen  folten  / DamitDife  Den  Surghien  unD  Gurghen  felbff 
(ragen  /   ob  fte  bep  Dem  fremDen  @efa£  unper# 
anDerlicf;  su  perbleiben  geffnnet  fepen.  gaüö 
nun  Diefelbe  /   nacbDem  man  ihnen  unfern  $öe* 
feblurfunDlicb  mirD  erflartbaben/  nichts  De# 
ffomenigec  Dem  Cbtifflicben  ©lauben  halß# 
ffdrriger  weife  anbangen/unD  ebenDer  ibrS&luf 
aufopffern/  alöDenfelbenabfcbmoren  moüen: 
SöecDen  fie  alöDann  Daö  geben  permüreft  ha# 
ben.  2Bann  ffe  belegen  pon  ihrem  Sßaba 
abffehen/unDmaöftebißbero  bartfinnig  per# 
tbeiDiget /   miDerruffen :   ©oll  ein  anDerer  unD 
jmarDifer  ©<blußgefaffet  merDen  /   Daßnem# 
lieb  /   unangefeben  fte  Den  $oD  auö  pjletlep  Ur# 
fa^en  perDient  batten  /   mir  nichts  Deffomeni# 
ger  ihnen  unfere@naD  niebtentsieben  /   fonDer 
Daö  Sehen  febenefen.  SDerobalben  foll  Der 
Surffen#  3iatb  ffcb  ohne  QJersug  miDer  per# 
fammeln/  Difeunfere  ?9?epnung  fleißig  überle# 
gen  /   einen  neuen  0vÄtbfebluß  hierüber 
auffeßen  \   unDfolcben  unö  in  aller  ©plüber# 

geben. 
Sßorauf  Daö  gürflen  #©ericbt  abermal 

Sufammengetrettemff/  unD  für  Daö  rathfam# 
ffe  befunDen  hat  /   Deö  ̂ apferö  fünften  55ru# 
Der  na<h  Furdan  absufertigen/  Damit  er3hrD 
^ffajeffat  ̂ ßsllen  alloa  in^Sßercfffell?. 

SDifer  ©ntfebluß  hat  unter  Denen  €hri# 
flen  unD  guten  greunDen  offt#gcnant  ©uni* 

jeher  ̂ rinßenmancberlep  ^Beffür^ungsu  Pe- 

king perurfac&f  /   sumalen  in  wnferm  colkgio. 



t6  Num,  Igo.  An,  1727.  §5nef  R.  P.Jofephi  Suarez,S.J.Miff 
ISBic  batten  feine  Seif  der  ©ach  mit  guter  wei»  fte  ihren  £errn  ef me  fcpuldig  fegen  ?   OEart 
Je  nacbjuffnnen  /   fonder  muffen  gleicpfam  au$  pat  fte  gelungen  folcpe  fKucfftdnb  nicht  allein 
Jec  gauff  einen  Dvatp  erfinden  1   me  Unfer»  ju  bejahten  /   fonDer  auch  ju  perjinfen  /   nemlicp 
feite  in  einem  fo  gefährlichen  Umffanh  ju  fhutt  pon  dem  Sag  anjufangen  /   da  ein  jede  ©chuld 
fepe/weil  porberubrter  föipferliche  Bruder  auffommen  wate:  SBomif  unter  andern  fiep 
ungefaumt  nacpFurdan  perreifen  folte.  SEBic  duffecte/daß  ein  fehr  reicher  Untfrtbandtepßigs 
glaubtenal|o/daöbefleunferfeiiöindergkichen  taufend  Chalet  bat  erlegen  muffen,  ©ie 
Wabe  wurde  fepn  /ohne  Seit* »   Verlutff  den  durchfuchten  fo  genau  /   alö  immer  möglich  / 
Petrum  Tum,  ju  denen  ©endd » Petwtfenen  alle  ©rund  Sucher  und  Rechnungen :   2lu* 
9>cm&en  abjufertigen/  damit  er  denfelben/watf  dem  geringffen  ©epatte/  2hgwoi)n  oderSweif* 
freeiheer  *   wegenporbep  gangen/erjehlte :   2ln»  fei  ward  ein  wahrhaft e   ©chuld  gemacht/  web* 
nebeno  aber  /   fo  gut  er  nrägre  /   in  gegenwdc»  che  der  Unferthan  biß  auf  Den  lebten  Malier  ju 
tiger  ̂ uhefeligfeit  freien  folfe.  Waffen  »ertilgen  C   wann  die  SSBort  nicht  alfo  bald  belf* 
me  aber  befqnt  wate/  dal?  OcefJrinhen  au*  fen  woiten  )   mit  Dcecfen  und  golfern  iff  ge* 
einer  Urfach  /   fo  ich  bald  anfübren  werde  /   in  nStbiget  worden/  obwolen  er  in  der  Spat  / 
ein  armfelige  Sftotbdurfft  perfaüen  waren :   als  folgende  auch  in  feinem  gewiffen  /   unfcbuldig 
haben  unfere  Patres  in  CoJlcgio  hundert  Sba*  wäre,  $onte  er  aber  mit  dem  ©elf  nicht  uns 
lec  /   auch  eben  fo  Pii  die  gcanjäjtfche  Patres  »erweilet  auffommen  /   fo  muhte  er  fein  »fpaufj 
pferec  ©efellfchafft  bergefepoffen  /   und  obbe*  und  #of  famt  andern  .pabfepafften  entweder 
tagten  Votten  ̂ eter  Yam  anpertrauet/  wel»  peefauffen  oder  gar  oerfe^en/  Damit  er  nur  die 
eher  folche  ©teuer  den  30.  Berßen  denen  jwep  Ober  »Mandarinen  befridigen  mügfe  / 
^rinfcen  $u  Furdan  treu  und  redlich  erlegt  welche  all  »ihre  Mfften  angefpannt  und  fiep 
hat.  aufatt»erdencfli4)efS8eifebeflihenhabenfoüif 

5)amit  ich  aber  den  Urfprung  einer  fo  ©elts  juerprefen/  alsjur  Q3effreittung  dem 
bitteren  2lrmut  entdeefe  /   iff  ju  wiffen  /   daß  eine  Unfällen  /   die  ihnen  der  tapfer  aufgedrungen 
gett  porpero  das  oberffe  .£>of»  ©eriept  pon  hatte/  erfordert  wurde  /   aufdaßffe  aus  ihrem 
Peking  einen  9tatb»©cpluß  öffentlich  habe  Beutel  nichts  jufepieffendärfften. 

derfun  en  und  heutiger  Orten  anfchlagen  '51(6  ffe  mit difetn  fo  gewaltthätigen  ©elf« laffen/permäg  weffen  alle  ©üter  fo  wohl  des  al»  Swang  waren  fertig  worden  /   haben  ffe  aus 
ten  Sunu ,   als  feinet  ©Sbnen  pon  der  £ap«  Hoffnung  dem  Zapfet  ein  gefälligen  SDicnft  ju 
ferlichen  Kammer  eingejogen/ aus  dererfelben  erweifen  /   Pier  Beamte  dern  ©unifepet* 
(ginfünfften  aber  in  der  ̂ Jropinh  Leitung  ̂ rinfcen  ledigli$  darum  /weil  ffe  dem  QCbriff« 
theilö  die  Wertungen  im@tanb  erbalten/tpeilS  liehen  ©tauben  beppflichtefen  /   in  die  ©efdng* 
die  allda  peclegte  Kriegs  »   Seutpe  folten  bejahlf  nus  feijen  laffen.  2lHein  ihr  Slbfehen  wolte 
»erden  /   weil  nemlich  der  alte  ©tamm»£änig  nicht  gelingen ;   indem  der  tapfer  /   anffat  fol* 
Sunu  gedachterfiandfcpafft  por  difetn  mit  hoch'  epes  beginnen  ju  loben  /   Ptlmehr  darüber  ge» 
flern  ©ewalt  porgefianDen  wäre.  5Damif  ffu^t/  undgefproihen  hat:  Shwewareohno 
nun  difeÄapfecliche  Verordnung  deffo  gewifec  dem  bewußt  /   daß  Pil  bediente  gedachter  güc^ 
polljogen  wurde  /   feind  jum  ©intrib  der  ©uni»  ften  dem  fremden  ©efah  anhangen  /   hingegen 
fchen  ©üter  und  ©teueren  jwep  pornehme  fünte  man  einen  SSienffboften  nicht  Pcrden* 
^)of  Mandarinen/wriche  felbff  das  Sand  Leao-  efen/daß  er/auch  in  ©laubeng  *   ©achen  /   dem 
tungehedeffen  regiert  hatten  /   beffellt  worden/  Vorfpihl  feineö  ̂ )erm  nachartete  :   befahl« 
tmdjwarmit  angehenefter  QSeNngnuS  /   daß  alfo  die  Pier  ©efangenen  »hteö  Treffs  juent« 
wann  oeö  Sunu  famt  feinet  ©ohnen  Vermü»  laffen  und  in  Püöige  §rephrit  ju  ff  «Öen. 
gen  ju  folchen  Sluögaben  /   wie  obffehet/nicht  ©ö  wurde  um  eben  dife  Seit  der  jwolfffe 

erflerfm  wurde  /   alödannbepde  oberffe  €in»  ©unifche  ̂ 3rin^/  ̂ amenöjofeph/ $uPe« 
nehmet  Daö  llbrtge  aus  ihren  eignen  Mitteln  king  noch  immeefur  in  dem  ̂ erefer  um  de# 
beptragen  folten.  brauchte  nicht  mehr  als  ©pangelit  willen  perwahrt.  S)er  tapfer  au# 

bifeö  lirtige  ̂ ittel/dje  perordneten  jwep  Man-  Begierde  ihn  hierpon  öbjufchrÜcfen  /   fc|)ic£te 
darinen  aufdaS  dufferffe  ju  Perfchdrffen ;   einen  ©tamm^dnigunojwar  feinen  dritten 

bann  weil  fk  feinen  ©chaoen  lepden  /   nod^pott  SSruder/  in  die  ©efdngnuo  ju  ihm ;   a'iSnun 
eigenen  Renten  daögeringffeembüffen/ ja  Pil»  derfelbe  in  dem  fterefet  jamt  einigen  $of* 
mehr  in  Difern  ©eropricht  ̂ feiffen  fchneiden  Mandarinen  angelangt  wäre  /   fragte  er  den 
»ölten  :   511#  haben  fie  d,n?n  ©unifchen  Prin^  3ofeph/weß»@lauben^etffpe?  SDi* 
fprin^en  nicht  im  geringffen  oerfchont  /   fonder  fer  gab  ihm  hurtig  jur  5lntwor,( :   3$  bin  ein 
biefelben  aller  fo  wol  ligendm  /   alö  fahrender  Cbriff  /   und  bleib  ein  (Ebrifi  /   ffjgte  er.  $6ec 
©ütern/ auch  ihrer  leibeignen  beraubt/ hm»  ©tamm»^6ni^  bemüpete  fich  hierauf  ihm 
gegen  aber  oeco  ©ütec  unD  #auffer  durch  ih»  bierpon  ju  entwichen  /   und  jum  Slbfall  ju  bere» 
je  eigene  gedienten  perwalten  laffen.  €m  fo  den.  «Dagegen  bejeugte  ̂ rin^  ̂ ofeph  fur| 
urplö^licher  ©onnerffreid)  hat  nebft  denen  und  gut  /   daß  er  dergleichen  weineprige 

*})cin$en  auch  il>r*>  Unterthan  n   betroffen ;   ge»  ©djandtpat  in  igwigf eit  mept  begehen  /   fondec 

ff  flltfam  fleißige  3tachfcag  aneeff  eilt  wwrde/oh  hep  hem  heiligen  und  reinen  ©efafe  des  bimmii. 

i   fchen 



9lti  einen  Urteiler  aetwfieer  Soaetdt  tn  ̂ortuaaü ,   ic.  17 
febett  ©Ottes  biß  in  $oD  »efl  verharren  wur# 

U,  Vergebens  [teilte  i!>m  Des  StapferS  33ru* 
Der  t>oc/t»dcl>cr  geftalten  ervon3bro$D?aje# 

fiat  felbjt  wdte  Dabin  gefant  worDen/Dero  emff# 

baffter  Q3efeblibm  auferlege/  obneQJersug 

Dem  (£I>r!|lcnfum  ab&ufagen, ;   Dan  Der  gefangen 

ne  ̂rin^  gab  ibm  nacpfolgenDe  2lntn>ort  : 

Jd)  erlernte/  fügtet:  /   nur  einen allerlei?# 
fien  «äöfrr n/  Deffen  ©tt$  in  Dem  ̂ tmmel  tjl/ 
treffen  (Sefat*  /   unb  IDienjl  td?  ttnDer  mein 
(Bewifjen  auflemerleytDetfe  verlaffen  fan. 

Jd)  ernenne  unb  verebte  $war  auf  ££rben 
aud?ein  jerganglicbe  tT?ajeflat/  Doch  mit 
bifem  Unteifcbtb  /   bap  id)  lieber  gerben  / 
«Isauföefeblbeo  irrDtfcben  2\ayfero  ben 

allerbocbffen  Rimmels  #   ttlonarcben  be# 
leyötgentvill/  für  welcher»  mein  £Mut  unb 
£eben  aufjuopffern  \d)  atterbings  bereitfer# 
tig  bin.  2>er  ©tamm^onig  mit  feinen 
Mandarinen  bemühte  [ich  swac  nicht  wenig 

Den  $rin|3ofepb  SU  bewegen  /   Damit  er  fiel) 
in  Des  Zapfers  Villen  febiefe.  Allein  ec  ver# 

iubce  nur  Die  Seit  /   feine  SSeweißtümec  wur# 
Den  von  Dem  gefangenen  gürften  /   wie  ein 

SDunÄ/jecnicbtet  ;   Deswegen  $uge  ec  mit©pott 
ab/  unD  Übergabe  Dem  tapfer  fcbrifftlicb  feinen 

Bericht  /   welcher  /   als  er  Denfelbcn  gelefen  /   of# 

fentlicb  foU  gefagt  haben  /   Daß  um  einen  Deffo 
fiebern  ©ebluß  über  Dife©acb  jufaffen  notbig 
wdre/vorbero  ju  vernehmen  /   was  fein  fünfter 

ISruDer  mit  Denen  &u  Furdan  tm  ©lenD  fttjen# 
Den  ©unifcben$tm$en  auSgeric&tet  babe/von 

welchen  nun  Seit  iff  ein  mebrers  $u  erseb' 
Kn* 

SehtgemelDtec  ©tamm#$onig  liefe  su 
Furdan  nach  feiner  SlnfunfftDie  jwep  ©uni# 

f   cbelJWmpen/Joannem  unD  Frandfcum(wel# 
<be  Der  Kriegs  *   öberfte  allDa  mittler  weile  ge# 
fdnglicb  veewabrenmüßte  )   in  feine  ©egen# 
wart  bringen  /   unD  fragte  Diefelben  /   ob  ft«  in 
Dem  ©priftlicben  ©tauben  annod)  beffdnDig 

»erhärteten?  Aftern itja/ja  geantwor# 

Uti  offmbarteecibnenDen  $apferlid)en  ?Se* 
fehl  /   su  folg  weffen  ihnen  gebotten  würbe  /   Das 

fremDe  ©efaß  fahren  ju  taffen  /   für  welche  bin# 
gegen  Die$rin|en  ihr  £eben  anerbotten  haben. 
5DerÄap|erlic&e  trüber  wiDerboltesuuntec* 
fcbiolichen  malen  dfftecs  feine  gcag  /   unD  wol# 
te  fie  jum  2lbfaü  bereDen :   ©c  jbebiente  ftcb  hier# 
|u  bißweilen  Des  Kriegs#  öberften  als  eines 
gufprecbetS  /   unD  hoffte/  fie  würben  ftcb  et# 
wann  noch  bequemen,  hingegen  bliben  Die 

^Srin^cn  bep  einer  CR^Dc :   3hr  ̂ntfdjluf  war 
unserrüttlicf) :   ̂ein  01enfd)  fonte  ihnen  etwaö 
gbgewinnen  :   Der  unüberwmDlicbe  ©eiff 
©Ctteö  regierte  tbre  Bungen  /   Da§  lein  un# 
Der  iff  /   wann  Die  Dapfere  ̂ Sefenner  Chriffi  auö 
folcber  ©elegenheit  ihren  5©iDeEfacbern  Die 
swrnebmffe  Chriftlicbe  Wahrheiten  erflart 
unD  Den  (goangehjebm  ©aaraen  inDerofelben 

«öerben  o^rfenclt  höben.  3>er  abgefanK 

%ofepk  Stbtkyin ,   XVII« 

©tamm#^dnig  wäre  mit  ihren  Worten  nicht 
Dergnügt/ fonDer  wolte  alletf  fcbrifftlicf)  \)& 

ben;  Demffe  Dihfaüö  nicbtaüein  gebotfamet  / 

fonDer/  alöwdrefolcbeögar  ju  wen  g   /   ihm 
auch  feebö  in  ©inifeber  ©ptacb  geDrucIt« 
Bücher  Dargereicbt  haben  /   in  welchen  alle 

gbriüücbe£ebrfd^  famtDenen  ©lau&cne^©e# 
beimnuffen  treulii  oorgetragen  /   Deutlich  er# 
fldrt/  unD  mit  unwioerleglicben  ^ewethtü# 
mern  erwifen  werben.  <£c  bat  swar  erwehnte 
Bücher  angenobmen  ;   Doch  ffeben  w   r   int 

Sweiffel  /   ob  er  fie  famt  Der  banöfcbrifflicbett 
^elantnu^unferer  ©unifeben  ̂ rin^en  Den» 

tapfer  übergeben  habe. 
S)a  man  nun  &u  Furdan  mit  bephen  ̂ rln# 

^en  Joanne  unD  Francifco  ftcbalfo  befdjfäffti# 
gte  /   warD  auch  ju  Peking  Dem  ̂ rinh  3o[  pi) 

fidrcleralOöorhiniemalö  jugefe^t :   Dann  Der 

tapfer  f^iefte  juibmbalD  Den  ©tam^onig/ 
balD  ̂ rin^en  oon  ̂ dniglicbem  ©eblüt :   je^C 
einige  feiner  oornehmffen  »Dof  #   /   ie^r  Die 

gelebrteffen  auö  feinen  IKcItben  oDer  Mandari- 
nen 1   welche  /   fo  gut  ein  jeDer  lonte  /   Dem  ge# 

fangenen  jugefproeben  /   unD  in  Manien  ins- ^apferß  /   fall*  er  gehorfamen  wuroe  /   geoffe 
©naDen  nebffboh^n  ®hr  njlellttt  oerfprochet? 
haben.  2illein  alle  Wort  unD  Sftübe  wäret» 

umfonff ;   Der  ̂)elDenmütige  S««ö  €hrif!ibe# 
hielte  Den  ©ig.  S)en  erften  p   1 717*  er# 

fd)inebepDem  Herder  ein  2luä|cf)uf?  Detf'nor# nehmffen  ̂ actarifii|en  5lDefö  / unD  [teilte  Den» 

^3rin4  Sofepb  jene  unerträgliche  05efchwdr# 
nuffen  »or  klugen  1   fo  Der  Chriflliche  ©lauf> 

mit  [i'ch  führte,  faum  batten  fie  auOgereDet  f 
al^eraüeg/  waöfte  oorgetragen/  fo  hanD# 

greifflid;  wiDerlegte/Dahßucbfte  unoerriebte#: 
ter  gingen  fchamroth  abgesogen  fepnD. 

S)er  5fapfer/ welcher  cag  gange  Uhr#; 
Wercl  gleich  einer  verborgenen  geDer  heimlich 
regierte  /   unD  von  allem  /   was  im  Vertier  vor# 
bep  gtenge  /   Die  eeffe  Nachricht  empftenge  /   hat 

Die^artatifcbeSürff  en  bep  ibrerSurucf  #5tunfffr 
ausgefil|f/  mit  ©cbmacb  wiber  in  Die  ©efdng* 
nuö  gefebicit  /   unD  ihnen  Das  Werd  mit  beffe# 
rer  vSernunfft  an&ugreiffen  befohlen,  ©ie 
müßten  folgen/  unD  mit  ©efahr  neuer©cbanD 

Den  gefangenen  ̂ rinfsen  wtDer  anfeebten.  S^et 
Slngriff  beÜunDe  te^t  nicht  mehr  in  ̂ eweif# 
tümern/  53or[lellungen/  £ieb!ofen  unsrer# 

[preßen  ;   fonDer  in  ©ebimpf/  Safferung  s\ 
©cbmacb/  ̂ »ohnunD  ̂ «Drohungen/ womit 
fie  Den  $rinf?en  jum  ̂ epDentunt  vilmebr 
jwingenalsbereDen/  mithin  Den  bep  ̂ )ofver# 

fcblücften  Born  an  ihm  auSlaffen  wolten- 
^rtn^  3ofeph  hingegen  wäre  gleich  jenem  gel#. 
fett  /   Der  alles  serquetfdet  /   auf  was  er  fdlt :   unt> 
alles  verwunoet/  waSanibnffoffet.  tr  über® 

jeugfe  mit  unerfdwodenem  ^utb  Die  ©Del# 
^arfarn  fo  wol  feiner  UnfcbulD/  als  Der  heilig# 
feit  unfers  ©laubenö  tmt  folcbem  ©limpf/  Daff 

^   unfehlbar  tiefe  ©tachei  in  ihren €   muf 
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muß  gepflanzt  haben,  Sreplich  hat  ec  hkrburcb 
Denen  €hrtßen  ein  bojeS  ©pihl  ungerichtet  / 

weil  Die  mit  ©pott  übermunbene  unD  abgewi* 

jene  #of * Herren  unb  Mandarinen  ihren  Deß# 

halben  geköpften  ©timman  DenSDienern 

©Öttes  ausüben  werben.  9ticht$  Deßoweni# 

gec  haben  wie  mehr  Urfach  ju  Scoloden  alS|u 

Raueren  /   wann  wir  bebenden/  Daß  Die  <£pan« 

gclißheSöabrheitbißhero  niemalSam  ©tni* 

fchen^of  mit  fohecrlichem^achDrucf  fei)ener^ 
f   unDet  worben ;   angefehen  nicht  allein  Dec  gür* 

ften  #fKath  /   fonDec  auch  Die  geheime  ©teile  / 

wie  nicht  weniger  bas  $rdftDenten  *   ©eticht/ 

jamt  Denen  ©tamm*  Königen  unD  durften 

pom  ©eblüt/  ja  bep  nahe  alle^  /   waSoornehm 

unD  aDelich  ju  Peking  ift  /   in  Difen^anDel  per# 

wiäelt/  fölgfamlich  »an  $)cin&3ofepb  in  Die 

©chul  @hrißifepnD  geführt  worDen :   Silier# 

maffen  faft  a0e  unD  jeDe  entweDer  in  Der  ©e* 

fängnuS  mit  ihm  über  Den  ©lauben  gefiriften/ 

ober  in  Denen  fünff  bißfechs  großen  ÜtathS# 

QJetfammlungen  /   Die  (euretwegen  gehalten 

wutDen  /   gegenwärtig  erfahrnen  fapnD.  ©ie 

haben  swar  in  jeDem  Dvathftfc  Den  SDurchleuch# 

tigen  Beugen  ©hrißi  jum  $od  oerDammt  /   Der 

tapfer  hingegen  ihrUrtheilleDerseit  »etworffe/ 

unD  ßch  baßelbe  ju  unteifahreiben  immer  gewei# 

oect.00  mancherle9©treit/llrtheil  /©egenbe* 

weiß  /   unD  SlbhanDlungen  /   fo  tl)«l$  wegen  De# 

nen  elenDhafften  ̂ rin^n  s«  Furdan/  tbeilS 

wegen  SürßSofepb  SU  Peking  ftd)  ereignet  / 

unD  pon  Den  oberßett  OiatbS  #   ©teUen  fepnb 

ubgeDrejcht  worDen  /   waren  eben  foöil  J3au# 

eben  unD  ̂ofaunen  /   Durch  welcher  ©ebaa  Das 

2Bort©£)ttes  am^apferlichen^ofin  Chi- 

mhochfeprlich  ausgeruffen  würbe.  (SS  wirb 

in  manchem  griffen  ̂ errn^JarteunD  Q5ein 

DurchDcutigenhdben  7   mith«n  «n  w©etmf# 

fen  feine  SBürcfung  thun ;   Dann  eS  iß  gleich  ei* 
nem  25wen  /   Der  auf  Den  3taub  ausgebet/  unD 

niemalen  lähr  surudfommt:  ober  einem  Die# 

gen  /   welcher  niemals  ohne  9*uf?en  herab  fallt : 

Quomodo  defeendit  imber&nixdeccelo, 

&illuc ultra  nonrevertitur,  fed  inebriatter- 

ram  --  &germinarcfacitcam,  &dat  lernen 

ferenti,  8c  panem  comedenti ;   fic  erit  verbum 

xneum ,   q'uod  egredietur  de  ore  meo  :   non 
revertetur  ad  mc  vaeuum  ,   fed  faciet  .quse- 

cunque  volui,  8c  profperabitur  in  his ,   ad 

<juae  mifi  illud.  Ifai&  LV*  n« 

Q}or  wenig  $agen  fertigte  Der  tapfer  einen 

58efebl  an  feinen  fünjften  SSruDer  nachFurdan 

ob/  er  foQe  Die  swep  gefangene©unifche 
Joannem  unD  Francifcum  pon  Dannen  nach 

Peking  bringen  /   welche  biefalbß  Den  z8.  Oflap 

17*7.  angelangt  fepnb  /   jeber  mit  neun  5tetten 

belaDen/Die  jufammen  einen  gentner  gewogen; 

Difen  Saß  müßten  fte  neunzig  teilen  SßeegS 

tragen  /   als  weit  nemlich  Furdan  pon  Peking 

entlegen  iß.  SDen  z«?.  9^ap  warb  ihre  2ln# 

funfft  Dem  tapfer  angebeutet  /   welcher  alla 

halb  gebotten  hat  /   jte  nicht  in  Die  allgemeine 
©efängnuS  /   wo  Die  Ubelthdter  fi^en  /   &u  mu 

fpehren  /   fonDec  in  einem  anoern  Ort  Difec 
4)aubt  #   ©taDt  wol  su  oerwahren/  in  welchem 
fte  auf  eben  Die  2lrt  /   wie  furß  suooc  S>rinh  So# 

feph/»on  Sürßen /©rafen/  (Sbel»2euthen  / 
Dann  auch  öon  Denen  öbet'Praefidenten/  ^)of# 
Mandarinen  unD  $apferli<&en3Räthen  6ffterS 

nicht  fo  wol  befucht/balD  oerfucht/unD  balD  mit 
©d)meichel#Sßorten  /   balD  mit  ©chmach* 
Sieben  /   unD  Q3ebcohungen  jum  Slbfall  oon 

€hrißi2ehr  fepnD  angefochten  worDen. 
Q3orhero  aber  /   fage  Den  3 o.SDlap  hat 

man  fte  Dem  fehc  sahireichen  Sürßen  *   ©ericht/ 
in  welchem  alle  ootrtehmere  CKätb  uerfammelt 
waren  /   sumetßen  unD  lebten  mal  borgeßeOf. 
£)et  fünffte  Äupferliche  trüber  faffe  oben  an/ 
unD  müßte  Difer  anfebenlicben  §agfafeung  oorn 
ßehen.  S^rin^  Joannes  würbe  Dererße  pop 
Die  0ti<hter gebracht/  unbgleichSlnfangSbe# 
fragt  /   aus  was  Urfacben  erDen€hrißlicheit 
©lauben  angenommen/  unD  Demfelben  fo  hart« 
ndcficht  anhange?  SBorauf  er  ßch  mitDtrmaf« 
fen  wolgegrünDeten  ̂ 5eweißtümern/  auch  mit 
fo  herlhaffter  S)apferfeit  perantwortet  hat  / 
DaßaUe©tumm  /   ÜieDloS  unD  ©chamroth 
perbliben  /   ja  por  ©chmach  gleichfam  erftarret 
fepnD.  211S  ße  nun  ftch  wiber  erholet  /   Damit 
fte  DeS  Zapfers  Befehl  ins  SBerct  ßellten  /   ha« 
benße  obgelobtem  ̂ 3rin|  Joanni  perfchibene 
©laubens  *   Sragen  porgehalten  /   auf  welche  ec 
alle  mit  jeDermanns  ©rßaunung  feinen  53e« 
fcheit)  erwibriget  /   hiernechß  aber  Das  SÖBort 
genohmen  /   unD  por  Difer  SDur^leuchtigße« 
^öerfammlung  alfo  gereDet  hat. 

€uere  ©odhh«f  {   tv 

fünften  &ay{k*U$)m  Bcubet; )   ©uttc 
haben  bereite  $u  Furdan 

meinem  SKunb  Die  Qmht « Urfacben 
vernommen  /   welche  fo  wol  mich  dfe 

meine  trübet  juc  föefontnuö  be^ 
©Icwben^  beimogt  haben ; 

wann  billeicht  ber^aijfec  €uerer  2)urch# 
leucht  anbefohlen  hat  /   untf  §ur  fäbfchwo* 

rung  bife^  (göttlichen  ©efa^  £u  bere«, 
ben  /   fo  betenne  ich  Eternit  öffentlich  / 

baß  foidjes  ju  thun  nicht  mehr  in  mei« 
nem  ®ewalt  flehe ;   fonber  ligt  mir 

ob  ben  ber  Religion  ,bie  ich  einmal  wol« 
l>eba^t  tcwa^ir  hab  /   flanbhafft  §u  ber« 

harren  /   gleichwie  ich  flhon  mehrmalen 

folche^  3u  Furdan  tn  bero©egenwart  un« 
berhühlt  au^gefagt/  unb  bef  cafftiget  hab* 

SlISDann  wenbefe  er  ßch  suber  ganzen  QQeve 

fammlung  /   welche  et  folgencer  geßalten  ange# 
rebet  hat. 

3hraber  /   £>  ̂errn  l   folt  wißen  / 
ba§  ber  einzige  ̂ Beegunb  Eingang  jum 

ewi* 
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twtgen  gebe«  €bn(iltd&e©efa^  fe^e/ 
weidlich  bereite  non  jnxm$ig  3abren 
bet  unwränbert  «etebte  /   mithin  t>en 
mächtigen  €bn(ben  *   ©£tt  anbette  / 
unt>  aus  eignet  ©rfabtnuS  tn  ©egen* 
wartberftd)ere  /   haß/  jcmebndj  helfen 
allerbetligffe  ©ebetmnuffen  betrachte  / 
bejlo  bocher  td>  btefelbe  fcfeaße*  ©letdj* 
wie  ich  abet  ihre  unbefdjreibltche  bortreff* 
Itcf)fetf  gnugfam  §u  erklären  ntd^t  fähig 
bin/  alfofonntibr  folcheauö jenen §8ü* 
ehern  /   Die  ich  /   wann  es  beliebt  /   eudj  all* 
hier  ̂ufbeOen  wirb  /   mit  mebrerm  etfe* 
fien*  £)iß  iff  /   meine  fterrn/Dieem* 
gige  ©nab/  bie  id)  bon  euch  begebre/Daß 
ihr  nemlid)/  wannibt  bem  tapfer  bon 
meinet  Söeffanbigfeit  werbet  9M)tid)t 
erteilen  /   benfelben  zugleich  tn  meinem 
tarnen  Demüttgff  crfvu^ct/  er  wolle  bod> 
gemelbete  Bücher  obne  einiges  23or* 
urtbeil  mtt  unpartbet)lid)em@emüt  wol* 
bebaut  nicht  allein  felbft  Durchlefen/  fon* 
bet  aud&  aUee§  i>arin  enthaltene  grünblid) 
überlegen*  €r  wirb  gewißlieb  in  benenn 
felben  fo  wol  bie  wabre  2Öeißbeit  /   als 
auch  ben  einzigen  SBeeg  entbeden  /   mU 
eher  Den  ̂ enfehen  ̂ um  leben  befürDe* 
renfan*  3d)berffebo  aber  unter  Difem 
SBort  nidbt  Das  gegenwärtige  elenbe  unb 
vergängliche  leben  /   fo  unenDItd)  *   bilen 
<£rüb  *   unb  S)rangfalen  unterworfen 
gleich  einem  £)unf l   becfchwinDet/  fonber 
jenes  unf  erbliche  2Bol  *   geben  /   welches 
ein  bollf ommene  greuD  ohne  2et)D  unb 
0ibe  nach  fich  Riebet  5BaSk&tlid) 
meinen  ©lauben  betrifft  /   fonnet  ibrben 
Zapfet  berftd&eren  /   baß  td)  beffdnbig 
ben  all*  Dem  berbarren  werbe  /   was  ich 
^uFurdanenfweber  fchrifftlich  bon  mir 
gegeben /ober  €uerer  £wd)beit  münD* 
lieh  gefagt  bab*  3<h  Darf  unb  f an  in  ei* 
nerfo  wichtigen  ©ach  »it  anberff  ant* 
Worten*  ©ölten  3bw  Sftajeffät  midj 
beßbalben  $um  Sob  berurtbeilen  /   fo 
wirb  mir  ein  fonberbare  ©nab  wiDer* 
fahren;  anerwogentch  auffold&eSöeife 
meine  in  ber  Sauf  gefchworene  Sreu  / 

bem  E)©ern Des  ̂)tmmel^  unb  ber  ©c* 
ben  beffo  bollfommener  würbe  $uer£en* 
«en  geben  /   berftd>gewörbiget  bat  mich 
mit  feinem  übernatürlichen  ©lan#  fo 

lang  §u  erleuchten  /   biß  td)  als  etn  un* 
würDtges  ©ejehopf  ibn  enblich  erfant 

Jofeph  Stüsklein  ,   XVII,  £betl. 

unb  angebetten/  auch  ibm  ewiglich  $u  bie* 
nen  mtd)  entfchloffenbab*  gaüsaber 
mir  ber  tapfer  aus  einer  anbern  Urfach 
Das  geben  abfprechen  folte/  fo  be§euge 

idjallbier  öffentlich/ baß  ich  feiner  em|i* 
gen  sfeiffetbat/  bie  fol^e  ©traf  oerbie* 
nen  fönte  /   fchulbtg  fepe*  S)tß  iff  /   mU 

neueren  /   was  t'd)  auf  euer  Begehren  / 
auf  euere  Stagen  /   unb  €rmabnungm 
bab  perfe|en  wollen/ mtt  juoerldßiger 
SSerftcherung  /   baß  ich  niemals  anberjf 

reben/  noch  met'nSBort  jurud  nehmen werbe ;   aßermaffen  biered)te  Vernunft 
unb  ©bttliche  Wahrheit  feiner  Unbe* 
ffdnbigfeit/  noch  einigem  ̂ ßandelmut 
untergeben  ijt 

Stuf  Dije  5tnf»ort  /   weil  oot  ©cbmach 
feiner  niWt^  OarwiDec  ju  »erfe^en  im  ©tanö 
gemefen  /   warb  Die  sQerfammlung  entlaffen* 
Stile  bemunDerten  iwar  Die  unserbrücblicbe 
©tanDbafiff igf  eit  Deö  ̂ rin^enö :   ©oeb  bat  fich 
feiner  merefen  iaifen  /   Da^  er  einer  fo  beplfamen 
£ebr  beojufallen  £uß  habe.  Stlö  hierüber  Dem 
tapfer  Der  bebürige^eriebt  wäre  ertbetlt  wor* 
Deu  /   bat  er  obne  £$er febub  befohlen  /   man  |bl< 
(e  fleißig  nacbfWiagen  /   ob  unD  welchen  ̂ oö  Der 
93rin %   unb  fein  Araber  oermdg  oeß  ©inifebert 
unD  ̂ artarifWen  9vecbtß  oerDient  babe.  3Bor^ 

auf  alle  einfiimmig  befWloffen  /   Daß  bepöen 
^3rin^en  JoannilrnD  Francifco  Daß  #au bt 
mit  Dem  ©cbwert  fcblecbter  gingen  abge^ 
fcblagen  /   Der  ̂ rin^  Sofepb  aber  in  fleine 
©tüd  nad;  ©inifcbem@ebraucb  falle  jerbaeft 
werben/  welcbeö  in  China  unter  aHenDiegrtfc 
ße  ©traff  iß  /   unD  baubtfdcblicb  in  Dem  beße* 
bet/Dap  Dem  Ubeltbdter  ein  (Sebein  unD  ©enü# 
SIDer  nach  Der  anbern  /   ( waß  Die  Pier  äußerte 
We  @(iDer  anbelangt )   abgefebnitfen/  hier# 
neebß  aber  Daß  3nge  wepD  berauß  gerißen/  foU 
genDß  Der  ftopff  nicht  allein  abgebauef  /   fonber 
sum  allgemeinen  ©ebrdden  öffentlich  aufge* 

bendtwirD. S)en  8*3uniiwurb  in  DifemSlbfebeneitt 
35übne  aufgeriebtet :   €ß  ßunDen  auch  Die 

4)enderß#^necbt  febon  fertig  Daß  gefdllete 
Urtbeil  an  ̂>rinb  Sofepb  uwalißreden*  S)aß 
SSold  batte  ßcb  bep  Difem  35luti@erüß  in 
folcber^lengeeingefunben  /   Daß  Die  ©affen 
nebß  unferm  Colkgio  völlig  angefeboppet/ 
mitbin  ungangbar  mürben  /   uneraebtet  man 

Diefelben  mit  Doppelter  $riegß*2öacbt  batte 
beferen  laffem  SeDermann  wäre  obbefagter 
graufamen  Einrichtung  gewärtig.  @rß  ge^ 

gen  Slbenbfamevon  Eof  «l>«o  jener  Manda- 
rin surud  /   welcher  Den  tapfer  jur  Unter* 

fWrifff  Deß  Uctbeilß  batte  bewegen  wollen  5   211* 
lein  ^ajeßat  haben  ibn  mit  folgenDer 
Slntwort  abgewifen  :   CJd?  hab  /   fpracb  Der 

tapfer  /   Dem  Patter  Difeo  Prinzen  in  CBna* 
Cg  %   Den 
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t>enrerfd?ont;  wie  ifl  Dann  möglich  /   baf?  £>tcn^  folgende  DreD  ©tue?  «ergliZen  tvocOcrt* 
id)  bas  «über  fernen  Sol>n  gefefcopffte  foü  bifec  ̂Sottfcbafftec  nicht  empfan* 
23lut*  Urtbeil  bureb  meine Untet*fd?rifft  be*  gen /   noch  angefeben  werben /   wie  ein  anberec 
wabre  ?   tTJan  febtefe  tbn  alfo  suruef  3«  ©efante  /   Der  »on  einem  untergebenen  geben# 

Denen  ©tabc*E>ogten/  allwo  er  genau  fol*  .ftänigbiebergefZidtwirb/  Damit  ec  in  feine« 
le  petraabrt  werben.  feeren  tarnen  Den  £inp  abpatte  /   Dem  $ap* 

Sen  ?.  Sunii  fZend te  Der  tapfer  ebener  fec  SpbfZ  würliZ  bulbige  /   unD  Die  gehen  em# 
mafenbepben  Wia&enJoanniunbFrancifco  pfange;  SEBeil  ̂ ortugall  auf  <£rbcn  feinen 

$war  ba«  geben  /   boZ  fepnb  alle  Deep  /   jeher  in  Ober  *   Herren  erfennete.  Sweytens  wirö 
einen  be|onDern  flerder  »erfZloifen  worben  /   Dem  23ottfZaffter  sugefianben/  feinen  ©lau« 

welZe  auffei:  eine«  f (einen  goZ«  weher  mit  ben«*3$rief  ober  Crebenß*  ©Zreiben  Dem 
Spür  noZ  genpern  «erfeben  waren,  Sie  tapfer  unmittelbar  felbp  in  Die  £anb  su  gebet?« 

springen  fepnb  mit  febc  fZ  wa'ren  ©fen  bela*  drittens  ip  er  niebt  fcbulbig  Da«  ©itten  *   @e# 
Den /bepnebenöauZ  geswungen  auf  Der  blofen  riebt  ju  befueben/  Damit  er  bafelbp/  wieerfiZ 

(geben  su  fZlaffen  /   alfo  swar  /   Dap  fiepte*  »or  Dem  tapfer  aufjufübren  habe  C   gleicbfatn 
ben  in  folcben  Noblen  nicht  fang  feilten  wer#  wie  ein  ©cbuler )   erlebrne  /   fonber  mag  pc& 
Den.  in  feinem  ̂ aupbitbinunterri^tenfajfen. 

^twelcbe  §ag  bernacb  würbe  im  9ta* 
men  unb  auf  93eranlajfung  be«  tapfer«  ein  Sen  28. $Jap  ift  ec  mit  fonberbarem 

fÖ5abrn  ?   55rief öffentlich  angefcblagen  /   frajft  QJracbf  unb  anfebenlicbem  tbeil«  ©inifZen 
weifen  er  PZ  gegen  alle  ©tamm  *   5lonig/  gut*  tbeil«  $artarifZen  ©eleit  jum  erfien  tapfer* 
ften  unb  ben  Tartar  *   Slbel  rechtfertiget  /   auch  liebem  Verbot  bip  in  einen  OSorljof  /   Der  et# 

ihnen  ju  wiffm  tbut  /   bap  webet  glcip  noch  wann  ein  3)iertel*©tunD  »on  ben  .ftapprli# 
sDtübefeoegefpabrtworben/Dife^)rin^enoon  Zen  SSBobnungen  entfernet  ift  /   eingefübrt 
ihrem  falfcben  ©lauben  (wie  erldfterte)  $u  worben.  Sie  ©traflfen  ber©tabt  /   butZ 
Dem  alten  ganb«  *   ©efaß  wiber  ju  befebren.  welche  er  gezogen  /   waren  auf  eben  bie  ©epaff/ 

Sn  bifer  ©ZmaZ  #   ©ebrifft  rebet  er  «eracht#  al«  be«  be«  tapfere  2lu«  *   ober  ©intrit  gefebi* 
lieb  «on  Denen©ebeimnufen  unfer«  ©lauben«/  bet  /   mit  reichen  SeppiZm  au«fpalliert,  3$ 
Äumalen  «on  bec  $JenfZwerbung  S^U  «erfcbweigeau«giebeber^ür^e  alle  ein  *unt> 

i&jpripi.  anDerjeit«  er wifene  #öfliZf  eiten  unb  (gbren : 
Ser  35ifcboff  «on  Peking ,   Re mendfTi-  wie  auch  Die  herrliche  Dem  ©efanten  «om  ̂ ap# 

mus  Frater  ä   Purificationc  bat  mich  um  bife  fet  gegebene  ̂ tabljeifen :   bie  gegen  einanber  ge# 
Seiterfucbt  /   bie  herrliche  Ahnten  unb  ©ig  ppogene  Unterrebungen/unb  wa«  bergleichm 

bet©unifcben^rin^enum  etwa«  weitlauffi#  mebtift. 
gerju  befebreiben  /   welche«  übliche  Verlangen 
ju  bewerben  ich  bipbero  michbePiffen  bab.  £>en  7.  Sunii  überreizte  ber  Sßoftfcba jffett 

2l(«  bie  Verfolgung  be«  offtgerübmten  bie  «0  feinem^onig  für  ben$at;fet  bergebraZ* 

©bciflglaubigen  ©unifZen  ̂ )aup  in  grüPem  te  ©efZancf  /   welZe  boZ  #   gefZa'it  unb  mit 
Q5ranb  Punbe/  ip  Der  ̂ ortugefifZe  Q5btt*  greuben  fepnb  angenommen  worben. 
fZafffer  ben  1 8,  $Jap  l72*7.  mit  berrliZem  nig^ag  bernaZ  uberfZicfte  ber  tapfer  bem 
©eprüng  §u  Peking  angelangt  /   weifen  &uar*  ©efanten  in  ©über  ungefähr  taujVrtD  barte 
tier  in  einem  5J3allap  bepunbe  /   fo  neZP  an  bie  ̂ baler  famt  «erfZibenen  ©etründ  in  grojfec 
Äapferlicbe  Vurg  anpojfet.  feinem  berr#  Stenge  /   unb  liefe  ihm  bebeuf en  /   e«  fepe  bem# 

felben  erlaubt  in  Der  ©tabf  naZ  belieben  be# 
rum  ja  geben  /   unb  alle«  ©eben  *   wütDige«  ja 

bepZPsw. 
Sen  8.  Sulii  nähme  bec  5SottfZafftec 

liZen  Sinjug  waren  ?   «if  SufZauer 
auf  Denen  ©alfen  jufammen  geloffen.  €r 
wurbebepfeinem  ©ntrit  «on  beplüuffig  öier# 

^ig^ortugeftfZen  ?opbar»ge!!epbeten  €be(# 
leutpen/ fo  aße  su  Werbt  faPen  /   begleitet. 

Sinter  bifen  Reutern  würben  auf  «ilen  Söa*  Dom  tapfer  feperliZen  Urlaub, 
genfo  wolbie  ©efZüncf  /   welZe  ber  ̂ onig 
au«  Wrtugall  bem  ©inifZen  Sof  «erebrt  / 
al«  auZ  ber  $rop  ober  Bagafchy  naZgefübrt. 
Sluf  bepben  Seiten  rittenjwepbunbert  ̂ ann 
au«  %arrarifZem  fKitterpanb  alle  mit  5?oZer 
unb  ̂ feilen  uerliZ  au«gerüPet,  ©leiZm|e 

Sen  1 6 .   bito  träte  er  feine  Ütocf  #   5Keifc 

an  /   unb  swar  mit  febr  «ilen  ©egen  *   ©efZan* 
den  /   fo  ber  Sfapfer  bem^onig  in  Wrtugall 
«erebrt:  Unter  anbern  aber  niZt  weniger  al« 

fünff  unb  breppig  5?ipen  /   fo  alle  mit  ©inifZen 

e«  nun  su  Peking,  fo  ofteinneue  ̂ ottfZajft  9?euigfeiten  angefüllt  waren/  wie  m'Ztweni# anlangt  /   gememigliZ  wegen  ber  2lrt/  wie  ber  0er  «ierfeig  ̂ >funb  ber  fo  $reip  #   reiZen  al« 
©efartte  ben  Äapfe  r   «erebren  /   unb  er  binwi?  b^lfamen  Söur&en  Sehen  -   Sim  oberSchan- 
berPonbenJoof*  Mandarinen  foü  beehrt  wer#  fing.  Sen  ©lauben  unb  bie  Million  betref# 
ben/tnanZerlep  ^SeiZ^arnuf  n   abfe^t :   2Ufo  feno  fonte  ber  Q5ottfZajfter  niZt«  au«wür# 

fepnb  naZ  üherlegtec  ©üZ  doc  Der  erpen  2lu*  den  /   weil  ber  tapfer  blercon  ni$t«  bat  anb<5* ren 



St«  einen  ̂ rieftet  gebacf)tet  Sodetät  in  ,   tc.  ai 
«en  wollen.  3cj?  beßhle  tnic^  in  Dero  $.  $?eß# 
£pffer/  unb  verbleibe 

(Stierer  ®;wär&en 

Peking  ben  13.O&0- 
bris  1727« 

Semutbigfer  Siener  in 
Chrifto. 

JofcphusSuarez. 

Numerus  5   8   r   ♦ 

*   wrfajifcs 

&bmun&@ttrbm 
Se$ 

UttitDernnnDltcljen  SMut * 3eu{ 
gmg3®fu£.£wW/  fage  Dcgjroölff* 

ten  ©unifchen  ̂ rin^en 

JOSEPHI, 
Sßeic^er  im  3a()r  1727.  Den  13. 

IHuguff  monat  in  einem  ffancfenDm  Mtx* 
er  $u  Peking  (   Der  ̂ aubt  9   ©tabt  in  China) 
«mDeßC^iaubenö  willen  03ottfeeligfl  im 

4?®rrnverfchioen  ift* 

S3efd&rifcen  von  feinem  SöeftfrrflJ  uni) 
©eißlichen  patter  R.  P.  Jolepho  Suarcz 

eSoc.JEfu« 

Snn&aft. 

üDer$w$lftte  ©ohn  Des  ©tammiM* 
ntgs  Suauwitberßlidb  von  Rayfer  Cam-M, 
unb  nachmals  von  helfen  Reichs*  folget 
Tum  -   Tjching  ju  hohen  ähren  famt  feinem 
Patter  unb  fechten  trüber  erhoben.  2tU 
lebrey  verfallen  17a  3.  in  bes  Kayfers 
Tumtfibing  Ungnab.  gejagte  $wey  ©u* 
nifd)e  ©ohn  muffen  mit  bem  neunten 
23ruber  bes  Kayfers  unb  mit  P .   Joanne 
Mouraon  s*  J.  in  bas  fElenb  gehen.  iDer 
jwolffte  ©ohn  bes  smu  empfahet  vor  ber 
2tbreife  bie  <S.  £auff  nebft  bem  Hamen  Jo- 
fepb  ju  Peking  von  P.  Saarez..  ©ie  brechen 
<jUevierben5.2ipril1723.auf  Hach  ib* 
*er  2fnf?unfft  im  ISlenb  tvirb  ber  fechße 
©unifchePrmt$  unter  bem  Hamen  <£ub* 

«vig  gleichfalls  getauft,  ©ie  bauen  aUba 
eine  Capell  /   fo  halb  nidergeviffen  tvirb. 
äDarum  reifen  fte  von  bannen  in  bas  2)orff 
Si- Tai -Tum,  unb  haltenbort  ihren  (Botts * 
jsDienfl.  2tuf  Pernehmen  /   baß  ihr  Patter 
äwm  ober  Sumkm  famt  feinem  ganzen 

i^außerfllichnachjF«^«,  unb  ferner  nach 
bemiDorff  sinpuzeAn.  1724.  verwifen  wor* 
ben  /   unb  im  älenbbafelbß  geworben  feye/ 

erlangen  beybe  Bruber  einen  Pefehl  von 
*2>of nach sinpuz.esu gehen/  unbberfieich» 
Segdngnus  ihres  Patters  bey^uvvohnen. 
Kaum  hatte  folche  ein  ££nbe  /   als  btfc  $   wey 

Prinzen  nebß  ihren  Stübern  aller  fiSbren* 
Seichen  beraubt  /   unb  in  ben  gemeinenpS* 
bei ©tanb  abgewütbtget  würben  /   hoch 
mit  bifem  Unterfchib/  baß  bie  übrige  prim 
tsen  $u  Furdan  verbltben/  ̂ urfl  3ofeph  unb 

JSubivig  hergegen/  jeber  mit  neun  Ketten 
belaben  /   nach  Peking  in  bie  <5efangnus 

feynb  gebracht  worben.  2)er  Kayfer  gibt 
ihm  felbß  unb  feinen  ̂ of  Herren  groffe 
Schuhe  ben  Prints  3ofeph3um  2lbfaÜ  vom 
(Blaubensubewegen/  aber  vergebens/  ja 

mit  Unwillen  bes  ̂ ürflen*3\atbs/  weh 
eher  ihn  beßwegen  jur  Serfe^ung  feines 
üeibs  verbammt.  2)er  Kayfer  verdnberc 
hifes  Urtheil  /   unb  laßt  ben  Sef  ennet  Chrh 

ft  in  ein  f incFenbes  £ocb  ßedren  /   aud>  mit 
junger  unb  Surf  barin  fo  lang  ausirfarg* 
len  /   biß  er  enbltch  vier  Plonat  hernach  ben 

i^Augufti  1727.  feeligverichibentf  Sen 
i7.bito  wirb  fein  mit  neun  fchwdren  Bets 
ten  belabener  Jßetchnam  vor  ber  ©tabt  ver# 

brennt  /   bie  23ein  aber  jerfnir  cht  unb  in 

ein  Pfui  mit  uberworffener  ̂ rben  begras* 
ben  /   hoch  von  benen  £ brtffen  heimlich 
ausgefcharret  unb  in  i£hren  gehalten. 
hatte  in  bem  2\ercPer  feinen  Siener  begehrt/ 
tvelcherbalb  hernach getaufft  unb  Paul  ijl 
genantworben. 

kbm 
Scö  5>rin^  SoftPp. 

|w6(ffte  ©ohn  beö  alten  ©tamnif 
^onigö©unu  oberSurniama  wäre 
au$  eben  bem  königlichen  Oft  *   ^ar* 

tarifchen^außentfprolTen/  auö  welchem  Die 
heut*regierenbe  ©inifche  kapfer  hwflam* 
men/  folgfamlich  berofelben  naher  §8lut& 
Sreunb :   Ubrigenö  aber  ein  fanfftmöthiger  unb 
fribfamer^)err/  ber  in  feinem  wohlgeftttefen 
Söanbel  mehr  einen  Sngel  bann  f^enfihen 
vorgeflellet  hat.  Soch  wäre  er  zugleich  «in 
großmuthiger^elb/  Dem  wiDerfein  ©ewijfen 
fein  9)lenfch  nichts  abgewinnen  f onfe.  Sa 
erbatf  jwanhigReSöh^  feinet  2llterö  erreicht 
hatte  /   nähme  ihn  kapfer  Gamhi  nach 
erßlich  swar  alö  einen  (£Del*knaben/  na^ 
mah^ aber al^ Süßlichen  Mandarin,  biß  er 

ihn  letfllich  su  feinem  Ober  #of  #   Reifer  er* 
wählt  hat-  ̂ ach  h^ß ?   genanten^  Camhi 
5^oD  würbe  er;in  folcher  @bren#  ©teile  pon 

Dem  heut^herrfchenben  tapfer  Yumtfching 
€   3 



22  Num.  381.  An.  1727. 23?tef  R.  P.  Jofephi  Suarez  S.  J   Miff 
( fo  Deß  Porigen  bierter  ©opn  i ft )   beftdttigef  /   gelb  *   ©tucf  /   fo  balD  eß  S*uer  fangt  /   mit  enf# 
unD  fo  pocp  g«|cpd|t  /   Daft  Difer  Monarch  ipm  je|(icpem  5f  nall  jccbcrflet :   2llfo  entcüftete  auep 
ju  $roft  Den  alten  ©unu  /   Deß  ̂ )rin|  SoftPP  Dec  Zapfet  fiep  ab  Difer  25itt  bergeftalt  /   Daft  ei 

£}atterß  /   bon  Dem  biecten  auf  Den  Dritten  Denarmen  springen  in  feibem  Slugenblicfall# 
(Staffel  im  Surften # ©tanb  erhoben  pat.  feiner  Remtern  entfett/  unD  mit  jeparffen 
S)ift  bergnugte  Die  ©naben  #©e»ogenpeit  Porten  ipm  feine  $?acpldftigfeit  /   Die  er  »e# 
Spro  $?ajeftdt  gegen  Den  Q3rin|  Sofepp  fo  genDerbifjperPon  Dem  neunten  ftapferliepett 
fern  nicht  /   baft  Diefelbe  auep  feinen  feepften  £5ruDernocp  niepteingetribener  ©eit*  ©um# 
sgruDer  /   fo  naepmaiß  Den  tarnen  SuD»ig  er#  ma  begangen  patte  /   sornmutpig  poegeftoffen* 
fopren  /   mit  anfepenlicpen  Remtern  außge#  mithin  sur  ©traffni<ptaBeinDen^)ofperbof# 
jiert  /   unD  ipm  ftpr  mieptige  ©ejepdfft  /   unter  ten  /   fonDet  auep  opne  SJerfcpub  mit  je|t  #   be# 
anDern  aber  auep  Die  Vollmacht  unD  ©org  fagfem  feinem  neunten  Stapferlicpen  trüber 
aufgetragen  pat  /   ein  groft  ©tucf  ©eltß  Dem  in  Daß  SlenD  fiep  fortjupaefen  befohlen  pat* 
neunten  ©opn  Deß  Camhi ,   Daß  ift  feinem  St  machte  fiep  eplenbß  reißfertig  /   unD  »are 

(   Deß  je|t#  regierenDen  Äapferß  )   leiblichem  fepon  bereit  mit  offtberuprtem  neunten  §ur# 
S3tuDer  mit  @e»alt  abjunötpigen.  SEÖocin  (ien  aufjubreepen.  *ftut  eineß  gienge  noep  ab/ 
aber  *}}rin|  2uD»ig  fiep  Deswegen  niept  ut>er#  Da|j  er  nemlicp  /   bermög  ©iiftfcpet  #of#2öeife 
«t>len  »ölte  /   Damit  /   »ann  befugter  neunte  fiep  bei)  Spro  SRaieftdt  etfunbige  /   »ie  er  fiep 
Surft  mit  Dem  tapfer  feinem  ̂ ruDer  »iber  in  Dem  SlenD  auffupren  folte.  St  felbff  börff# 

außgefopnet  »urbe  /   er  famt  Den  ©einigen  Di#  te  einer feitß  f   rafft  Deß  ßapferlicpen  QJerbannß/1 
fen  §»ang  niept  entgelten  börffte.  Mittler  bet)  £offteP  ferner  niept  bliefen  (affen  /   anber# 
ISÖeileentfcpluffefiepDerneue^apferDenalten  feitß  aber  opne  obftepenDe  Slnfrag  niept  betrei# 
4Stamm#$önig  ©unu  auf  Den  öberften  fen  ;$Öerö»egen  bäte  er  feinen  s»ö(ff ten  £5ru# 

@lucfß#©upfel  $u  fe|en ;   &ann  gleichwie  Di#  Der^ofeppSpro  ^ajeftät  Difer  ©aep  »tgen 
fern  poep#  erlebten  unD  erfahrnen  Surften  fo  mit  ©limpff$ut>ermapnen.  3)er  letfterega# 
SbOl  Der  ©inifepe  -g)of  /   alß  Der  3^eicpß#unD  be  s»at  fein  Sßegepren  fcprifftlicp  ein :   2iber 
^riegß#@taatbeftermaffenbefant  gewefen;  faum  patte  Der  tapfer  Die  QSittfcprifftgelefen/ 
Sllfo  waren  3pro  ̂ njeftdt  geftnnet  mit  ipm  alß  er  Difen  ̂ orbitter  ebenfaOß  aller  SBurDen 
Den  8aft  einer  fo  befcpwdrliepen  Regierung  ju  unD  gpren  #   ©te«en  beraubt  /   »om  ̂ )of  auf 

tpeilen/  ober  Die  erften  S^pPpiuDurcp  fiep  fei#  ewig  uerbannt/  auep  ipm  opne  »eitere  grag 
aer  poepoernunfftigen  9tatpfcpldgeo  in  allen  mit  feinem  (DeßÄapfcrß  )   neunten  523ruDer  / 

»icptigenSlngelegenpeiten  su  beDienen;  S©el#  unD  mit  $rin|  8uD»ig  Die  ©faDf  UnD  Daß 
<peß  3»eiffelß#opne  auep  »urbe  gefepepen  8anD  ju  raumen  aHerungnaDiaft  auferlegt  pat, 
fepn  /   »ann  niept  Der  tluge  ©unu  /   unter  Dietmare  ipm  niept  erlaubt©  lang  umjufe# 
SSorwanD  feineß  poepen  Sllterß  unD  gar  ju  pen  j   Sr  »erlieffe  eplenDß  Die  ̂ apferli^ß 

PaufaüigenSeibßftcpDeffenentfcpulDigetpdtte:  28urg/  Docp  verfügte  er  fiep  niept  graben 
5Die  granDlicpe  Urfacp  aber  foleperSOßeigerung  SGBeegß  ju  feinem  Gatter  ober  SreunDen  /   um 

toirD  in  Der  ̂:pat  felbft  »opl  in  einer  rorftepti#  ipnen  »?gen  folget  neuen  SDrangfaal  ̂ aep^ 
gen  ̂ eputfamfeit  beftanDen  fepn  /   Damit  er  riept  su  geben;  fonber  gienge  in  Daß  Colle. 
ttemlicp  mit  feinem  gapl  #   reiepen  ̂ )auft  niept  gium  Soc.  JEfu  ju  feinem  alt  vertrauten 
<t»ann  auß  Slnftifftung  groffer  S5enet;Dern  greunD  P.  Jokpho  Suarez,  Dem  er  Die  Parte 

Don  Dem  päcpften  ©taffel  menfeplieper  |)err#  in  fein  Sörftlicpeß  ̂ )auft  eingtfcplagene  2>on# 
Jicpf eit  in  Den  tieffeften  2lbgrunD  Deß  Berber#  ner  #   teilen  befepriben  t   pergegen  auep  fe|t  #   be^ 
Penß  geftur|t  »urbe  1   gleicpwie  Deffen  uneraep#  faßten  ̂ riefter  rerfteperf  pat  /   er  »erbe  auß 
tet  balb  pernaep  erfolgt  ift.  Dem  Gollegio  epenber  feinen  Suft  fe|en  /   Piff 

QSeoor  icp  pier  nun  »etter  fcpreitfe  /muft  er  niept  Durcp  Daß  2öaffer  unD  Den  peiligen 
iep  Den  Sefer  erinnern  /   Daft  obfepon  Der  tapfer  ©eift  Der  Gpriftlicpen  ̂ ircp  rorpin  »urbe  ein# 
moprgemelDeten  ©tamm  #   Äonig  ©unu  ron  »erleibt  fepn.  Sßorauf  Der  Pater  ipm  er»ib# 

Demuiertensu  Dem  Dritten  dürften#  ©taffel/  rig te  /   er  freue  ftep  s»ar  ab  einem  fo  peiligen 
«meinen  %ritt  pdeper  /   befurbert :   Sr  ipm  2)orfa| /   allein  Difer  fönte  Dermaffen  fcpnell# 
Dannocp  (»ie  fonft  gebräuchlich  )   »eDerDie  purtig  niept  bewereft  »erben  /   bift  nicht  Der 
fibltcpe  Sinfun fften  /   noep  Die  oier  Regimenter  ̂ 3rin|  tn  Denen  ©laubenß  #   Slcticf  ein  unD  De# 

5?riegß  #   Q3ölcfet  /   noch  onbere  StgB|licpfei#  nen  ̂ftiepten  /   fo  einen  Spriftglaubigen  uerbin# 
ten  /   fo  Dem  Dritten  Surften  #   9?ang  gebupren  /   Den  /   sur  ©nüge  »urbe  unterwifen  fepn ;   gu# 
angemijln  pabe.  $rin|  8uD»ig  /   »elcper  Da#  Dem  müftfe  uon  Recptß  #   »egen  feine  SSeftan# 
tnalß  bepm  tapfer  in  gewaltigemSlnfepen  m*  Digf eit  eine  £eit  lang  rorgdngli^)  geprufft  »er# 
re /glaubte  /   fein  finDliepe  ©cpulDigfeit  erfor#  Den:  2Belcp#aUeß  in  Difer  Spie  niept  gefepepe« 
Dere  /   fofcpeß  Slnligen  feineß  33atterß  3pro  fönte.  5Der$rin|  im  ©egenfpeil  »ölte  »on 

SÖtaieOdt  oorsutragen  /   Damit  er  ipm  fo  »ol  feinem  beginnen  nicht  abftepen  :   Sr  oetDop# 
tie&efolbung  alß  anDere  Q3ortpeil  /   jo  Dem  pelte  opne  Unterlaß  feine  25sft  /   trnb  erpielk 
DrittenSurften  #©tanD  anf leben  /   außwurcf#  piemit  fo  Pil  /   D oft  ipn  P.  Suarez  enblicp  per# 
te.  ©letcptpie  aber  ein  ftarcfvberlabeneß  fuept/ unD  fo  mol  über  Die  Sprift(iepe  ©epeim# 

nuffen/ 



Sin  einen  ‘»riefter  getackter  Sodetdt  in  ‘Portugal!/  ic.  2.3 
außen  /   ald  über  bie  ©Sttlicbe  ©ebott  audge* 

fragt  /   mitbin  nicht  ohne  ̂ erwunberung  erfe* 

ben  bat  /   baß  bifer  epfferige  Sürfl  aüed  /   wad 
einem  (Sbriflen  ju  miffen  nätbig  »fl  /   flattlicb 

wol  »erflehe/  jugleicb  aber  bereit  fepe  bad 

Creufc  ©4brifli  über  fleh  $u  nehmen/  unb  beflen 

bitterflen^elcb  audjutrinefen.  £>arum  er* 
f   heilte  er  ihm  bie  heilige  ̂ rauff  /   boebobne  bie 

gewöhnlichen  Kirchen  *   (Saremonien  /   fo  wegen 

jftürl-se  ber  Seit  mußten  audgelaffen  werben,  (2t 

gab  ihm  ben  tarnen  Jofepbus,  annebend  aber 
benSrofl/  baß  P,  Mouraon  S.  J.  welcher  ju 

feiner  fonberbaren  €br  mit  ihnen  in  bad  Slenb 

|u  geben  »om  tapfer  wäre  »erbammt  worben/ 

bie  »erabfäumte  ̂ :auff  *   ©äcemonien  unb  aüed 
Übrige  nach  ihrer  SDabin^unfft  erfefcen 
würbe.  _ 

^iemanb  wareeined  tbeild  froher  /   an* 
berntbeild  hingegen  auferbaulicber  ald  ̂rinlj 

Sofepb.  ©ein  unermeflene  greub  /   bie  er  aud 

ber$auffgefcböpfft:  SDer  $elbenmutb  /   mit 

welchem  ec  alle  (jptelf  eiten  famt  ber  ‘Süßelt  »er* 
achtet:  ©ein  unj?rbrücblicberQ3orfa&  bad  ein« 
mal  angenommene  ©efaij  €-&rifli  genau  ju 
beobachten  /   würben  mich  /   wann  ich  fle  be* 
fcbreibenfolte/garju  langaufbalten/  unb»tl 

«Kaum  hinweg  nehmen,  ©egen  2Jbenb  flellte 

er  fleh  in  unferm  «fprntß  abermahl  ein  /   unb  nab* 
me  »on  Patre  Suarez ,   ber  in  (£#tißo  ihn  neu» 
gebobren  hatte/  Slbflbibnebfl  bem  ̂rteflerli* 
cb«n©eegen. 

Söen  folgenben  $ag/  »erflehe  ben  f. 

Slpril  17^3*  jepnb  alle  »ier  mit  einanber  / 

nemlicb  ber  neunte  trüber  bed^apferd/^  ber 

jeebdte  unb  jwolflte  ©unifebe  ̂ rinfc  /   in  lieb* 

fler  ©efellfcbafft  P,  Joannis  Mouraon  »Ott 

Peking  nach  ihrer  angewifenen  Jammer* 
©tat  t   aufgebrocben.©ie  batte  allba  »on  ihrer 
Slbmattung  noch  nitaudgefcbnaubt/ald  93rin£ 

Sofeph  ben  P*  Mouraon  an  ihm  bie  ̂auff* 
Ceremonien  ju  erfe^en  mitbefft»0er$8itt  be* 

brungen/  unb  ju  gleicher  Seit  an  fein  (2bege* 

mabün  nach  Pecking  einen  QSrief  |uru<f  ge* 
febieftbat/  in  welchem  er  fleium  Cprifllicben 
©laubenbeweglid)  anmabnete. 

€in  bettnaflen  ©ottfeliged  Q5epfpsbt  bat 
bie  Belehrung  bed  fechdten  ©anifchen  $rim 

^en  nach  fleh  gejogen/welcber  in  unfern  SQßabr* 

beiten  (   bie  ihm  ohne  bem  flmlicb  befant  wa* 
ren)»otlenbdunterricbtet/  unb  hierüber  auf 

fein  inflanoigfle  3Sitt  »on  gebadetem  Patre 
Mouraon  unter  bem  tarnen  Subwig  gleitet* 
maßen  tfl  getauft  worben.  Q5il  anbere  ©u* 

nifche  Q3rinben  haben  einem  fo  hepljamen  €* 
pcmpel/ einige  früher  /   anbere  fpdther  nach* 
gefolgt.  5öie  |wep  ̂ 3rin^en  3ofepb  unb  gub* 
wrg  erbaueten  in  bem  Ort  ibred  €lenbd  auf 
Sünttib  FatrisMouraon  eine  <£apell  /   bamit  fle 

in  berfelben  täglich  feinem  *   öpffer 
bepwohnen  /   unD»on  Seit  |u  Seit  bad#.  21* 
benbraal  empfangen  mogten.  ©eflaltfam 

aber  bie  Mandarinen  folcfced  ©ottfc-paußlei» 

balb  niberriflen  unb  lerflöbrten/  ald  haben  fld> 

bepbe  $rin($cn  »on  bannen  in  bad  SDorff  si - 
Tai-Tutn  gezogen/  aüwo  fle  »on  ber  groben 

©olbaten  «SEßacbt  fchdrffer  ald  »otbin  »er* 
wahrt/unb  fehr  unglimpflicb  flpnb  engefehett 
worben ;   weflen  uneradjtet  fle  bannoch  9^it* 
telgefunben  alle  ©onn*  unb  Sepertdg  ber 

9JJef  bepjuwohnen  /   bepfolcber  aber  bie  uner* 
fd)6pflicbe  ©naben  *   ÖueU  bed 
gconleidjnamd  unferd  ̂ Srrn  3SfuS*&rtfli 

&u  empfangen. 
3n  bem  neebfl  *   barauf  erfolgten  taufenb 

ftbenhunbett/  »ter » unb  stran^tgflen  3ahl? 

erhielten  fle  mwermutbet  bie  betrübte  ̂ ach* 

rid)t  /   bafliht  ̂ ürfllicber  patter  /   ber  alte 
©tamm*5f6nig  Sunu  ober  Surniama,  mit 

feinem  ganzen  »on  ihm  abflammencen  @e* 
fchlecht  in  bad  glenb  fepe  »etwifen  worben* 

tätliche  Donath  hetnaeb  warb  ihnen  bie  leibt* 

ge  geitung  feined  ̂ obd  /   unb  balb  barauf  ein 
^apferlicber  Söefebl  uberbracbf  /   Strafft  weflen 
fle  fleh  un»erweilef  nach  Furdan  ,   unb  ferner 
natb  Sinpuze  »erfugen  /   t>icrfcibft  ber  Seicb* 
5®egdngnud  ibred  ̂ Satterd  bepfleben  /   auch 

biß  auf  ferneren  Q$efd)etb  »on  $of/aUbort  »er* 
harren  folten.  ©ie  fepnb  in  allem  ber  tapfer* 

lieben  ̂ erorbnung  fleißigfl  naebfommen. 
SDa  nun  bie  ju  erwebnter  grauer  *   ̂lag 

beflimmte  Seit  audgeloflen  wäre  /   traf  fle  ein 

»on  Peking  neu  *lod*gefcboflener^li6.  Söec 
Äriegd  *   öberfle  »on  Furdan  liefe  auf  tapfer* 
lieben  Befehl  nicht  allein  bife  jwep  /   fonbern  al* 
le  ©unifdje  ̂ ringen  »erfammlen :   €r  entfette 
fle  ibred  Slbeld  /   unb  gäbe  ihnen  ju  »erflehen  i 

baß  fle  funfftigbin  unter  ben  gemeinen  fJ3ßbet 
würben  gejeblet  werben,  S«  helfen  Seieben 
beraubte  er  biefelbe  ihrer  gelben  ©urfeln/ 
bureb  welche  ein  ̂ rtnbÄapferli^en  ©eblutd 

einzig  unb  allein»on  anbern  ©tanbd*$erfob* 
nenunterfebibenwirb ;   bann  fobalb  ein  ©i* 
neferan  femanb  bife  golbfarbe  ©Warfen  er* 
blieft :   weißt  er  unfehlbar/ baß  berfelbe  »on 

bem  ̂ apferlicben  ©tamm*  ̂ )auß  berfpriefle.' 
S)enen  übrigen  ©ohnen  bed  Sunuwurb»er* 
gönnet  ju  Furdan  jtt  bleiben.  S)ie  iwep  Q)rin* 

be«  Sofepb  unb  gubwig  bergegen  fepnb 
jeber  mit  neun  betten  gefdflelt/  in  Difem  2luf* 
jug  nach  Peking  geführt/  unb  in  ̂wep  »erfebi* 

bene  S'ercfer  »erfpebrt  worben, 
^}3rinb  Sofepb  bat»«  bereitd  in  bifer  mühe* 

feligen  ©efangnud  unbertbalb  Sahr  juge* 

bracht  /   ald  matt  ihn  /   wie  ich  in  obgefe^t  *   tnei* 

nem  9$rtef  melbe/  $um2lbfaIl»om  ©laubea 
bereben  wolle,  flüe  4?of*§ürflen /   ̂rm^ea 
unb  Ober  «Mandarinen  ju  Peking  beßtffm 

flebaud  allen  5?täfften/unb  erfinnten  unjab* 
lieb  *   »il  Mittel /   bamit  fle  ben  firner  ̂ brifls 

»on  ber  ©»angelifeben  ilBahrbcit  *u  ber  ©int* 

feben  ̂ Ibgotterep^ururf  lieben  tnügtfn ;   ate 

»ergebend/bann  all  *   thrc  obfehon  fünfllid)  *   ge* 

meffene  ©imeb  haben  fehl  geicblagen  :   SBeil 

ber  ̂r  in^  gieicb  einem  uoerjcbüttlicben  €eber* 



^4  Num.  381.  An.  1727. 2$VtCf  R.  P.  Joxephi  Suarez ,   Scc. 
Vaum  auf  Dem  ©runD  Des  ©örtlichen  @efai| 

unbeweglich  ifl  flehen  btiben.c  ©olche  ©fanD* 
hafftigfeit  »erbitterte  Den  dürften  *   €Katf>  in  fo 
weit  /   Daf errafft  ihres  unfinnigen  UrtheilS 
in  Heine  ©tüd  würDe  fet>n  jecfleifcht  worDen  / 
wann  Der  tapfer  Difen  AuSfpruch  nit  gemdjfc 

geth&te. 
Aus  Der  fo  langmütigen  @efaengnuS/in welcher  man  juweilen  Sufft  fchopfen  fönte/ 

würbe  9)n'n|  Sofeph  nach  feinen  ftgbafften 
©laubenS  *   ©tceitten  in  einen  fitntfenDen  / 
engen  abfcheulichen  unb  fafi  unerträglichen 
Ü&erefec  geworden  /   in  welchem  er  Durch  fein 

fianDhaffte  ©eDult  betätigte  /   was  er  anDert« 
halb  3ahr  »orhera  auf  feiner  »on  Furdan  nach 
Peking  ertneffener  3veife  fchiecmit  foSgenöen 

SB  orten  an  Patrem  Suarez  gefchciben  hatte* 
feuere  äührwürDett  wollen  ftch  meiner* 

wegen  nicht  befummeren/noch  bejiümen ; 

gefialtfam  Die  allm4chttge  «Bnab  (B0ttes 
rntchfo  gewalttgfiarcft  /   Dafj  wann  auch 
fürbin  noch  t>U  fchwarere  /   ja  Die  gtöfie 
peynen  DiferVOelt  meiner  warten  folten  ; 
ich  Diefelbe  nicht  allein  mit  (Bebult  /   fonDer 

auch  mit  inner  j?er  «Ser t$en  *   ̂reub  $u  über* 

tragen  mich  gefaffet  halte.  JDerowegen 
bitte  ich  teuere  i£br würben  um  nichts  am 

Ders  /   ab  Daß  fle  mich  Dem  gütigflen  (50t t 
in  ihrem  fl leß *   ®   pffer  befehlen* 

®r  fanbeftdb  in  feiner  fidffen  Hoffnung 

nicht  betrogen ;   Dann  umwehtet  ec  »om  April 

bif  gegen  mitten  Des  AugufimonatS  in  Dem  ah 

ler  ba'&lichfien  Herder  /   mbfi  Dem  gifftigen  ©e* 

fianc?/ mancherlei?  anDere  Sörangfalen  /   un« 
fer  folchen  aber  auch  ein  großen  Mangel  an 

©peifi  unD  £cancf  ausfiehen  muffte;  hat  ec 
DannocbDie  ©eDult  niemals  »erlohcen/  fonDer 

alles  mit  ungefragter  ©tanDhapgfeit 

übertragen  /   bif  er  enDlich Den  ij.ober  14. 

Slugufti  in  offtgemelDetem  Herder  mit  neun 
betten  belaDen  feinen  ̂ etDenmütigen  ©eift  in 

Die  £dnD  3<£fu  ©jprifii  aufgabe. 
S)en  17.  Augujiiifi  fein  Leichnam  famf 

Denen  neun  abhangenDen  betten  »on  Dem 

4pencfecS» ©eftnbauS  Der  ©taDt  gebracht  / 

unD  Dafelbfinor  Demfo  genanten  Kim-su* Muen-  Chor/  unweit  unfetS  $cept*4?i>f0  ju 

Afchen  »erbrennet  worben  biff  auf  Die  Veine/ 

welche  man  mit  Kolben  nach©inifcbem©e* 

brauch  serf nicfcht  /   unDin  eine  .foth  * 

gewocffcn/nachmals  aber  mit  €rben  übecDecft 
hat.  Söte  $ienge  Des  Volcf/  fo  DifemVranö 

äugefefjen  /ifi  nicht  ju  befchreiben.  €twelche 

5£ög  hernach  haben  Die  fromme  ©hcifien  feine 

©ebein  heimlich  auSgefcbatrt  /   jkifig&ufam* 

men  gefucbt/  unD  in  belfere  Verwahrung -ge* 
bracht/  allwofie  gleich  anDerm  Heiligtum  in 

€hten  gehalten  weCDen. 
(Sin  gemeiner  $mtfh/welcher  Den f}Mcin& 

^ofeph  in  feiner  erfien  ©efdngnuS  allbier 
Dient  hatte  /   nacl)aehenD8  abe^  /   ü\e  Der  &>urcb* 

leu^tige  2m  in  &en  mm 

überfehf  murDe  /   auf  Vefehl  De5  0toc?« 
^eifierö  »onihm^n^li^  abweilhen  mu^te/ 
hatunöeinöunDDaö  anDere»onDe|Ten  heilig« 
jiem  Sebent  #235anDelersehlt:  tTIein  feeligec 

prmt5/fprachDer  2)t>?ner/  hat  in  Der  erpe# 
ren  (Befangenfehafft  feun  (Bebett  ju  gewön# 
liehen  Seiten  täglich  /   unO  $war  offters  t?er^ 
richtet  /   ober  wiDerholt  :   nebjl  Dem  aber 
Dteuon  Der  5irch  gebottene  Jajidg  fleigtg 
beobachtet/  mithinanfolchen  /   wie  auch 
am  ̂ reyt^unD  ©amjiag  jich  Des  Jeifch* 

ejTens  forgfdltig  enthalten  :   i^rhatleßtlisf 
d)en  tl>m  DietTJühe  genohmen  mich  in  Dem 
ChrijXlichen  (Blauben  $u  unterrichten  /   unD 
ernjlltch  uermahnt  Denfelben  fürDerfamjl 
an$unehmen.  Sllfo  reDete  Difer  Veblente  / 
welcher  balD  h2rnad)  tn  unferm  Collegio  jtch 
öjfterö  ein gejiellt  /   hicfdbfl  »on  un0  in  Dent 
Shrtfientum  »öllig  unterwifen/  nachmahlö 
aber  unter  Dem  Vamen  Pauli  iji  getaufft  t»or^ 
Den. 

@0  »il  hab  »on  Der  Vefehrung  Difeö 

gurfllichen  ̂ )aug  /   infonDecö  aber  »on  ̂ rinii 
Sofeph  melDen  wollen.  Srep  feiner  Chtiffc 
lid)en  VrüDer/nemlich  Die  ̂)rinhen  Subwtg/ 
Joannes  unD  Jran^  ligen  hier  ju  Peking 

ein  jeDer  in  feinem  befonDern  Jtercfec  unD  er» 
warten  ein  gleiches  (SnD :   @echö  anDere  ft^en. 

gleichfalls  in  untecfchiDlichen  Reichs « ©tcfD* 
ten  gefangen ;   no<h  sroanhtg  anDere  theil^ 
©öhn  theilS  €ncfe(  Des  alten  Sunu  »erharren 
in  ihrem  alten  Sammerthal  ju Furdan,  unD 
lepDen  bitterfleSlrmitt/famt  ihren@emahlinen/ 
^inDern  /   Butter  unD  jenen  SBittwen  /   fo  »0« 

Denen  theilS»erflorbenenen  /   theiis  abwefenDeti 

^rin|en  Dafelbft  fepnD  hinferlajfen  worben. 
Dbwolen  nun  Dife  ledere  nicht  eingefpehrt 

fepnD/  werDen  fte  Dannoch  auf  fixere  ?Sßeife 
wol  »erwahrt.  ©Oft  »erlephe  allen  unD  je* 
Den  ent  weDerS  ihr  »oll! ommeneSrehheit/Damst 

fte  fein  heiliges  (Soangelium  Defto  weiter  mö^ 
gen  ausbreiten  :   ODereineDergefialtitnüberf 
winDli^e@eDult/Dai  fte  über  alle  SDrangfalenf 

^JepnenunD  Anfechtungen  hdDenmdRg  obft> 
gen /folgenDS  im  unfierblichen  Gleich  €«&rijil 
jener  unehlichen  ©(haar  feiner  ViuüBeugett 

bepgefellet  werDen  /   welche  in  ©thnee?wei(fe« 
^lepDern  /   mit  Halmen  #   Bweigen  in  £önben  / 
©Oft  unD  Das  Göttliche  &smm  ewiglich  loben 

uno  prepfen/  an  jenem  fitengen  £ag  aber  ihre 
Verfolger  richten  wnD  »erDammen  werDen  £ 
Amen* 

Pekmgbeni3.öao& 
17Z7. 
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ibm  ber  prießer  $wat  $urue£  gejMt  /   unb 

bannod)  aus  bem  Heid?  üerbannet/enblid) 

aber  ohne  gesandtes  Ladern  ui  £oppm# 

I>agen  angelangt  itf .   Ser  hierüber  e>erfaf‘ 

fete  öericbt  lautet  /   wie  folgt : 

QBa^affte  mmm  ̂ Iüt ''  ̂Jnr^(onb 
P.  JOANNIS  STERCK ®es  ju@tocff)Olm  in  ©djwefcen 

Übtt  P,  Joannem  Sterck  t)Ct  ©Cftll« 

fetafft  3®l«  ‘i'citflet  { aust>«  gut» 
3vetoifc&en  ̂ robinfc 

i67uev$an3tmn 
&lnu  UttJMs* 

3mti)afe. 

pAoxnnes Äm^Rayfedtcfeet  Ugatimi 

Caplan  bat  $u©tocfbolm  feinen  Hatbolt* 

Soc.  JEfu. 

(?MM  magaiifjtcr  fdnSBort 

|§Rj  »cn  alimbanjenigmnn* 

kr()C(CU/>MÖ  P.  Corne- lius Hazard  itt  feinen  Äircfjen« 

©efcfncfitcn,  rote  aucij  fcefetöen 

0otts*Sienß nad?  bemHob  feineeCBe*  CUS  Dirrhaxmer  t>01t  t>CUt  all 
fanten  bes ^errnuon  Baferodein beffen &t*  fag  ̂ DlttaretC^ 6   ©CfjttKfeftt / Uttt> 

ÄXÄ  wm  t>ec  $ter«tf  cntflanbcncn 

ben/ welcijer  bte tTJef}  *   unb  Prebtg ntebt tn  0   *rft  fmtä£  ifttt  Ctt 
«einem /fonbern  im  »afietobtfcben  «oauß  ICtU  tCt)  mugC  Um  u 

halten lieffe.  Sie ©äfebtfcb«  (BeifUicb*  fpdtf)Ct  Cttt /   ftC  ̂CCWCt  f 

ÄÄ" ÄÄ  w*  bawibei&^wummt 
Poltern  unb  Klagen  fo  wett/ bafjP.  foatr  fd)V  ttÄC6fcCttCfUu)C  <3C' 
nesSterfk bey  »bwefenbett feines  (Befanten  /   MC  ftCÖ  aUM  mit  P. 
aus  bem  23afljerobtfcben  <2>auf  gefangltcb  t   Sf-prrlc  Sor  TEfu  dltÖ  fcCü 
tnbae  Einigliebe  ©cblöfj  gebracht  unb  Joanne  £tei CK 

 ̂oc  Jf'1“  UUö  VU 
aUba  in  ben  Äercfet  perfperrt  würbe  /   in  gjjkt  *   StetmfcfjClt  ̂ tOt)tUg  gC* 
qdmdtcbem  Porfat*  ibn  um  ben  &opf$u  hat ,   Uttt>  HMt  WUtCt4  t>Ct 

»etfüteen.  &tfolcbem£nbaber/unb?um  göjOT  b
Ut  /   mw  ̂ v\n  wwju 

<^anbel  auegefubrt  /   noch  bae  unrermeto? 

BCSSSS  riiZpmmßiTffm 
ÄKK(>mi;d)t fte su  Sitwnben:  SersutucC  St6  /   I)CCt)ft9W(lCl)ter  Ca- 
ongelangtc  Spamfcfee  ®e|ame  bej.eVt  ̂    nt(fi{  m£hr  a(g  fünf 
fid)  vergebens  auf  bas  ̂ .PolcFer^ecbt. 
feer  Prte^er  mup  ntebt  allein  ror  bem  3^^  d(tU)dVC  f   UtttbÜtMC 

Äetcbs^atb/fonber aucbDOtbem B|abt^  rmta^U0fff  3at)t  lang^On^ept 
pr?agi|iraterfcbemen.  Ser  ©d?webtfcbe 

^ofaus  Jorcbt  ber  Reprejfalim  »erbammt  ß
tm  JJaltter /   OCr  MimuUPtt  t 

ben  Miffwnarium  $war  sum  Hob  /   unb  ̂ Olttpt  ̂ )C^U)tä  Eieonora  aUö 

febenefe  ibm  bannod?  bas  unuerfcbulbete  m   Äauß  -ÖOllftCtn  *   0OttOtp 



26  aus3  @{|jwrt£tt ,   ukr  P.  Joannem  Sterck  S-  J. 

CttblkflAnno  1672.  fcfbft  JU  (tfrv 

fcf)e  attgefattgctt/ttctckött  gegen* 
wdwtgeCöefityrtfim  »organge* 
neu  3a(;r  1671.  tnar  aitsgtftUjrt 
wertem  ©ofck^kcffottm 
»evmer(f  eit,  eamitittemane  Dem 

(efwiirttgjlen  jl'önig  Carl  Dem 
gUftenjumefe  ,m$  mtDere  un* 
ter  feinem  bauten  kwereft  (;«* kn. 

ÜrtunbÜcfc«  <B<fcbfg>t»otrt«m 

faanbel 
f.jO'jN'MIS  STBXCC 

Isg^mnach  Der  kahfetlicbe  ©«faßte 
CgO  @tocft)0(m/Hermannust)OniBQj|e* 

roDe  in  jeltbefagter  ©taDt  Dife«  gelt# 

liebe  geffgnet  hatte /unD  fein  Leichnam  jut  »ec# 
langten  ©tabfatt  in  fein  CSafterlanD  nach 

SSBejlpbalen  war  abgefübrt  wotDen;  f>at  Def# 
fen  unstac^tct  fein  J)interlaifenet  ©clont* 

fchafftös’Caplan  P.  Joannes  Sterck ,   in  De« 
»erffoebenen  $aup  /   fo  rechf«wegen  feinem 
©tieff  9   Sfruoer  i   .per«  Hovel »   beimge* 
fallen  wate  1   Den  Catbolifchen  ©Ott«» 
Sbfenjl  /   wie  »otbin /   gebalten,  ft  »erliefe 
pcbb$fall«äuffe$genanten  Hovels  ©ebufc/ 
welker  b\$  Dahin  $wacmit  feinem  $itel  ober 
Gredenz  -   S5rief eine«  ocbentlicben  ©efanten 
ober  Refidenten  /   wo!  aber  mit  einem  kap# 

(etlichen  Commiffions-^Srief  »erfeben  t»a# 
re/kcafft  weffen  ibm  obläge  alle  »on  feinem 

^Äcffeelig  angefangene  ©taat«#  ©acben 
famt  Angelegenheiten  De«  Dvöm.  kapferlicben 
<*pof«  bif  auf  fernere  Anwalt  $u  beforgen.  Al« 
nun  befagter  #etr  Hovel  nach  »erfloffenen 
Dict  ®?onatbennacb  SEBiennabgeruffenwor# 
Den  /   bat  noch  »or  feiner  Abreife  obgenanter 

P,  Sterck  feine  geifilicb«  SDienft  t>em  ©|ani* 

feben  ©efanten  .perrn  ©cafen  »on  Fcrnan- 
Hunez>aufDeffen  »orlduffige«  Verlangen/ 

anerbotten :   Speicher  erft  »*oc  Deep  s^onatben 
in@tocfholm  angelangt  wate.  P.  Sterck 
machte  hierauf  alle  Anwälten/  unbmolte  (ich 
bereit«  au«  Dem  SSaffecobifchen  in  Da«  ©pani# 

fcbe#auf$ufeinem  neuen  ̂ errn  hinüber  sie# 
ben*  Allein  er  würbe  (>toran  uiwecmuthet 

höflich  gebinfcett/  al« Den?.  $ag  Hornung 

(»etliche  um  eben  Die  gelt /Da  fein$err/nem* 
lieb  ©raf  Fcrnan  -   Hunez  $u  Dem  .peren  ©raf 
Urangel  auf«  £anb  »erreifet  wäre  )   ein 
»om  yieicb«  9   Cancer  4)errn  Johann 

Cgorh  -   Hufen  abgefertigter  ©ericbt«#55ott 
Den  guten  «JJriefer  Dtepmal  auf  einanDet 
nach  Dem  königlichen  .jpof  jum  ©erlebt 
unD  Verantwortung  ungetiimmer  Steife  be# 

rujfen  bat ;   welchem  hingegen  P.  Sterck  ganf§ 
freunDlieb  SU  »erflehen  gäbe/  er  DÖrffteohne 
©tlaufenueDc«©panifcben®efanten«  /   in 
weffen  S)ienfi  ermurcflich  aufgenommen  f epe/ 

nicht  erfebeinen :   ©0  ba(D  aber  Derfelbe  würbe 
suruef  fornmen  /   unDibm  folcbe«  anbefehlen/ 

wolte  er  ffch  ungefdumt  einfleüen  /   unD  Dem 
königlichen  Befehl  geborfamen.  (£ben  Di§ 

bat  auch  Der  Legations  -   ©ecrefaci  Dem 
Üteichö  ̂ an|ler  mönDlicb  beDeutet;  Doch 
»ergeben« ;   S)ann  Faum  rnare  ein  ©tunD  »er» 

loffen/al«  aufDe«  Oteieb«  *   Cancer«  QSerorD* 
«ungDe«^3rie|berö  gimmer  Durch  »ier  ©ol# 
Daten  ijb  »ermahrt  morDen  /   melcbe  ihn  über 

tftaebt  C   Daun  e«  mar  AbenD  )   genau  »ermacb# 
len  müßten.  »|)err  Hovel ,   fo  annoeb  ju 
5«  ©toef  holm  roare  /   begehrte  smar  Deswegen 

ojftet«  bct>  Dem  ©analer  »orgelajfen  su  t»et» 
Den  /   Damit  er  roiber  allen  feinem  |)au^  ange* 
fügten  ©emalt  ein  ©egenbeseugung  oblegen 
mogte:  allein  erwürbe  nach  groffer  ̂ lühenuc 
einmal  Faltfinnig  angehürt  /   unb  Fur6  abge# 
fertiget.  <!«  hatten  Die  Sutherif^e^raoican* 
fen  mit  Verrohung  eine«  AuffianD«  Die©a(^ 
be»  Der  königlichen  Butter  ju  hoch  gebracht  / 

3hro9flajeftat  aber  ficb  fo  weit  eingelaffen  / 
Daf  jte  nicht  mehr  sutuef  weichen  fönten.  5>e« 
CIcri  »on  ©tocfhDlm  fKach*SDur{t  wolte 

fleh  mit  feinem  anDern@etrdncf/alömit  Dem 
^SlutDeö^efuiten  Sterck  weDer  lö(chen  noc0 
abfühlen  laffen/  welcher  Den  anDern  ?:ag/  fo 
Der  10.  Febmarij  wäre  /   abermal»on  Der  kö^ 

niglichenSlegierung  nach  #ofifl  »orgelaDen 
worDen ;   gleich  aber  fowol  Die  ©panier  /   al« 

Der  Scansöftfche  ©efantlchafftö^cretari  / 
wel$e  Damal«  gegenwdrtig  waren/ihnhier^ 
»on  abgebalten:  Alfohat  erfich  »or  ©ericbf 

iu  liehen  wiDerum  entfcbulDtgef.  Allein  um 
cilffllhr  SSormittagfanDe  fleh  inDem23affe* 

robifchen  ̂ auf  ein  »om  #of  abfebiefter  ̂ Del« 
man  mit  einer  ©ebaar  bewaffneter  krieg«# 
&utbenem/  unDreDeteDen  ©eiffliihen  Art«# 

ffanfen  mit  naebgefeßfen  SBorfen  an  : 
XVola nl  tntin  fanlfeye  fmig/nnb 

bepüwfot  btd)  femev  flicht  mit  mit 
m<b  h*f  5»  iommen ;   bantt  t>ifi  iß 
bts  ZsSttige  ctmßfa(tffiev£ifebl/tt>d* 
&et  votbin  ein  heffete  Vfieys 
mmgvonbiv  3ef4?^pfft  butte  /   Daj* 
Du  nemltcp  ibm  burtiijeir  gfeborcberi 
«»urbeff :   V%a<bbem  abttt  feine  tYluj«# 
llÄt  mit  Unwillen  erfahren  haben  / 
baff  bu  Dict>  Wlberfe^efl/  berede  fehl 
veradbteß  /   unb  Seit  gewinnen  wtlfl ; 
folleffu  i^m  nicht  verwenden /bafi  ec 

mit  <mf erlegt  bat  /   (8ewalt$tt  brau# 
eben/  unb  bicb  im  Jall  länge  tet  Weit 

getong  wi bet  beinen  Willen  in  baa 
&$nigiicbeScbleff  Jö  föbt?cn.^3orauf 

ba 



fccit  8.  bergen  1671.  ergangenen  Slur*  Urf$ttf&  27 
bctScfuitetibm  alfo  geantwortet  :<■>««/ 
14)  gibe  ihm  auf  f einen  t?ortrag  bifrn 
Äcfchtib  /   haß  Ich  j«her$«it  Den  ko* 

«igo  alle?hed)fie  peefobtt  t mb  ’&t* fehl  mit  aller  UmmbAitigbeie  willig 
utib  hurtig  »crcbrt/  folgfamiid?  auf 
Seinteley  Weife  ans  Xkrachtung  btt 
*ofelbm¥t>iJl«mo  /   fonbet;  bloß  allem 
beßwegett  vor  (Betriebs  ttit  Wb  er* 
febeinen  borjfc«  /   Damit  ich  hierdurch 
Dem  Bpanifchen  (Befanten  /   inwef* 
ftn  &ienf?  ich  fleh?/  Seine  Unbilban* 
fuge/  noch  Durch  meine  $oigt&eit 
finng  Die  ger edptfame  unb  SveybeU 
ten  frember  ̂ ofifchufft  *n  gebrüneft 
werben*  EPeil  ihr  bejfen  unerach* 
tetmid)  mle  (Bewalcthütigbeit  bebro* 
het/  welche  $u  erwarten  ich  ntt  ge* 
f inner  bin  :   2Usbabtcb  ben  Schluß 
gefa||et  mit  euch  ju  geben :   fagt  mir/ 
obtchfollc  Pornos* ober  nach  -   ober 
mft^fehen.  #of *   Sun da  o&nc 
betö  geringfie  auf  Die  ©cunb  *   Urfach  / 
baß  nemltd)  5>atec  ©tertf  $ur  @pom* 
f#m©cfantfcbafftaB  Capian  geböte  / 
l   u   »erfaßen/  erwibrigfe  ibm  nut  btfes : 
eSegcriwärtigfö  &auß  /   in  welchem 
&crr  »on  25afferobe  neulich  ge* 
wohne  batte  I   genieße  nach  feinem 
£ob  jener  $teybettenl  jo  bern  (Be* 
fanten  (Quartieren  fon#  anbleben  / 
nicht  mehr  t   «Darum  bette  er  aber* 
mal  /ber  pater  wolle  ohne  Ungern 
Vet$ng  (leb  ergeben  /   noch  bie  *>er* 
fammkte  königliche  Regierung/hie 
feiner  bey  &of  warte  /   mit  fernem 

Dem  ihre  ftreobeit  ober  SKube  erßaftef  /   biß 

nicht  Deö  ̂riefte  cgjanDel  fein  »olltgeö  @n# 
t>e  erreicht  batte,  ©ie  jwet)  §can$ofen  haben 
nichts  anberö  »erwöreft  /   ate  Daß  fie  beo  Deffen 

©efangen  Lehmung  Die  glucbt  ergriffen. 
<£ö  ijl  faum  &u  glauben  /   wie  prächtig  $atec 

Sterk  Durch  Die  ©affen  Difec  #aubt*©taDt 
beo  einem  unbefcbreiblicben  Raufen  Qfclcfö/ 
wdcbetf  »on  allen  Sßincfeln  ficb  ju  folgern 
©cbaufpibl  wrfammelt  batte  /   in  D   as  @cl;loß 

fepe  geführt  worDen  /   alfo  jwar  /   Daß  ec  bet)  fei« 
nera  Eintritt  inDaffelbe  ju  einem  ehrlichen 
SDIann/  feinem  guten  greunD  /   gefprochen  bat : 
niemals  /   jo  fang  ich  lebe  /   iß  nur  groffere 

ü£b  r   rmöerfabte&i. 
$?acb  feiner  Munfft  in  Die  königliche 

£5ucg  müßte  er  eine  Seitlang  in  Der  QSocFam# 
mecDec  IKath #   ©tuben  warfen  /   gweijfel# 
ohne  biß  Der  (gDelmann  /   fo  Die  ©teile  eines 

*)Jcöfofen  bet)  feiner  ©efangen  «   ̂ebmung 
»ertreffen  /   alle  SSßorter  unD©j)lben/  fo  Der 

sjJrtefiec  gereot  /   Der  b^cben  Qlerfammiung 
wurDe  uetrafben  bnben.  ̂ iecne^ßuerwife 
man  Den  Täterin  Die  ©anglet)/  alboeruon 
Dret>  5?6niglicben  Commiffariis  über  nach# 
9efe^efe^2lnflageniß  befragt  wocDen, 

(Srßer  QSorjtanb 

P.JOANN1S  STERCK 
Soc.  JEfu* 

IPor 

■55rCt)  ÄOlttgÜcWn  Commifla- rimm  Dem  @^loß  ju  ©toef* 

beim. ^en  1   o*  Jebruarii  1   tfy  i* 

@rfic2!nf<a^ 

2lusßucbten  oerfebimpfen.  fügte 

tmju/  es  würben  auchall  *   attbere 
gegenwärtige  tllannd  *   per  fobnen  / 
welche  beym  Bpanifcben  (Sefanten 
deinen  ̂ ienjl  hatten  /   auf  koniglk 
<be  X?erorbnung5ugleicb  mit  ihm  in 

gefängliche  “üerwahmttg  gebracht 
werben  ;   Sßomit  Dann  gefebabe/  Daß  Die 
©olDafen  jweo  unfcbulDige  ̂ eutfeben/  fo  oom 
^)anDel  nicbtßwiffeten  unD  einen  5lugenblict 
juöor  in  Daö  £auß  f   ommen  waren  /   famt  Dem 

*J)riefier  fort  geführt  /   unD  in  jenen  ̂ erefee  / 
woDieUbeltbatec  oetfpebrf  werDen/fe^nDge? 
worffen  worDen.  Söeögleicben  bat  man 
Durch  nachforfchen  unD  auffueben  jwep  gram 
jofen  etliche  SBocben  binDurcb  ernftg  naebge« 
flellt:  au^  weDer  Denen  einen  /   noch  Denen  an^ 

fofyb  Stöcklet»,  XVil«  Cbtil» 

3t5nig(id)e  ̂ ajeßdt  fepnbbon 

(W  Dir  grüMicb  oerle^t  worDen/  Daß  Du SlSP  lieber  Den  ©ewalt  erwarten  /   atö  ibrem 
Sßefebl  /   wie  eö  fich  gejimete  /   ohne  QSer&ug 
folgen /unD Dieb  Dem  ©eriebtbaff  oorßellen 
wollen.  Antwort.  3cb  oernibme  mit  gr& 

jiem^)er^ew£et)D/unD  febmer^t  mich  boebßen« 

p   uernebmen/  Daß  feine  königliche  s^öjeßät 
oueb  nur  Deo  geringen  ̂ erDruß  auf  mich  ge# 

faffet :   ̂)ab  ich  hierzu  eine  Gelegenheit  gege# 
ben/fo  iß  folcbeö  gewißlich  wiDermein  2Bif# 
fen  unD  fßillen  gegeben ;   folte  ich  aber  nicht#» 
Deßoweniger  Derofelben  UngnaD  red[)tmaßig 
nerDienet  haben  /   bitte  ich  Demütbigß  um  Q)er^ 

Seobung.  Übrigen^  bejeuge  i^/unD  oerbarre 
ueßDarbeo  /   Daß  meine  Steigerung  /   welcher 

wegen  ich  fo  hart  angefoebten  wicD/aüer&ingg 

wnßtafflicb  fepe;  Dann  ich  fonte  ja  ohne  S3or« 

&   * 
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tviflcti  unD  Befehl  meinem  /   Deö 

©panifchen©efantenö/  in  Deffen  Sienfl  ich 

bereite  »orhero  wate  ausgenommen  worDen/ 

mich  feinem  ©ericbf  »orjlellen/  noch  einigen 

Vielter  /   alö  ihn  allein  esf  ennen.  2>tfen  föe* 

febeib  führte  Pater  Sterck  weitlduffig  «US/ 

ttjeil  ihm  derjenige  öle  VDort  auf  Die  Sun* 

gen  legte/  »reicher  Da  gefprO'then/unD  2lpo* 
ilolifcSen  rfiannern  retfproeben  bat  /   Daff/ 

jo  offt  fie  »05  konigunD  Quellen  folten  geführt 

werDen/er  felbff  ihnen  aUeö/  wöö  fie  ju  »eben 

batten  /   eingeben  wurDe.  Matth.  X.  1 8.  i   ?♦ 

SweyteRlag.  £Mbafibif?inDaö»ier* 

fe^onat  Den  (Satholifchm  @Ott#*5Diertfl 

nach  Dem  $oD  Deö  kapferlichen  ©efanten 

ijerrenö  »onBaflerode  in  feinem  hinterlaffe# 

nen^)aub  gehalten/  Da  Doch  Difeö  Durch  leinen 

ijintrit  alle  grepheiten  »erlobten  /welche  fonft 

Denen  Wohnungen  frembDer  ̂ ottfebafften 

gebühren :   5öu  bßft  mithin  Dich  wiDer  jene* 

©efaj$  »ergriffen  /   fo  Da  allen  (Satbolifcben 

JBriejlern  fcharff  »erbietet  auffcrbalb  Deren 

S?ottfcbafften  *   ©efanfen  *   unD  tXeji&enten* 

0uartieren  einige  fcemb&e  ©laubenö  *   Ubung 

«muffellen.  Antwort.  ScbftnDe  auch  in  Di* 

fer  Slnflag  nicht  Die  minbefle  ©cbulD  /   unD 

Xt»ar  auö  folgenDen  Utfacben.  £rflltch  bin 

ich  meinet  ©üttö*  2>ien|W  wegen  »on  Dem 

königlichen  ©taDt*  Oberflen  niemals  nur  mit 

einem  SSBort  abgemabnt  worDen  /   gleichwie 

foli eö  &u  folg  eimö  »on  Der  königlichen  ̂ Ke? 

gietung  Durch  Den  £>rud  »ec!  ünöigten  3cath* 

©chluS  batte  gefcheben  folfen :   Sn  welkem 

gal!  ich  Denen  Sßeicbö  *   ©efagen  fleißig  nächst* 

lebt  /   unD  mich  Deö  (£ati)ölifcben  ReHgionö* 
Excrcitii  wurDe  enthalten  haben,  ©leiebwie 

aber  hocbgeDacbter  #etr  ©ta&fcöberf!  nichfö 

geanötet  :2llfo  hab  ich  fein  ©tillfcbweigen  für 

eine  gclaubouö  angifehen ;   Qujenimtacct, 
confcntire  videtur.  Sweytens  /   obwolen 

jperc  »on  Hovel  bisher»  mit  Dem  offenbaren 

^itel  eineö  ©efantenö  nicht  begabt  ift ;   ©o 

fcheinet  er  Dannoch  Der  grepbeit  eineö  ̂ riefterö 

unD  eigenen  ©Ottö  *   £>ienflö  bereitet  su  fepn 

theilö  jwar  Def halben  /   weil  er  Die»on  feinem 

trüber  feelig  angefangene  ©taatö*  ©efebaff* 

ten  »erfolgt  /   unD  feinen  bierju  beborigengug 

Dem  0üichö*9»ath  Bärenklau  auö  kapferli* 

eften  Briefen  aufgewifen  hat ;   theilö  auch  Da* 

rum/  weil  Der  grangSftfcbe  ©ccretarp  mit 

^acfjficbt  Deö  königlichen  fXeichö*  Üvatbö 

fchon  »on  neun^tonaten  her  einen$rieffer  un* 
rerb^lt/  welcher  nicht  in  feinem/  fonDerinDera 

Dotmalö  SSajferoDifchen  /   jegt  Hovelifcben 

^au§  Dem  ©Ottö  *   ©ienft  abgewartet,  ©e* 
mißlich/  wann  Dergleichen  grepbeit  befagtem 

(gectetarp  suerfant  /   folgenDö  er  einem  @e* 

fanten  gkicb  g efebagt  wirD  :   kan  folcbe 

Dem  $errn  Hovel  nicht  abgefptochen  werDen. 

guoem/  wann  ein  grangöüfdber  ̂ 3riejier  un< 
ter  Dem  Q}orroanD  finer  ©efantfehafft  in  ei* 
mm  frembDen  *6auß  frep  unD  fiefw  Darff 

lefen  unD  preDigen ;   Söarum  folte  mfc 
»erwdhrt  fep  in  meiner  eigenen  ̂ Bohnung 

Dergleichen  ju  tbun.  SDtttteno  liehet  ja  nicht- 
Dem  ̂ riefter  /   fonDer  »ilmehr  Dem  ©efanten 
felbfi  ju  /   feine  grepheiten  ju  Perfekten  /   unD  fo 
wol  für  ftch  alö  Die  ©einigen  /   folgenDö  auch 

für  Den  ̂tisfier  SRechenfd/ajft  ju  geben.  SÖ3a< 
rumfiellt  man  mich  Dann  Dem  ©ericht  »or? 
^Derjenige  »erantworte  fich  /   unD  »ertpeiDige 
fo  wol  feine  ©erechtfame  ßlö  grepheit/welchem 
folcheöob?unD  anligt/  Dann  mein  4?err  hat 

mich  weher  ju  feinem  CEath  noch  Geebnet  /   Dec 
anfiattfeiner»or©erichtfprechenfoll  /   fonDen 

leDiglich  iu  feinem  (Saplan  für  Den  ©Ottö* 

SDienfi  aufgenommen.  ‘Dienens  /   weil  Der 
©panifche  ©efante  nach  Deö  ̂Jerrn  »on  ̂ 3af» 
feroDe^intüttinDefTm^augaifo  balD  finen 

©Dttö  *   S)ienfi  gepalten  hat  /   unD  »on  Dec 
geit  an  bifi  auf Dife  ©tunD  hierbep  fidtö  bepar* 
retifi.  Söomit  Dann  obgemelDete  ®aff<coD^ 
fcheaDer  Hoveiifcbe  55ehaufTung  nicht  allein 
ju  einer  köpf rlichen  /   fonDer  auch  granpö* 

fifch*unD  ©panifeben  ©efantfcbajftö  *   kir* 
eben  /   mithin  aller  grepheiten  /   fo  Denen  Q5otü 

Rafften  sufie^n/  tbßilbafftig  wocDen  »ff. 

©h'tte  2fnllag.  S)u  haji  einem  kcan* 
den/  welcher  »orhin  suunö£utheranernüber» 
gangen  wäre /   tbeiltf  mit  SSitt/  theilö  mit  ̂ )ro * 

hunggrofe  5lngfi  eingejagt  /   Damit  er  umfat* 
teln  unD  ja  euch  Catholifchen  juruef  fepren 
folte.  Antwort :   gö  ifl  falfd)  /   ja  erDicbtet  /   unD 
fan  in  CmigfeiC  nicht  erwifen  werDen  /   Daf  Dec 

©iecb/»on  welchem  hier  Die  grag  ifl  /   »on  Dec 
©atholifcbenkircb  su  Der  £utherifcben|)eerDe 

hinüber  getretten  fepe.  @c  ift  jeDerjeit  ©atho*- 
lifcb  gewefen  ohne  jemalö  su  wanden.  S&aä 
hatte  ich  Dann  nothigihn  su  bitten  ?   su  hehro* 
hen?  suangfligen?  Verfiele  Der  Fifcal  ,   fo 

sugegen gewefen  /   Dem  *$riejler  in  Die  SKeDe/ 
unDfpracb  ©ottöldfferli^er  SBeife :   £>u  bat* 
reff  ja  eine  ©a?mm  bey  Dir  /   mit  welcher  Du 
ihn  bap  etnfebminen  wollen.  S)ec  Pater 
fonte  ftch  De$  3ßCnö  uicbt  haften  /   Da§  ein  fo 

ungewafebeneö  ©chanD  *   ̂aul  Die  letffe  Oeh* 
lung  ©pott*weife  eine©cbmirrerepgenennf 
hdtte;  Darum  wanDteerfich  eplenDö  su  Difem 

©chwaper/  febauete  ibnmitblipenDenSlugen 

an /unD  Sprach:  VOae-f  was  plauDerflbu? 
was  bafi  je^t  gereDt  ?   was  oerjlebefl  Du 
unter  Dtfer  ©dhmtr:  ?   3cb  flehe  hier  uoc 

Den  ̂ errn  Commijfariis ;   ̂afl  Du  was  wtDec 

mich  /   fo  bringe  es  mit  Sefd>eiDenbett  vor: 
ÄeDe  /   wann  Du  Das  «Sem  bafl :   erweife  es  / 
wann  Du  frmjl :   ̂tfl  Du  ein  tTJann  /   fo 
ntbm  Deine  tPortin  acht.  ?01it  Difem  2$e* 

f^eiD/  nicht  anDerfl/  alöhatt  ihn  Der  ©trapl 

getroffen/  erflummete  Der  arme  Fiical  Derge* 
flalt/  Dafj  er  fein  bittereö  Q$ier*$ftaul  nicht 

mehraufmachenDürffte.  SDerowegen  nah* 

me  einer  öUÖ  Den  Commiflariis  Daö  ̂ Bort/ 

und 
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unb  hielte  SöDechfel*  weife  mit  Dem  Pater  fol# 

genbes©efpräch. 
commijfarius :   (Sag  uns  aufs  wenigffe  / 

was  Du  bet)  Dem  Ärantf  en  8>abefb  thun  wollen ; 

©eit  Duhaff im  ©tun  gehabt  il)n  ju  falben? 

Prtefier :   ©efeßt  Dip  wäre  mein  Vorhaben 

gewefen :   wenigjtenS  hatte  et  mich  Idngfi  »ot# 
bin  um  folche  ©nab  gebetten.  c$ab  ich  hierin 
wiDer  euer  ©efaZ  »iellcicht  gefünDiget  /   ober 

bin  ich  etmann  Der  in  Denselben  »orgefchribe* 

nen  ©fraff  würbig  worben  ?   £>aS SOlenfc&en# 

©efafc  hat  mit  Dem  innerlichen  ©inn  unD  fBil# 

fen  nichts  sufebaffen/  fonber  nurmitdufferli# 
SÖJoctcn  unD  Werden. 
Commijfani :   Unferbeffen  fanfl  bu  nicht 

iaugnen  /   Dap  /   mann  bid)  Das  Sutherifche 
SBcib  in  Das  »on  ihr  »erfchloffene  Bimmer/  all# 
wo Der 5?rande gelegen/  cingelaffen  hatte/  Du 

Den jelben  wurDeff  gefalbt  haben*  Prfefier ; 

SDip  feynb  fündige  £>ing  /   Die  weber  ich  /   noch 

ihr  wiffenfonnet. 
Commijfarii :   2luS  WßS  Ucföd)  haff  DU 

Dann  ihn  heimfud)en  wollen  ?   pneffer:  weil 
ec  nemlich  frand  unD  mein  guter  greunD 
wäre.  _   r   , 

Commijfarii :   ©ben  btpiji  ja  Durch  unfer 

©efaZ  »erbotten.  Pnejier :   9ttein  $err! 

fage  ec  mic  Doch  suc  ©naD  /   Durch  welches  @e# 

\a%t  SCBie  lautet  es  ?   Sigt  ja  Die  Äigliche 

©aßung/fo  unfern  «fpanbel  betreffen  foll/  all# 

bier»or  euecn  Slugen  auf  Dec  Gaffel/  fchauet 

hinein  unD  eeweget  berofelben  Snnhalf,  ?© ann 

ihr  ein  einiges  SÖ3or  t   Darin  pnDet  /   f   rafft  weff 

fen  Die  QMucbnng  Der  branden  »erbotten 

wirb/fowiü  ich  kennen/  Dop  ich  wiber  Das 

©efaZ  mich  »^griffen  hob. 
Commijfarii :   £)aS©efaZunteffagt  allen 

sjjcieffecn/  fo  nicht  £utl>ecifch  feynb  /   auffer  halb 
Deren  $di#rn  fcembDec  ©efanten  /   ihren 

<5®tts>2)tenfl  ju  halten  /   unter  welchem 

Sßort  auch  Die  Soefucbung  Deren  branden 

»etffanben  unD  »erbotten  wirb.  Pneffer: 

S)ip  ijlja  Innerlich !   waffen  hieraus  folgen 
würbe/ baf;  euere  Söeiber  /   fo  offt  fie  einen 
Standen  befuchen  /   jebeSmal  euern  Sutherü 

fien  ©OttS  #S)ienft  in  DelTelben  $aup  an# 

(teilen:  Slöie  reimt  ftch  Dip  auf  einander  ?   2Ber 
fanihmeinbilben/  Die  Urheber  Des  gegenwdr# 
tigen  ©efaZ  feyen  fo  unmenfehlich  gewefen/  Dap 
jte  bet)  SebenS*  ©traff  Die  SSefuchung  Der 
branden  /Die  ©#rijtuS  bey  Q}erlujt  Der  ©ee* 
Jtgf  eit  uns  anbefohten/  hatten  »erbieten  wol# 
len? 

ItbrtgenS ift  atthietr  ju  merden/  t»og  einige  B«f 
toorheco  ein  ̂bcaöicant  btfe*  branden  wegen  tn  feinen 
sDcebtgen  swes)  brepmalwibec  Den  3efnitec  sterck 
fo  laftecDaffle  als  meuttettftheSßort  öffentlich  au$ge* 
goffen  /   hiemit  aber  ein  guten  $()dl  t>eö  33olcf$  anfcSh* 
rifei)  gemacht  habe- 

Ptertc  2tn0lag*  SDu  haft  einen  unD 

jwar  eben  jenen  Gebienten  Des  »erftorbenen 
#errn  ̂ aflferoDS  /   fo  Deffen  Seichnam  »on 
hiernach  ̂ ePphalen  geführt  /   unD  ein  gehör# 

ner  ©chweDijt/  »om  wahren©laubenabge# 
reDet  /   unD  mit  Dem  Catbolifchen  ̂ cethum  an# 
gejtecft/  hfaechltaber  Denfelben/  welches 
noch  übler  lautet  /   in  ein  frembbeS  SanD  »er# 

fehieff.  Antwort:  3hr  habt bey  nahe  recht/ 

meine  #ertn  /   Doch  nicht  »düig.  (grwehnter 
Unecht  ift  bereits  »oc  fechö  ober  ftben  fahren  / 
als  ich  ihn  webet  gefthen  noch  jemals  gefennt 
hafte  /   nicht  öon  mir  /   (onber »   on  einem  anbern 

^rieftet*  in  ̂Beflphalen  /   unD  jwar  (   Damit  ihr 
Die©achfamt  Denen  UmjtdnDen  »ecnehmet) 
in  Dem  9J?arcf  BecFem  /   um  grab  Die  Beit  /   alS 
ec  unter  Denen  Kriegs#  Poldern  ©c,  ̂och# 

fürftlidjen  ©naben  /   Des  jSifc&öffs  »on  5tüm 
jter  nocJ>  ein  ©olbat  wäre  /   nid)t  /   wie  ihr  »ot> 
gebt  /   mit  Catholifchem  Srcthum  angejtecft/ 
[onber  in  Dem  wahren  ©bripeben  ©laubett 
unterwifen/  uno  in  Die  ©eh»^  Der  heiligen  all# 
gemeinen  5?irch  juruef  gebracht  worben. 

^ünffee  2tnbfag.  2)u  halt  Dleh  unter# 

fangen  in  D;fet  $mhv  ©tabt  eine  ©^ul  auf# 
jurichfen/  ©chwebifche  Knaben  hinein  julo# 
efen  /   unD  fie  in  feernbber  ©laubenS#£ehr  $u 
unterrichten/  fo  in  ©chweben  nicht  geDultet 
wirb.  Antwort :   3ch  hab  weber  einige 
©cl;ul  angefiellt/  noch  ©chwebifche  3üng# 
ling  an  mich  gezogen.  STtod)  wi«  ich  nicht 
Iaugnen /Dahswey ober Drey  Knaben/  foabec 
»onCatholif^enStterngebohren  feynD/  tag# 
lieh  ju  mir  in  mein  Quartier  fommen  /   Damit 

fie  nemlich  bey  Dem  @.ötfS#SDienft  mich  be# 
Dienen  /   nicht  aber  in  Dem  ©atholifchen  ©hri# 

flenthum/ weiches  jte  ohne  Dem|aftfam»er(te# 

hen/ unterrichtet  werben. 
CommiJJarii :   ©ben  Dip  wiberfirebf  unferm 

©efa^  Priefler :   fßte  fo  /   mein  #ecc !   3^ 
glaub  »ilmehr  /   folcheS  müffe  »on  Dem  ©efai| 
gebilliget  werßen  /   unD  jwar  aus  Difec  Urfach. 
£>as©efa|  erlaubt  ja/  wie  ihr  befennet/  Den 
ausidnbifchen  ©efanten/  jebem  feinen  ©Otts# 
SDienft;  ©0  erlaubt  es  ihnen  Dann  auch  alles/ 

was  ju  Derofelben  ©üttS#  SDienfl  unentba'r# 
lieh  erforbert  wirb.  5Jbun  werben  $u  unferm 
©Otts  #   ©ienfl  un»ermet>Dlich  #   Wiener 
unDanDere©ehüfffen/  fo  bem^cieffecbeyfle# 
hen  /   erforbert ;   ©0  muffen  fie  Dann  »on  Dem 

©efah  gebilliget  unD  gut  #gebeiffen  werben. 
Bechfle  unD  letfle  Klag.  SDu  hafi 

Dich  felbff  gerühmt  /   baf?  Deren  ©atholifhen 
S«hl  immer  anwachfe  /   unD  bereits  bip  auf 
DreyhunDerf^Üpfffcherfirecfe/  hiemif  aber 
Deine  ©ach  in  gutem  2lufnahm  flehe.  2lnt# 
n?ort;  3ch  twip  mich  gar  nicht  su  entffnnen/ 
wegen  jefif#gemelDetem  fSBachSthum  Der©a# 
lholifchen©chaar  mich  jemals  übernommen 
ober  gelobt  su  haben.  ̂ i«htS  Deffowenigeo 
gibeichsu/  Dap  als  man  fleh  um  Dererfelben 
Bahl  befragt  /   ich  folche  offenherzig  befennt 
habe.  Slöein  id;  begreiffe  nicht  /   was  ich  Dep# 
halben  »erwürdt  haben  mdgte/  wann  ich  ge# 
jagt/  es  bepnDen  fleh  allhiw  beylduffig  orey# 

hunberf  ©atholifche  ©eelen  /   Dero  ein  geringer 
SD  3   %W 
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§®o#'Sbelgebobr* tter-öen. 

$beil  in  Bürgern  bedepet/  fo  Pon  Satpoli* 
[eben  Sltern  betfprieffen/  welche  famt  ihren 
3tf>nen  bep  bem  uralten  glauben  bid  auf  bife 
©tunb  perharren.  SDie  mciflen  fepnb  2lug* 
lanber/  welche  Der  künig  groffen  §b«itö  entwe* 
tecinbaSSanb  berufen/  oberfond  in  feinen 

©chufc  aufgenommen  bat.  Sch  hob  feinen 
aus  bifen  pon  bem  Sutbcrtpum  abgeswieft  / 
noch  in  bie  Catbolifcbe  kitch  übeefefct :   bie 
beiden  fepnb  bereitgpor  meiner  Einfunjftju 

©tocfbolm  angelangt  /   unb  Satholifch  ge* 

wefen. Commijfarü.  jRatm  fagf/  bu  ̂abefl  bife 

Seutb  su  beinern  ©oftg*5biend  inbug  $aujj 
gelaffen.prief!er:2)if  id  abermabl  ein  falfcpeS 

©ebicht/welcbeS  mitfeinengeuge  fan  erwifen 

»erben.  SUI  na<t)  einiget  Seit  i&tti  eben  Dife  Sin* 
Ifljfung  auf  Sein  ©toDt  *   Statl)  *   &aut!  »ötgefioffen 
tturöe  /   gab  et  öem  Surgermeiliet  jur  üinfwort  /   ec 

fepe  fein  $($r()fiftec  /   fonbev  ̂ rieflet  /   welcher  mit  Dem 
Ulmt  Dec  S).  Sßeß  uaD  mit  Der  ̂ reDig  jut  Beit  i>e$ 

©OtKDienjiöDecmaffen  befc&tUftiget  werbe  /   &<,£  ec 

webet  auf  bie  $&ur  /   noch  ©cfelüffel  gebenefen  f5n* 

9*adj  pollenbefen  Stagen  unb  mancher* 

Jep  obbefebribenen  933ort  *   gefeebten  lieffe  man 

enblicb  P*  Joannctn  Stcrck  abtretfen/  unb 

nach  einer  btertel@tunbwiber  hinein  ruffen: 

S)a  einer  Dem  Commiflarien  ihn  mit  na#* 

gefegten  Porten  angerebet  bat« 

<Die  wiber  bi#  eingeloffene  Klagen  / 

fprach  er/  befielen  baubtfa#li#  in  bifen  z* 
©töcfen.  2>ann  erftli#badu  öffentlichen 

©D  ttäbtenfl  auf  Satbolifie  2lrf  in  einem  fob 

c^en  £aud  gehalten  /   wd#eö  nach  betf  £etm 

Safferobg  $ob  alle  Dergleichen  Sreppeiten 

»erlohren  batw  /   noch  hiersu  bereebtet  wäre« 

Zweitens  paßu  einen  ju  ung  Übergänge* 
nenkranefen  /   mit  Drohen  unb  bitten  swingen 

wollen  Den  £atbolif#en  ©lauben  pon  neuem 

anjunebmen.  £>ie  antworten  /   fo  Du  Deiner 

Rechtfertigung  angeführt  /   gefallen  und  nicht 

allerDingg.  S)arum  wiedu  fo  lang  in  bem 

^erefet  Dich  gebulten  /   bid  Dein  £anbel 

«eidlicher  überlegt/  unb  ganfc  wirb  auggema#t 

©lei#  aufbifen$5ef#eib  wirb  Der  *}Jrie» 

per  in  Eltred  /   baö  id  in  ein  fchmale  unb  nibere 

S5ewahmuö  geföhnt  /   wohin  bie  ©panier  ihm 
tag  ©eleit  gaben*  Ubrigeng  id  er  bie  ganße 

Seit  hindurch  Pon  feinen  fo  wol  <£atbo* 

lifch  *aig  Sutherifchen  SSefanten  ganfc  fcey> 

ohne  einige  33erbinternug  obergot#t  Pilfal* 

tig  heimgefucht  worben* 
S)en  anbern^ag/  peedepe  Pen  i   i.Ecb- 

ruarii ,   fame  Der  Elbgefante  /   ©raf  Fernan- 
Huezpom  Sanb  mrucf/unb  fchribe  ohne  Q3ec* 

töub  in  granhoftfeher  ©prach  einen  SScief 

«n  Den  königlichen  #of'€anfcler/  welchem 

er  benfelben  Durch  feinen  ©efantfchajft « ©e* 
cretarphut  judeüen  (affen,  ©olchtl?  fehrti^ 

ben  lautet  auf  teutfchalfo:  -   ;r 

Sf)  Mttvcm  £ant>  düstet  mit 
einem  deinen  gtebet  u>tbec  ange^ 
Iangt/unb  pac  nicbtohneffatcce 

$opf*©d)mer#en  /   fo  bie  mtc 
oectat^ene  ©efangenfdhafft  p.  Jcannis 
Sterck  fepnb  oecmehrt  worben.  3c&  will 

ntd)t  jwetff  len/  baö  (Berid)t  werbe  burd& 
fehr  wichtige  Urfad)m  hierzu  fepn  be« 
notbiget  worben  /   bepneben^  aber  nicht 

gewißt  haben/  baß  benanter  ̂ )ater  aühiet 
t>on  mir  jur  Verrichtung  meines  ©otts* 

Sienffs  fepe  aufgt’hölten  worben  /   nadj* 
bem  ich  benmit  mir  anhero  gebrachten 
?)ricfler  bereits  $urucb  gefdhieft  h^b* 
9lun  iff  morgen  ©onntag.  trofle 

mich  ber  Jpoffnung  /   es  werben  webee 
feine  königliche  SÄajeffdt^ugeben/bag 
ich  bes  3Äeß^£)pfferS  beraubt  werbe : 
5ftod)  €uere  Excelienz  unterlajfen  be* 
nenjenigen/  foes  betrifft/  ju  befehlen  / 
bamit  bifer  Sroff  mir  als  einem  kran* 
eben  nt<ht  endogen  werbe :   noch  Hmp 
tighin  mir  Perübeln  /   wann  ich  fben  bas 

fchrtfftM)  bezeuge/  was  ich  gern  munba 
lieh  /   falls  ich  litt  @tanb  wäre  /   Porp* 
tragen  hatte  / 

SÖcr  ganhler  hat  herauf  /   ohne  biege* 
ber  ansufe^en/  nur  mönblich  öerfefct/erhdt* 
te  nicht  gewi^t/  bad  *33ater  Stcrck  ber  ̂of« 
ßatt  Deg©efanteng  einoerleibt  fepe.  Uhri# 
geng  w4re  gegenwärtiger  Rechtg  *   ̂anbel  al* 
fohefchaffen  /   Dad  folcher  weber  an  bifem  ge* 
genwactigen  bereits  jum  SnD  tauffenben 
©amdag  pon  ihm  allein  /   noch  Den  folgen* 
Den  ©ontag  /   fo  befeepef  fepe  /   pon  gefam* 
tem  «&of #   Rath  ffote  entfehiben  werben.  SS 
echeifche  alfo  bie  53iHichfeif  allegbid  auf  Den 
SOlonfag  /   an  welchem  bie  ganije  Regierung 
würbe  perfammelt  werben  /   s«  Perfchie* 

ben* 5Did  waren  nun  lahreSÖBore;angefehe« 
man  bem  ©efanten  weber  am  Montag  /   noch 

an  Denen  nechd  *   Darauf  gefolgten  ̂ a*gen  auf fein  Einbringen  eine  Elntwortertheift :   fonbec 
anbeffen  datt  bie  Satholifche  Anwohner  auf 
Dag  Rath  *   #aud  beruffen  unb  über  folche 
©achen  auggefeagt  hat/  aug  Dero  33ef  antnuS 
man  bie  ©elegenheit  gewinnenmSgte  ben  ar* 
redierten  Frieder  su  f lagen  unb  am  Ueben  ja 

draffen.  3dh  mag  mir  bie  SRübe  nicht  neh* 
men  alle  Perfchraubte  ̂ achforfchungen  /   fo 

bed% 
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Defiweoen »orbraebt würben  /   hiebet  lufehen :   iwiffet  =   Wan  muß  oI>n«  Urafcbweiff glatt 

fonSer  beanüae  mich  nun  wen  Dec<r|elbenan.  antworten :   fage  |a  ober  nein  /   bamit  wie 

luffigen.  ©tt  »ornebmlle  ©atbolifcbe  S5ut<  wfen/ woran  wir  fegen.  ptie|ier:pefo/ 
oitwatD  befragt/ ob  ev  ficb  Derjenigen  Sag«  lttern  £«*  Vurgevmeiffer !   »oBenfie  muh 

nicbt  mehr  erinnere/  an  welchem  P.  Joanne»  swingen  su  liegen/  unb  »Iber  mein  ©ewiffen 

Stcrck wiber bie  ©efaijunD SSerorbnungen  jucebenV Subetn/ wo«icbnitwei«/  fani# 

fowobltto  SSnig«  alb  De«  SWnigtetcb«  »on  webet  neu»  noch  (afagen.  Sßann  fie  mit 

Der  ©anbei  mancherlei)  Säffetmtgenamlgoffen  nicht«  beffowentger ba« entroeberewoaen  
ab» 

hätte  ?   Sie  »ölten  aueb  «in  «olifcbe  nätben/fo  antworte  ich  mit  3a  /   Dafftebe« 

KBittib  nätbigen  ju  befennen  /   il)t  ©äi>n*  nemlicb  nit  ro
iffe. 

|VT„  wäre  »em  obgenannten  ̂ tiejiet  mit  ̂ lembet  würbe  emgatbolifcbec  bem 

einem  neuen  Slenb  /   au«  feinet  anbernSlb*  Frieder  »ot  äugen  gcffeBt/  unb 
 »on  bem 

flcbt  /   befebencft  worben/  al«  bamit  er  ihn  SBurgetmeijier  befragt/ ob  er  ni
cht  bereif«  »ot« 

oiifidi/  unb  tut  Catbolifcben  Sireb  lüg«-  23on  bin  befennt  hätte  /   e«  fege  ihm  »on  bem  TO
tet 

bergbicben  ®ewetb  waren  alle  anbete  Stagen/  m   fernem  J,aufi  bi!  hutberifcbe
  ©Otte^M 

unbiwat  in  einem  SBlut«-  J?anbel;Dann  fetjubefucben  »erholten worben? 
 bemanne« 

betnStonsfldware De« Miffionarium 

tum ©cbroert  $u  petbammen t   gUtc^toie  Der  <&pzq$  ntc&t  beratm /   bocb  fagfc 

^olujriaenroirb.  i$  ^affo/  Öaf  «rtiewlicfe  m  
 fernem  et# 

&tUr  weil  begrüßte  ©röf Feman-Hunez  genen  ̂ au0  ooo  Dem  Sutberifc&en  ittrcbgcmg 

tkiJmmtbti  unb  wate  äuffeeff  befliffen  wäre  abgefcbriScft  worben.  »er  Reffe
t  be» 

ben  'Utieiiet  feinen  Verfolgern  au«  benSlauen  gunne  aUbie  ju  jwetff  ein  /   ob  er  nich  t   ihm  
fol« 

iu  Kiffen/  unb  oem|elbenfein»otigeSt«»beit  <be«/  wo  nicht  »erbotten/  
menigffen«  miff« 

!u»er|cbaffen:  womit  et  enblicbfo»il|ulian«  r<to«n batte.  SnbifemSmetffel  
febrter  ff# 

ben  brachte/  bah  fo  »obl  berSänigunb  bie  subemanfäget/  unb  fragt  
ihn  wolbebacbt/ 

Sdnigliebe  Wutter/alo  bie  9teieb«»3?atbeibm  wo  bann  folgert  eigentlich  gefaben 
 feite  ? 

hetfia  perfotoeben/  bö§  fcillö  nur  bem  @e#  Qtxti  fprncb  ber  unbere/  uoij
fet  ibr  nidjt 

ticbf auf  ein  Reine ®eile  fein  «auf  gelaffen  mebr/baffw«  eman
ber  anfber  (Baffen 

würbe/  Pater  Sterck  ihm  wwetleht  folte  1#»  begegnetfeynb/^ntir  bi
(eo»on«uct>»er. 

mcfaefteBt werben.  botten  würbe?  SBie!  faßte  her  gjrtefler  / 

Een  1 6.  Rebtuacii  /   al«am  ©owerffag/  auf  ber  (Baffen  ?   Weine  Herren  SButgetmei« 

jfl bifer abermal»or ©erlebt glaben /   unbau«  (iet!  gebt  wol«*f/  wie  |cbbn  bie  2U:ff«
g 

t>  m@#Ioff  auf  ba« 5Xatb>£auff  beruffen  btto geup«ubetein«fiimme.Su
»ot  mähte 

worben/  »obin  nur  «in  einziger  ©erid/t«.  «flieh »in  fernem -Sauff  geäufferf  haben:  je
gt 

©ienet ihn  begleitete:  bamiternemlicb/  wie  «bet :   bat  rt i»  aufberiBaffetuu
gefragen. 

jieuiicb»otber  3iegierung  /   alfo  jebtbor  bem  gort  mi  bifem  fallen  Setige
n  !»urgermei« 

etabbMagiftrat  auf  »etfebibene  Stagen  ficb  |er :   hieran  iff  wenig  gelegen/  
ob  Du  cs  m 

«erali  twortete/  welche  tum  $beil  alt  unbeben  ̂ auliober  aufbet  ©affen  ihm  »erbotten  ho. 

bieknigen  fed)«  anf  lagen  waren/  (o  bie  Sönig«  bell;  bann  Die  OTiffefytbeffihef  
in  bem /baff 

liebe fKegierung ihm  »orgehalten  hatte:  tbeil«  Du  ihn  »on  unferm  ©otMbienff  a
bgeholten 

ober  neu/  fo  roitlet  SBeile  enfwebet«  mit  hoff;  bet  Ort  De«  Vetbotfö  tbut  nich
t«  tue 

9ia*forfchen  fe»nb  aufgebtaebt/ ober  »on  gA 
S5ßftt>id)ten  mun  «Dichtet  wocöen. 

man  t>fe  2Ute  nic^t  miDerbolen  /   fonfcer  mm 
nurDic^eue  fur|  beußbeen  /   öew  «twann 

*i«r  obec  funff  g«t»eT«n  f^nD. 

3n>e^tec  QSj>r(lanb 
PATRIS  STERCK 

03  ot 

Berief  mit :   €ö  ijl  bot  ©etiebt  etrumenDli# 
c|>er  UnfetfcS)ii>  /   ob  ein  geug  aufeineciei)  9?eöe 
flan&bafft  bejtefye/  ober  i^m  fe!b(t  miöerfpcecbe. 

ecfr  profefiiete  mibet  bifen  Beugen  unö  feir» eugnup  /   fa  toiöer  bife  »lag  fdbff. 

5 weite  Anflug»  ̂ <m  Hefte  bemna^  ei# 
ötn  ?03einfc^encfen  ootfommen  /   melcbet  ju 
9)Jafiri^f  geboxten  ein  futl?erifc&eg  SBeib 
jut  ®e genommen  /   unb/  atöermit  tsergeie 

fSf  rttsf ,   auf  bem  8»  ̂ocff)oim  öngeiangf  /   fcen  Catbolifcben ©t«M ''  magiltrat  ««f  Cbt«  ̂lmll)(n  #M  etlW(n  3obren  «bgefchwoten 
CRötb)«  ̂ Dflufi  ju  ©foapotin  ̂ at(e ,   aber  s«  befferet  Unfetf unfft  mit 

2)en  16.  Hornung. 

©•fteSfattag: 

einem  Der  @tal>t  5u}i4n£>ißen  SlBeinfcbancC 
träte  belebtet  worben,  ©ifer  abtrötmige 

@d)alcf  (fo  bolb  tbmber  5Surgermeifter  be# 

mht  /   bag  bu  einem  Cntboltfcben  foblen  /   bem  später  feine  libeitbat  in  b<tö©e# 

xM  »erbotten  babefi  in  unfere  Sutberifcbe  fi^t  oorjurupfen)  fögte  por  bem  ̂ ögiftrat 

tu  geben?  2tmwv>«/ tebweig  öffentlich auö/ ber $ri$er habt oon ibmbe# 

mich  beffen  nicht  ju  entfinnen.  öurger#  gebtt  /   ec  folle bie Urfn^eo/tcgrum  erfeinen 
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©laubut  Pertaufcht  hotte  /   ihm  enftoebec  Lehr  pon  einer  unb  jwey  ©eftaffen  /   welche 

münblich  Dbet  lieber  fchrifftlich  offenbahren  /   ber  ̂JtöQifiraf  wiOtg  unb  begierig  angehoct, 

et*  woltebkfelbe  gleich  auf  ber  ©teil  wibetle*  (Sr  fügte  binju/  wie  bap  Der  allgemeine  kir# 
gen  unb  jernichten.  ̂ atec  Sterck  wslte  unb  d>en  *   Dvath  pon  grient  bem  $abfi  bie  QSoll* 
fonfe  bife  $hot  niebtiaugnen;  Darum  liefle  ec  macht  ertbeilt  habe  /   einem  ganzen  Äigreich 

bie  ©ach  nicht  |uc  gcag  gelangen  /   fonbec  ober  grüßen  Lanb  /   mann  eg  ftch  jum  <Saf holtV 
fameeilenbs  Dem  Qkirgcrmeifterpoc/unbre#  fcben@laubcnbeguemen|o(t?/Das2ibenbmabl 
bete  Den  $3agipraf  alfo  an :   Unb  eben  Difer  unter  bepben  ©eftalfen  ju  erlauben«  Lefctltdh 

j^erl/fpcach  ber  Q3r*eftec/  eben  bifer  Eerl  beantworteteerD?e3r^>apernemlicbbifen 
bar  mir  gefagt  /   bie  üutberaner  bitten  eben#  (Bemalt  r>om  Pabp  memabte  erhalten  /   ja 
fable  ihre  tUangel :   man  pnbe  $war  bey  nicht  einmal  begehrt  habe, 
denen  Catboltfchen  etmelche  tTn0br4^ch  / 

J?eybenen  Lutheranern  hingegen  nicht  me*  ^ünffte  2Mag.  Set  £5urgermeiper 
rüg  jfrrtümer  unb  Rebler«  Sifer  fur^e  famt  bemFifcal  ober  ©cbultbeip  rueften  ihm 
£3epbeiD  t>ot  Des  meineibigen  klagers  ©inn  Pot  /   bap  er  einen  gewinn  Jüngling  unb  an# 
«nb  #erfj  jerflührt /   ja  ihm  SDtarcf  unb  S5dn  Dern  gebienten  ber  ̂ afferootfeben  ̂ ofjlatt  t 
jo  jchmer|lich  Durchbrungen  /   bap  er  (   gleich  foauSLifflanb  gebürtig  /   mithin  Des  konigS 
Dem  @ugucf  )   galn|(ich  erßiummfe/  unb  Unterthanfepe/mbem  (Satholifcben  ©laubeti 
Durch  fein  fehamhaffteö  ©tillfchmeigen  bie  unterrichtet«  prieper :   Dip  ift  nochbey 
klag  entfcajftete ;   bann  er  forgte  ftch  webe*  Gebens  *   Setten/  ja  auf  Sefebl  Des  Ferrit 
mutig  /   Der  SDJagifirat  m5gte  ihn  für  einen  t>on  Saflerob  gefcheben  /   einfolgltcb  bie 
falfch  *   belehrten  Lutheraner  anfeben  /   unb  als  Bchulb/mann  hoch  eine  bierinn  $u  pnbenV 
«inen  ?D3amducfen  /   bem  fein  ©ewiffen  um  Daß  vilmebr  ihm  als  mit  bey$umeßen. 
xi?  (w  r   im  ä*  ♦   «,  ̂    k   .   * ,   ,<v\  (   e   .   • 

dritte  ÄnUag :   3P  mabr/  fragte  ber  jucucf  gefchicft.  ̂ ach  etlichen  £agen  fiel* 
5$urgermeißec  /   t>ap  t»u  bich  unterfangen  lefe  ber  ©tabt  *   SÜtagifirat  abermahl  feine 
habejt  bas  liebe  Pattetlanb  in  ben  2\irct)*  ̂ taebforfebungen  an  /   unb  beßifp  ftch  neue 
23ann  $u  fetten  ?   worauf  ber  Prieper  ge#  Klagen  ober  geugnufisn  wiber  ben  gefangenen 
lächelt  unb  geantwortet  hat  :   3<h  bab  bat?  prieper  aufjubringen.  Ser  königliche 
Datterlanb  ntemabte  mit  bem  2Nird)bamt  Öröth  hingegen  gienge  eincrfdtS  auf  einen  I4n# 

gefchlagen.  SeS  Miffionarij  ©eiachter  er#  gern  93erfchub  los/  Damit  er  /   wenigfie ns  Dem 

weefte  bep  Denen  9vaths#^)ercn  einen  5lrg#  ©chein  nai)/cben  oermeinfetiSluf#^nbel 

wohn:  fte  ftengen  an  ju  murmeln/  unb  bem  bejfo gerechtmaptger ausführen/ unb P.Joan- 
SSurgermeijler  weip  ju  machen  /   es  müpte  ein  nem  Sterck ,   wie  fchon  tocauS  gefchloffen  wa* 

Sucl  ober  betrug  hinter  bifer  Antwort  pe#  re  /   jum  ©chwert  oerbammen  m6gte.  2ln« 
cf  et?/  unb  ber  ̂ Seflagte  unter  bem  Sßort  33at*  berfeits  aber  wolte  man  ben  ©panifchen  @e# 
ferlanb  nicht  ©chweben  /   fonbec  oiHeidjt  fanten  wegen  feiner  fchrifftlich  *   eingereichten 
^eutfChlanb  /   aus  welchem  er  gebürtig  würe/  ©egenbejeugung  nicht  langer  ohne  Antwort 

»erjlanbenhaben.  SBoraufberiöurgetmei#  laffen/ Doch  alfo /bap  fein  Legations  -   Caplan 

flerihmfagte :   Du  mirp  nicht  gef  lagt  bein/  hi^burchbemreP  *   gepellten  fünfftigen  £Mut< 
fonber  Pilmehr  unfer  ̂ atteclant»  oetbannt  Uctheilnichtenfjogenwurbe.  SieÄigüche 

«nb  Perflucht  jn  haben.  5S5ojuber^3ater  QJerbefcheibunglautete/  wie  folgt, 

ftch  abermahl  Des  Lathens  nicht  entrathen  fort# 
Ui  unb  mit  folgenben  Porten  pernehmen  lief#  pCrff/Ttmttrt 
fe:  meine ^errn:  mir  ip  nicht  einmahl  ju 
©inn  fommen  mit  bem  ̂ Bort  Patterianb  tCU  PU^Ctt-vOC^^SMClt 
iu  fpihlen  /   ober  bajTelbe  in  jwepbeutigemQ3er#  >) am  ©efanfen  Don  ©panim  I 
panb  ju  nehmen ;   Darum  bsfenne  ich  unb  fage :   ^   m   Fcrnan. 

©elO  fepl  wa're/  gänzlich  Pecpoffen, 
^jiemit  nähme  bifeS  jweite  ̂ irhoc  ein 

ßnb  /   unb  warb  $atec  ©tercf  in  Das  ©chlog 

2)ap  td?meber  mein  /   noch  euer  Patter# 
lanb  mit  bem  Sann  belegt  habe*  (SS  fa# 

me  ihnen  jwar  au^  h«^  1£ßürtlein  Sann 
»erbachtigpor:  aber  feiner  getrauete  pch  ihn 

weiters  ju  befragen:  ‘iftiemanD  Wolte  fichfe* 
«er  an  Dem  Stfuitm  perbrennen* 

datiert  ben  z^^ebruartji^r. 

J©  würben  3'oto  (jdtge  Äcfttg* 
\   lic^c?9?öiej?dtohncf8efd)tt)a^ 
3   nu^  m   jene  R3itt  gern  willigen  t 

Hunez  : 

Pterte  2inf lag  :   ̂»apu  nicht  pon  bem  wdd&e  Per  ̂oc|)  #   uni)  ̂ Bohlgebohrnc 
Sttflhft  0Jemalt  urtb  Q^OÖntacbt  emofanßert  /   ß^<>rAnf(»  /   Pscrr  unn  F^rmn  _   T~J.»   
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ftd&  borma^l^  kr  kaiserliche  ©efemfe 

S6a||erot>  p   feinem  ©ottS*&ienß  ge« 
brauet  batte.  Waffen  feine  geheiligte 
königliche  Sttajeßdtauch  fo  gar  in  bifer 
33egebenbeitmit  Stuben  Ratten  be$eu« 
gm  mögen  /   wtebochbiefelbeobgenann« 

ten  .perrn  ©efanten  fo  vt>of>l  wegen  fei« 
ner  eigenen  bortref liehen  ©emüts « ©a« 
ben/  mit  welchen  er  auSgeprt  i(!  /   als 
aud)  wegen  Dem  wichtigen  Slmt  fchd^en 

unbanpreifen/  fo  t'bm  bon  bemg)urd)« 
leuchtigßen  unb  ©roßmddjtigßen  $6* 
mg  in  ©panieniß  aufgetcagen  worben : 
SBcfien  Steunbfchafft/fopnfchen  bet)« 
ben  Cronen  obfdjwebt  /   3bro  heiligen 
königlichen  Sttajeßät  bermaffen  lieb  iß/ 

baß  fte  foldjes  ben  jeber  borfallenben©e« 
legenbeit  in  ber  Sbat  p   erweifen  nimmer 
unterlafenwerben.  ©eßaltfam  aber 
gebautem  perrn  ©efanten  nicht  wirb 
verborgen  fepn  /   wie  bermeflen  unb  bed 
ftchoorgemelbeter  ̂ rießer  aufgefilbrt/ 
ba  er  nicht  allein  bet)  Bebs  « Seiten  bes 
mebrgenannten  SöaferobS  in  gegenwdr« 
tiger  ©tabt  fo  wol  inn  *   als  außerhalb 
befenpauß/folcheSingbat  bewerden 
borffen  /   welche  non  unfern  fKeidjs« 
©a^ungen  bet)  fchwdreßer  ©traf  ber« 
botten  fetpb  :   ©onber  audh  nach  bes 
©efanten  33afcrobe  Sob  auf  eben  bie 
Slrt  /   wie  borbin/  bas  iß  auf  ein  bißbiebe* 
ungewöhnliche  ̂ Beife/  inbem23affero« 
bifchen  paußben  Catbolifchen  ©ottS« 
pauß  mit  beßo  größerer  Slergernuß  im« 
merfür  gehalten  hat/  als  ohne  ̂ Biberrebe 

gewiß  ift  /   baß  nach  bes  ̂ aferobs  pin« 
tritt/  ba  fein  anberer  burch  fchrifft!id)e 
Vollmacht  unb  ©laubens«£3rief  beßell« 
ter  Nachfolger  ober  kapferlid)er  Sttini« 
ßer  oorbanben  gewefen  /   eben  barumbas 
pauß  /   welkes  offtbefagter  ̂ aferob 
bewohnt  hafte  /   aus  einer  öffentlicher!  p 
einer  ̂ >rwaf«  ̂ Bohnung  worben  /   folg* 
famlich  nicht  mehr  alfo  kfdjjafen  gewe« 
fenfene/  baß  es  ber  grenbeit  eines  freut« 
ben  ©otts*  SMenffs  /   fo  mit  ber  Slug« 
fpurger  *   Confeffion  nid)t  uberein« 
ßimmt  /   nid)f  mehr  genießen  borffte ; 
anerwogen  kraft  unferer  ©efdßen  bife 
©eredbtigfeit  nur  jenen  quartieren  ber« 
gönnet  iß:/  inwdd)enbie  bon  auswer« 

Jofepb  Stöcklein ,   XVII.  l£betl<, 

tigen  kbntgen  /   Sürßen  unb  ©taa« 
ten  anhero  gefd)idte  ©efanten  /   Söott« 
fd)afften  unb  Refidenten  würdlid)  wob* 
nen.  Slllein  ber  sprießet  Sterckfon« 
teftdj  innerhalb  bern  ©djranden  bes 
föafferobifchen  pauß  nicht  halten  /   fon« 
ber  hat  enblid)  fo  weit  um  ftd)  gegriffen  / 

baß  er  obnefdjeubeanbere  berebenwol« 
te  /   bie  Slugfpurger « Confeffion ,   p   wel« 
eher  fte  ftd)  entweber  befennet  ober  be« 
feiert  hatten/  abpfd>woren :   ja  er  hat 
um  foldjer  Urfachen  willen  einigen  ßerb« 
lid)«franden  ̂ berfohnen  ungeßümmer 
SBeife  mit  SBcbrobungen  heftig  pge« 
fegt.  £)ifes  beginnen  bat  nicht  allein 
unfere@eißlichfeit/  fonberaudbbil  aus 
anberen  SKeichs  ?   ©fdnbenbewogen/bet) 
feiner  geheiligten  königlichen  S^aießdt 
ihre  klagen  fnpbringen  /   bamit  folchem 
Übel  gefeuert  unb  abgebolfen  würbe. 
S)erowegenfeßen  ©eine  geheiligte  kfc 
nialidhe  Sftajeßdt  ihr  Vertrauen  auf  jene 
lobwürbige  klug  «unb  Söefchetbenbeit/ 
fo  biefelbe  am  perrn  ©efanten  oft  ber« 
fpührt  haben  /   unb  berlafien  ftch  barauf  / 
er  werbe  t>on  felbß  ernennen  /   bife  ©a« 
chen  fet)cn  fo  fd)wdt  unb  wi^tig  /   baß 
ihnen  bie  fÄeid)S«©efd#  md&t  weid)en 
fonnen/  bero  Bewahrung  3b>ro  Sftaje* 
ßdtbenen©tdnben  gefdhworenbaben  / 
unb  mit  nicht  geringerer  ©org  $u  ̂)er« 
hennemmen/  als  bes  gefamten  Reichs 
^)epl  unb  SBobfart/mitbin  bofen/bec 
^)err  ©efante  werbe  unbefchwdrf  ju« 

laßen  /   baß  bem  ©ert'dbt  /   welchem  bi« fer  j^anbel  wäre  beimgeßellt  worben  / 
fein  üblicher  Sauf  wiber  einen  foldjen 
Ubertretter  bergonnet  werbe  /   welcher 

alles  /   fo  er  begangen  /   mit  berUnwifen« 
beit  unferer  ©efd^en  bemänteln  Win : 
Snbem  hoch  gan^  frifche  an  beredet) 
ubertrettern  boH^ogene  ©traf  «€^em« 
pel  jebermdnniglich  begannt  fepnb.  ©ei« 
ne  konigli^e  SÖJajeßdt  berlaflen  ftch 
übrigens  bollig  barauf  /   ber  £)err  ©e« 
fante  werbe  ni^t  geßattm/  baß  mehr« 
gemelbeter  sprießerftch  fünftigbin  er« 
fübne  unferer  ©efd^en  unter  bem  ̂ or« 
fchur?  /   baß  er  in  befielben  Sienßen  ßebe  / 
pfpotten  :   anerwogen  er  erß  neulich  in 
folche$Pßidf)tiß  aufgenommen  worben/ 
welche  ihn  bon  ber  ©traf  /   fo  er  borhero 

<£  bon 
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hontom  ©oh  heg  $8c#rot>g  an$uf«n* 

gen  btg  ba^tn  /   t>cct>  Donath  hmlmtdji  / 
mit  (einer  eigenmächtigen  Aufführung 
»mDürcft  hot  /   nicht  befreien  mag* 

©letd)tme  nun  3bro  königliche 

jeffdtin  hifer  ̂ Öffnung  leben;  (Ufo  ha* 

ben  fte  auch  ein  gnatugftes  «2BoIgcfal^ 
len  on  her  flugen  ©lei^gültigteit/me^ 

d)c  her  ©err  ©efante  fo  mol  in  Difem  alg 

in  anbecn  ©errafften  $u  feinem  unge* 
meinen  2ob  oon  ftdj  f)0t  führen  laf* 

fern 

(L.S.) 

Sluf  Befehl  hbchftge' 
ttac^t  *   fetitev  ̂ eiligen  tööittglt* 

djroSDjajefMt. 

Joann  Cgorh  -   hufen. 

©er  ©efante  fehlte  Den  folgenben  $ag/ 
fca6  iftöen  af.^ornung/bifeköniglicbe  Sr* 

fldmng  Dem  Qörieffer  in  Die  ©cfdngnud  / 

mit  ernfflichem  gumuten  /   er  foüe  Diefeibe 

grünblich  reiberlegm.  Sr  bat  ihm  gehorcht  / 
unb  reeitiduffig  gezeigt /Dah  manreiber  feine 

sperfofyn  vilmebr  mit  erbid)teten/  unD  von 
aüen  Snben  jufammengefuebten  grunplofen 
Klagen  /   ald  mit  red;tmdfiigen  Vereeihtümem 

aufjieb^  Uber  jene  ̂ Bort  aber  /   Da^  er  um 
ter  Dem  Dorfcfyus  /   vt?etl  er  in  Des  (Befanten 

iDienffenffünbe/ff'ch  edühne  Der©d?tve* 
fctffhen  (Befaßen  fpotten  /   erfuebte  er  Den 

©cafm  I   ihn  famt  feinem  Ducbtd*  «fpanDel 

noch  fernerhin  &u  vertbeibigen  /   Damit  ein 
^rieffet  aud  Der  ©efellffbafft  3Sfu  jened 

@cbug  /   fo  allen  übrigen  ©efantfcfcafffd* 

^tieffem  gebübrt/  nicht  beraubt  reetDe.  ©er 

©ejante  lieffeanfiebgarnicbtö  erreinDen :   Sr 

befugte  unermüDet  Die  vornebmffe  $of* 

^)errn  unb  Sveicbö*9vdtb :   er  überreife  biefel* 
fccnbed  ungerechten  Verfahrend  reiDer  feinen 
serieller  /   unD  beffritte  obgefegte  königliche 
Stfldrung  in  verfchibenen  0tücfen.  2lUe 

haben  ibmgleicbfam  mit  einem  $}unD  geant* 
»ortet  /   er  folte  gar  nicht  jreeiffeln  /   fonDer 

veffiglicb  hoffen  /   fein  ̂rieflet  reerDe  /   nad)  ree* 
ttig^dgen/  frifch  unD  gefunDC  ja  ohne  einige 
UnbilD  vorhin  audgejianDen  &u  höben  )   aud 

Dem  kerefer  entlaffen  »erben.  Slüein  Deffel* 
ben^anbel  mühte  »ortauffig  nach  0chreeDi* 
fchem@ebrauch  ff  dtf)  unD  lanafam  /   Doch  al* 
letDingd  untaDelhafftig  ;um  völligen  SnD  be* 

förDertreecDem Sluf  Difen  Vefcheib  folgte  abermal  eine 
Verreeüung/  fo  etliche  $dg  angehalten/  biff 
Den  Dritten  £ag  bergend  /   an  welchem  Der 

$)rieff«r  aud  feinem  l'och  jum  anDern  mal 
nach  Dem0taDt?  Dvath  *   *£)Ouh  geben  müh* 

©rittet  QSorftanb 
P.  TOANNIS  STERCK, 

Vor 
®Cltt  MagiftratJU  ©tOCffjOto 

iDcit  3*  Wltvt$cn  Anno  i6y  u 

fS)  S«ch  &u  Anfang  Difed  Vethördbaf  Der
 

JTJ  VurgermeifferDen  SatholifchcnMiA fionarium  mit  folgenDen  ̂ Borten 

empfangen  :   ©amit  Dein  «äanDcl  enDlich 
jum  Schluff  fomme  /   iff  Dem  ©chultheiff 
auferlegt  reorDen  alle  Slnflagen  Dir  noch  ein 
malfurgunb  überhaubt  rorjutragen.  ©ir 
hingegen  reirb  obügen  auf  alle  unD  jebe  Der* 
gleichen  Vortrag  Den  allerlegten  VefdjeiD  ju 
geben.  Und  enblicb  reirb  juffehen  Dad  Urfheil 
ju  faßen  /   Dad  iff  /   Dieb  ent reeDer  lod  *   ju  *   fpte* 

chen  ober  ju  oerbammen. 
©er  0chultl)eih/fo  bet)  ihnen  Fifcal  beih  f/ 

!ame  feinem  Vefehlnad):  er  hotte  fchonöor* 
iduffig  aüed  furg  ?   um  auf  fechd  ©tücf  oDec 

Slbfa'g  jufammen  oerfaffet  /   Die  er  Dem  ̂ tieffec 
nach  Der  OrDnung  rorgelefen  /   unD  feiner  Ve* 
antreortung  abgeroartet/  ju  legt  aber  Die  fKich* 
ter  befchreoren  hßt  Der  ©erechtigfeit  ju  lieb 
nad)  2ludreeifung  Ded  0chreeDifchen  Dcechtd 
Den  cnDüchen  Sludfpruch  abjufaffen. 

Pater  Sterck,recil  reenig^Reued  ootfame/ 

hattheild  feine  vorige  2(ntreortenreiDerholet/ 
theild  etread  reeniged  /   fo  ihm  gdhling  ein, fiele  / 
von  neuem  binju  gefügt :   amnebff  aber  vcr< 
mercbf/Dah  in  Difem  Dritten  Verhör  jreep  neue 

hoffen  vorgebracht  reerDen. 
iErfflich  ffellte  ihm  Der  ©chultheih  ob* 

berührten  ̂ iffldnDer  vor  /   von  reelchem  Der 
^rieffer  audgefagthatfe/  er  fepevon  ihm  auf 

Vefehl  Ded  ̂errnvon  VafferoDim  Satholi* 
feben  ©lauben  unterreifen  reorDen.  ©ec 
@d)ultheih  bäte  Difen  Jüngling  jreep  ©ing  ju 

be  jeugen.  ̂ rftlid)/  Dßh/obfd;on  er  ffä)  21n* 
fangd  reiDerfegt  hotte  /   berußter  ihn  pannoch 
hierzu  bereDef  /   unD  auf  aOerhanD  SBeife  bereo* 
gen  habe.  Streitens  /bah Der  fester  gefagt 
habe  /   alle /fo  Dem  Luthertum  holb  fepnr/ffün* 

Den  gar  gereih  in  ©efahr  Der  ewigen  Ver* 

Dammnud.  ©er  k’nab  hot hepDe  0tücf  vor 
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bem  §)2ögifiratin  ©egen  wart  bes  Miffionarii 

befugt :   Sbiferaber  ftch  verantwortet/  unb 

jwarauf  DaSöfrffereauSgefagt  /   ber  3üng« 
linahabbie  Unwahrheit  gerebet  /   gleichwie  er 
nicht  mit  einem  /   fonber  vilen  Beugen  /   wann 
es  ndfhig  wäre/  erweifen/  unb  ben  Slnftager  ju 

Lugen  flraffenwolte.  3)aS  anbere  belangjmD 
befennete  er/baf?  man  ihtt  vilmal  befragt  hatte/ 

in  welcher  Religion  unb  nahmentlich  ob  man 
atn^in  bern  Luthertum  fonne  feelig  werben  ? 
Vorauf  er  pflege  ju  antworten  /   was  er  auch 

hier  in  ©egenwart  bezeuge /ja  vor  ber  ganzen 
SSßelt  ju  betheueren  unb  juvertheibigen  bereit 

fepe/  baf?  nemlich  nur  ein  einige  allgemeine 
ober  ©atholifche  Ähwdre/  in  welcher  man 
£>ie  ©eeligfeit  hoffen  fonnte  unb  müftte. 
^orfchthmgegen  /fagfeer/emeroonmW  / 
ob  id)  alle  Lutheraner  unb  Calvine»  ver* 

Damme?  fo  verfeme  ich  ihm:  auf  feine 
EDetfe  /   tebverbamtue  nicht  ein  einzigen 
aus  ihnen  in  Gonberheit*  Söffe  Lehr  er« 
f   larte  er  ausführlicher  /   Damit  bie  dichter  feine 

SSÖorf  ju  ihrem  *ftu£en  wol  »erflehen/  noch 
gu  feinem  ©chaben  boshafftig  »erbrdhen 
«rügten. 

Zweitens  wäre  in  gegenwärtigem  Verhör 
auch  was  neues  /   bafj  Der  ©chultheif  bem 

Priefler  jenen  55rief  gejeigf/  in  welchem  ein  ge# 
wifer  Prdbicant  ben  Bufianb  obgemelbeten 

^rancf'ens  famt  bem  ganzen  Verlauf  weit# 
Iduffig  befchriben  hatte.  Sillein  ber  Pater  hat 
bife  ©chrifff  als  ein  lugenhaffteS  S£Bafch » Be« 
bei  verworfen ;   baffelbegrünblicb  wiberlegt ; 
annebfl  ftch  auf  bie  Sluffag  ber  SBittib  /   fo  ber 

QJerfloebenehinterlaffen/  mit  SRachbrucf  be« 

jogen. 
SKSbifeS  ©pibl  aus  ware(  weffen  $(ei« 

nigfeitenunb  geringere  Umfldnb  ich  übergehe) 
iflberpriefler  wibernach  Dem©ch(oiin  fei« 
neu  Slrtefl  gezogen :   Slllwo  ben  anber«  §ag/ 
»erflehe  ben  »iertenLDler^en  einSutherifcheS 
fSöeibmif  ihm  jureben  begehrte /unb/  nach# 
bem  fte  ihn  auf  bie  0eithen  geführt  (   banner 
wäre  bamalS  mit  guten  greunben  in  einem©e# 

fprdch  begriffen)  ihn  heftig  erfuchte/  er  wolle 
hoch  ben  ®>rifllicben  ©lauben  annehmen/  fte 
bezeugte  ein  grofes  $Jitlepben  wegen  feines 
UnglücfS  mit  SBerftcherung  /   bafj  man  vil  @a« 
<hen  von  ihm  auSflreue  /   Daf?  er  allen  Leuten 

auf  Der  Bungen  lige/baf?  nach  allgemeiner  Stuf« 
füg  fein  .gtanbel  gar  übel  ausfchlagen  werbe. 
S)er  pater  fchnitte  ben  gaben  fur£  ab  /   als  er 
ftealfoangerebet:  grau  /   fagtmirbeutlich/ 
was  ihr  an  mir  »erlanget  :   villeicht  wünfeht 
ihr/ich  follben  ©atbolifchen  ©lauben  abfehwü# 
ren  /   unb  Lutberifch  werben  ?   Sich  mein  «fberr  / 
fprach  ftc  /   freilich  ja :   Dif  ifl  mein  einziges  Slb« 
fehen.  pnefler:  2Ber  hat  euch  mein  0enb 
foflaglich  befchriben?  SBer  hat  euch  bie  Um« 
flanb  meines  Lebens  geofenbahrt  ?   Unfere 
^rieflet  /   fagte  fte.  St)a  fertigte  Pater  Sterck 
bife  ©raupen  « Slpofllin  mit  folgenbem  33e« 
Wsmkkin,  XVlLWl 

fchepb  ab :   Sößeib  /   ihr  folt  wifen  /   unb  jeher# 
man  1   ben  ihr  antrefft  /   verftcheren  /   bah  ich  lie* 
ber  taufenb  mal  flerben  /   unb  taufenb  ftdpf  uw 
ter  bes  Rentiers  ©chwert  verlichren/ßis  bem 
Luthertum  anhangen  wolle.  Vorüber  fle  Den 
0cl)luh  machte  unb  fprache  :   SBannmeits 
$err  alfo  gefmnet  bleibt  /   fo  ifl  weiters  ihm 
nicht  helfen:  ich  verliebte  nur  bie  Beit ;   meine 
Bemühung  ifl  vergebens :   ich  gehe  fort  /   unb 
wirb  nimmer  juruef  fommen.  Grolle  Didj 
nur  fort  i   antwortete  ber  Miffionavius ,   ich  er# 

laube  bir  folcheS  mit  greuben. 
3n  jwifchen  /   wie  auch  bie  folgenbe  $dg/ 

fepnb  jwet)  wnigliche  Q5ann#^5rief  ju  @toif  * 
holm  Durch  ben  Sbrucf  ausgangen ;   bepbe 
fehmdefen  flarcfna^bem  uraltetv^ah  /   von 
welkem  bie  Lutheraner  wiber  bie©atholifchen/ 

gumalen  wiber  bie  Sefuiten  eingenommen 
fepnb/  unbju  berofelben  Qferfosgung  ohne 
Unterlaf?  angefpohrt  werben.  $Dee  erfte 
5Bann#95tief lautet  anbie  0chwebifche  Ua« 
terthanen  /   ber  anbere  aber  an  bie  ©efanten 

frember  Satholifchen  Potentaten.  S)er  er# 
flere  /   fo  in  ̂eutfeher  unb  jugleich  in  0chwe® 
bifcher  0prach  gebrueft  worben/  lautet  um 
gefahralfo  ;   ichfage  «ngefdbr » bann/  weif 
mir  weber  bas  ̂ eutfehe  noch  ©chwebifche 

(Sremplat  jufommen  ifl  /   als  hob  ich  gegen# 
wdrtigeSauSDem  Latein  oerteutfeht 

IBtt  ̂ arl  »01t  Söttet 
©nafceit  ,   ©o^ 

t^cn  unb  SBrnbcn  Äig/ 

K,  JC. 

Bd$w>ic  wir  berne^men  /   büg  cU 

nige  aus  unfern  Untertanen  /   fo  nicht 
unferer  (^»angelifchen  /   fonber  einer 

anbern  Religion  anhangen/ftch  unterjlehen/ 

frember  ©efanten  $dufer  ju  befuchen/  unb  all* 
ba  bem  auswertigen  ©ottsbienfl  bepjuwoh* 
nen/  folgfamlich  mit  öffentlicher  SicrgermiS/ 
unerachtet  manchcrkv  B«rrüttungen  unb 

fchwdrer  ̂ Bebrdngnuffen  /   fo  hieraus  entjle« 

hen  muffen  /   jene  ©efd^  unb  Dvath » 0<hlüff 

verachten  /   welche  tutfet  Q5atter  glorwütbi« 

gen^nbencfenSC  Die  Rdigions-©achen  be# 
treffenb  )   abgefaffet  unb  vorgeftnben  hßf  5 

alfo  geben  wir  hiemit  allen  unb  jeben  juver# 

flehen  /   unb  wahrnen  jebermanntglich  /   es  fepe 

unfer  allergndbigfle  ̂ Billen  unb  Befehl/  baff 

alles  /   was  bihfalis  entweber  von  uns  /   ober 

von  unfern&orfahrent  ifl  verorbnet  worben/ 
fünfftighin  heilig  beobachtet  werbe  ̂    mühijj 

ft'ch  feiner  finben  Safe  /Der  nicht  fein  Leben  unb 

SBanbel  nat  qjorftrifft  obgebachter  @a# 

feungen  einrichte.  Q^or  allem  aber  wollen  uno 

gebieten  wir  /   ba§  all  »biejenige/fo  unferS  ©lau# 

bens  fepnb  /   ftch  nit  allein  in  unferm  9Ceicp  vor 

fremben  oberverbottenen  Lehren  hüten/  IJJ* 

€   *   ^ 
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t)< t   ctuch/fo  efftße  in  anbere  San Der  perrei# 

fen  /   rocld>e  Dergleichen  ©ecten  unD  ̂ epnun* 

gen  «gebe  fn>ntf(14)  Dafelbft  alfo  ©erhalten  unb 

öorfcben  /   auf  Dag  fte  mit  folgen  nit  angeßecft 

werben.  guDemPcrorbnen  wir  aud)/  Daß 

all  ?   Diejelbe  ?Ketd)ö  #   Untect^ancn/fo  einer  an# 

fcern  Religion ,   al$  Die  Unfeige  iß  /   beppflich' 

tmi  fid)  mit  Dem  heimlichen  unD  in  ihrem  ei* 

genen  #auß  perfdßofienem  @ott$Dienß  be# 

anügen  /   noß)  fiel)  erfübnen  feilen  /   einige  93  er# 

fammlungen  anjußellen  /   ober  Die  *£)auffer 

Swgldnbifcber@efanien$u  betreten  /   Pilmeni# 

m   ftd>  ben  Derofelben^ottdbienßemjuftnDen/ 

nod)  auf  anbere  SBeifeöDer2ltt/  ötötna(& 

Slutfmeifung  mebrbefagter  unferer  ©efa^en  / 

tu  leben  unb  &u  manblen.  ferner  befehlen  mir 

ebenfalls/  Daß  Die  ©lern/  obmolenfiefelbß 

pon  einer  anbetn  Religion  fepno  /   Dattnod)  ib# 

ce&inber  in  Der  Unfeigen  auferßehen  loff  rt  / 

unb  fich  hierzu  febtifftliß)  Perbinben.  &6thß> 

gebieten  mir  allen  unD  jeben  /   Dieeö  2imttf#me# 

gen  angehet  /   ße  feilen  ihnen  Difeö  Religi
ons- 

ia5eefen  Dergeßait  eifferig  (affen  angelegen 

fepn  /   altf  et  Der  ©ach  greife  Sßidffigfeif  / 

unb  ihre  gron  •   Pflicht  erforbert.  gälte  nun 
femanDmiDetbifeunfere  ©jungen  fid)  per# 
funDigen  /   unD  hierüber  muroe  ertappt  mer  Den/ 
feil  er  all# Diejenige  ©treffen  Pevmürcfr  ha' 
ben  /   foin  unfern  porbin  autfgangemn  93er# 
orDnungen  enthalten  feptvD.  ttBann  aber  einer 

au£  jener  Sahl  /   melden  SMen|l>  halben  Die 
£)bftcbf/©org/  unD  ̂ anDbabungbcrnOe# 
fetten  anpertrauefiß/  feiner  Pflicht  PecgeiTen 

ober  Durch  Die  ginger  fchauen  folte/  m>rD  er  für 
Den  Ubertretter/  fo  Daö  @efa^uberfd)ritfen/ 

SKecbenfßmfft geben  /   unD  anßatt  feiner  abge* 
ßcafft  metbem  S5amif  enDlich  alle  unD  jeDe 
Difem  unferm  93rief  QMauben  /   unD  fich  ohne 
SBeigerung  in  gegenmdrtige©a£ung  fehlen» 
haben  mir  Denfelben  mit  unferm  königlichen 

3teßgel  /   auß)  mit  unferer  ©etebteßen  unD |U# 

gleiß)  gcehrteßen  grau  Butter  /   mie  nid)t  me# 
nigermit  fo  tPolunferö  ate  Detf  fKeidte  93or# 
munbetn  «genbdnoigen  Unterfcbrijftm  per# 
mähren  laßen,  gegeben  in  unferer  #aubt# 

©taDt  ©tod'holm  Den  z   1   Fcbruarü  1671. 

HEDWIGIS  ELEONORA. 

(L.S.) 

Guttenftern  ,   ttt  Dia* 

weit  t>eö  föntgi. 

Magnus  GuftavusdelaGardie, 

t>eg  Monist*  Sanier. 

Claudius  Rulamb,  ttt  Dlatttett  t'CÖ 

»erfterbettm  Äbttigl.  SRatljö* 

3a()imcifterS. 

Guftavus  Kurck  in  Dlatttcn  bcö 

$6ttigiicf;m  Statik  *   Mar* 

fctjalefö. Guftavus  Otto  Sternboft ,   fctS 

^cntglic^m  9tatl)g5el&*£> 
terfter. 

Set  anm  S3ni«(i4«  ®ann«  S5ti(f/  fobie  «usreectigtn  ©(
fönten  betrifft /   WMofftfr 

I«in/ raierö  ftefc.  oQsröinad  gejimmete/in  gatsinif^ce  ©pcotl;  a
uSStcuffm  rcsuen/  unD 

5nna^geß|ten?£8orten. c   A   M 

REGIME  MAJESTATI S> 

%)ecUr<itio  füper  libero  vehrionis  cxcvcitio
  e& 

terorum  Regum ,   ac  Principutn ,   ftatumnque  Le * 

gatis  ac  Refidentibus ,   vigor efiatutor um  in  negotio 

reügionis  antehac  editorum  ,   bic  ad nulatn  cum  ipm
 

ßsi  tUmipforum  domefticis  emeeffo  :   Fafia 

in  Senatu  Stockholms  in  arce ,   habitö 

die  zz*  Febniarii An* no  1671* 

SAcra  Regia  Majeftas  certior fada  de  quereiis  contra  quemdam 

Jefuitici  OrdinisMödachiinl  >   qui  cüm 

antehac  apud  jam  defundum  ablega* 
tumCcefareum  Baßerode  degiflet  >   pofb 

obitum  illius  in  eadem  domo  remanens^ 

continuatistamdomi,  quarh  in  urbe  a« 

ud  Säer«  Regice  Majeftatis  fubditos  > 

ujüsque  civitatis  incoias»  fux  religio- 
nis  exercitiis  »   contra  ftatuta  regni  in 

negotio  reügionis  promulgata  variede- 

liqueratj  jufte  permota  eft »   ütnonfo* 1dm  in  didi  Jefuitae  adiones  per  juris 

viam  inquiri»  anitnadvertique  laceret » 

verum 
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verum  etiam  ipfum  religionis  exerci-  cere  in  ufum  aliorum  extra  comitatum 
tium,  quatenusexterorum  Miniftrishic  fuum  degenrium  permittant ,   &   eos  , 

rnanentibusconcedipoffic,  debito  exa-  quos  forte  domi ,   vel  in  famulatu  <uo 

minilubjiceret,  &.  prioEafuperhazc  fta-  noftrse  religionis  afifeclas  habentj  exer- 

tuta  plenius  explicaret,  ita  nimirum  »   citiis  lftius  neutiquam  abftrahant  vel 

qubd  licet S»  Regia  Majeftas  nolit  exte*  impediant,  multo  minüsad  fuam  reli- 
rorum  Regum  ,   Principum  ac  ftatuum  giooem  pellicere  velcogere  aggredian« 

Legatis  vel  refidentibüs  ,   quibus  hicma-  tur,  In  quibus  omnibus  eo  magls  a 
nere  contigerit  ,   proprium  religionis  qoavis  fufpiciöne  liberi  fient,  fi  officia 

exercitium  prohibere,  quo  minus  domi  Ecclefiaftica  januis  claufis  >   conciones 

{ux  tarn  ipfi,  quam  illorum  domeftici  eo  verb  non  aliä  linguä. ,   quam  Legato  vel 

frui  libere poffint  3   prout  ipfis  id  poftula-  Äblegato  vernaculä ,   haberi  curaverinti, 

re^quum,reclumque,acS,Regi^Ma-  Imprimis  S.  Regia:  Majeftati  gratum  > 

jeftatisDominiParentisglorioffimasme*  ejusque  voluntati  congruum  foret  >   fi 
tnoria: ,   juxraque  S,  Regia:  Majeftatis  exterorum  Miniftri  Catholico-  Rorna- 

propriis  de  religione  ftatutjs  confentä*  na:  religionis  vellentin  memorata:  reli* 

neum  fueriticenfet  tarnen  S,  Regia  Ma-  gionis  exercitio  ipfis  concefib,  folis  uti 

jeftas  5   non  pofle  didum  religionis  Exer-  clericis,alios  verb  Ecclefiafitteos  exOrdi- 
citium  aliis concedi  >   quam  illis ,   qui  fub  nibus  Monachorum  nequaquam  huc  in- 

nomine  Legati, vel  refidentis  compre-  vehere^prajcipueJefiiitasjquipropterin^ 

hendi  intelligiquedebeantj  qualesnem-  quietas  fuas  &   noxias  machinationes 

pe füllt,  qui certum  habuerint  vel  extra-  etiam  in multis  Pontificiis  locis  fufpedt 
ordinarii  vel  ordinarii  Legati ,   aut  ex-  habiti,  nec  facile  tolerati  (unt,  Qua- 

traordinarii ,   ordinariive  Ablegati  leu  propter  cum  S,  Regia  Majeftas  rationi» 

Refidentis  munus  per  litteras  &   procu-  bus  magm  momenti  indudaconftitue- 
ratoria Dominorum  fuorum  fufficienter  ne  pofthac  ulli  unquam  Jefuita:  vel 

confirmatum  I   omnibus  aliis ,   quicun*  fubquovisprastexuregnumhocintrarej 
quetandem  fuerint  in  quavisalia  extra  vel  hlc  commorari  liberum  ,   permif- 

didorum  munerum  Charaderem,  ex-  fümque  fit  ,   arbitratur  Sacra  Regia 

terni  Principis  adminiftratione  hic  con*  Majeftas  fxpe  nominatos  Miniftros  ex- 

ftituti  i   interdidis  5   ne  ullum  religionis  ternosinhoc  negotioeo  minus  difficul- 
exercitium  domi  habeant,  vel  fi  aliquem  tatis  inventuros ,   cum  a   didis  dericis» 

Ecclefiaftica:  fundionis  virum  fecum  fi  non  meliora ,   faltem  seque  bona  circa 

ducant,  eum  nonaliter  ,quam  in  nume-  religionis  fuas  exercitium  minifteria 
4:0  aliorum  privatorum  confiderare  habere  poffint ,   in  quo  fcilicet  exerci* 

habere  queant»  Hoc  itaque  religionis  tj0  nullum  alias  impedimentum  fen- 

exercitium  ad  didos  tantüm  Miniftros >   tient  >   imb  potiüs  providebitur ,   ut  com'1 

corümque  domefticos  ejusdem  religio-  petentefibilibertatejuxta  tenorem  fta- 
ms  reftridum  eft,  Gonfidit  quoque  S,  tutorum  regni  frui  plane  poffint,  Adum» 
Regia  Majeftas,  fore ,   ut  iidem  a   fua  utfuprA, 
parte  nullatenus ,   neque  per  ie ,   neqüe 

per  clericos  fuos  hanc  libertatem  ad  ahi- 

quem  abufum  cohyerti,  ebque  fcanda* 
lum  vel  aliud  fimile  excitari  patiantur, 

fed  potius  ita  fe  gerant ,   uti  fecundiim 
conftitutionum  religiolarum  normam 

vivendo ,   declarare  poffint ,   fe  bonam 

fovere  intentionem ,   ac  eoipfo  gratos  fe 

acceptosque  reddant ,   ita  nernpe ,   ut 

fa:pedidis  ftatutisle  per  omnia  confor* 
mantes,  clericis  fuis  nec  domi  >   nec  alibi 

prasdicare,  vel  facramenta  adminiftrare} 

vel  aliquidecclefiaftici  officii  aliud  exerg 

Nomine  altifllme  memorätse 

Sarca:  Regia:  Majeftatis  ,   refpedL 
filii  noftri  chariffimi  ,   üt 

Regis  ac  Domini  noftri  clemen* 
tiffimf 

« 3   Hed- 
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Hedvvigis  Eleonora. 
CL.S.) 

Georgius  Gutcenftern  ,&c.  Guftavus  Kurck,  Scc. 

Mag.  Guftavus  dela  Gardie,&c.  Guftavus  Otto  Sternbort ,   <&c 

Claudius  Rulamb ,   Scc. 

SBorauS  erhellet  /   baß  beebe  $8ann  # 
auö  einet  Quelle  b^^effoffen/  unb  mit  einerlei) 

Ünterfc&rifff en  perfeben  fepnb.  -hingegen  ba* 
ben  t?cr  D\eicbS*Selß#^arfcball  ©raf  oen 

Urangel ,   unb  ber  DbriPe  Reichs  *   ©tabtbal«1 
ter©rafponßrafs,  aus  wichtigen  Q5ct>enct  m 
webet  Die  eine  noch  Die  anbete  ©a^tig  mit  ib* 
rem  tarnen  untergebnen  ober  gutt>ei0en 
trollen  /   unter  Dem  93orwanb/  Dö£  gleichwie 

bife  ©acben  ohne  ihren  Övatbunb  <*3orwiflen 
wären  angefangen  worben  /   alfo  auch  obneib* 
re  Unterfcbrifft  unb  Bewährung  fäntenauS* 
gemacht  werben.  2Rebp  oem  bat  hoebgebad;* 
ter  ©rafoon  SBraft  befugt /bap/  wannerin 
ber  ©tabt  gswefen  wäre  /   er  nimmermehr 
würbe  jugeJapen  haben  /   bap  bem  ̂ at?fcrlic^ciri 

^>ßufi  ein  fo  tfarefee  ©cwalt  angetban  /   unb 
ein  ©ötbbiifcber  ̂ Jriepcr  in  Den  Jfercfer  gefcho* 
ben  werbe. 

%>uv%evJnnhaU 

X>6gcfe(jtett{!  gateinifdjett  $6* “ntg  ©<$o«Mfc&m 

Sana  -   Briefs : 
@0  datier  tbett  22.  ̂ onmntf  1^71, 

S^Sifüid)  tturb  ft^arff  geerntet 
/fcaf? 

fjaterStcrck/fo  allhierem  Sefuitet* 
^   S]6ncb  genannt  wirb/  nach  Des  s®öp 

ferobS  $ob  ben  €ats)blifd;en  ©ottsbienp  / 
wie  jupor/  in  beSPerporbcnen^paup  gehalten 

bßbe. 2teno  will  ftdj  Der  $of  rechtfertigen /bap 
er  wiber  bifen  $tiepet  gerichtlich  petfabten  / 
ja  feinem  leben  unb  SBanDel  naebgeforfebt  / 
auch  Denfelben  in  Sltrep  gezogen  habe. 

3   tens.  5SBirD  bern  auswertigen  ©cfanfen 

Religions  -   $«t)h<it  enger  eingefebräneff/  unb 
bero  ©ottSDienp  nur  ihrer  eigenen  ̂ erfobn 
itnb  wür  cf  lieben  $a  up  #   Gebienten  /   auf  feine 
Söeife  aber  Denen  Catbolifcben  ©cbweben  ju* 
gepanben  /   bepncbenS  benen  ©efanten  juge* 
mutet  /   feinen  3ftenfcben/  ber  nicht  unter  ihrem 
©taab  p ehe  /   hinein  ju  laffen  /   noch  Die 

(Schweben  jur  Catbolipben  Religion  anju* 
locfen. 4teno.  ©ollen  Die  ©efanten  Dergleichen 

©ottsbienp  in  feinem  fremben  /   fonber  in  if)* 
rem  eigenen  $aup  $u  halten  befugt  fet;n. 

jteno.  ̂ Serben  unter  benen  ©efanten 
nur  jene  »erpanben/  welche  Durch  ©teben|* 
SBrieff  ftcb  Dipfaüs  werben  legidmict  W 
ben. 

6tens.  ©n  Catbolifcber  ©efantfcbafftS* 

Caplan  Darff  aufferbalb  feines  ©efanten 

#aup  webet  ptebigen/  noch  jemanb  mit  ben 
©acramenten  perfeben/ nod;  anberp  ficb.et* 

niger  ©eel * ©org  unterfangen. 
7tens.  (Sin  jeber  ©efante  füll  nicht  in 

©ebwebifeber  /   fonber  in  feiner  eigenen  lanbS* 
ober  Butter  *   ©pracb  prebtgen  laffen. 

gteno.  5Dfe  ©efante  foüen  ju  ihren  Ca« 
planen  Ptlmebr  weltliche  ̂ rieper/  als  geipii^ 
che  Orbenö#  Männer  aufnemmen/  ober  we» 
nigpens  feinen  $efuiter  mit  ficD  bringen /weil 

bife  legtere  auöbem^veicb  auf  ewig  follen  m* 
bannt  fepn.  @0  weit  erpreef t   jtc^  obbe« 

fagte^6ntglicf;efSrflärung. 

Vierter  2>orftant) 
PA.TRIS  STERCK 

Sluf 

Magiftrat  ®fOCft»Olm/ UnD  DfiS 

über  ihn  gefällte 

»4U«$fiI/ 

gefi>rocb)c»  ̂ <»8.  trieben  i^r. 

Vt%l  wäre  ber  acfjte  !9?cr^en  /   fo 
!   auf  ben  Sifcben^itwocb  gefallen  / 
»ot  ber .^bfir/  on  welchem  §ag  P. 

Joannes  Sterckjum  $ob  oerbammf  /   mithin 
ber  menfdbl!chen©tcrb!irf>feit  nicht  Durch  ben 

Sffcßen  /   fonber  burd)  baö  ©cbwert  folte  crim 
nett  werben.  2HS  befagter  £3u{?  *   Q:ag  t>ec^ 
bet;  fommen  wäre/ begäbe ficb  Der  ̂ riePcr  / 

wie  man  ihm  befohlen  batte  /   auf  bas  3£atf>> 
4bauj?  /   unb  par  »on  mebrern  ©eriebts* 
Wienern  begleitet  /   Da  bod)bi^beronur  einer 
mit  ihm  gangen  wäre.  SDaS  QJolcf  hatte  auf 
ben  eepen  9vuff  bifer  Leitung  ftd;  hawffn 

Sßeif«  in  jenen  ©aal  perfügt  /   wo  bas  ©e* 

riebt 
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rid>ttcnfelben  $ag  fiel)  »erjdmmeln  folte.  Sa 

hiernechlt  Der  Sttagiftraf  fich  auf  Dem  Dvath« 

#aul*  eingekeilt  /   unD  beplaufftg  um  jeben 

Uhr  Botmittag  ein  jeDet  ftdb  an  feinem  bebä« 

rigen  Ott  niDergefefct  battc/fpracb  Der  ©<bult# 

beifj  in  tarnen  Deö  SJcatbö  übet  Den  Miffio- 

nariumfolgetiDeö  Uttbeilauö.  XCeil  bei? 

Ctreboltfcbe  ptieftet?  JOANNES 

ST  ER  CK  bte  cösrtmb  *   ©fangen 

bifes  Kelcbe  uhetettettttt  /   au<b  beti 

fairen  Kotmfd?  *   <£mboli(&)m<Slattt 

ben  ins  &rid>  emgefubrt  mtb 

blget  b*t  /   wtrb  et*  um  fdmn  Äopf 
gejfcaflrf. 

Sifec  entfe^Hcbe  Sonnet  «   ©treich  bat 

bepocrfcbiDenen  ©emütern  auch  unterfchioli« 
ebe  Bewegungen  erroeef f ;   Dann  einige  lochten/ 
anDere  hingegen  trauerten  unD  feujf&eten» 
Silier  2lugen  jlunDen  auf  Deö  ̂ tieflerö  21n« 
gefixt  /   um  ju  feben/  ob  et  mit  fröhlichem 
oDet  »erjagten  5ü^utl>  Die  Bottfdjafft  fein« 
blutigen  $odö  annebme.  SlUein  Difet,  §ür* 
wi^wace  »ergebend  /   weil  er  Die  ©d)weDifcbe 

©prad)/  in  welcher  Der  ©cbultl)eii?DaöUt« 
tbeiloetfönDef/  nicbtoerfiunDe  /   folgenDöun« 
tet  allen  2lnwefenDen  jum  wenigen  wüffete/ 

waö  ftcb  mit  tbme  ereignet  batte ;   Datum  grüf?« 
U   et  gewöhnlicher  maffen  mit  Neigung  Deö 

#aubtö  fo  wolDen  SWagiflrafalö  Die  Bold« 
reiche  Berfammlung/  wie  einet  /   Der  ftcb 
»on  einet  ©efellfcbafft  beurlaubt/  unD  gienge 
eben  fo  unerfebroefen  /   alö  er  fommen  wate  / 

inDaö©cb(of?  juruef/  aüwoauö  Denen  Um« 
ftebenDen  einet  ihm  aüeö  reDlid)  »ettatben  unD 
Daö  Urfbeil  »erDoümetfcbt  bat.  €t  febidte 
ohne  Berfcbub  einen  treuen  Botten  an  Den 

©rafen  Fernan  -   Huncz,  welcher  ab  folchet 
kunbfebafft  ftcb  gewaltig  entrutfet/  unD  an 
Die  königliche  Buffet  in  ©panifebet  Sprach 
nachfiebenDen  Brief  gefd;riben  bat. 

üurdleuchtigjle  Urau  2c. 

(3S&&0  bitte  (Sucre  ̂ ajefidt 
in  aller  €brerbietigfcit  /   Ne  fo 

gM  oft  oeffprodjene  greplafung 
beö  gefangenen  ̂ prtejfers  nid&t  langer 

juDerf^ieben.  fan  fogf/  er  fepe  be« 
reits  $um  ©cfjwerf  oerbammt  worben* 
SBann  Dilkidjtburdj  Sprung  ober  Bog« 
heit  einet  nadjgef^ten  ©erid^Sto 
fommlimg  bas  Urteil  folte  rolligen 
werben/  fo  bin  ich  entfd)loffenmit  ihm 
$u  fterben/  unbp>ßr  mit  jener  ©fanN 
bafftigfeit/  Ne  bi)  ©Dtt/unbber  Dielt* 
gion  /   in  welcher  ich  gebobren  /   nach  tln« 
tribmeim$©ewijfens  fc§ulbtgbih, 

gefchebe  hierüber  /   was  immer  mag/  fo 
wirb  ich  ©Ott  barfur  band en  mit  gdn^ 
lidher  guuerftdtf  /   bie  ©ottlidje  23er* 
bängmrö  berufe  mich  burd)  ben  B3eeg 
ihrer  $8luf  ?   geugen  ̂ ur  SKartpr = €ron 
in  ben  #immel.  Übrigen^  fonnen 
(Sucre  ̂ ajefMt  fidh  allerbmg#  barauf 
berlaffen  /   baf$  ich  in  folgern  Sali  bie 
feierliche  Sperfohn  nebff  bem  5lmt  eine^ 
©efanten^rorlduffig  ablegen  /nodh  ben 
geringjlen  Argwohn  einiger  @d)ulbauf 
€uere^aieflatwerffen/  bil  weniger  tu 
nen  Einlaß  geben  werbe  /   bafj  jene 
Sreunbfdhajft  /   fo  meinen  #errn  unb 
Sonig  mit  (Suerer  Sttajejldt  burth  ein 
fehr  rejbes  Banb  bereiniget  /   ftch  in 
@töd  unb  Stummer  jerretjfe. 
hrro  bet;  2Öt?lef  bes  ©panifebett  (B& 

fmteti » 
kaum  wate  Dct©taf  mit  Difet  Bit t   fchtifff 

fertig  /   alö  et  noch  Denfelben^ag  Den  SKeidjtfo 
€an^lerbefucht  unDihm  mit  nachDrudlichett 
SBotfen  weitfchidjtig  bejeugt  hat  /   et  werDe 
»on  Deö  Patris  Sicrck  ©eithen  auf  feine  583ei* 

feabweichen/  unD  Dif  jwar  fo  lang  /   b$  ent# 
weDetö  eranflatt  Deö  Patris  fein  Blut  wurDe 

»ergofen  haben/  oDet  Difet  unterlegt  ihm  wur« 
DejurucfgejleUtwerDen;  Dannetmogte  nicht 
langet  leben  /   wann  er  Denfelbcnbepm  Sehen 
nicht  erhaltenf6nte.  2luf  Difen  ©d)lag  hat 

er  noch  M   anDere  3teDen  /   Die  ich  hier  nicht  an« 
führe  /   »orgebracht :   B$  enDltch  Der  €an^lec 
ihm  theuer  unD  hoch  /   nicht  nur  ein  fonDec 

mehtmalenoetjprochen  hat  /   et  wetDe*  unfehl# 
bat  fein  SBott  reDlid)  halten  /   unD  auö  allen 
krdfften  Dahin  tftebeq  /   DamitDen  folgenDen 
^agDife  ©achwonDem  3ceichö«fKath  »öllig 
auögemacht/hieraufaberDer  ^3tie|let  entlaf« 
fen  werDe.  Set  «g)ert  ©efante  gienge  SlbenDö 
felbfl  in  Daö  ©chlop  /   unD  gäbe  Dem  ̂3atet  hie^ 
»on  Nachricht. 

S)en  anDern  ?:ag  oDet  neunten  Serien« 

trüge  Der  Cancer  Dem  3teichö « 3$atb  Deö  Mif- 
fionarii  #anDei  wiDetum  »or :   Sa  Dann  eben 

Daöjenigegefchlolfen  wutDe/waö  bereitö  ju2ln« 
fang  Dellen  ©efangenfehafft  wate  »efl « geteilt 
wotoe/man  folle  nemlich  Den^efuiten  auf  feepf 

^u^  /   unD  Dem  ̂ )etrn  ©tafen  wiDer  juftellen : 
©leichwte  auch  erfolgt  ift  /   alö  noch  felben  $ag 

bct>  anbtechenDet  ̂ acht  P.  Sterck  in  einem 
^öagen  abgeholet  /   unD  in  Daö  ©panifd;e 

epauf  ifljutucf  gebracht  worDen/Dochmitge# 
wiffen  BeDingnulfen  /   welche  im  fo  genannten 
königlichen  ©naDen«  Brief  enthalten  fepnD : 
Ser  alfo  lautet 
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rflärutw 

cbm  ̂ ftajeftdt 

<m  Öen 

?>ccfj  *   ßMeit  -Ocrrn  ©efattten 

®rafcn  öon  f   ernan  -   Hunez , 
datiert 

ren/  baß  ec  nießt  ben  geeinten  Einlaß 

$u  einer  $lag  gebe,  ©eine  £>,  $önig* 
ließe  Sttajegat  trogen  fteß  ber  gnabig* 

genguoerfteßt  /   ber#err©efante  wer* 
be  felbg  oerfeßaffen  /   baß  btfe  £3erorb* 
nung  genau  beobachtet  werbe/  annebg 
aber  bero  gegenwärtige  ©tflätung  ald 
einfießere^  geteßen  unb  $)fanbanfeben 
fo  wol  bec  aufrießtigen  Neigung  feiner datiert  vw 

3n  6cm1  ®5mglk&en@ W%  <5toc*i>olm  Äöm##en  SSR«Wt«i
 .gegen  6en  Sur$ 

^   hm  o   awin  1 671  leuc&tigftcn  un6  (Srofjmac&ttäften  €a» ö   ?1  '   5   7   t^üIiWjcn  Äöniij/als  aud)  6er  jipoeijaef)« 

SmcJett  @eiue{)ci«ge  M*  mi  jn  wettn  ta>  3!w»  t>.  »3* 
ntglicf>e®aieffdt  au«  t>od>t»tcfc  liefen  ®a)e|iatoffrge6a#ec  £>e«  m 

tigffen  UtfacEjcn  befugt  wüten  f«nte  fiepet. 
6(tS  U»i6et  6en  ̂rieflet  Joannem  Scerck 
emSbemfo  genannten  Sefuitec  Arbeit  ,   . 

gefc&öpfte  Urtbeil  an  ifcm  wUjic&cn  §u  SJUfpOCpft '   gemeldeter 
»affen  /   vt>c«  et  M   unterfangen  (tat  folc&e  (;Ct(töCU  «cmtgltcta  9Jia> 

jeftat^efeljl. 

Joannes  Cgorh  -   Hufen. 

greoel  $u  begehen  /   welcße  $u  golg  un* 
grer  ©efäfcen  unb  IKeicß£  *   ©d)Juffen 
mit  bem  Meßwert  füllen  abgegrafft  wer* 

ben  /   unb  $war  mit  fo  unerbittlicßec 

®cßarffe/baß  fein  Stempel  f an  gezeigt 
werben/  Äfft  wegen  einem  einzigen 
Ubeltßdter  /   fo  bergleicßen  Sßaten  Per*  ...       — 
würcfthat/©naberwifenoberbas2e*  t.c .   ^ 

s^ajegdt  tbrile  in  änfeßungber  p>t'  ̂    ̂citfc^icfetigcn  ©panifeben^auf?  einge* 
feßenißnen  einer  *   unb  bem  £)urcßleucp*  {c^rdacTt;  tdglicb  gelefm/unDDennidtf 
tiggen  /   wie  aueß  ©roßmäeßtiggen  €a*  allem  unter  Denen  Stapfetiicben  /   fonDet  auch 

tbolifdKn  ̂ onia  in  ©panien  anberfeitd  bei?  Denen  gcanjofen  lecftößcten  £atbol#ere 

öBfdbwebenber  gteunbfcßafft  l   tLbdls  ©Ottö  *   Sienft  im  ©p
anifeben  ~   uartiec 

«JSn  Vrafflhnr  fnnb^rbarer  ©naben  *   wiDer  berjufiellen  ang
efangen.  2U6  nun  Die wegen berofelben jonberoarer ©naoen :   A   •   c   osit wrßti(bcn t 

©rafen  ©efanten  /   ber  SSorbut  /   weidje  marcp ;   greifet  /   unD  oafcibg  »on  Dem  granjo* 

bifer  eingelegt/  in  fo  weit  @tatt  unb5}!a^  ftfeben  ©efanten  Fcrlon  mit  freigebiger 

neben  wollen  /   ba§  befagter  Krieger  mit  ̂ ejeugung  ade*  guten  SffiiUen*  gnaoig  em# 

"   ̂fnalF berfdbonet  /   unb  bem  pfangen  voorDen»  2)ann  obfebon  Der
*öpani- 

fcbeJefante  fid)  getrauete  anftat  Dem  be|limm, ^)etrn  ©efanten  frep  joue  ̂ ur^  geuf  soeben  ein  längere  Seif]  uon  etn?eld)en 
fert werben/  jebennocßmitber  58ebtng*  ̂ ona^en  feine  Vermittlung  auöju# 
nu^  /   bap  btfer  ©eiglicße  oon  bem  ßeu*  ̂ üCcfen ;   fo  wäre  Degen  uneraebtet  auö  man^ 

tiaen  Sag  an  m   jeßlen  innerhalb  brep  cberlet)  fo  »oi  ̂ oiitifcben  aW^rtoat  *Urfa* 

SBocßmbife@tabt/  nad&mal^aberbad  eben  für  Patrcm  Stcrck  pi
i  ratbiamer  obne 

sWfieft  raunte  /   ohne  ftdt  ferner  in  all*  weiteren Verjug ©tpweDen 
jurerlagm/ unD 

Sem  Ei  iu  lagen +   «Otfttlct  ößn  @taub  ̂ im  ̂ öffen  na^Clfii unfern lanbern wtatn  ̂uiajien.  mimi  übec  cinc  @taDt  unD»  /   fotbn  oerftogen 
weile  hingegen  /   fo  lang  et  aüburperblei*  j   tt?n  /   öu^jU(^(agen* 
ben  wirb/  ba^  ig  obgefei^f e   brep  SBodßen 
ßinburd)/  foll  er  fid)  in  bes  fym  ©e*  ^tefut^anielÖ  P 

fanten^augaufhalten/no^aufferhalb  Cll
vlkvru  ̂ piul  Uv  * 

beffelben  in  btfer  ©tabt  irgmb^wo  er*  JoannisbtercK,o.
j. 

feßdnen/  mithin  fieß  bergegalt  auguh* 
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9M)rtc()tm  au$ 
fien  /   au^bec  turcf  ei)/ au^et 

greifen  Sartam) ,   ane  @i6e» 
rten/  5SRo|cauunt>|)o(>fat. 0bet 

QSierfacbe  9tetö *   SBefCjjreb 
bUUg  R*  P.  Avril  Soc.  Jelii. 

S)ie  «£rffc  ben  $Beeg  bon  grandreidj 

nad)  $ftorgenlanl>  big  Erivan : 

SDte  Sinket*  feinen  gug  oon  Erivan  \u 
ECC  Aftracan  big  Mofcau. 

Sie  Artete  unterfd^Itdje  £anfc@lrafc 

ftnnöd)  Peking  unb  China, 

£)ie  Vierte  ferne  fKucE  ?   SKctfc  bon  Mof- 
cau  über  Noblen  nad)  €onff  attfinopel/aud) 

fo  ferner  über  bö5  (%ied)tid)e  unbSÄit tlaw 

highe  nad)  grandreid)  anmutig  bor 
Saugen  Redet, 

33cr6ericf)t 

?35fd^on  bife  ÜleiS  s   föefd&refBungcn 

ein  wenig  alt  fepnb  /   fo  enthalten  fte 
bannet  bermafien  bilerle^  wiffenS^wertbe 
©öc^en  /   ba§  id)  biefelben  bem  Sefet  nid)t 

habe  ber|alten  follen,  5Ö3etl  ntdjtsbejio* 

weniger  feit  Anno  I   <5-90,  al£  Pater  Avril 
foldje  $u  ?)öpie r   gebraut/  butd)  neuere 
^imbfd)öfften  garoil  Umffanb  weit bejfer 
fepnb  entbeeft  worben ;   als  böb  td)  mir  bie 
grepbeit  genommen  /   folche  $u  berbefferen  / 
wofür  bifer  berühmte  SKann/  faßs  er  nod) 
lebte  /   mir  gewiglid)bancfmwutbe.  &)od) 
betreffen  meine  Slenberungen  nur  jene  2wv 

ber/bie  er  nicht  gefeben  unb  bannod)  befdjri* 
ben  hat.  ©0  hab  id)  ebenfalls  t»ii  in  Sin* 
fehung  unferer  Seit  bereite  oerfd)immelte 
gedungen  /   wie  nid)t  weniger  einige  weit* 
«ungebahnte  Sob  ?   ©prüch  /   bie  für  einen 
teutfdjen  33?agen  nicht  taugen  /   auSgeffri* 
<hen. 

Numerus  383* 

<Srfte  Dtcig  *   Scftfjrctfnmg  R.  P.  A- 
vril  »on  Scanctteid)  bifi  Erivan  in 

Werften. 

Pater  AvrilS.  f.  unb  Pater  Barnabe  woüen 
«licht  über  bas  groffe  WeltÄttleer  /   fonbet 

tyjqjb  Sticklein ,   XVII« 

übet  fianb  einen  Cürtsern  unb  neuen  Weeg 
nach  China  entbeden.  ÜDer  üetstere  siebet  t?or* 
aus  /   ber  i£rfiere  folgt  nach-  Pater  Avril  ge* 
het  su  tYlaff ilien  in  Jrancf  reich  s«  ©chiff. 
&ommt  nach  &om.  Don  bannen  nach  Lu 

vomo,  unb  fahrt  übet  bie  ’Jnftlcyprus  biff  A- 
lexandrieta  in  Gyrten.  ©ein  trüber  /   ein 

welticher  Priefler  /   wirb  burch  ein  fo  fd?oneo 

^eyfpihl  bewogen  in  bie  (BefeUfchaffc^^fu 
einsutretten  /   unb  mit  ihm  nach  iVJorgenlanb 

aufbte  Mißiones  su  gehen,  (Brobbeit  bet 

(Xürcfen  auf  bet  'Infel  Zypern  wirb  abge* 
ff  rafft.  fahren  *   Gäulen  bes  Propheten  Jo- 
na  SU  Alexandrietta .   Rauben  feynb  bie  beften 

Couriers .   Armenier  in  (Eure? ey  unb  f)erfien 

Tonnen  einen  ̂ rembling  nicht  befchütsen  ; 

Ietbige  fErfabrnue  bifer  Wahrheit.  Don  An- 
tiochiain  Gyrten  unb  felber  (Begenb.  2llw 

Cloff  er  unb  fEinSben.  2)ie  Cur  dm  unb  2lra* 

ber  feynb  metffene  bencfermdff  ige*  Straffen* 
Zauber.  Gäulen  bes  *£>.  Simeonis  stylituz,  iDte 

Gtabt  Edeffa ,   heut  Orfa i£m  >   unb  &u0sug 
SU  Aleppo.  2)er  ̂ ransoftfehe  Dorffeber  Soc. 

Jefu  aUbauerlegt  bie  neu  *   angelegte  Ginifche 
Miffionarios  ausHotb  auf  feine  untergebene 

Mijfimm.  Pater  Avril fetst  über  ben  ,§lufj 

Euphrates :   wirb  gar  fcbwtfr  betrogen  /   f4lt  in 

ein  gefährliche  E^rancf  heit.  V&x  t ommt  nach 
Diarbeker  an  bem  ̂ luf  Tigris.  J&iebe  bern 

PP.  Cappucimxn  gegen  unfere  Mißicnarim. 

Geltfame  23tuc?en  uon  gefrorenem  Gchnee 
in  Armenien.  2(n?unfft  su  Betlis :   2)ie  Mißion 

unferer  Societ dt  wirb  r>on  bannen  nach  Erze- 
rum oerlegt  :   wohin  Pater  Avril  mit  Patte  La 

Roche  feine  Keife  fortfetst/  unbbafelbflglücf** 
fich  anfommt  /   auch  Pattem  Barnabe  feinen 

nach  Sina  gewibmeten  Äeis*  (Bef ährten  an* 
trifft.  23efchreibltng  ber  Gtabt  Erzerum . 
Dermeinte  ̂ lüff  beo  Parabey ff.  33efchwdr* 
lieber  3ug  oon  Erzerum  über  bas  ̂ rtsffifft 
Ischmiazin  biff  Erivan  in  perften.  Dom  Serg 

Ararat  unb  ber  2lrd)  Noe.  (Eyranney  bem 

würden  auf  bifen  (Brdntsen.  Dom  Unter* 
fchieb  berPerfffchen  unb  (Eure? ifchen Religion. 
^aff  swifdben  beyben  Doldp ern.  Geltfame 
Wdhrletn  unb  wahre  Sufdfle.  2)ie  erffe 

Keis «   23efchretbung  Panis  Avril  lautet  wie 

folgt. 

ffh^  ̂(feiger  Miffionarius  (fagf 
^afec  Avril )   unb  wolbebienfer 

fcen ,   q5e?d)cer  ffat  mit  00t  etlichen  3ab# 

ten  auö  China  ben  guffanb  felbiget  Cbn'ff^n* beiten  übetfebriben  /   unb  micboon  einem  (£nbe 
bet  Melton  baö  anbere  ̂ u  ftd>  beruffen/  bamif/ 
weil  et  baömif  garoilen  gifeben  erfüllte  aU 
lein  nicht  bemeiff eten  Fonte  /   ich  iffm  $u  bifem  betr# 

Itd>en  gugbülfflicbe  ̂ )anb  barteicben  /   ober  b?uf* 
lid^er  ju  reben  /   ben  Saff  feineö  Slpoffabfcbm 
Slmfö  mit  ihm  tbeilen  mogfe :   ich  bin  /   e$  fepnb 

feine  ̂ SBott/  id?  bin  gams  allein  in  einer  Jganb* 

ffhafft  /   welche  mehr  als  bunbert  *   brey^ig 

§   Gtun* 



4z  Num.383.  ̂ cac^ricßten  auö  Werften /   tc  öfter 
Btun&en  W>cegö  tn  ficb  begreift  /   unb  t>abö 
mithin  uierbip  ftmf  2\nrct)en  unter  meine® 
(Dbforg/  Derer  feqltd?eu©rl)mr>onetnem  ab* 
fonberitcfren  prtejfer  wäre  uerfehen  worben» 
äDarum  bin  td)  geswuttgen  bie  meiffe  Seit 
mit  bin  ?   unb  her  *   Keifen  an$ubringen/  Damit 
alle  mir  anoertraute  ©eelen  /   fo  v tl  möglich/ 

gebübtma^igbebientwerben;  ba  icb  hinge* 
gen/wegen  bet  unentlichen  Entfernung  eines 
Mißionariivonbtm  anbern/  in  meinem  Hob* 
23etb  meine  ©ünben  $u  beichten  unb  anbere 
«3,  *3.  ©acramenten  5«  empfangenfeine  (Be* 
legenbeit  $u  hoffen  habe.  SDtfer  iTfrfkilrofi 
betrifft  anöetePrieffet  mehr/  weilunfere  gar 
$u  wenig  feynb. 

Sllfo  fkribe  mir  bifer  l)ödj*  erlebte  Miffio- narlus.  SBobct)  ich  nit  ungemelDet  laffen  foU  / 

DapDer  greife  ̂ riefler*  Mangel  in  China  nicht 
»onber  geringen  Saf>t  geiflHcher  Rccruten  /   weh 
d)e  ton  Seit  ju  Seit  Dahin  fkiffen/  berrühre/ 
fonber  »ifmehr  bon  anbern  betrübten  gufdüen  / 
weil  nemlik  Die  Reifen  oor  ihrer  2lnfunfft  un* 
ter  SÜÖeegS  Das  Seitliche  feegnen,  3   k   erinnere 

mich  bön  bifer  ©ak  ehebeffen  mit  R.  P.  PhiHppo 
Couplet  feelig  geteDt  ju  haben/  als  wir  bann 

nach  genauer  Rechnung  befanben/  bapfeit  un* 

fere@efellfcbafft3(j|uben  ©ntritfin  China  er* 
öffnet  bat  /   biphero  nicht  weniger  alöfecbß  hun* 
Dert  Q3riejler  nach  bifem  gewaltigen  fKeik  bott 
unfern  Obern  abgeferfiget;  allein  bon  einer  fo 

groffen  ©d)aar  Slpoflolifkcr  Bannern  nur 
hunbert  bafelbff  angtlangt  /   bie  übrigen  fünff 
hunbert  hingegen  auf  Der  9veife  theilS  Durch 
©kiffbruk/  Krankheiten  unb  Korber  entleibt/ 
theils  bon  ©ee*  unb  anbern  Zaubern  feyen  ge* 

fangen  worben. ©leikwie  nun  ber  SBeea  ju  ̂Baffer  /   un* 

ferSlbfehen  Denen  $eyben  in  China  Das  Goan* 
gelium  ju  prebigen  /   erbärmlich  hintertriben  / 
ober  wenigffenö gehemmet hat:  Sllfo  fapteman 
bor  einigenäahren  ben  ©klup  ein  anDere©traf* 
fen  su  £anb  bip  an  bie©inifcben  ©rangen  Durch 
»erf^iebene  neue  Miflionarios  juentDeken.  Steh 

wäre  einer  aus  folchergahl  /   unb  hab  fünff  gan* 
j|er  Sahr  hieran  unemraDlik  gearbeitet  /   folg* 
famlik  in  bifer  Slbfikt  bie  gurket)  /   Werften  / 
Armenien /bie  ©ub  *   ̂artarey/  SÜlofcau/^oh* 
len  /   beybe  ̂ reuffen  unb  Dölbau  mühefamffenö 
DurkwanDert/  ohne  jebok  meinen  Cnbswekju 

erreichen ;   bann  je  emp'ger  icb  griffen  wäre 
Durch  bie  groffe  ̂ artarepblpm  China  Durcbju* 
Dringen  /   Dejio  weiter  hat  bie  ©öttlicbe  Verhäng* 
nuS  /   bie  ich  mit  Demütigfier  93erwunDerung 

preife/  mich  gegen  mein  SQatferlanb  juruk  ge* 
worffen  /   bip  bapich  anfiatt  Peking  enblich  su 

^3arip  wiber  anfommen  bin. 
SBie  ßfft  hab  ich  fo  WOl  in  Europa  als  Alia 

mich  unterfchiblichen  ®]eer  *   ̂Baffem  /   ©een 
unb  glüffen  anoerf rauet?  SBie  manchem  mal 
wiber  Die  Elementen  gekritten  ?   583ie  gern  a(* 
len  ©efahren  /   fomir  hanfftg  begegneten/ mich 

geliffert  /   auf  bap  ich  su  Denen  peh  wir  rorgefe^* 

ten  Siken  gelangen  mogfe  ?   Derer  eineg  wäre 
ein  ober  bie  anD<rc©tralfenßber?anbnachChl- 
na  sueentbeken  :   2)ag  Slnbere  aber  mich  feibff 
allbafür  Die  Belehrung  Dern  ̂ 5?bben  aufjuopf* 

feren  ? 

9?achbemi(h  auf  Dem  ?0?örtt)rberg  ju  $a* 
rip  /   allwo  unferer  ©efeßfehafft  3<fu  erffe 
©tiffter  fleh  ©Ott  oetlobt  haben  /   meiner  2ln* 
iDac^t  gepPogen/  bin  ich  »on  bannen  tnit  obge* 
bachtemPatre  Couplet  bip  Lyon,  unbfo  ferner 
ohne  feiner  bip  Mailllien  gereifet/  allwo  ich  &u 

©4)iff  gehen  folte»  3ln  bifem  Untern  Ort  traffe 
ich  meinen  trüber  an  /   fo  bereite  nad;noüenbe* 
ten  hochen  ©chulen  ein  wktlicher^rieper  gewoc* 

ben /unb  gleichwie  er  fich  eineö  frommen  *?SBan# belg  befliffen/  gefonnen  wäre  /   nad;  Dern  Sj Jfr. 
SlpoPeln  ̂ epfpiel  unter  weif*  entferneten^ey* 
ben  Dag  (goangelium  ju  oerfünbigen.  Cr  hen  kfe 
fich  infokhemCntfchlup  an  mich  an  /   miD  fegel* 
fe  famtmirauf  einem  ©chiff  oon  Maffijien  bif 
Civita-  Vechia  ;   oon  Wonnen  wir  ung  beybe 
nach  Ovom  rerfügt/  hierfeibff  aber  »on  A.  R, 
P.  Carolo  Novelle ,   fo  bamalö  unferer  Socie- 
tat  3«fu  mit  hdchflem  ©ewaltalg  General-Prac- 
pofitus  rorffunbe  /   rekt  ̂ dfterlich  empfangen  / 
auch  über  bip  erwehnter  mein  SJrubcr  in  unferc 
©efeßfehafft  auf  fein  hcfftiße55itt  nebj]  Der  Cr* 
laubnuO  mich  su  begleiten/ijl  aufgenommen  wer* 

ben, 
33ön  9?om  eilefen  wir  nach  Livorno, unb 

traffen  aUDort  jwey  nach  SDlorgenlanb  gewiß* 
mete^ranjoffche  ©chiff  an  /   auf  Derer  eimg/  fo 
eigentlich  aufKauff*^dnnifd[)  eingerichtet  rna* 
re/  wir  ung  eingefaufff ;   Daö  anbere  Der  blmenbe 
Bonners  *   ©0t t   (   Jupiter  Fulminator  )   ge* 
nannt  /   iff  auß  gewiffen  Slbjehen/  obfonDerlich 
aber  ju  unferm  ©chu|/  nebff  «welchen  SBaa* 
ren  auch  mit  groben  ©efchüß  unb  Kriegsbeuten 
ffattlich  auSgerüflet  worDen,  SBtr  fönten  aber 
wiber  vüermuthen  ron  hinnen  nicht  fo  balö  auf* 
brechen  /   als  wir  gewönfeht hatten:  fonber müp* 
fen  bie  f£Beyhenachf*geyjf<fg  hinburd)  Anno 
1684.  in  bifem  SBdt  *   berühmten  ©ee*^aa* 
fen  oerharren  /   bip  alle  ©üter  über  Den  ̂ orb 
eingebracht  würben.  Sbeffen  unerachtef  giengen 
wir  feines  ?©eegS  müffig  /   fonber  hatten  bet)  Der 
50Jenge  granjofen  /   welke  su  Livorno  yor  2ln* 
ker  lagen  /überflüpigen  Slnlap  unfern  Ciffec  mit 
Reicht*  ̂ dren/  mit  Eichung  Des  »£>.  2lbenb* 
mahlS  /   unb  mit  bJ3rebigen  auSsuüben.  Sber  gu* 
lauffware  Deflogrdffer  /   jefchdrfferbas  5lusjlei» 
genoon  betten  53efehlhahcrn  iff  oerbetten  woe* 

Den. ©en  13*  Setter  igg j\  erhüben  wir  bie 
Sinker  unter  einem  bergcfialt  günpigem  SBinD  / 

bap  wir  Die  CilänDer  Capraria  ,   ElbaunD  Sar- 
dinien auö  Dem  ©eftd)C  oerlohren  hoben.  SDod) 

hat  es  nachmafen  uns  an  SBiberwartigfeifen 
nicht  gebrochen.  ̂ 3et)Der  3nfel  Gan dia  bemach* 

tigfe  fich  unfer  nach  einer  langmütigen  ?®eer* 
©tiüe  ein  hefftigeS  ©turnt*  feuer  /   wdcheS 
am  gejl Der  4),  Agnetis  Den  n<  3cnner  Pk  er* 

hoben/ 



tnerfatfje  9Ui$  *   Sefcljttifnmg  R.  P.  Avril  S.  J.  43 
©prien  weit  in  Dag  $?eer  t)inau^  erfttecft  /   unö 

auf  fdber  ©eiten  Den  Stufen  oon  Alexandretta 

beDecft  dife  ©tqDt  /   fo  auf  §ür<f  ijcb  Scan- 
darona  beipt  /   lägt  in  einem  überaug  #   tieften 

Ö3ec0*  Äeffel/folgenWin  einer  foungefunD#al$ 
groben  Suffe /   Die  pon  Dem  SBinD  nicht  t an  Durch# 

ftrichen  noch  gereiniget  werDen  /   hergegen  pon  Der 

©onnen  #   $ifj  leicht  entjunDet  unö  Dergeftalt  Per* 

gifftetwirD/  Dap  niemanDoftne  Sebeng  >0efab* 

ft'ch  aUDa  lang  aufbalten  mag.  ©eflen  unetadj# tet  warben  wir  wegen  Unftcberfteit  Dem  ©troffen 

benotbiget  biefeibft  Dret)  Söocben  ju  Perbarren» 

$aum  batten  wir  ju  Alexandretca  Die  2lncf«r 

geworffen/alg  ein  Courricr  nad)  Aleppo  abgeflo# 
genift/um  allDort  tinfere  2infunfftunD  SBaaren 
einem  reifen  ßauffmann  ju  Petratben  /   welche* 

um  Die  Seit  /   Da  feinem  QSermutben  nacb  ein  o# 

Der  mehr  Sransüjtfcbe  ©d>iff  anldnDenfollen  / 

eine  Rauben  /   foSunge  bat  /   feinem  ©ewerb* 
©Treiber  nacb  Alexandretta  überfenDet:  Difec 
öber  alle  ̂ Baaren  beö  nemangef  omenen  ©ebiffä 

nebft  anDern  Seitungen  fcbrifftlicb  Pcr&eidnet: 

der  Rauben  Den  4^rief  an  Den  £alp  beneft  /   unö 

fiebiemit  auf  einem  SSerg  frepentidpt;  Die  Siebe 

juibrenSungen  befürDert  Den  Slug  Dermaßen/ 

Dap  obfebon  ein  Ort  pon  Dem  anDern  Dreißig 
steile  entlegen  ift/  Difer  fcbnelle  2$ott  Dannocb 

in  weniger  alg  Dret)  ©tunöen  feinem  $ermben 
SSrief  überantwortet  ©olcber  geflügelten 

«Poftiüionen  beDienenficb  Die  gran&ofifd;e  $an# 
Delö  *   Seut  in  gan£  $jorgenlanD  üffterg.  Slllein 

Die  Rauben  muffen  bierju  abgeriebtet  werDen/unö 

pon  einer  befonDern  $u  Difer  ©ebul  tauglichen 

2lrt  fepn.  ̂ an  ftbet  Pom  Alexandrettifcben 
©ebürgetne  nicht  gar  weit  pon  bannen  ftebenDe 

glamtw©aulen  ober  Pyramid ,   Die  auf  eben  Dem 

örtftebet/ woher  Mailich  Den  Propheten  Jo- nam  ouggefpfpen  bat» 

Ehrten  munm p   nag?  wrenöurm^  ©leic&wie  nun  wir  fürbin  müpten  &u  Sanb 
bejablt  nach  Aleppo  reifen/alfo  fepnö  wir  Den  erftendon  * 
faüene  /   unD  f^led)t  befere  ̂ urcf#e©chan|/  ^   Der  Saften  ober  7»  ̂er^en  mit  einer 
umfoldbe  auö  ̂ uftiggang  ju  beft^ttgen.  <&n  -n  «nerfonen  beftebenDen  Caravana  pon  A* 
§ürc?ifcber  ©olDot  batte  Diefdben  faum  erbltcf f/  jexan jrettc  abgejogen  unD  Difen  erften  £ag  nur 
alg  er  Sacmen  gefebrpen/  unD  einige  feinet  Lame*  «njr  p^it  in  Dag  dorff  Seilan 
raDenbcrbep gerufen/  jugletd)  aber  auf  ft«  lß|*  marfchiert  Unfer  Caravan  -   ®]eifter  wäre 
geloffen  /   ja ihnen  md  feinem  ©toef  gute  ©chlag  .   ̂lieber  unD  beherzter  $urcf  /   welker  De^ 
angemelfenbat , nen  ̂ tandm  fein® löcfju Daneben/  einfolglich 
Dem  wol  gar  auf  Die  ̂)auf  g«  egt  haben  /   wann  ,   ̂   I   Möglich! eit  treu  beDient  bat  /   unö 

irjas»;«  ass£iAssr^**‘ 1 ÄÄÄÄrssis  TsssÄs: 
lt,?Ä“BS»äSÄ müpten  ung  an  Difem  Ort  etwelche  ̂ dg  »erweis  lanD  fd)ier 

len  /   bip  Dap  Don  Dem  neulichen  fetter  baplich  bep  tbcem  ©Dt
töDienfl  W 

momebtew  ©ebiff  Der  Bonners  #   ge#  ©pracb  beDtenen  /   oDer  wenigttene  porDeeiu 

tDe^bfaü bedient Dfen. SBir  nahmen  nach  unferer  Abfahrt  Simlich  DaöSöort .Carav
an« 

frühe  *   seitig  Den  Canzir  oDer  Daö©chwein  wahr/  rath  gnugfam  u
erfebene  plott  reifenDer  Seutben  / 

tltM?boAe 9öor in@e#  foinö gemein aufCameelen  /Dromedanen/ & 

fialt  eineg  ©au  *   £opfg  ficf>  oom  peften  SanD  fein  oDer  ̂ 3ferDten  unte
r  einem  frep « . . 

hoben  /   unD  über  24.  ©tunD  angebalten  bat 

dergleichen  ̂ 51afer  werDen  @ried)ifcbe  SÖinD 

genannt/unD  treiben  pon  9)titternad)t  gegen©u# 

Den  /   Dafjwir  in  ©efabr  flunDen  an  Die  Slfrica* 

nifd)e  lüften  Denen  ©ee#  Zaubern  in  Die  #anD 

getriben  ju  werDen.  $Bir  fchifften  nur  mit 

©£h6n#©egeln/unD  Damtod)/  weil  wir  folcpe 

weD^r  einsieben  noch  abfcbneiDenfonten/  müp# 

ten  wir  alle  ̂ ugenblicS  fürchten  PonDen  25erg* 

boeben  Hellen  begraben  oDer  auggefpannten 

Slügeln  umgeftürht  S«  werDen»  ©ag  53efte  bep 

Difer  ̂rangfaal  wäre  /   Dapwir  ̂ riejler  in  einer 

Dermalen  augenfcbeinlicher  ̂ oDg « 55eDrobung 

allen  ©eftiff 4   @enoftenen  35up  gepreDiget  /   unD 

ihrer  nicht  wenig  $u  einem  befferen  geben  bewogen 

haben.  93il  warftenftcbmir^uSüftenunD  beicb4 
tetenibre©ünDen:  SlnDere  aber  flopften  an  ihre 

55ruft /wie Der ^3ublican  /   b«ben ihre  £dnD  ge# 

gen  mir  pon  fern  auf/  unD  baten  um  Den  2lb!ap 

ihrer  ̂ iptbaten.  ̂ RachDem  jte  enDlicb  aüesng 

gefamt  auf  meinen  fKatbju  €bren  Der  Merfee* 

ligften  Sungfrau  fiep  @Ott  Perlobt  batten  /   nach 

porlduffiger  Q5eicht(faUg  wir  folten  errettet  wer# 

Den)  Den@üttlid;en  Sronleichnam  su  empfan# 

gen:  begunnte  [ich  DerSEßinD  allgemad;  ju  befanff* 

tigen  1   alfo  jwar/Dap  wir  Den  af.3ennerjuLer- 

necaaufDer  Snfel  Cypern  por  Slncfer  fommen 

fepnD.  Lerncca ,   jo  por  Seiten  ein  grofter  Ort 

gewefen/  iftnunmebm  ein  fleineö/  aber  reicheö 

©tdötlein  /   weil  aUDa  Die  meifte  ̂ anplung  be# 

melDetec  3»fel  getribenwirDicöligt  ©uDwertö 

eine  Viertel  #   ©tunD  pon  Dem  s^eer.  ©ie 

©panifebe  Francifcaner  /   Die  man  in  borgen# 
lanD  Patres  terr*  Sanftse  nennet  /   haben  bicrfelbjt 

ein  anfebnlicbeg  #fter  /   Die  Scan|üftfche  Cappu# 
einer  hingegen  /   welche  ung  alle  mögliche  ̂ b*an# 

getban  /   ein  Hofpitium  ooer  Clofterlein. 

Etliche  aug  meinen  Sran^ftfd)en3veig<@e# 

führten  bdtten  bep  nabe  ib«n  gürwi^  [ehr  tbcuec 
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dpaubtC  Der  Caravan -Sßafcbp  benahmt  wirb  ) 
»on  einem  Ort  in  Den  anDern  siebet :   bet>  Der 

gftacht  aberftcb  portbeilbafft  toflett  /   wiöer  alle 

SKauber  fleißig  berwabrt.  IDrittens  foll  ein 
^anberö*$}annin$ütcfep/foDil  eö  fieptbun 

lapt/  fleh  auf  Der  Steife  nicht  allein  Sürcfifcb  fiep* 
Den  /   fonDer  auch  liebe»;  einem  anfebnlicben  unD 

üblichen  $ürcfen  alö  einem  Ebriften/  waö  Den 

©cpug  betrifft  /   anoertrauen  /   Damit  ec  hiemit 

mancberlep  Anfechtungen  befrepef  werbe.  3)ip 

iftoon  anDern  SdnDern  ebenfalls  su  beruhen. 

greptagö  giengen  wir  swerebö  übec  Die  (Sb* 
ttePonAntiochiain  ©prien  /   welche  eine  Der  lu* 

jiigften  ©egenDen  in  Der  ganzen  SBeltfepn  mag. 
©ie  ecflcecftftcbint>er  Sange  auf  funff  bip  feebö 

©tunDen :   wirb  auch  mit  Pil  *   fleinen  Aachen 

burcbfdjnitten:  #at  ein  bereite  SSßeiDe/  auf 

weiter  Daö  gange  Saht  ̂ inöucch  Die  Sttenge 

Söieheö  gemdftet  wirb.  2Bic  giengen  noch  an 

felbem  $ag  über  Den  simlicb  geringen  unD  Dan* 

no<$  berühmten  Q5acb  Orantcs/  Deffen  SBöffer 

tcub  unö  rotb  *   bleich  auöfibef.  Abenbö  namen 

loic  unfere  Neeberg  in  Dem  polcfreicben  Söorff 

Gurde ,   pon  welchem  Die  QSocfer  Curden/  fo 

gleich  Denen  Araben  Pom  Staub  leben  /   ihren 

tarnen  ererbt  haben. 
Am©amfiag  hatten  nicht  allein  wie/  fon* 

Der  auch  Daö  SStebe  febr  PilsulepDen  wegen  Deö 

tauchen  fieinigen  SBeegö.  hingegen  ergügten 

wir  Daö  ©emüt  im  porbepreittenbureb  Q5etracb* 

tung  mancher  getfallencc  alter  Kirchen  unD  EI6* 

(lern  /   in  welchen  por  Beiten  unehlich  *   Pil  heilige 

Uneben  unD  EmfiDlet  ein  mehr  Englifcp  *   alö 

menfchlicheö  Seben  geführt  haben.  £)ec  Anblick 

ihrer  annoch  fiegtbaren  Arabern  entsünDete  um 

fere  bergen  mit  satter  Anhalt  unD  heftiger 

3SegiecDe  ihrem  heiligen  SSBanbel  nachsufolgen. 

©Jan  jeigte  unö  pon  weitem  jene  ©aulen/auf 

Welcher  Der  heilige  Simeon  Stylites  Piergig  gan* 

ger  3ahr  55up  gewüreft  hat.  SBir  übernacb* 
tefen  su  AnfcharC  Anjar )   einem  großen  glecfen/ 

allwo  unfer  neuer  Caravan  -   eiflet  in  feinem  ei* 

genen^oaupunö  freigebig  bewirthethaf. 
£j$n  io.  bergen  /   am  erfien  ©onntagin 

Der  galten  erreichten  wir  enDlich  Die  ©taDf  Alep- 

po ,   unD  wucDen  pon  unfern  Miftionariis  Da* 

»elbfl  berge(talt  reichlich  ergogt/  Dap  wir  Der 

tßtühefeeligfeiten  unfecer  Steife  balD  Pergeffen  ha* 
ben.  Alö  wir  nun  einige  §<fg  auögerubet/fegte 

unfer  General  -   Superior  in  ©prien  mit  Q3df  fer* 

liehet  SSitte  mir  fo  lang  su  /   Dap  ich  ihm  nicht  Idn* 

ger  wibeeftreben  fonte  /   fonDer  mich  entfcglüfe  ei* 

ne  Seit  lang  auf  Der  Mifflon  pon  Gurdiftan  in 
Armenien  Dem  mit  Arbeit  gar  su  fiarcf  über* 

häuften  Patri  La  Roche  anDie-fpanbju  gehen > 
mein  leiblicher  SStuDec  müpte  ebener  *   maßen  auf 

einer  anbecn  Million  einem  unferigen  allDa  über* 

labenen  ̂ riefter  Den  Saft  tragen  helfen.  S)ifeö 

fcheiben  unD  aufhalten  peöe  unö  fcbwdr  /   weil  wir 
»onbem  General  unferer  ©efellfaßt  felbft  nach 
China  ohne  Dergleichen  QJerweilung  su  reifen 

Befehl  hatten*  AUein  man  mup  offtetö  auö 

(Shriftlicher  Siebe  ©Oft  wegen  ©Ott  Perlaßen; 
3)acum  machten  wir  unö  marfchfcrtig ;   ich  jwar 

fchlugemich  su  einer  Babl^Än  Caravana, 
DeroBielBctlisDie  >Öaubt*©taDtin  Gurdiftan 
wäre.  Scb  legte  Armenifche  ßlepber  an /unD 
wurDe  auö  Unerfahrenheif  meiner  ©önnern  ei* 
nem  gleichfallö  Armenien  Kaufmann  (Der  pch 

für(SatholifchunD  für  einen  fonDerbaren  Sefui* 
ter*greunD  auögabe)  su  meinem  Unglücf  anrec* 

trauet. 2>en  1 1 .   bergen  am  SDonnerRag  gegen  A* 

benDfennDwir  auö  Aleppo  tn  eineweitfchichtig« 

uor  Der  ©taDt  gelegene  »fböhle  auögejogen  /   Da# 
mit  wir  DenfolgenDen^agioon  hinnen  Die  Steife 
antcetfen  mogten;  Dann  Die  Würden  beharren 

ueP  auf  ihrem  aberglaubifchen  5B3ahn/oap  wer 
amgceotagauö  feinem  ̂ aupftchüufeinen  (an* 
genSSBeeg  begibt/  ein  Unglücf  nach  Dem  anDern 
überftehen  werDe ;   wir  Shriften  müpten  unö  in  ib* 

re  ndrrifche  ̂ opf  fehiefen  /   Damit  wir  Die  erjte 
^Ötuperung  nicht  Perfaumten/  folgenDö  oon  Di* 
fern  ©eleith  nit  auögefcglofen  wüloen.  SBril 

eö  nun  in  Der  gaften  wäre  /   in  welcher  Die  Arme- 
nier auögorcgt  einer  $©D*©ünD  ftch  nicht  ai* 

letnDeögleifcheö  /   fonDer  auch  pon^tiieh/  gifch 
unD Orle enthalten;  glaubte  ich  fchulDigju f.pn 

Dem  Stath  Deö  SSÖeU  »Apopclö  su  folgen  /   tmD 
jurOtermeiDung  aller  Aergsrnuß  mich  ebenfalls 
einem  fo  ftrengen  Seben  su  unterjiehen.  S)«p* 
wegen  nähme  ich  weiter  feinen  anDern  Q5or  ratl) 

ju  mir  /alö  Datteln  /   ßwibaef/  etlichetrucfene 
gcüchtenunD  ein  wenig  CafFee  auf  ein  Steife  pon 
jwephunDert  unD  fünfsig  gtansopfche  $tei* 
len.  -Amgreptag 

SDenza.  ̂ ro^en  wir  auö  unferm  ftinefem 

Den  Soch  herpor.  S)ie  Caravana  beftunbe  un* 

^efdgr  in  zoo.  ̂ erfonen.  £>er  SBeeg  gierige 
uberefwelchewülte  ©prifche  gelber  /   auf  wri* 
chen  einem  Die  Uberbleibfeln  Der  uralten  ©taDt 

FJejfa,  fo  auf  ̂ ürcfifch  Orpha  gript  /   ju  fegen 

fe»;nD.  SBir  fegten  auf  einem  gropmdchtigeii 
unD  platten  ©chiff  über  Den  ©chiff*  berühmten 
glup  Euphrates,  DerDipOttöetwann  Drephun* 
Dert  ©epriitbreitift/  unD  feigen  bep  Dem  jenfeifö 
ober  Oltwertö  gelegenen  ©tdbtlein  Bire  autr. 

^)ierrife  mein  Armenifcher©chug*?Dtann  fei* 
neS)iebö*Satpen  Pom  ©eftcht ;   er  führte  einen 
gewaltigenSaftreicher  Söaaren/  für  welche  ec 
permogbeö  §arifö  ein  mercflicheö  ©tuef  ©eit 

ju  Entrichtung  Deö  parefen  Söafer  *   Sollö  hatte 
fchwigen  follen :   an  wefen  flatt  erp®  mit  Dem 
^ürcfifchen  Einnehmer  /   wie  ein  SSerrdchter  / 

bophdfftigec  ̂ Beife  perftanDen  /   unD  mich/  &ap 
ich  ein  Europäer  unD  granef  fepe  (   uneraegtef 
meineö  Armenifchen  Aufjugö  )   Perrathen  /   ja  Den 

BoU » $teifter  /   Dap  er  ihn  frep  *   gapierte  i   mich 

bergegen  jur  ?Sesahlung  einer  fehr  grofen  Sum- 
ma ©eltö  unfer  ©traf  ber  ̂ fdnDungaü^mei* 

neö  ©tuDenten  *   ©utö  nothigfe.  SDie  (^ürefen 
bilDen  ihnen  ohne  Dem  gdnglich  ein  /   Die  granef en 

fepenfegwar  *   reich/ mithin bep  nahe  unerfchopf* 
lieg.  Eö  gefepibet  wol  üffferö/  DaP  mancher 

gremo* 
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gcembling  anflatt  eines  irtbifchen©chu{s#i£ngels 
ftch  einem  eingefkiftbten  §euffel  bertrauet. 

Bon  Bire  aus  wanberten  wir  Durch  Meso- 
potamien über  flache  gelber  /   auf  welken  ich 

fchier  Das  ©chnauben  bergeffen  cl>atte*  SDie 
ftrenge  Saften  erfeböpfte  meine  ̂ rafften  bon  §ag 
$u$ag:  £)ie  Unwiffenheit  Der  SanD  Sprach 
oetbotte  mir  allen  Umgang  mit  anbern  Seuten: 
SDaS  nächtliche  ©efebrep  famt  Denen  2lrabifthen 
S)iebs  *   Sarmen  benähme  mir  allen  ©cblaff ; 

Dife  unD  Dergleichen  einer  jeben  groffen  Cara- 
vana  anf  lebenDe  SCftübefeeligf  eiten  /   Derer  ich  bor* 
hin  nicht  gewohnt  wäre/  batten  mich  balD  unter 
Die  (Srben  berfebarref.  ©0  tobfcblächtig  aber 

ich  immer  wäre  /   mftpfe  ich  Dannoch  ftats  fort* 
reifen;  maßen  wir  bierseben  Sag  feinen  fieberen 
Ort  /   wo  ich  ungefdhrf  suruef  bleiben  unD  meiner 

©cfunDbeif  warten  fönte  /   angetroffen  ha* 
ben. 

günffseben  Sag  nach  unferm  2lbsug  bon 

Ä   langten  wir  enDliehin  ber.£>aubf#©taöt clopotamien  $u  Diarbekcr  an  /   welche 
ihres  groffen  ©ewerbs  unD  sablteicbenBolcf  we* 
gen  billicb  unter  Des  ©rop  >   ©ultang  bornehmfte 

©tdDt  su  rechnen  ift.  ©ie  ftehet  auf  einer  an# 
mutigen  £bne  WeftwertS  an  Dem  berufenen 

glup  Tigris.  S)ie  bon  einem  ©riechifchen  $ap* 
feraufgefuhrte  3vingS*  Mauren  fepnbnocb  auf 
Dife  ©tunD  in  jimlich  *   wehrhaften  ©tanD. 
SDaS  grobe  ©ewerb  wirD  Dafelbft  mit  rother 
SeinwanD/  mitGottun  unö  Corduan  bon  glei* 

cbergarb  getriben/  Dife  Waaren  aber  nach  Un* 
garn  /   fohlen,  /   unD  anDetn  Säubern  /   wo  Die  ro* 
tbe®tiffeln  im  brauch  fepnb/ in  unglaublicher 

©lenge  berfchliffen.  3)as  Sürcfifche  grauen* 

Simmer  hat  ftch  bi«  einer  im  ganzen  Ottoman* 

nifchen  9veicb  ungewöhnlicher  grepbeit  bewor* 
ben:  ©ann fie  gehen  mit  ©häßlichen  grauen 

öffentlich  fpaßieren.  ©o  fepnb  auch  Die  3nnwoh* 
ner  DurcbgebenbS  milD  /   artig  /   gut  unD  höflicher  / 
all  in  Der  ganzen  übrigen  Surcfep.  $aum  hat* 
te  Der  goUmeifter  nach  empfangener  SXflautbber* 
mereft  /   bap  ich  ein  grembDer/  unD  swar  ein 

granjos  fepe/  bepnebens  aber  bernohmen/  Dap 
ich  bep  Denen  Cappucinern  /   welche  allhier  ein 

#aup  haben  /   gern  ein! ehren  mögte :   als  er  ohne 
Berfcbub  Durch  einen  BeDienten  mich  lieffe  Dahin 

fuhren.  SDife  WoI*(£brwürbige  Patres  haben 
Durch  ihr  uberfchweramliche  Siebe  /   fobon  feiner 
anbern&uellaisaus  wahrhaffter  Bereinigung 

mit  ©Ott  herfprieffen  fonte/ mich  balDwiDer 
aufgebracht  :   alle  auf  Der  IXeife  überftanDene 

£>rangfaalen  wurDen  Durch  ihre  ©uftbatigfeit 

überwogen  unD  sernichtef.  SDie  Sr^nep^unft/ 

in  welcher  fte  meifterlich  erfahren  fepnb/  hat  ib* 
nen  bon  i   r .   fahren  her  alle  Shuren  in  Die  $duft 
fer  Difer  Bolcfreidjen  ©taDf  /   einfolglich  Den 
(Singang  su  großer  ©eelen  #   grnbe  eröffnet/  unD 
Dem  Snnwohnern  #er($en  sugejogen. 

Nichts  freuete  mich  mehr/  als  Dieunbermu? 
thete  ©egenwart  Patris  Barnabe  eines  ̂ riefterö 
unferer  ©efellfchafft  aus  grancfreich  /   welche«: 

mit  mir  nach  China  über  SanD  s«  gehm  geftnnet/ 

ich  hingegen  an  ihn  angewifen  wäre.  SDocb  hat* 
te  er  Den  legten  Befehl  Dahin  su  sieben  borher 
nicht  erbalten/btp  ich  ihm  Denfelben  fchrifftlich  bon 
unfern  Obern  überbraebte.  SDie  AA,  RR.  Pa- 

tres Cappudner  hattenglfoin  ihrer  Wohnung 
Swep  auf  $?orgenldnDifch  berflepDete  3«ft*iter 
SuDero  ©affen/  welche  swareheDeffen  meteinan* 
Der  bertr  eulichft  umgangen  waren  /   unD  Dannoch 
wegen  mittlerweile  unterloffener  Borffellung 

jefct  einanDer  /   unerachtetofft  *   wiDerholeter  Be* 
gegnung  /   nicht  mehr  f   enneten.  £)ann  unfere 
©utthdfer  wolten  Den  einen  Dem  anDern  nicht  ber* 
rathen/  auf Daff  nochmals  unfer  erfte  Begrüßung 
ein  Defto  greuDenreichere  to^weile  erwicfen  fol* 
te :   Wie  auch  in  D*r  ̂hat  erfolgt  ift. 

Wie  gern  hatten  wir  djogleich  Die  ©troffen 
nach  China  angetretten  /   wann  es  in  unferer 

WiU#  $ut>r  geftanDen  wate?  Slllem  wir  fönten 
für  Dift  mal  nichts  anoerS  thun/als  uns  Der  ©ach 
wegen  begleichen  /   uno  Die  erforderte  Sloftalten 
borfehren:  angefehm  er  nach  Aleppo  juruef  / 
ich  hiusegennach  BetHsroeirerSfoctfWanDeren 
müftten.  @r  begäbe  ftch  alf o   wicer  s«  feiner/unD 
ich  su  meiner  Garavana :   einer  wi  Der  onDere  ber* 
folgte  feinen  Weeg  /   er  swor  an  Dem  ©eftabe  Des 
Euphratis  nach  ©prien  /   ich  aber  am  $iger* 
©trohm  nach  Armenien/  nachDem  ich  eine 
Biertel * ©tunb  bon  Diarbekcr,  borherosum 

erften  mal  über  ein  fcpön«  ftdnerne  Brücfenge* 
Dachten  glup  fehrgemdcDlichpapierthafte.  S)aS 
sweife  mal  gienge  es  um  etwas  fdjwdrer  an  /   weil 
Die  Überfahrt  bermittelft  eines  abfonbeilichen 

gahrseugS  gefchihef  /   beffen  man  ftch  auf  Der  §i* 
ger  aller  Orten  sum  auf#  unD  abreifen  bip  BafTora 
bedient  /   allwo  DifeS  Waffer  ftch  ins  $?eer  ftür^t. 

Befagter  gahrjeug  beftehet  in  hier  Baumftan* 
gen  /   an  welche  man  ein  $}enge  aufgeblafenec 

Bocfs  #   Rauten  bindet  /   obenher  aber  Difen  gloff 
mit  Baumlein  unD  Sleften  nach  Der  quer  über* 
Decf t.  SDie  ©ebiff #   Seut  überfein  erftlich  un* 
fern  ̂roft  unD  ̂ Münder  auf  Das  anDere  SanD ;   fte 
famen  balD  suruef  /   unD  nahmen  uns  auf  Den 
gahrjeug  /   ein  jeder  hielte  fein  ̂ferbt  bepm  Sügel / 
unD  lieffe  eS  hinter  feiner  nac&fchwimmen.©leich* 
wie  nun  Diesiger  wegen  angeloffenem  Negern 
Waffer  aus  ihrem  Beth  getretten  wäre /unD  ei* 
nen  ̂ eben*2lrmbauSgefreffen  hafte  /   Derjwar 

nicht  fo  tieff  /   Doch  eben  fo  fcpnellreiffenD  unD  breit/ 
als  Der  rechte  ©trohm  wäre  :   5ilfo  haben  wir 

Denfelben  su  ̂3ferDtft^enD  Durchwatten  muffen. 
£>a  ich  bift  in  Die  Bitten  folcheö  ©ewdfferS  fom* 
men  wäre  /   warff  mich  «nein  Werbt  ab  /   Der 
©chrnall  wutD  meiner  balD  meifter/  unD  fch  wem* 

mefe  mich  fort ;   ich  wäre  sweiffelS  *   ohne  erfoffen  / 
wannnicht  fowol  ̂ ürcfenalS  ̂ hriften  bon  ih* 
ren  Scofen  ins  Waffer  herunter  gefprungen  /   unD 

unD  tftcch  errettet  hatten. 

9lachDem  wir  bepbe  ̂ iger*©tröh«n  hinter 
DenSvucfen  gebracht/  ergriffe  uns  ein  weif  gröft 

fere  2lngft  /   als  wir  unweit  Des  Ufers  gegeen  2luf# 

gang/  eines  groffen  gelb  »Sägers  bonfünff«biP 

g   3   fee&S# 
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fecbSdaufenD  Curden  /   fo  unter  Balten  mobnefen/ 
onftdjtig  morDen  fepnD.  2Bir  roüffeten  /   Daß  Di# 
fes  ©efinD/mieDieAraber/  fein  anDerS  $anD# 
mercf/  als  morDen  /   plünDern  unD  fehlen  /   erlebe 
net  habe.  SDiromegm  rittenmirunf ;rS  SäJeegS/ 

bevor  fteftcbverfammeln/folgenDS  aber  uns  an# 
fallen  rnügten  /   eilenDS  fort  /   Damit  mir  Denenfel# 
ben  aus  Den  Augen  /   unD  AbenDS  ju  unferer  ©i# 
cberbeitin  ein  vermauerten  Ort  famen  /   melcben 
mir  erff  nad)  feebö  ©tunDen  erreichet  haben.  Sch 

mare  noafcb  *   naf  /   Die  Sufft  aber  fef>r  f   alt  /   ange# 
{eben  Der  groß  in  Difer  ©egenD  um  folc^e  Seit 
jidrefer/ als  fonff  jemals/  Dem^enfchen  jufe^t. 

Sch  Dürfte  /   fo  gern  ich  gemolt  hatte  /   unter  De# 
nen  Curden  /   melcbe  alle  £Banbers*£eut  nsDer# 
machen  /   nicht  juruef  bleiben  /   fonDer  müßte  halb# 
toD#gefrobren  immer  fort  reittsn  biß  in  meine 
^acbt*«£)erberg/fo  aus  ©üttlicber  $8armber# 

tugfeit  mich  bep  einem  frommen  €brijl:n  betroj# 
fen/  Der  jtcb  meiner  ungemein  erbarmete/mir  ein 
gutes  QSdb  anfehaffte/mein  ̂ lepDer  trüefnete/ 
unD  mich  annebenofo  tnilDreichergö^te/  Daß  ich 

Den  anDern  £ag  miDer  mit  Dem  ©elett  fortman# 

Dernfünte. 
$aum  baffen  mir  an  Denselben  jmep 

©tunDjurucf  gelegt  /   als  mir  atij>as  ©ebürg 
von  Armenien/  auf  melchem  Der  ©cßnee  Riefen# 
hoch  aufeinanDer  läge  /   anffiefön.  ©leichmie 
aber  Die  53erg  nicht  Dergeffalt  vereiniget  fepnD  / 
Daß  nicht  unten  jmifchen  ihnen  wie  gangbare 
©troffen  /   melcbe  von  einem  £$ach  Dur<$lejfen 

mirD /$ia£  batte  ;aifo  bin  ich  allDort  über  eine 

Brüchen  gereifet/  Dergleichen  man  in  Der  übri# 
gen  fBelt  meines  ©eDuncfenS  feine  oDer  wenig 

antrifft.  SSßann  Die  ©onne  Den  ©ebnee  auf* 

thauet  /   lohnet  jtd)  Difer  im  herab#  melden  Der# 
maffen  Dicf  über  einanöer/  Daß  er  Durch  feinen  gaB 

£eut/  93iehe  unD  $duffer  ent  weDers  begrabt  oDer 

^erfchmettert/hietnachff  aber  fich  in  Den  f leinen 

$bal*$lußjlürbt/  unD  in  Der  Bitten  Die  @e# 
Ralt  eines  Veiten  £)ammS  macht  /   von  melchem 
Dasgefpebrte  SBaffer  fo  lang  auffchwillt/bißeS 
enDltcb  Durch  Dife  3Behr  einen  Büßgang  gleich  ei* 
«em  ©chmibogen  ausfriffet  /   unD  Durch  folchen  / 
als  mdre  Derfelbe  aus  einemgelfen  auSgeffemmt  / 
abßiiffet.  SDie  herum  ff$>affte  Snnmohner 

überlegen  gemelDeten  ©cbwpbogen  mit  >35au# 

4polfc  fo  fünffach  /   Daß  fcbma*r#belaDene  Saft# s£t>iec  oJ>ne  ©efaßr  Darüber  marfchieren.  211# 
lein  im  ©ommer  mirD  Der  ©eßme  famt  Dem 

ganzen  ©ebdu  jufammen  gefchmolfcen  unD  Dife 

feltjdme  $8r  üefen  vernichtet/  biß  Der  hinter  aber# 
mal  einfdlL  5DieSanDSgenoffene  fagen  für  gemiß/ 

Daß  Diß  ̂ ctfur  #   SßunDer  fich  alle  Saht  et# 

neuere. Söir  haben  nicht  weniger  als  acht  §ag  vec# 

lehrt  Durch  befagteS  ©ebürg  Durchjuöringen. 
©ieSOBeeg  Warenteils  Orten  Dermaffen  über# 

fdjnpen/  Daß  Die  $ferDt  fa|t  bep  jeDem  $rift  unter 
Dem  Butter  oDer  ihrem  Saff  binem  gefunefen 

oDer  gar  gefallen  fepnD/  alfo  jwar/  Daß  mir  alle 
Augenblitf  fte  entmeDetö  hetau^  sieben  /oDet 

nach  abgenohmener  SaDung  von  neuem  fatflen 
müßten ;   Darum  molten  mir  lieber  ju  guß  geben/ 

unD  fie  bei)  D^m  gaum  nachfübren/  als  ein  fo  pdn# 
ltdhen  Ovitt  langer  ausfteben  /   obmoblen  mir  offf# 
mal  in  einem  $ag  nur  eine  Steile  Sßeegs  juruef 

gelegt  haben.  Uns  ftele  auch  fef>r  hart  hoch«' 
bürg  ohne  *}3faD  noch  Sußftoffen  ju  über! lettern  / 
mit  ©cfabr  megen  vilfachen  cDtißtritten  in  Dett 
SlbgrunD  hinab  gedurft  vumetDen.  . 

CnDlichbinicb  am  Ößer*  Montag  Den  zz . 
April  1 68 f.  ein^Dtonatb  nach  meiner  2lbreife von 

Aleppo  ,   ju  Betlis  bep  Patre  La  Roche  ange# 
langt/ melcher  megen  vorher  eingdauff'-nec 
5tunDfcbafft  mir  in  Der  öffentlichen  ©taDt#^)er« 
berg(  Caravanferay  genannt)  aufpaffete/  unD 
nai  freunDlichffem  Empfang  mich  in  feinem 

^außfiattlich  ergü^te/  biernechff  aber  /   meil  ich 
mitniemanDreDenfonte/  mir  Das  ̂ )auß#S2ßee# 
fen  unD  onDere  ©orgen  /   Dero  ich  fähig  mare  / 
gänzlich  überlieffe/Damit  erftcb  auf  Das  ̂)epl  Dem 
©eden  einzig  unD  allein  verlegen  mügte.  S^h 

hergegenmenDete  alle  müßige  2iugenbl*cf  an/Das 
mitichDie2lrmenifche©prach  hurtig  crlehrnete/ 
ohne  melier  ?HBiff  nfchafft  id)  feinen  Sftu$en  in 
Dem  Weinberg  ©OtteSin  DifenSanDern  murDe 

gefchafft  haben. SnDeffen  erhielten  mir  bep&e  (   tyaut  La 
Roche  unD  tch)von  unferm  öberjt  *   QSorjtehem 

ju  Aleppo  Befehl  /   Die  MiiTion  von  Betlis  völlig 
aufvugeben/  unD  an  Derofelben  ©taDt  ju  Erze- 

rum ,   mobin  tvir  uns  verfügen  folten  /   ein  neue 

anjulegen/angefehen  an  Difem  ledern  Ort  mehr 
SruchtunDmeniger^internuff  n   ju  hoffen  ma* 
ren.  S)ann  fo  balD  Pater  Barnabe  von  Betlis 
Über  Diarbeker  ju  Aleppo  bep  Dem  General- 
Superiori  unferer  Millionen  anfommen  mare  / 
unD  ihm  einen  voUjtdnDigen  Bericht  von  unferer 
<£bri|tenbeitin  Armenien  abgeffattet  batte/ mur# 
De  obbeDeuteter  ©ebluß  folcber  ̂ SerdnDerung 
baubtfdchlicb  aus  folgenDer  Urfacb  abgefaffet  / 
meil  einerfeits  Der  £5afcba  von  Wan  ,   meffett 

•&of#©i^über  zo.  ©teilen  von  Betlis  entle* 
gen  iff  /   mit  allem  ©emalt  einen  Sffuiten  als 

£eib# Sitten  emigbep  ffd)  haben  molte;  anDer# 
fetts  aber  Dafelbff  /   mo  meiff  ens  nur  ̂ urefen  mob# 
nen  /   gar  fein  ©eelen  *   ©eminn  ju  hoffen  mare ; 
maffen  fein  Mufulman  jum  €briffentum  mit  ge# 

mifer  Aufopferung  fo  mol  feines  als  feines  ©lau» 
ben  #   Sebrers  Sehens  fich  befebren  rnill. 

S)och  lagen  unSnebfl  Difem  nochjmep  an# 

Deregroffe©tein  im  $Beeg/  ohne  melcber  Ab# 
melfcung  mir  Betlis  nicht  verlaffen  Dürften :   nem* 
lieh  Die  ©unff  Des  allDa  herrfd)enDen  SanDS  *   gür# 
ffenS  oDer  Emir,  unD  Die  Siebe  Des  Armenifchert 
Q)o(cfS gegen  uns/  melcheSihm  nachDrücflidhff 
jureDete/  er  folle  unfere  Abreife  auf  alle  Sßeife 
bfntertrieben/noch  geffatten/  DaßDererlep  beili# 

ge  Banner  /   foDur^  ihre  unermüDliche  %Befor# 
gung  Der  Äran cf en/  Derer  mir  vilen  miDer  auf* 
hülfen:  mie nicht  meniger Durch allerbanb  SEBif# 
fenfiafften  /   in  melden  mir  gar  gefdMcft  mdren  / 

Dem  gemeinen  Reefen  feht  groffen  D?u§en  bra'ch# 
ten/ 
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t«n  /   üon^itimn  geh  anbcrmerts*bin  petfeßen 
borgten.  2>*g  nod)  mehr  ju  begdttigen  crjebl* 
ten  fie  tbm  pon  meineräBenigfeit/  es  fepe  unldngg 
ein  ©ad:*  Uhrmacher/  der  annebg  mehr  andere 

küngenoergunde/juBetlis  angelangt;  derglei* 
cl;en  5vünfHet:  licffen  geh  fo  feiten  in  Sltmenien 

feben  /   dag  /   foofft  man  geh  eines  folgen  per* 
fieberen  fan/  dieSöiüicbfeit  erfordere  ibnbep  Der 
efpandju  behalten.  gubem  gaben  fie  und  das 
Sob  /   dag  mir  miber  des  Sands  ©emobnbeit  unt) 

©pradj'SIrt  /   niemals  einigen  Bd? wut  aus  un* 

ferm  SOiunD  fioffen  /   ja  nicht  einmal  das  Uwai- 
uh,  fo  Die  Armenier  emig  im  ̂ unb  fuhren/ aus* 

fpreeben. 
Söergürfi/  als  er  uns  juftebinden  Divan 

beruffen  unb  in  bemfefben  beigen  niberfi'^en  /   per# fuebfe  uns  mit  aüerbanb  fpi^ftnbigen  fragen  unb 
tniberfpracb  unfern  2!ntmorten  /   damit  er  uns 
ßleic^fam  ndtbigte  Die  2luffag  mit  einem©cbmur 
ju  bemdbren/  doch  ohne  feinen  Smecf  ̂ u  erregen, 
hierüber  rebete  er  oon  bet  Uhrmacher  *kung/ 
in  meldet  icb  mehr  nicht  fonte/  als  eine  ©aef* 

Überlegen  unb  miber  entrichten/  mie  auch  et* 
mas  ba  unb  bort  oerbegern.  3$  nabme  eine 
Dergleichen  aus  ̂ranebreieb  mitgebraebte  beraub 
jergliberte  ftep&lig  /   unb  jeigte  ihm  /   mie  ein 
©tuef  bas  andere  hemege.  2HS  ich  alles  miber 

ineinanber  gefugt  /   unbanibm  ein  begtige  £5e* 
gierb  sudifem  SÜÖetcflein  oermereft/  b«b  icb  es 
ihm  gefebeneffaus  Hoffnung  biemitbie  Urlaub* 
nus  famt  einem  ©elcits  *   £5rief  j«  unferm  Slbjug 
auSjumütcfen.  Gr  bat  bepbe  alfo  balb  uns  er* 
tbeilt  /   unb  mir  für  Die  Ubt  ein  göttliches  poüig 
«usgerugetes  SKeit  *   ̂3ferbt/  fo  Doppelt  meh^ 
mettbmare/  auf  bie  3\eifeoerebrt. 

ISGir  begaben  uns  bemnacb  mit  einer  gar* 
cf  en  kaugmanns  *   Caravana  auf  ben  SBeeg/unb 
erreichten  nach  neun  §dgen  ohne  fonbetbare  Un* 
gelegenbeit  die  £aubt*©tabt  Erzerum;  big  al* 
lein  ausgenommen/  dag  bep  Überfettung  des 

Euphratis  fung  im  $8ufcb  lauerenbe  Gurdenin 
unfern  ̂ acbjug  eingefallen  /   unD  etliche  ̂ ferbt 
erfcbnapptbßben.  ©olcbet  ©ebaden  machte 
uns  bergeflalt  mittig/  dag  mir  fönfftigbin  uns 
fcbdnbepjammengebaltenbaben/  auffer  dag  bie 
mit  uns  reifenbe  $ürefen  jeben  $ag  brep  big  Pier 
mal  ein  menig  juruef  gebliben  fepnb  /   bamit  fie  an 
dem  Ufer  eines  SBafferS  ibr  ©ebett  perrichteten  / 
melcbes  bie  meifien  aus  ihnen  tbeilS  aus  Andacht/ 
tbeilS  aus  menfchHchet  Gbt*$otcht  nimmer  aus* 
lagen.  5öa  icb  hingegen  in  Europa  erfabren/bag 
manche  Gbrigen  geh  Des  öffentlichen  ©ebetts 
febdmen  /   mithin  oerdienenPonbifenUnglaubi« 
gen  an  jenem  §ag  mit  ©ebanb  bejlwjft  su  mer* 
ben.  3$  hätte  .felbflju/  als  jmep  Fünfen  in 
einem  bitterenSlBort*  ©treit  einanDer  gröblich 
ausgeldgetf/  unbber  eine  ben  andern  lediglich 
mit  bemporrupfen/  bafer  einen  Cagbas  CBe^ 
bettnerfaumt/  fighafftgefHUet  bat* 

Erzerum  ober  Arzeron,  allmo  Pater  Bar- 

nabe fid)  etliche  ̂ :ag  por  unfer  einge/unöen  bat# 

Ui  iftein^ürcfifcbe@rdn^©tabt  gegen  Q3er* 

ften  /   gelegen  in  einer  anmutigen  (SbnePon  big 
8.  ©tunben  im[Umf reis  /   pon  allen©?itb  n   um* 
her  aber  mit  Keinen  kugeln  (derer  je  einer  b^bec 
als  der  andere  unpcrmercfter  ^Beife  auffteigt ) 

gleicbfameingefa^t/  aus  melden  breppon  den* 
jenigenpierglülfen  berbor  quillen/  fo  nad)  eini* 
ger  Sebrern  «Xftepmmg  bas  irrbifebe  ̂ 3araDeiS 
foSen  befeuchtet  haben.  (SS  batten  por  Seiten 
«Ubier  bie  Slrmenifcbe  ̂ 5nig  unb  Patriarchen 

^)of*  gehalten  :   5)ie  Uberbleibfelnber  jerfalle* 
mn  königlichen  ̂ 3urg  unb  Der  patriarchifchen 

kirnen  ju  Sanä:-  Joannes  merben  anno^ge* 

seigt. Pater  Barnabe,  melcber  fdjon  Idngfi  por« 
binönbifem  ÖrtjimHcb  befant  unb  beliebt  mor* 
ben  mare  /   bat  bie  ©ach  fo  me$üd)  angeftdlt  / 
bag  mir  in  fur^er  Seit  nach  SBunfcb  ein  fd)dne 

Cbrifienbeit  sufammen  gebracht  unb  bet  916* 
mifcb  *   ©atbolpen  kireb  einperleibt  haben. 
?3Richt  bag  Der  uns  anbangenbe  ̂ aujfen  gar 

jahlreich  gemefen  /   fotiber  meil  bi?  pon  uns  be* 
lehrte  2lcmenifcbeCbriften  Durch  Hw  in 

erneuertes  /   unb  recht  heiliges  Ztbmi  gleich  hell*' 
glan^enber  ©fernen  /   jebermanS  ©emogenheit 

unb  ©rogfchae^ung  an  fleh  geigen  haben  /   alfo 
jmar/bagfie  durch  ihre  ©ered)tigleit/  ©ebulr/ 

SDemut/Sribfertigfeif/2lnbßcht/ki’ufdS}beit/rei* 
ne  Sieb  und  Q5ötmher#gleit  /   iur^  ja  fagen 

‘Durch  aöerlep  Tugenden  he^or  *   fcfnmmer* 
ten. 

Su  uttferm  ©lücl  befände  fleh  in  Erzerum 

bep  dem  hoben  ktiegs  -   ©taab  ein  gemiffer  wt 
9ceu  feines  Slbfallsfebr  geneigter  ̂ ötef/  fepor* 
malS  auf  dem  $D?eet  gefangen  /   und  in  feiner  3«* 
genb  bas  Cbrigliche  ©efa|  ju  perlaugnen  mare 
gelungen  morden*  St  Pertrate  um  die  Seit/ 
als  mir  auf  Erzerum  gef  ommen  /   ein  PornebmeS 

2lmt/  inmeffen2lng^tibm  obläge  ohne  Unter* 
fd)ibbeS  ©laubens  unb  SanbS  mit  allen  3nn* 
mobnernumjugeben/  unb  alle  Räuflet  jubefu* 
eben.  Söifet  nähme  geh  unferer  2lnf  unfft  erng* 
lieh  an :   er  lobte  uns  in  offentlichen©efel!fchajffen: 
er  liefTe  ihm  feinen  Sbieng  nicht  emfiger  /   als 
ben  2lufnahm  an  unferer  Miffipn  angelegen 

fepn. 

Unter  mdfjtenbem  folgen  Wachstum  beur* 
laubtegd;ponunS  mein  Slpogolifcher  Camerab 
R.  P.  Barnabe  (nachdem  er  feit  unferer  Slnfunfft 

jmep  Donath  ju  Erzerum  fleh  aufgehalten/unö 
mich  porlauffigbie  ̂ urcfifche  ©praef;  ju  erlebt* 
nen  bemogen  batte/  an  melche/  als  öilgchllun 

Helfe  /   ich  meine  33ergandS  »krdfften  fehler  gdnfc* 

licp  angefpannef  bab,  SDann  erholte  auf  iri van, 
der  nechgen  ̂ )aubf*©ran^  *©tabt  in  Pecfirn 
porauS  geben  /   damit  er  mit  denen  aus  3nDien 
unb  der  Usbekifchen  ̂ artarep  allbagegenmdr* 

tigen  Handels  ?Seufen  DaSbeborige/  unfer  enb* 
liihes  Vorhaben  betreffend  /   abreben  unb  alle 
^otbburfft  porbereiten  fonte  /   momit  er  nicht 

mentger  als  Pier /ich  aber  ju  Erzerum  pom  2ln* 
fang  big  <Snbe  fechs  ?ß?onatben  jugebrad)t  haben. 

5Da  nun  bjfe  Seif  Pergrich^n  /   hat  er  mich  auf 
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Die  oorgeftZte  fKttfenad)  bec$artarep  unD  fer# 

«er  nach  Dem  soffen  SKeicb  China  ju  Perfol# 

gen. 

©nige^dg  pon  meinem  ̂ bfchiberfchroefte 
uns  ju  ErzerumfttrZPor  Mitternacht  ein  Der* 
inaffen  erfcbrdcfliches€rbbeben/Daff  fich  mdtinig# 
Kd;  Des  wolligen  Untergang  bef ümmert  h«f-  2U# 
lein  Die  (grfchüttung  wahrte  jeZt  nur  fiben  Minu# 
ten/  unD  melDete  fid;  über  acht  $ag  wiDer  /   Doch 

weit  fchwdber  /   als  Das  erff  ere  mahl  /   an.  21Uein 
Dergleichen  (grjitteren  iff  in  einem  mit  hochen  ©e# 
bürgen  überlaDenemSanD/  wiee Armenien/  gar 
gemein.  3Bann  Die  barte  ©toff  anhalten  /   oea* 

fügen  ftcb  Die  3nnwobner  aus  Den  ©tdDf  en  unD 
©ebürgen  auf  Daö  flac^  e   Selb  /   womit  Diefeiben 
bannod)  nit  petbinDern  f   onnen  /   Daff  nicht  mehr* 
malen  Der  Q5oDen  ftcb  eröffne/  unD  ganze  SDorffec 

famt  Dem  QJolcf  /   beoor  jte  ftcb  umfeben/  »er # 

jcblucfe. Gleichwie  aber  Pater  Barnabe  ju  feinem 

Slufbrud)  nichts  anDerSalS  meiner  2lnfunfftbe# 
Dürffte/  Damit  wir  mit  einanDer  Das  ©afpifebe 

Meer  seitlich  gewinnten  /   unD  auf  Denen  Mofco# 

witifeben  ©ebiffen/  fo  Sabrlid)  S«  Anfang  DeS 

©ommerS  suruef  fahren/  nach  Aftracanin  Die 

©üDlicbe^artarepgefübrtwurDen :   Sllfogefel# 

lete  ich  auf  feinen  Befehl  mich  $«  einer  nach  Erf- 

van  in  ̂erftfeb #   Armenien  reisfertigen  Cara- 
vana,  $ber  ©ebnee  war  noch  nit  pöllig  5er# 

fcbmolßen  /   Die  ©troffen  aber  rauch  unD  pon  Dem 

©ebnee *   3ßaff*c  Durd;freffen.  Allein  Der  grd# 

jteS)rangfaal/  foalle  SBanDerS#£eut/  Die  aus 
^ürcfep  nach  Werften  sieben  /   meiffenS  pepniget/ 

iffDieallerungefiimmtefJe  Grobheit  Dem  $ürcfi# 

fd)en  ©olDaten  unD  Uberreitten/fo  gleich  Perlobr# 
nen©cbilDwacbtenDie  dufferffen  ©ranZenbüt# 

ten /mithin  unter  Dem  Q3orwanb  einer  bitter# 

gebrung  ein  groffeS  ©eit  pon  Denen  3veifenDen 
mit  SDrobworten/  barten  ©cbldgenunD  aller# 

ijanD  SDtebS  #   griffen  abtru^en.  SÖife  Svaub# 

Qfdgel  festen  mir  allein  ffdtcfer  su  /   als  Der  ge# 

famten  übrigen  ©efeüfcbafft  nicht  nur  Deswegen/ 

weil  ich  ein  granef  unD  ̂rieffer 7   fonber  auch 

Darum  /   weil  ich  ein  ßauffmann  wäre  /   mithin  ib# 
reSeracbtenS  ein  pornebmer  #err  fepn  mühte  / 

weichet  Da  aus  eigenen  über[d;wencf  lieben  Mit# 
teln  in  Der  gremDe  herum  reifete.  $aum  batte 

idj  ihnen  aufibrerffeS  ©eit#  forDern  einabfd;ld# 

gige  Antwort  geben  /   als  fte  mich  einen  ©pionen 

gegolten/  ja  fo  gar  für  folgen  bepbem  SSafcba 

ju  Kars  anjugeben  beDropet  haben  /   welcher/  fag# 
ten  fte/  mir  als  einem  SluSfpdber  Den  $opf  swi* 

fd;enDiegü§su  legen  nicht  unterlaffen  wurDe. 
Mein  $Md;eiD  erfcbrdcf  te  fte  nicht  wenig :   Jd) 

forge  mid;  ( fageid;su ihnen )   vor  Difem^a* 
fcf)a  rttd)t/  Deffen  abgefct;lagenen  Kopf  id) 

bereite  3«  Erzerum  gefeben  bob  in  Den  *$än* 

Den  Captfcfy  *   3Md;a  /   fo  mit  Demf^lben  md) 
<£onffantinopel  fort  *   etlete.  ©ebet  adjt/Dag/ 

t»ann  id)  £lage/tbr  ntcftt  in  eben  fold;e0traff 

verfallet.  3»  bifen  wenigen  Porten  befiunDe 

DaHan^e  ̂ rincf#@e(t/  fo  ich  ihnen  gefchencfe 
bab.  ̂ iegan^eCaravana  fepmte  befftig  nach 
Werften  /   Damit  wir  pon  Dergleichen  ̂ atterge* 
8id;t  Defio  ebenoer  befrepet/unD  hingegen  Der  ̂er# 
fifien  ileutfeeltgfeit  /   mit  welcher  fte  Denen  grem# 
Den  begegnen  /   tbeilbafftig  wutDen. 

SDattn  fo  balD  wir  auf  De^©oppp  gebiet  Den 

etffen  guh  gefegt  batten/mercf ten  wir  banDgreiff# 
lieb  Den  groffen  UnterfcpieD  bepDer  ̂ dldern  : 
inDem  unöDie  gutherzige  ̂ erftaner  nicht  allein 
mit  mancperlep  ̂ offlicpfeiten  ergd^t/  fonDec 
auch  wegen  nunmepro  abgeworffenem  3ocb 

?:ürcfifcber  ̂ prannep  ©lücf  gewünfebt  haben, 

©je  bejeugten  ein  unermeffne  greuD  unD 
wünfcptenun0@Mücf  ju  jenen  herrlichen  ©igen/ 
welche  Die  granefen/  jumalen  Die  Äapferltcb« 
2lrmeefamt  ihren  ̂ SunDögenoffenen  in  öeffer# 
reich  unD  Ungarn  wiDer  Die  ̂ ürefen  glorwürDig 

erfochten  hatten:  £)aicb  nun  ihnen  Die  Umffdn# 
De  all#  Dergleichen  Öf ortheilen  erjehlt  hatte/  be# 
gunnen  jte  an  su  frolocf en  /   unD  perficherien  unö  t 
Daß  fte  noch  Denfelben  SlbenD  um  Difer  Urfach 
willen  greuDen  #   geur  ansünDen/  hiermit  aber 
beseugen  wollen  /   wie  herzlich  fte  perlangen  /   baff 

Die  granefen  befidnbig  objtgen  /   Derer  ftd;  ©0tc 

(fprachen  jte  )   bebient  ein  fold?es  Dole?  3 u 
fcfeanDen  3U  machen  /   welches  nit  mebrttff 
vom  iSrDboDen/  Der  eo  vetfcfelmgen  foltc  / 

ttetragen  3U  werben.  3#  entfette  mich  au^ 

QJerwunDerung  nicht  wenig  abDemutwerfdhn# 
lieben  ̂ >aff  Difer  jwep  Q5dlcfern  /   angc fepen  Doch 

bepDe  ̂ htil  twn  Machomct  unD  feinem  gabel# 
hofften  Alcoran  anhangen ;   biff  ein  pornebmer 
Slrmeniermir  au^Dem^raum  geholffenhat. 

SDie^3erjtaner/fagteer/fepnD  Denen  §ür* 
cfenfpinnen*geinD  ^hcilö  wegen  ihrer  ©rau# 
famfeit/  alö  welche  in  Den  le^tern  Kriegen  in  Q3er# 
jten  /   fo  weit  fte  immer  reichen  fönten  /   mit  geue  c 
unD  ©chwert  /   ohne  einem  Menfchen  su  perf^o# 
nen  /   alles  abfcheuliche  perhergt:  ©taDt  unD 

©chldffer  /   ja  fo  gar  Die  Mofcheen  gefchleifff  / 
unD  niebtö  als  ©tein#^auffen  nebji  Dem  per# 
wüffefen  £anD  hinter  ftcb  gelaffm  haben,  gubem 
werDenDie  £ürcfen  wegen  UnterfchiD  in  ©lau# 
benö#©achen  als  ÄeZernPon  Denen  Werfern 

perachtet  /   obwohl  folcber  gwitracht  nur  auf 

swep  oDer  Drei;  lappifche  hoffen  anfommt. 
SllSerfflich  erfennenDie  oornehmffc  ̂ ürefm/fo 

Den  tarnen  smni  führen  /   aus  Des  Machomets 
©efchlecht  nur  Drep  Propheten  /   Perffehe  Den 
Oman ,   Den  Abdid  Beker  unD  Den  Omar.  5)ic 

^erftaner  hingegen  bleiben  bep  Der  Auslegung 
ipreS  permeinten  Propheten  Ali,  weld;er  pon 

obgenanntenDrepfaifcben  £ebrern  wäre  ums  ?e# 
ben  gebracht  wocDen:  Saturn  pflegen  Die  $ec# 

ftjebe  5lffter#  Pfaffen  /   foofftfteoonDer  Sinnen 
ihrer  Mofchee»  Zürnen  Das  ©ebett  auSruffen  t 

obbemelDeteDrep  %ürcfifchC  Propheten  mit  hei# 

ler©timm  su  oetfluchen/  weil  fte  ftcb  an  ihrem 
•£)alb#©ötM/i  morDerifcher  Söeije  oergrtffh 

haben  /Den  Die  Werfer  nach  Dem  Machomct  öls 
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ihren  haften  Propheten  anbetten  /   unD  ihm  ju  nien  )   ei er  ffeine  0tunb  eon  Erivan.  ©ie  $ür # 

(gbt’en  Den  0ptucl>  Mortaz .   Au  ewig  im  9Kunö  den  nennen  es  Ufch  -   Khfse ,   ober  Deep  Kirchen 

führen.  eon  eben  fo  eil  öüDa  (iebenDen  ©hrißlichen  ©ottS# 

SDöcb  bat  man  mich  eerfrhert/  bap  bep  et*  £aulfern  ;   Das  ©töße  unter  Difen  ifl  eigentlich 

welchen  ietfianerneon  einiger  Seit  her  Der  Au  Der  ©r£#©om  ober  Die  #aubt*Stirch  famt  Dem 

weniger  gelte  /   als  Der  Omar ,   wegen  nachgefeß#  fünfter  /   in  welchem  Der  Patriarch  nebfl  feinen 

tec  Gegebenheit  ©in  eornehmer  $erp  unD  Gifchöffe»/  ̂ riefiern  /   Diaconen  unb onDem 

xmt  ein  0olDat  fiele  famt  feinem  Dveit .   $ferbt  ©etlichen  /   wie  ein  3lbbt  mit  feinen  Sglone&en  / 

in  ein  tieffe^otblache/unDrulfte  aus  allen  Ätfff#  ein  gemeinfc&afftlich  frengeS  Seben  fuhrt/  unD 

t«n  Den  Ali  um  febheße  #ülff  an ;   aber  »ergebend  Dem  ©Otts  #©iwfl  abwarfet  ©ie^irthijJ 

©erowegen  nähme  ec  feine  Supucht  ju  Dem  öonDem^.GregoriobepgenantDem€rleud)ter/ 

Omar ,   weifen  tarnen  er  faum  auSgefprochen  /   $u  Sbren  Des  ̂ ingejeifd?ten  tPow  
©CDftee 

als  Da&  ̂ferDt  aufgeßanDen  unD  famt  Dem  gebauet  worben.  Sn  Dem  ©lofrr  ober  y)tun# 

SXeutterißerrettetwocDen.  ©a  begunne  nun  fler  werben  etrnann  famt  Dem  ̂ atriarchenfechS# 

Difer  an  Des  Ali  £eiligfeit  ju  jweiffeln  /   unD  Den  jig  DrbenS  *   Banner  gejeblt  ©ie  übrigen 

Omar  gcop  #&u#  fehlen/  allein  mit  folcher  ©e#  jwepfchlechtere  Kirchen  fepnD  &mo  h
eiligen i   9W# 

wiif«nS#2lngfi/bap  er  felbe  einem  Mollha(  al#  mifchenSungfrauen/welcbeaUbierumDeS  ©lau# 

fo  beiffen  Die  Vergehe  Pfaffen  )   geoffenbahrt  /   bens  willen  Den  $oD  uberftanDen  haben  /
   nemlich 

unD  Difer  ihm  fMgenben  GefcheiD  erwiDriget  bat  ber4).Ripfiniae  unD  Gayanse  gewepbet 
SDer^fpracber/ifleinfigbaffter  ^elD/wieDu; 

DaberofchämterftchinflinäenDe^p^enüonDem  ©er  4baubt«©om  flehet  mitten  meinem 

Ort  feiner  Jperclicbf eit  herab  $u  fteigen  /   unD  De#  groffen  #of/um  welchen  herum  in  ©eftalt  eines 

nen  aüDa  im  Unpat  fipenDen  Leuten  fein  reine  halben  sjftonbs  Drepgroffe  ©ebau/  in  Difen  aber 

.öanD  ju  reichen,  ©er  omar  hingegen  ift  ein  Die  Mönchs  #   Sellen  ju  fehen  fepnb.  ̂ r5ltr# 

fcblecbter  SJiift  #   0incf  /   Der  fich  in  Pfühlen  unD  eben  #   0cha£  ift  febr  reich :   alles  m   ©OttS# 

gjjarafienaufhdlt/folgfamlich  gleichwieerfelbf!  ©ienftgewibmete  ©ewanb  pra%g :   Da40iU 

mit  £oth  «ngefchmiffen  i|t  /   alfo  fein  bebenden  ber  *   ©efebraeib  wunDerbarlich-  etliche  ©efa| 

macht/  ein  mit  (Schlamm  überzogenes  ̂ ferDt  fepnb uon libigem ©olb.  ©ieungebeuer*grolfe 

auf  Die  (Schulter  ju  heben  /   unD  aus  Der  Äotbla#  ftlberne  feuchter  /©rucipp  unD  Ampeln  fönten  tn 

chen  heraus  m   tragen.  @o  weit  gehet  Die  fau#  Dem  pornehmften  Europaeifchen  0tiftt  fiel)  mit 
bete  Sehr  Öifes  Machomeuni^m  ©d?rifft#  Shrenfehenlalfen. 

joe^ets.  «Gon  Ifchmiazin  ,   wohin  wir  Durch  einen 

SjBeffen  unerachtet  bleiben  Die  meiften  ̂ er#  Umweeg  ̂ inbachts  halben  gelangt  waren  /   bega# 

ferbep  ihrem  Au  als  einem  ̂ heiligen  ̂ ropbe#  benwir  unSgeraben  SBeegs  namEnvan ,   unD 

teny  unD  halfen  Den  omar  wie  Den  lepDigen  0a#  fahen  unter  ISeegS  mit  Vergnügen  Das  ©e# 

tan  /   in  fo  weit  /   Dap  feinen  ober  Des  ̂euffelS  $8a*  bürg  Ararat ,   auf  welchem  Die  Slrch  Noe  nach 

men  auSfprecpen  bep  Difem  Gold  ein  ©ing  Dem  0unöpup  follft eben  geblibenfepn/gewiph^ 

nitaufbelfen  unerfteiglichem  ©upfel/ePon  wel# 
J)te  zweite Ucfadh  i>eS  SwifrachfS  beruhet  ehern  Die  eiephanten  unD  anbere  fchware  ̂ hier 

auf  Dem /Dap/  ob  f^on bepDe  §heil  einträchtig  unmSglichbdtten  herab  fommen mögen /   fonber 

glauben  /   man  foße  oor  Dem  ©ebett  Den  Selb  wa#  Pifmehr  auf  einem  faß  ebenem  »pugel  ober  Slbfa^ 

fchen  /   fie  Dannoch  in  Der  2lrt  DifeS  GaaDS  nicht  DifeS  herrlichen  GergS  /   fr »on  Joanne  Struis  in 

öbereinS » fommen ;   Dann  Die  würden  benehen  feinem  OvciS  ♦   Guch  $war  weitlauffig  /   aber  über 

erftlich  ihre  Singer  /   unD  fahren  mit  Dem  naffen  aße  muffen  Sabclhafft  ift  befchr iben  worDen.  Sm 

0chwammen  »on  hinnen  bip  jum  ̂ ßenboigen  ;   hab  Denfelbenein  ganß  9)tonat  /   als  lang  ich 

Da  im  ©egenfpiel  Die  Werfer  öon  Dem  Süen#  su  Erivan  perharrete/  genau  betrautet/  unD 

bogen  anfangen/ unD  Die  ̂ Safchung  bep  Den  Sin#  mich  über  aße  UmftanDe  Peipig  erfunbiget  / 

ger#  hageln  enben.  SnDemi^nunbepmirer#  ohne  Jene  0eltfamfeiten iju  enfbeden  t   aus 

wuge/  Dapber  ̂ euffel  fo  oil  OTion#  0eelen  welchen bemelbeter  0chrifrfteßer  /   als  hatteer 

mitDererlep  flnbifchen  sÖIahrlein  unD  Srrtüm#  aßeS  mit Slugen  gefehen  /   fron  SLOefens  macht, 

mern  nicht  aßein  bethore  /   fonber  audj&u  ihrem  (gr  fagt  unter  anpern  /   er  lige  nur  funmig 

ewigen  GerDerben  einfdhlaffere/  waren  mir  oor  ITtetl  ponDemCafpifdjen  9fteer  /   »on  welkem 

^)er^en  >   £epD  fchier  blutige  Saher  aus  Den  2lu#  er  Do4)  imtrdlichJhimDert  unD  funffsig 

gen  geholfen  /   wann  nicht  Dife  unweit  Erivan  ei# 
nigeoufDemSelDgepPantste  holperne  ©reu^  er# 
fehen  /   unD  fich  ab  Dererfelben  Slnbliderquidt 
batten,  ©in  fr  ungewöhnliche  Srepheit  haben  Die 
Slrmenifche  ©hriften  Denen  milDen  Königen  in 

Werften  ju  Danden/  jumalen  aber  ihrhöchffeS 

Kirchen  #^)aubt/  Der  Ober  <   Patriarch  s«  Isch- 
miazin(  einem  greifen  Sieden  in  Ober  #   Arme« 

'jofeph  Stöcklein ,   XVII.  ©heil* 

©mnD  Weene  entfer# 
net  ijt. 

OS® 

Nu» 
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ü^cAftracantnDaSartare^  big  in 

Di«  .fpaubt  *   @taDt 
0^ofcau. 

3itn(;a(e. 

Gtarcffes  CEtbbibem  $u  Erivan,  von  wan# 
fien  Patres  Barnabe  unb  Avril  Öen  23.  2lptil 

k58 6.  aufbrechen  /   öamttpe  xxbzx  Aßracan  y 
Bukara  llttö  Samarkand  btp  in  China  bringen 

mägten.  Gie  langeninöemnolcfreicben  / 
fruchtbaren/  b<$pid)en  unb non  dbtipglau# 
bigen  parcf  #   bewohntem  Gurgißan  ,   ober 
(Beorgten  mit  Vergnügen  an;  pe  werben  in 
öemfelben  öurebgebenös  wol  empfangen. 

Wenge  bet  ferchen  itn  (Bangeer#  det'cb/unb Des  Wilbprdts  auf  öem  üanb.  2lufpanö 
miöer  bie  Peruaner  öes  2tbels  r>on  Tifflis ,   web 
eher  in  bie  flucht  gejagt  wirb  unb  pcb  aus 
Hotb  auf  bem  Kaub  begibt  /   mithin  bie 
Gtraffen  unpeber  mad)t.  (Bütigfeit  ber 

2trmenifcben  üanbwacfyt  gegen  bie  Miflio- 

tiarios ,   welche  $u  Gangea  anPommen.  *£err# 

lichfeit  /   £ager/  Reichtum  /   (Bewerb  unb 
Sierbe  bijer  perpfeben  Gtabt  /   tn  welcher  bie 

CEürcfen  unb  Perfer  in  einen  Religions-  Krieg 
verfallen*  23ey  t>e  3efuiter  sieben  über  ben 

^lupÄwrober  Cf  ms.  Sosbeit  unb  (Beiß  ber 

perpfeben  Gtaats  #   Rotten  $u  Pferbt.  2ln# 

funffesu  Schamakeinbt meblen  S.anb  Schkvan 
ober  2llt^/^»zen.  timt  Mißion  aUba/auf 

Welcher  V.  Pater  Potbier  Soc.Jefu  $Utn  2Mu t# 

Beugen  Chripi  wirb.  Gte  erreichen  bie  (Ca# 
fper#Gee  unb  feßen  pch  bey  Niez.ova  $u 

Gchip/foin  (lagen  in  eine  bem  70.  Wun# 

bungen  öes  Wolga  -   Gtrobms  etnlaufft.  £>as 
(Tapfer#  Weer  famt  bifem^lup  werben  be# 

fchriben.  Keicber  Gtorrfang  unb  Kogen# 

^anbel.  Sntfeßlicbe  fliegen# platt.  Gie 

langen  w   Aßracan  glücklich  an  /   allwo  ber 

Wofcowt'tifcbe  Wayvvoda  ober  Vice  -   Ko# 
nig  aus  ££igenlieb  mit  groffen  fahren  bie 

Mißionarios  gewalttbßtjg  aufpalt,  3^1'  hie# 
raus  entfprungener  3amwer«  ^on  öec 
Gtabt  Aßracan  unb  ihrem  fruchtbareren 

^anb.  iDie  ArmeniZX  /   Jusl/eken ,   Indianer,  /   wie 

auch  bie iV^fcbe  dartarngemeflenaüöa  fo 
n?ol  bte  Religion  als  bie  ̂ anbelfchafft  betref 

fenb  /   ein  vollkommene  Jreybeif.  iDet  Cal- 

muckifc he  f£tß#^urp  erzwingt  non  bem  Way- 

vvoda $u  Aßracan  ein  jährliches  23ranö#  unb 

Gchuß#<Belb.  Öf  t   welche  Weeg  weifet  unb 

Gtrajfen/tbeüs  aus  perpen/  theils  non  Aflra- 
can ,   btp  in  CWmam  unb  Peking.  Portbeil  aller 

(Befantfchafften  in  ganß  Worgenlanb/fo  gar 
im  Ginifcben  Gleich.  Petwogene  Ktmbeit 

eines  £neucbel#W<5r5ers  aus  3nhien.  Ganb# 

Kegen/Ungewitter/  Gterben  unb  PePilenß 
$U  Aßracan.  Warum  beybe  Mißionarii  nicht 

über  Jusbekzn/ fonberuberbte<oaubt#  Gtabt 
von  Wofcau  nach  Chinam  ju  reifen  pch  ent# 

fd)loffen?Sie  gehen  aufber  Wolga 
unb  fahren  wiöer  ben  Gtrohm  aufwercs, 

3hr  Gchiff  verbrennt  jämmerlich.  Gie 
jwerben  non  junger  /   ̂roP  /   Hotb  /   f^lenb  / 
horcht/ ÄrancFheiten  /   (Brunb*  i2i0fehr  ge# 

peyniget.  S)ie  Wolga  gefriert.  Pater  Bar - 
nabe  gehet  $u  Jup  /   Pater  Avril  aber  wegen  lln# 

pdplichEeitfabrt  aufeinem  Wagen  bifiSara- 
tof ,   allwo  pe  non  benen  tTtönchen  b(f  <£>•  ßa~ 
ßlü  über  bie  maffen  wol  beherbergt  werben. 

Gie  feßen  non  bannen  auf  ©dritten  ihre 
nmhef eelige  Keife  fo  lang  fort  /   bip  pe  enbiid) 
in  ber  f£rß*Gtabt  Wofcau  antommen.  2 )ie 

JTJofcowiter  gehen  mitfremben  (Bdpen  un# 
freunblich  um.  ̂ efd>reibung  bern0ertern 
jwifchen  Aßracan  unb  tTlofcau.  tTiiptrauen/ 
Gdjwelgerey  unb  fchlechte  (Botts  #^orchc 
bern  Küpen.  2)ie  VOoxtPatris  Avril  lasten 
alfo, 

Seichtnie  tt  tvibor  ̂ ermutben  mich  ju 

Curdiftan  gar  ju  lang  nicht  aufgebal* 
ten :   Ütlfo  mare  ich  innerhalb  jmei)  3al)< 

ren  nach  meinem  Slufferuc&auö^cancfreich/  im 
©tanb  meine  Oveife  »on  perpen  bip  in  bie  groffe 
$artarebfortjufe£en/imD  jmar  in  ©efellfchafft 

meinet  ̂ eeg#ÖberenöR.  Patris  Barnabe,  mel# 
d;er  nebp  einer  faubern  gelb  #   Capell  /   ba£  ip 

nebp  allem  jum  ̂ lep'-öpffer  erforbefen 
chen#  ©eraith/aüeö  übrige  fehr  meielidh  mie  bot# 
gefehen  /   alfo  auch  bet)  Seiten  jubereitet  hatte. 
9?achDemt»ir  unö  ein  jimliche  5öei(e  molbbachf 

befonnenunbbieUmPdnb  reiftlich  ermogett/mel# 
eben  SOßeeg  auö  fo  bilen  mir  nach  bem  3veicb 
China  bip  Peking  Denen  önbernborjiehen  folten/ 

haben  mircenblid)  einträchtig  befchloflett  /   Die 
@traPen  über  Aßracan  $u  crmahlen/  meil  unö 
Difer  auö  allen  Der  ftcherpeunD  jugleich  Der  be# 
quemepe  fcl)ine;  meil  jährlich  bon  Dannen  Dret> 
ober  mehr  grope  Caravanen  nach  Bukara  oDec 
BokaraunD  ferner  bip  Samarkand  abgehen:  all# 
mo  Die  Jusbeken  mit  Denen^ofcomitern  tsnb^n« 
Dianern  ein  mächtige^  ©emerb  treiben.  $3ic 

haben  ein  fo  gropeö  533ercf  bon  ©Ott  Durch  Die 
geipliche  Übungen  unferö  ©tijftertf  Deö  ̂ ).3g# 
natii angefangen/  Damit  Der  Mcchochfiefomol 
unfer  Vorhaben  /   als  langmütige  fXeife  Durch 

feinen  SUfmdchtigen  SßetjjlanD  feegnenunD  befeli# 

genmogte. SBir  brachen  hiemit  Den  2?.  Sfpril  i<58<5. 
bon  Erivan ,   fo  in  Dem  ̂etftfchen  Armenien  ligt  / 

auf/  in  ©efeüfchaPt  jmeen  Slrmenier/  Dieun^ 
bip  Gangeam  begleiten  folten.  Unfere  ̂ (ep# 
Dung  mar  Georgian(fcf)  /   melchein  Kerpen  boc 
anDern  in  ©bren  gehalten  mirD.  ©en  £ag  boc 

unferm  2lbjug  2lbenD^  um  8.  Uhthat  ju  Erivan 
ein  fur^er  aber  überaus  parefer  ©rDbiDemunö 

famt  Derfelben  ©faDt  hefftifl  erfchüttelt  /   mir  aber 
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f>ietou^  geurtheilt/  wie  gewaltig  Die  Rollen» 

$Äad>t  fichunfcrmSSeginnen  wiberfeßte. 

SDen  erften  $ag  legten  wir  nicht  mehr  alß 

Pier  ©tunben  jutucf /unD  festen  in  einem  Sie» 

ifen  bet>  einem  Satholifchen  Slrmenierein  /   Der 

imßaufß  beffe  bewirtbet  hat.  5taum  aber  bat* 

ten  wir  auf  einem  Teppich  nach  Sanbß*  2lrt  unß 

jur  Oiube  bequemet/  unDetwann  eine  ©tunD 

lang  gefdjlaffen/  alß  ein  ©corpion  /   Der  unper* 
mercfftn  Patris  Barnabe  ÄlepDer  gefrocben  wo» 
re/ibm  einen  tätlichen  ©tid)  gäbe.  2Hß  ich  bep 
Dem  Siecbt  Daß  SDlercf  mal  bifer  gifftigen$Bunben 

wabrgenommen  /   glaubte  ich  /   eß  fepe  um  ibn  ge» 

fcbeben.  <£r  felbft  aber  entfette  ftcb  weniger/ 
fonber  jetquetfdbe  Den  ©corpion  unD  legte  ibn 

auf  Den  befcbdoigten  Ort :   er  brauchte  annebenß 

dufferlicb  unD  innerlich  etwaß  PO,n  $beriacf  /   unD 

rubete  ohne  fernem  ©cbmerfcen  Die  übrige9?acbt 

gan$  fanfft. 
5Öie  erffe  Sanbfcbafft/  fowir  nacbunferer 

Slbreife  pon  Irivan  parieren  müß ten  /   wäre  Gur- 
giftan ,   welcbeß  bergeffalt  QSolcfreicb  iff  /   baß  ein 
©tdbtlein  ober  glecfen  an  Den  anbern  faffan# 

floßt.  £ß  gibt  in  bemfelben  ein  febr  groffe  SDJen* 
ge^briften  /   ben  welchen  wir  aller  Orten  ein» 
gefebrt.  $?an  reifet  in  feinem  anbernSanb  ft* 
cberer  alß  bier  /   weil  Die  Sanb  *   SBogt  unb  glaubt* 
Seutbie  ©troffen  fauber  halten/  noch  einigen 

«Kaub  ungerochen  (affen  ;   bann  fonff  werben  ffe 

felbff  gejwungen  allen  ©d;aben  ju  erfeijen.  Söir 
markierten  berobalben  mehr  bep  ?ftad)t  alß 

Deß  $agß  /   weffen  #ih  einem  Europäer  unet« 
fraglich  Porfommt.  Söir  fepnb  Durcbgebenbß 
pon  Denen  (griffen  beffenß  empfangen  worben. 

3cb  hob  fein  foungleicbeß  Sanb  irgend  angetrof* 
fen/wo  man  ewig  aufmnb  abffeigen  muß.  $ftacb* 
Dem  wir  Pier  $ag*3ieifen  unb  ein  lange  9\eibe 
bügeln  /über  welche  wir  gangen  fepnb  /   jucucf 
gelegt  batten  /   troffen  wir  an  benfelben  einen  gtof» 
fen  ©ee  an  /   welcher  in  feinem  Um! reiß  beplduffig 

jwan^ig0tunb/  unD  ein  folcße^lenge  Der  grd* 
ff  en  unb  beffen  £acbß  *   Sorellen  begreijft/  baß  Die» 
felbe  nicht  allein  in  Werften/  fonber  auch  in  Die 
$tircfep/jumalentm2Binter/  mit  reichem  ©e* 
winn  jablreich  perbanbeit  werben.  Stuf  einer  in 
Dem  ©ee  gelegenen3nfel  (lebet  ein  gucbbCfoff  er/ 
tn  welcbeß  Der  ̂atriard)  Die  untreue  unb  übelge* 
ratbene^ldnchen  jurwotoerDienten  ©traffein* 
fpebrenldßt.  Sßir  bradjten  mit  Uberfcbiffung 
Difeßf leinen  OTeerö  /   wieeßbieSnnmobner  beif* 
fen /ein  ganzen  §agju/  biß  wir  an  einer  langen 

Q^erg^etten/bie^erften  pon  Georgien  abfcbnei* 
Det/  außgeffigen  fepnb.  &er  Uberffeig  folcbeß 
©ebürgß  fiele  unß  nicht  fdjwdr/  weil  wir  su  bep* 
Den  ©eitben  einen  grünen  ISufcben  na^bem 
anbernim  ©effcbt  batten  /unb  ein  $?enge  tbeilö 
gafanen/  tbeilö  anbern  SOBeibwercfö  angetroffen/ 
aud)  /   fo  offt  gelunge  /   etwaö  pon  bemfelben  er* 
lauert  haben. 

Sin  fo  unfcbulbige  Scgdljlicbfeit  wurb  balb 
lerfldbrf  /aW  wir  wolgemutbetin  einem  Slecfen 

"jofeph  Stocklrin ,   XVII,  £Deff» 

eingefebrt  batten/  allwo  Die  Sbrifflicbe  daueren 

erfllid)  unfere  t5t’5licf>feit  in  ihrer  allgemeinen 
SSetrubnuö  bewunbert  /   hachgebenböabecun^ 
gewännet  haben  ben  Üvucfweeg  auf  einen  ffchern 
^)ugel/benfte  unß  jeigten  /   obneSöerjug  ju  er» 
greiffen/ wann  wir  nicht  einer  CKott  ponpiecßig 
in  ber^achbarfchafft  gelagerten  0chnappbaa* 
nen  weiten  in  Die  ̂)dnb  geratben.  S33ir  festen 
unögefchwinb  ju  ̂3ferbt  unb  ritten  eilenbß  auf 
ben  angewifenen  f   leinen  58erg  /   auf  weffen  0pi^ 
ein  0^aor  Slrmenier  unß  in  Die  Bitten  genob» 
men  /   unb  woher  wir  fdmen  ?   wohin  wir  wollen? 
warum  wir  unß  grab  ju  ihnen  gewagt  batten  ? 
genau  außgefragt  haben.  Söir  bef enneten  Difm 
reblicben  Leuten  aufrid)tig  /   DaßwirSrdncfifcbe 
^Jriefler  fepen/  unb  burdtbiegroffe  ^artarep 
nad)  Chinam  reifen  auß  Stbffcbt  Sbrißum  ben* 
felben  ̂ )epben  ju  prebigen.  Söir  batten  nicht 
garaußgerebet/  alß  fteunß  unenblicheSbr  ju  er* 
weifen  anßengen ;   etliche  balffen  unß  abfleigen : 
anbere  nahmen  unfere  ̂ ferbt  in  ihr  Sueter :   eini* 
ge  brachtenunß  perfdjibene  Srfrifchungcn  /   mit 
einem  ?Ö5ort  /   eß  fanbe  ficb  Feiner  /   Der  unß  nicht 
einige  ©uftbatpon  beflem  ̂ )er^en  angetban  bat* 

te.  e   0ie  waren  ubrigenß  mir  $olben/0tangen/ 
5vnutte(unbbergleichenbdl^rnen  ^Baffen/  wie 
auch  mit  einer@d)anb  Perfeben.^Bir  forfchte  auß 
ihnen  Die  UrfachbiferSorcht  unb  0iuflung;  wo* 
rauf  fte  geantwor tet  /   eß  bitten  etliche  Sbel  *   £eut 
auß  Georgien  por  14.  ̂ daeti  ffcb  wiber  ben 
Chamober£anb*^logt  ju  Tifflis  empört  /   unD 

alß  fte  ju  fdjwad)  waren  feiner  föigß » QJlacbt  ju 
wiberffeben  /   auß  Q3erjweifflung  ihre  ̂ duffer 
perbrennt  /   unb  Die  Slucht  in  Die  ncchffgelcgene 
frembe  üdnbergenommen/  allwo  Diejenigen/  fo 

Slrmuf  halben  (ich  ju  erndbren  nichtPermogten/ 
fleh  auf  ben  9?aub  Perlegen/  unb  alleß  unßd;ec 
machen  /   biß  folcheß  Ungewitter  wiber  wuroe  ge* 
füllet  fepn.  SSBir  trdffeten  fte  alß  gut  wir  fönten/ 
wir  befuebten  ihre  dt ranef  en  /   unb  erteilten  btfen 

einige  ̂ )epl*  Mittel.  S33tr  perfolgtenbeß  an* 
bern^agßunfern  ^eeg  nad)  Ganges  unb  lang» 
ten  aöbort  nach  anberthalb  ?:ag*3(veifenin  mit* 
tenbeßgrühüngßan. 

Gangea  (   oDcrGanfehe)  ifl  eine  Der  beffen 

^erfifchen  ©tobten :   fie  ligt  in  einer  anmutigen 
Sbne/  we(d)e  beplduffig  ad)t  unb  jwanhtg  ©tun* 
ben  groß  iff.  3)ie  ?Qlenge  Der  Aachen  /   fo  hier 
jufammenfehieffen/  befeuchten  Die  ©arten /Derer 
pil  in  Dem  Umfang  Der  ©tabt  gejehlt  werben  : 
SÖife  tragen  ju  ihrer  luffigen  ©effalt  ein  groffeß 
bep ;   bann  ̂ duffer  unb  ̂ dum/£aub  unb  SSlühe/ 

©raß^4jnb  ©ewdffer  fpihlen  famt  Dem  ̂ lum* 
?Ö3ercf  fo  fchdn  untereinander  /   baß  bifer  Ort 

pon  Denen  ̂ erftanern  billig  Der  Reid?o  *   (Bor* 
ten  benahmt  wirb.  3d)  hab  in  ̂lorgenlanb  nir* 
genb  hßtrlichere  Bazaren  ober  in  mitten  Der 
©tobt  beßnbliche  SOSdrcf  /   bann  allbier  /   geffhen : 

Uber  ihr  ungemeine  ©rdffe  fepnb  alle  trefflichge* 
wölbt/  unb  hat  jebe  2lcf  Der  #anDelfchofft  bafelbff 

ihr  abfonbcrlicheß  0.uartier  /   baß  fein  SBunber/ 
©   z   wann 
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52  Num.  384.  ‘JtocfjricJjtm  aus  Werften /K.  efcer 
wann  an  einem  jum  ©ewerb  über  bie  Waffen  be#  QJop  #   £du(fer  mit  müßigen  $ferbf en  antrijff  / 

qu mm  Ost  ein  fehr  grolfe  2!nja^l  allerhanb 

$anbelß#2euten  ftch  wrfammeln.  S83ir  fan# 
beit  bei)  unferer  Sinfunfft  bife  ©tabt  in  eines 
würcf lieben  21ufruf)t.  ©ie  3)erfifchen  Pfaffen 

oDec  Moliah  /   jo  hier  ben  Reiftet  fpihlen  /   bat# 
tenwiberbie  in  vorigem  Numero  benannte  bret) 

^ürcfifche  Propheten  gepsebiget.  SBorübet 
t>ie  $ürcfen  unecad;tet  ihrer  getingen  Sahl&i« 

?£ßajfen  ergriffen  /   unb  einige  Werfet  #$tojcheen 
Angegriffen  haben,  Cß  fcf>lete  gar  wenig  /   bap 
fte  nicht  baß  in  einem  Difet  Verkauftem  beb 
gewonlicher  2lnbad)t  »erfammelfe  Volcl  ibrec 
Dtach#©ierbe  aufgeopfert/  wann  nicht  bet 

alfo  haben  DetgleichenCourrietbie  SUJaept  einen 
jeben  fKeuttet  /   ben  fie  unter  SSBeegß  antreffen  / 

ab&ufefcen/unb  ihre©d;inD  #©urce  gegen  fein 
f   opbareß  9iop  außjutaufd;en.  5frtum  hatte  et 
Die  Caravana  erblicft  /   alß  er  unß  anpelle  /   unb 

baß  bepe  ̂ fetDt  hinnahme ;   alß  aber  bet  Cara- 
van- Steiper  ihm  ein  ehrliche  Drifter  Gehrung 

anerbotten/  gab  et  ben©auljurucb/  unb  ritte 

ohne  fernere  Ungelegenheif  weitere.  ̂ )ierned)fi 
erreichten  wir  enblich  baß  Siel  bifer  furzen 

Dveife  unb  tarnen  ju  Schamake  mit  SteuDen 
«n. 

Schamake  bie  4baubt''©faDt  in  Sirvan 

Sanb  unb  ©tabf  #   Oberfie  ftc  urpl5|(icl)  überföl#  ober  Schirvan  /   fo  tot  feiten  Albania  geheimen  / 
len  unb  in  Verwahrung  gezogen  hatte.  wäre  00t  wenig  fahren  ein  über  bie  maften 

fö3it  haben  unß  ju  Gangea  über  Dreh  $ag  »olctreiche  ©tabt  /   bip  Dero  heljfte  an  Rauftet« 
nicht  aufgehalten/  fonDerfepnboon  Dannen  mit  unb  Snnwobnetnöor  ermann  iz,  fahren  (baß 
einer  leDiglich  auß  CbriPlid)en  ̂ auff  *   Seufen  ip  beplauffig  Anno  1 674* )   burch  ein  oerberb# 
jammen  getretenen  IleinetCaravana  nach  Scha-  licheß  CrDbiDemjugrunD  gangen  ip.  ©eepß* 
make  abgewogen.  2Bitritfen  oiet  $dg  über  bie 

fehonPen  Selber  /   unb  entDccf ten  eine  ©tabt  nach 
ber  anbern.  ©en  fünfften  $ag  parierten  wir 
bem  berühmten  Slup  Kur  ober  Cyrus ,   fo  in 

taufenb  Rauftet  fielen  batnalßübet  einen  #auf* 
fen.  ©eften  unerachfet  werben  Dafeibfi  beuti# 
geß^agß  bip  fed?s$tg  taufenb  ©eeleo  gefehlt; 
Dann  bet  ̂ erjifche^onig  wirb  in  feinem  ganzen 

Georgien  entfptingt  /   unter  Söeegß  aber  in  D?eich  faum  eine  Ort  bepfcen/allroo  mehr  Sremb# 
fchibene  Selber  unb  ©tabt  oerleitetwirb  /   Doch  De  wegen  bet  £anDeIfdjaffr  (tchju  »erfammeln 
leiblich  in  Daß  Cafpifche  $ieer  ftch  außgiepf.  pflegen  /   alß  Da  nebfl  Denen  2lrmenern(  jo  Den 
sftid;t  allein  bet  «jpaubt  *   ©trehm  anftch  felbfl/  groflen  Rauften  ton  ungefähr  breiig  taufenb 

fonber  auch  bie  auß  bemfelben  herrührenbe  %U*  ̂ enfehen  jmßmachen  )   fepnD  Die  Indianer/Mof- 
ben#  Vach  unb fBafter#§eich führen  ein  unbe# 
fchreibliche  Stenge  Der  beflen  ©tdrren  mit  ftch. 
„   Cß  ifi  ohne  bem  befant/bap  berSlup  Araxes  bep 
„   Erzerum  in  D^iber  #   Armenien  auß  ber  Ctben 

„   heroor  *   quelle/  unb  ftch  mit  ber  Seit  nach  einem 

„   langen  £auff  in  ben  Kur-0trobm  entlabe/  wel# 
„ehern Cyrus  Der ©roffe feinen  tarnen ertheilf/ 
„anerwogen  Der  Araxes  oorhero  ohne  Derglei# 

„chen  5lenperung  ftch  felbjf  in  Die  Hyrcanifdje 
„   0ee  gefügt  hatte. 

co  vviter/Georgianer  /   ©riechen  /   $ürcf  «n/  Cir- 
cafler  /   unD  oil  anbere/ welche  bafelbfi  theilß  we# 

gen  Sftachbarfchajft  beß?0]eerß/  theilßinVe» 
trachtung  beß  fruchtbaren  Vobenß  ftch  niberlaf# 
fen.  Valb  nach  unferer  2infunffr  langten  auch 

auf  bem  ©afpifchen  ̂ eet  bie  s^ofeowitifebe 
0chifT  an  /   welche  gefinnt  waren  /   oon  Dannen 
in  furzet  Seit  nadh  Aftracan  in  DieOvu  jIfd;e@uD* 

^artarepabjufahren. 
Söaß  wirfehnlichwünfthten/  bapnemlich 

©ie  Georgianer  #   5?let;bung  if  unßbeffer  ju  allster  ein  Miffion  aufgeridjtet  touroe/ hat  nach 
f   atten  fommen  /   alß  ber  ftcherpe  ©eleitß  #   Vrief ;   ber  S«il  unfer  Pater  Pothier  unter  bem  @cbu| 
inaffen  wir  Durch  bife  Fracht  Denen  ?:ürcben 

jweoerlei) 5lrgwohnbenohmen  haben;  inbemfte 
unß  weDer  für  geiftliche  0rDen0#tl7dnner/noch 

fürS^ancfenanfahen/  mithin  unß  niemalßan* 
pachten  /   fonber  unangefochten  fortgehen  lieffen. 
©ann  weil  einer feitß  bifen  ungläubigen  Dvaub# 
Vögeln  baß  ©eltfo  lieb  ifl/  alß  ihr  eigeneß  $e# 
ben :   Slnberfeitß  aber  fte  ihnen  gänzlich  einbiiben/ 
Die  ©eidlichen  unb  bie  Ständen  fepen  jeberjeit 
auf  ber  Dveife  mit  reich  #gefpicften  Veuteln  oer#  ̂ enge  Chriffglaubiger  ̂ auffleuten  fiel;  einfan* 

(eben ;   alß  gehen  fie  auf  bife  jwet)  Slrten  Sremb#  De  /   Dap  bet  #aup  *   $ert  erad)tenb  /   er  f   6nne  fei# 
lingen/ wie  ber  hungerige^Bolf  auf  baß  ©chaaf  nernMahomct,  welcher  oorhin  in  DifemOuar# 
ioß/  jumalen  auf  bie  ©eiplichtcit/  gegen  welche  tiet  allein  wäre  oerehtt  worben  /   lein  beffern 

Der  ©atan  fie  ohne  bem  auß^ap  beßChrttflicben  ©ienf  erweifen  /   alß  wann  er  ben  Sra'ncfifcben ©laubenß  anheht-  Q3riefier  famt  feinem  fremben  ©laubenß  #   ̂Befen 
©en  6.  $ag  begegnete  unß  ein  Courrier  (   fo  ohne^iuffchub  oertilgte.  2luß  Sintrib  eineß  fo  oer# 

auf  ̂erftfd;  Chapar ,   öuf  ̂ ürclifch  aber  Ulak  lehrten@ewifTenß  brache  er  einflenß  bet;  Dünpcret 

beß  ̂olnifdjen  Votffd)affterß/Deß|)errn  ©raf# 
fen  Syri ,   fonP  aud;  Zürbck  genannt  /   inß  SBercf? 
gepellt  /   unb  ju  feiner  Belohnung  bafelbp  Die 
9)lattt)r#€ron  empfangen.  Cr  hatte  nemlid) 
mittler  weile  /   bip  er  ein  eigene  SBohnung  ju 

bauen  im  Panb  fet;n  würbe  /   »on  einem  $ürcfeti 
ein  ̂)aup  gemiethef/unb  in  bemfelben  angefangen 
ben  ChtijHichen  ©ottß  #   ©ienp  ju  halten  /   bet> 
weld;em_in  fur^er  S«P  <in_  berg?palt 

benahmt  wirb  )   welcher  in  ©taatß#@efchdfften 
oonbem  Cham  oon  Schamake  anberwertß-hin 
wäre  abgefertiget  worben,  ©leichwie  nun  in 
^ürclep  unD  Werften  man  nicht  DurchgebwDß 

?Ra<^t  in  beß  Miffion ariiStmmer/  unb  bohrte 
ihm  einen  ©old)  in  Daß©erh  auf  eben  Det©telle/ 
wo  ber  2lpoPolifche  g^ann  oorheio  geprebiget 

unb  5Cl?ep#geiefen  h ßttr.  ?S5ann  wir  bergleid;eti 

Su# 



tnctfadje  *   SefcfjreifotttöR.  P.  Avril  S,  J.  53 
gufatt  hätten  Porfeben  fönnen/wurDenwtrunß 

Dafelbg  auß  »fpofnung  eineß  fo  glorwürDigen 

§oDß  länger  oerweilet  !)öben.  2Ufcin  wir  ge# 

borgten  unferm  4-Seruff/  unDbefümmertenunß 
feiner  anDern  ©ach  /   alß  auf  waß  $öeife  wir 

eine  ©tragen  su  SanDnacb  Dem  grogen  tapfer# 
(um  Chinam  öußgnDen  mögten.  SDnrum  eile# 

ten  wir  su  Der  (Safptfcben  ©ee/  Dieetwann  t>rct> 

garefe  £ag  *   fXeifen  cot)  Schamake  abligt  / 

gleichwie  Die  SanD  #   (Sarten  Deß  neuen  SSöelt# 

«Sottßam  eilgten  $beil  /   Numero  368.  auß# 
weifet.  (Sß  foüen  (ich  big  ̂unDert  $lüg  nebg 

unenDlt'cb#Pil  Rächen  in  Denselben  perliebren/ 

welche  er  alle  unD  j'ebe  mit  einer  fo  unbefcbreibli# c&en  Stenge  Der  begen  Sifcben  anfullet/  Dag  man 
Oe  ohne  unD  Singel  mit  freier  #ar.D  fangen 
fan.  ©ein  ©ewdger  in  Der  Bitten  »fl  |ebr  ge# 
fallen  /   obwolen  Die  $lüg  ihre  ©üge  nach  i^cem 
(ginlauff  big  weit  hinein  bebalten. 

2lufDte§rög/wo  Dife  wunDerwürDige  ©ee/ 
fo  feinen  gdbtbaren  Sluögug  bat  /   unter  Der  SrDen 

hingiege/lage  icb  einen  jeDen  bep  feiner  ̂ epnung/ 
unD  fag  leDiglicb  meine  Sttutbmagung.  gür  Daß 
(gege  fan  icb  wir  nicht  einbilDen  /   Dag  Dife  ©ee 
mit  Demfcbwar^en^eer  ftcb  oereinbare  /   tbeilö 

Darum/  weil  Die  cntfeg(i$  *   hobt  ©ebürg/  fo  in# 

jwifcbenfag  über  Die  SBolcfen  geigen  /   gleich  ei4 
nem  oegen  SDamm  bepDe  0?eer  pon  einanDer 

abfönDeren :   Sbeilß  auch  Degwegen  /   weil  Daß 
SOaget  im  Cafpifcben  §eicb  gefallener  ig  /   alß  in 

Demfcbwarhen  $fteer.  SDabero  will  icb  lieber 
glauben  /   Die  (Safper  *   ©ee  permifebe  geh  mit  Dem 

|>ecganifcbenuberalle  magenherfalßenen  $krr 

mittetg  grogmaebtiger  ©dgaueben  unD  Peger 

»on  Iftatur  gewölbter  unter  #   jrrDifcber  ©dngen  / 

gleichwie  Der  $unDß#glug  in  Der  SanDfd;agt  - 
Damafco.  9)Jeine  Urfacben  fepnD  folgende. 

j£rgltd?  ig  Der  (£afpifcbe  ©ee  in  ihrem  Mittel# 

saunet  bepläugigeben  fo  perfalben  /   alß Derber# 

fifdbe  Rufern  bep  Bender  -   Aballi.  Streitens 
fibet  man  in  Dem  £afptfcben  ©ee  *   Rufern  gegen 
Mittag  unweit  Deß  SanDß  Gilan  jwep  mit  ent# 

fe^licbem  ©eräufd)  /   fo  weit  unD  breit  gebärt 
wirD/aufpruDelenbe  Kurbel  /   welche  fonDec 

gweiffelßDaß  gefallene  oon©uben  bergefiogene 
SCBager  außfpeuben  /   unD  hingegen  Daß  ©üge 
mit  einem  wunDerbaren  ^ettgreitPergblingen. 

drittens  fibet  man  auf  Dem  *J3erfsfcben  $?eer 
ein  ̂ engetSÖeiDen  *   glatter  herum  febwimmen/ 
Dg  Doch  in  felbiger  3Belt  *   ©egenD  Dergleichen 
SSäuw  aüerDingß  unbefant  fepnD  /   hingegen  aber 

Ufer  Der  (Safper#  ©ee  gegen  Gilan  mit  SBi* 
Den  unD  feeiOen  ölleß  Dtcf  befe^t  ig.  Piettens 

hatDaö^ei’fifcbe  9)}eec  unweit  Bender- Abaffi 
tweb  mehr  SÖBürbel  /   ©truDel/  wie  nueb  ©anD# 
unD  SBager  #   ©prüfen  /   alß  Der  ©afoec  #   $eid) ; 
worauß  jeDermanbepDer  SBdgetn  heimliche  @e# 
meinfebagt  ohne  $iube  abnebmen  fan.  SiUein 
Der  Slußfpcucb  über  Difen  uralten  ©freit  wirD 
Dem  gelehrten  Sefec  pollig  überlagen*  Se^t  wi# 

Derjur  #aubt*©acb. 
Sßir  giengen  aufmebrgemelDefem  Safper# 

971err  /   unD  jwar  auf  einem  fcblecbf  *   »erfehenen 
IDJofcowttiföen  ̂ lept »'  ©d)iff  unter  ©egel. 
Slber  Die  jut  ©ebigabrt  bequemge  Seit  erfchte 

Difen  Slbgattg  fo  übergügig  /   Dcgwir  feebß  c^dg 
nach  unferer  Sibfabrt  pon  Niezova  Den  §iug 
Wolga  erreiebtbaben.  gu  befagtem  Niezova 
ig  eine  Der  begen  3tb«De  in  gan^  bergen.  ?9ian 

fibet  in  Der  ©egenD/  wo  Die  Wolga  geh  Durch  g# 
benjig  perfcbiDene  ̂ unDungen  tn  Die  ©ee  er# 
giegt/ein  menge  SBdlDer  mit  Bauhof  %   /   unD  ein 
immerwdbrenDe  Oieibe  »on  glecfen  unD  3)ärf# 
fern  /   Dergegalt/  Dag  weDer  Denen  ©cb#2euteti 
jur^erbegerung ihrer Sahrjeugen  /   noch  Denen 
SceifenDen  ju  ihrer  ̂ RotbDurfft  niebfß  abgebef* 

OffterwebnterSiug  bebaubtet  feinen  herrlichen 

faugbig  Drepgig©tunDweit  in  Dem^eer/be# 
por  ergeh  Denselben  unterwürgt  unD  geh  ent# 
fragtet*  Aftracan  jgpon  Dem  Wolga  -9)lunD 
über  1 2.  big  1 3.  ©f unD  nicht  entlegen  nie btß* 
Degoweniger  buhen  wir  eben  fo  Pil  ?:dg  juge# 
bradbt  Dife  ©taDt  ju  erreichen*  ©oicbe  £ang* 
famfeitrübrf  tbeilß  Pon  Der  ©eifb?  Deß  fo  Piel# 
faltig#  abgetbcilten  ©trobmß/  tbedß  Don  anDern 
Urfacben  her.  ©0  balD  wir  jene  §teg>  Dc3  ̂lug/ 
welche gifebfeieb  genannt  wirD/  erreicht  hatten/ 
fehieftenwireinen  Courrieran  Den  SanD^gegcr 
ODer  Wayvvoda  pon  Aftracan ,   Damit  er  unß 

erlauben  mägte  /   big  in  felbe  .fpaubf  *   ©taDt  ju 
fahren.  £>ie  Drep  $dg  hinDurcb  /   alß  lang  nem» 
lieb  wir  Den  Rotten  juruef  erwarten  tnügfen  / 
hab  ich  mit  ungemeiner  itur^weii  Dem  ©röhr# 

Sung  jugefeben  /   welcher  eine  Dem  reicbegen  Sin# 
f ünfften  Deß  Czaars  ig,  5Die  SOlofcöwiftet  fan# 

gen  Dife  gifd)  gemeiniglich  in  einem  Dem  Q3teln 
Wolga- ©wohnten mit  febr  langen  Iftefcen/  fo 
pon  einem  Ufer  gegen  Dem  anDern  hinüber  rei# 
eben.  5)od)  lagen  ge  auf  Der  einen  ©eiten  eine 

öejfnung  für  Die  auf  unD  abgebenDe  ©chiff.SDa# 
mit  aber  Die  ©töhren  /   welche  ungeheuer  grog 

wet’Den/  Durch  Dife  £ucfen  nicht  etwann  Durd)# 

geben/  stehen  Die  §ifd)er  beger  oben  in  Dem  Söaf# 
fer  noi  jwep  anDere  Dergleichen  ©arn  ©tef# 
©aef  *   SBeiß/  auf  Dag  Die  tummen  gtfebe/  fo 
Dem  einem  entwifc[)en  /   in  Dem  anDern  ge# 
efen  bleiben.  SBann  nun  Die  Seit  Daß  ©arn  $u 

geben/  welches  jmepmal  Deß  §agß  gefd)il/et  / 
herbep  fommt  /   machen  Die  gijeber  mit  ihrem 

Setter  *   ©efebrep  /   mit  Klopfen  unD  SEBager# 
fcblagen  ein  Dermagen  erfcbröcUtd)en  Samten  / 
Dag  Der  forebtfame  auf  #   unD  foctfc&iegt  /   fo 

weiter  fan  /   folgenDßnothwenDiger  Steife  in  ei« 
nem  Dem  Drep  außgegreeften  9?egen  mug  ban# 
gen  bleiben.  SDie  grögen  ©töhre  /   welche  auf 
Dem  Aachen  ohne  ©efabr  nicht  fönnen  weiterß 

entführt  werDen/fcblagtmanmit  einem  Kolben 

por  Den  Äopf.  Seitlich  werDen  fo  wol  Dife  alß  al# 
le  übrige  annoeb  SebcnDean  Daß  SanD  gebracht  / 

bierfelbg  außgewciDet  /   Der  Svogen  abereinge# 

macht  /   unD  in  alle  herum  #ligenDe  IKeicp  unD 

SdnDer  mit  gutem  ©ewtnn  perf  äugt.  Q>on  Der 

©röge  Dergleichen  ©töhren  mag  ein  jeher  auß 

Dem  urfheilen  /   Dag  Der  einige  Dtogen  esneß 
©   3   fol# 
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folgen  SW  t>t§mcilen  über  jwep  Sentner  auö? 
roigt.  ©ebachterNogen  ig  unter  Dem  Namen 
Caviar  in  gan|$lorgenlanbgarrool  befant.  (Sr 

wirb  mit  grogem  Sle$  gefallen/  unö  oon  Den 

Cbci^en  anRatt  Ded  ̂ uttetd  an  Sagdgen  «er# 
braucht,  ©ec  ̂ ifeb^eib  wirb  in  fd)wdre©tuc5 

jerbaeft/bifeabec  folang  gefeite«  /   big  ein  Oebl 
ober  Sette  berauö  fliegt  /   welche  ebenfalls  einge? 

fallen  unb  tbeuet  oerfcbligen  wirb. 
Ubrigend  lebe  ich  in  bet  Q3erftcberung  /   man 

werbe  mir  ohne  SpDfc&wuc  glauben/Dag  auf  Dem 

Wolga- ©trobm  ein  unenDlicbe  Sabl  bigigec 
©ebnaefen  in  Der  Stube  unD  SibenDd  Denken* 
fd>en  auf  febier  eben  Die  SlÖeife  peinigen  /   wie  Die 
(ggpptldnber  oor  Seiten  Ducd)  if>«  Sueben 

fepnD  geplagt  wotöen ;   Dann  fte  ̂erfischen  Daö 

2inge(tcf)t  Detgegalf  /   Dag  Der  Detlefe  einem 
©ieeben  ober  Klater  ?PoHem  Tupfer  »^janblec 

gleich  jthef.  @o  gar  Daö  QJiege  f an  Dife  Oual 
f «um  ertragen*  Um  folcher  ̂ epn  &u  entgehen  / 

pflegt  man  fid)  ju  gewinn  Seiten  mit  glicsen^ 
©atn  &u  bebeef  m/Durd)  welcbeö  &war  Dec^enfch 

fehen/  Daö  Ungejiffer  hingegen  nicht  DurchDrim 

gen  fan»  ©Icicbwie  aber  wir  Miftionarii  unö 
mit  Deredep9£ett?©cblepernicbtPerwab«bafr 
ten;alfo  würben  unfere  ©egebterfo  abfd;eulich 

jugerichtet/  Dag  bep  unferet  Slnfunfft  ju  Aftra- 
can  jebermanniglich  l)dttc  örgwobnen  borgen  / 
wir  fepen  entweDerö  mit  Dem  2luga|  ober  mit 

DerllBagerfucbt  behafftet/wann  nicht  Die  3nn? 
wohnet  auö  begdnbigec  Srfahrnuö  Den  Ur? 

fprung  jolcher  täglichen  QSecflaltung  Pon  3«# 

genD  auf  wüg*eten.  ©cn  oiecten  Sag  nahm  Di? 
fe  SBeDrdngnuö  ein  SnDe.  ©eö  Sanb  *   Qfogtd 
pon  Aftracan  neebget  ©tabtbalfer  fam  unö  ent? 

gegen/  mit  Der  Srlaubnuö  nach  bemelDetec 
$aubt  *   ©iabt  ju  f   ommen :   ja  er  überfeine  unö 
Siuölanbec  in  feine  ©c&lüppeoDer  ©cpüte/fong 
Gondola  benahmt  /   auf  welcher  wegen  ©lenge 

Dem  NuDecnwtcin  furgev  Seit  &u  Aftracanan? 
fonimen  fepnD/  fage  Den  zy.  Junii  1686.  jwep 

sjjlomt  nach  unferm  Slbjug  pon  Erivan. 
Aftracan  ,   fo  Dern  TOfeowitern  #nubf? 

(gtabt  in  Der  grogen  Sartarep  auf  Der  ©eiten 

gegen  Mittag  ig  /   ligt  unter  Dem  48.  ©tao  Not? 
Derbreiteaufeiner  Snfel  Deö  Sing  Wolga,  nicht 
mehr  ölö  1 3.  teilen  pou  Degen  SftunD  /   ober  pon 

DemSafper?^Jeer:  obfehon  Joannes  Struis  De? 
rerfelben  fo.  jehen  will,  ©ie  ©taöf  ig  mit 
Doppelten  Mauren  umfangen  /   Dife  aber  mit  gar? 
cfenSbütnenperwal)«/  Derer  fe  einer  ungefähr 

ein  halben  Äfqueten  ?   ©ebug  Pon  Dem  andern 
entfernet  ift.  ©aö  ©efcbü|  ig  in  gutem  ©tanD/ 
imD  Die  ̂ Bejahung  garef.  ©letcbwie  Der  $5oDen/ 

auf  weld)em  fte  liehet  /   überöuöfanDichtunD  ni? 
Der/alfotflaud)  Die  *£)i|»n  ©ommer  Dermagen 
unerträglich  /   Dag  man  fich  Deö  Saßd  ogtet  mit 
Dem  35ab  abfuplen  mug*  hiergegen  hat  Dad 

herum  liqenDe  ̂ anD  auf  allen  ©eithen  ein  fehr 
fcucbrbaren©runD/  fo  e   ie  fbjllichgen  Scfid)ten 
unD  öüerhanD  Öbö  in  groifemUbecpug/unter  an? 

Dem  auch  $ßem?  Stauben  unD  Die  jfatlichgen 

Melonen  herpor  bringt /welche  leitete  ftchlang 

halten  /   noch  leichter  öingö  feig  ober  faul  werben, 
©ie  befien  werben  Karpus ,   alö  fagte  ich  Äürbeö  / 

genannt/  unD  fepnb  eigentlich  ̂ 5a(T«r  ?   Melonen 
mit  einem  hoch?  rothen  S^fth  unD  fo  gefunbent 

©afft  gefchwangert  /   Dag  fte  gleich  nehren/  ab# 
fühlen  /   ©urfl  ?   lofchen  unD  ergo|en  /   ohne  einem 
^enfehen/wanner  auch  franefift  /imgeringflen 

ju  fchaöen  /   er  mag  auch  Derfelben  genieffen  /   fo  Pil 
er  immer  will,  ©er  2öeinwad)d  aber  ifi  nicht 

Der  befie,  ̂ iemanD  Darff  ftch  untergehen  eine 
Stauben  ober  anDeceö  öbd  abjufchneiben  /   big 
nicht  Pothero  Der  Way  woda  Die  ©chongen  füc 
Deö  Czars  Saffel  auöerlefen  hat. 

©er  grdffere  ̂ )auff?n  Der  Srinmohnern  be« 
flehet  jwar  in  Muffen  ober  5Qlo|cowittern :   allein 

man  gnoet  auch  ein  9Ttenge  anDeter  SanDd  ?   £eu« 

teti/foumber  ̂ )anD(ung/  £öolfetle  unD  tempe« 
rierten  Sufft  wegen  aüba  entweDerö  ̂ )auffagig 

fepnD/  ober  wenigftenö  ju  gewifen  Seiten  hier  pon 
allen  Pier  SBinDen  geh  perfammeln.  ©ie  5lrnte« 
nifd)e  Shrigen  haben  ihr  befonDer  QJorgaDt  /   Die 
9ftagaiec?Satfarn  hingegen  ihre  eigene  mit  einem 

fJöaUPerfehene  ?Reben  ?   ©tabt  unter  einem  auö 
ihrem  Mittel  erwähltem  ̂ riegö  ?   öbergen  /   wel* 
eher  Dem  ̂ Jlofcowittifchen  £anD  ?   QSogt  unter? 

geben  ig ;   fte  fepnD  Der  Mahometifcben  ©ect 
ergeben  /   unD  haben  eine  Mofchee :   ihre  ̂ )duf? 

fer  fepnD  meigenö  auö  0tohr  unD  ̂ Mnfen  auf» 
geführt/  Der  Sahl  nad)  etwann  jwep  taufenD. 
QJilanbereNagayer  wohnen  unter  S^t«n  auf 
Denen  nechg  gelegenen  3nfdn  unD  auf  bepben 
Ufern  Der  Wolga,  ©ie  ̂ ofeowitter  gehen 
mit  ihnen  überauö  freunbltch  um  /   nid;twiemit 

Unterthanen  /   fonDer  alö  mit  ihren  £5unbögenof» 

fenen  /   wegen  Denen  erfprieglid)en  ©iengen  /   wel? 

chefteponbifem  wacfern^olcf  ju  J?riegö?Sei» 

ten  ju  gewarten  haben*  ©arum  ig  Denenfelbett 
erlaubt  ̂ onnittaginihremCluartier/  fo3uct 

heigt/  einftepen>0?arcf  ju  halten  /   Nachmittag 

aber  f   ommen  fte  in  Die  $aubt » ©tabt  /   unD  trei? 
ben  auf  Dem  ̂ ?aubt  ?   jMö|  an  einem  bsfonDem 

Ort  ihr  ©ewerb.  SuDem  reid)en  ihnen  Die  9cuf? 
fenfoPil©ewehc/  ßl^  fte  immer  nothig haben/ 

unD  gefellengch  ju  Denfelben/joogtbieNother? 
forDert  DenanDringenDen  SeinDgefamter^)anD 

abjutreiben.  Q}or  etlichen  3ahten  gaben  ihnen 
Die  Calmucken Pil  ju  fchaffen/  alö  ge  alle  2£Bintec 

überbaö  Sigbig  auf  ihre  ©chan|  fich  genähert 

haben*  3e|t  aber  bleiben  ge  auö  /   nacgbemDie 

Nagayermit  Seuer?3cühr  unD©tücfen/  Dero 

ge  nicht  gewohnt  fepnD  /   ihnen  Den  Svucfweeg  ge? 

wifen  /   unD  Den  SciDen  abgetru|t  haben.  Ob? 

fchonnun  DifemjuSolg  DieSeinDfeeligfeit  jwi* 
jehenbepben  Sheilen  nioetgelegt  ig/  unterlagen 
DannochbieCalmuken/  fo  anno^  Demblinoen 

^jepDentum  ergeben  fepnD/  nichf/aüe  hinter  big 

l>unDett?taufenD  garcf  jwifchen  Aftracan  unD  Dec 
Safper  ?   ©ee  ein  Saget  aufoi#lagen  /   Damit  fie 

Dort  herum  ihr  ̂ ieheweiben/  in  welchem  allein 
fchietDero  gan|er  fKeichtum  begehet :   angefehen 

in  felbec  ©egeno  gar  feiten  ein  ©chnee  fait  theilö 

wegen 
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wegen  öcö  SfJIeerö  sftacbbarfchafft/  theilö  auch 
beß  wegen/  weil  bife  gelber  gegen  Mittag  ligen. 
2)te£errn  ̂ ofcowitter/  fofeftr  auch  ihnen  ein 
Dermaßen  fchdbliche  SSefuftung  ju  wiber  ifl  / 
bdrffen  auö  gorftt  bife  ©dft  niftt  fchehl  an* 
fchauen/  fonbermüßen  oilmehrgute&Bort  unb 
reiche  ©efchencf  jährlich  unter  Diefelben  auötheh 

len  /   auf  Daßbifeö  fo  grob # alb  beherzte  Dvauber* 
©eftnb  in  gutem  gaun  erhalten  werbe/  welcheö 
Dergleichen  #dflichfeiten  alö  einen  oon  fKefttö 

wegen'gebührenbenSmßannihmt/mithin  folchen 

'im  gaü  einiger  ©aümnuö  /   mit  hochmütigen 
55ebrohungen  abforbert.  geh  wäre  grab  um  bie 
Seitju  Aftracan,  alö  bife SanD # @f reiffec /   fo 
wegen  bet  Q}iehe#S£öeibe  immer  pon  einem  Ort 
in  Den  anöern  jiehen/  ihr  gewöhnliche^  hinter* 

£>  uartier  pon  neuem  bejogen  haben.  5?aum  hat# 
te  bcr  £anb*  Rlogt  ihre  Slnfunjft  pernobmen  / 
alö  er  einen  Beamten  ju  ihnen  hinauö  ffticfte/ 
ber  fte  in  feinem  tarnen  bewiüfommet  unb  ihren 

©r^gürften  perftcherthat/  Daß  er  bie  gebrauch# 
ließe  (Srfrifcßungen  unb  ©efcbencf  ihm  balb  übet# 
fenben  würbe ;   er  hielte  feinSBort  fleißig /unb 
fertigte  nach  etlichen  fragen  etwelche  Darren  in 

baö  gager  ab  /   fo  mit  £5rob  /   mit  Karpus  -   $D?e# 
Ionen /^rcinbwein  unb  §obacf  beloben  waren. 

S)er  Czar  hatte  (ich  jwar  Difeö  3od)ö  mit  ge* 
waffneter  #anb  fcßon  langfi  befreien  fonnen : 
Slüein  er  will  lieber  fte  bep  ber^anb  höben/  unb 
fich  ihrer  im  gall  Der^ofb  wiber  feintgeinbbe* 
bienen  /   alö  ihnen  Einlaß  geben /fich  mit  Difenwi* 
ber,  feinen  ©taat  ju  oerbinben.  £)eßhalben 
thut  man  ihnen/  fo  ojft  fte  nach  Aftracan  fom* 
men  /   Pil  <£bron/  nicht  allein  auö  obgebachfer 

gorcßtunD  .ftofnung/  fonber  auchumihreöbec 
Svußifcben(£roo  erfprießlichett ©ewerbö  willen; 
bann  ber  Handel  wirb  pon  ihnen  nicht  geführt 
noch  oerfpehrt  /   fonber  Pilrmhc  Durch  ihr  ̂ el^# 
wercf  unb  mächtigen  3\oß#$larc?  Permeßrt ; 
maßen  bie  ̂ ofcowitter  ein  große  SOlenge  por* 
trefflicher  gerbten  ihnen  wolfeif  abfauffen/  unb 
mit  gar  reichem  ©ewinn  anberwertö  wiber  per* 

hanbeln.  ©leicße  SSewßntnuöhateömitdem 
525el^wercf. 

sfticbtöbefloweniger  fragt  Denen  Ücuffen 
fein  andereöpanbelfchafft  mehr  ein  /   alö  bern  Oft# 
Snbianern/  fo  auö  Dem  jwifcben  bepben  glüßen 

Indus  unb  Ganges  gelegenem  $öelt  #   §beil  hießet* 
f   ommen/  unb  jum  Unterfcßib  anberer  Snbianern 

ju  Aftracan  überhaupt  Baniancn  genannt  wer# 
Den.  ©ie  fepnb  ©oßen  #   Wiener  /   gleich  benen 
Galmuken  /   Derer  §dchf er  fte  aucßäur  <Sf?e  neh# 

men  /   hingegen  aber  ftch  weber  mit  Chriffen  / 
noch  mit  Mahometauern  in  eheliche  SSündnuö 
einlaßen.  SBeil  fte  übrigenö  feßr  arbeitfame 
£eut  fepnb  /   unb  beö  ©ewerbö  *   halben  in  ewiger 
QJerfiänbnud  mit  allen  an  ber  Cafper  *   ©ee  gele# 
genen  #dfen  flehen :   alö  gibt  eö  wenig  SBaaren/ 
bie  nicht  folten  Durch  ihre  #dnb  gehen.  Saturn 
hat  ihnen  auch  ber  Czar  einen  abfonberlichen 
$Maf$  in  ber  Q5orflabt  eingeraumt  mit  Urlaub# 

nuö  aöba  ihrem  ©d|en « SDietjfl  ungehinberf 
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abjuwarten.  ©ie  glauben  /   wie  anbere  3nbia« 
ner  /   Die  Uberwanblung  bern  ©eelen  /   unb  bdrf# 
fen  auö  eben  Difer  Urfach  nichtö  eflen  /   waö  ein 
geben haf/baöifl weber  gfeifch  nochgifch/  noch 
©eflugel.  Nichtö  ijl  bep  bifen  Choren  heiliget 
alö  bießuhe/  weld)erftefafl©dttliche  ®hr  an# 
thuen/in  fo  weit /baß  auf  Vernehmen  /   eö  werbe 
eine  Dergleichen  in  ber^achbarfchafft gepachtet 
werben  /   ße  folchc  theuer  einfauffen  unb  bepm  ge* 
ber  erhalten.  (Sin  jebe  ̂ außhaltung  ernchrt 
wenigfienö  Derer  eine  mit  grdfferer©org/afö  ihre 
eigene  5tint>er.  Nichtö  ifl  fchdner  gefdmmef  / 
noch  helfet  gefüttert  /   jur  Seit  ber  ßtanefheif 
aber  mit  Srßnep#  Mittel  reifer  perfehen/alö  eben 
bife  ©tier#tTJutter/  welcher  ber  fchdnfte  Ort 
im  £auß  eingeraumtunb  auögefchmücft  wirb. 
©rwehnteBanianen  effen  ßcfonoerö/  DodE>  nidbt 
ehenber/ biß  fte  nicht  Porhin  Pier  ©tücflein  pon 

ihren  ©peifen  abf^neiben  /   unb  bererfelben  eineö 
inbiegufft/baö  anbereinögeuer/  baöbntteinö 
Gaffer/ unb  baöPierte auf  Die  €rben  werffen. 

Ubripenö  haben  wir  bsßhero  ihre  Religion  nicht 
ergründen  fdnnen/  nachdem  ein  33ra$man/  fo 
auö  Werften  mit  unö  reifere  /   redlich  befennt  hat/ 
baß  er  ihrer  @dftern©tenfl  betreffend  gegen  unö 
ju  Aftracan ,   adwo  feine  Bücher  waren/  ju 
perantworten  fleh  erbiette/  auöwenbig  aber  in 
unfete  gragen  nicht  ju  fchirfen  wifete. 

^Demnach  wir  ju  gedachtem  Aftracan  bep 
unferer  2lnfunfft  in  bie  öffentliche  ̂ )erberg  einge# 
fehrt/  Waffen  wir  in  berfelben  auö  fchier  allen 
gdnbcrn  ber  ?Belt  ein  ober  mehr  gremblingen 
an /Derer  etliche  fkö  rühmten  in  China  Die 
^)aubt  #   ©tabf  Peking  dffterö  gefehen  ju  haben* 
S)er  (£rfle  auö  ihnen  /   benwirgebettenunö  Den 
Söeeg  biß  Dahin  ju  Perrathen/  war  ein  ̂anbelö# 
manauöBokara,  welcher  bife  ©frafTen  pon  ei# 
ner©fabf}ur  ar.bern/  Perftehe  PonBokarabif 
Peking ,   pjermöl  ermefTen  hafte,  ©eine  21uö* 
fag  beruhete  auf  Dem  /   „eöfepe  bie  Öieife  auö 
„   Jusbeken  bep  weitem  weber  fo  lang  noch  fo 
„   fchwdr/  alö  ftch  Die  meiflen  geut  einbilben :   man 

„   hatte  jwar freplich  einige fEBüften  por ft^/boch 
„   auf  feine  SBeife  mühfamer  /   alö  jene  fepnb/  bie 
„   man  in  Werften  und  ber?:ürcf ep  paßteren  muß. 
„   ©onflaber  forge  man  ftch  wenig/  obPilobec 
„   wenigSdrffer  unter  3Beegö  ju  ftnbenfepen/ 
„   welche  man  auf  ber  ©eithenligenloffe/unb  fei# 
„   nengug  ftath  fort fe^e/an  behdrigenörten  aber 
„   mit  gebenö#  Niftel  unb  aller  ̂ othburfft  fo 
„   fleißig  perfehe/  baß  folche  niemalö  aufgehen. 
„   Subem  gebe  eö  auf  bifemSug  eben  fo  Pil  unb 
„   gute^cfrifchungen/  alöirgenb  anberwertö.  Ub# 
» rigenö  würben  bep  benen  jeberjeit  jahlreichen 
„   Garavanen  eben  jene  Slnflalfen  rorgefehtt  / 

„   unb  gleiche  Orbnung  beobachtet  /   wie  in  an« 
„   bernsOlorgenlanbifchen  ^ropinßen.  grep# 
„   lieh  treffe  man  hier  unb  Dort  einige  #orben 
„   ponherumnrrenben^artarnan/  weifte  aber 

„   benen  grembenfein  gepb  anfügen/ fonber  Pil# 
„   mehr  alle  ̂ ftothburfftanfehaffen.  S5aö@ett 

fepe  unter  benfelben  unbefant/mithinberfrtm# 



56  Num.384- ^c^tcfjtm 
„   De  SOGanbersman  aulfer  ©efapr  betäubt  *u 

„   werben /ja  ohne  oetgleich  weit-ficherer  als  in 
„   Sürcfei)/  aUwo  fein  fKeifenDecfeineö  SebenS 

„   unb  ©uts  wibec  bieAraber  unbCurden  gnug# 

„   (am  öerpchertift.  SBaSbieSBeifeanbelangt/ 

„   fontc  er&war  SÖ$infcel«flein  nicht fagen/  wie 

„   pil  teilen  SßeegSPonBukara  bip  Peking  ge# 

„   jehlt  werben  /   noch  alle  ©tabt  mit  tarnen 
„   benennen  /   welche  man  papieren  mup ;   nur  Dife 

„   wijfe  er  juperlapig  /   Dap  Die  $83anberS#£eut  im 
„   nerhalb  jweper  ®tonatpen  Die  ©inifchen 

„   ©rangen  würcflich  betretten  /   fie  erweplen 
„   gleich  Den  einen  ober  Den  anbern  £öeeg  /   fo 

„   pon  Jusbek  Dal)tn  führen.  2>er  eine  gebet 

,♦  Durch  Die  ̂ )aubt#@tabt  Samarkand  ,   Ka- 
„   bul ,   Kafchemir  unb  Barantola  gegen  Bubü 

„   (Dpen  bip  So  -   Zin ,   fo  Die  erpe  ©taDt  in  Chi- 

»   na  Hl/ bei;  welcher  Der  auSerlefenpe  Rhebar- 
„   barawa$St.  Bön  *   -   Zin  bip  auf  Peking  f   an 
3>  niemanbunter  einem  Donath  gelangen.  3>ie 
„   anbere  Straffen  grab  gegen  0pen  führt  Den 

„   Steifenben  mittend  Durch  Die  Mongulifcpe 

„   ̂artarep  bip  Kokutan  einer  ©tabt  /   fo  Die  ©j# 

»   nefer  bijfeits  DergroflenSUtauer  in  einem  wü# 

„   ftenSanberbauet  haben  /   unD  je|t  annoch  be« 

„   peRigen/  Damit  fie  Denen  Galmuken /Die  gern 

„   bip  in  Chinam  preijfet?/  ein  Bip  einlegen.  S)er 

«   &Beeg  »on  bifer  ©tabt  bip  Peking erforbert 

„   eine  Seit  »on  14.  tagen/  unb  alfoum  jwet) 

„   Sßochen  fürder  /   als  ber  »orige.  SDie  Mon- 

„   gulen  fepnb  swar  abgottifche  -fpeuben  /   Doch 

„   pepenpe  unter  bem  tapfer  ober  <Srh#Sürpen 

„   pon  Jusbek],  fo  ber  Mahometifchen  Reli- 
„   gion  ergeben  ip.  $ftan  mup  pd)  fo  wol  ju 

„   Kokutan,  als  51t  So-  Zin  fo  lang  aufhalten  / 

„   bip  man  »on  Dem  ©inifchen  SanD«  'Sogt  bie 
„   grlaubnuS  in  bas  Steicb  Chinam  einen  gup 

„   m   fefcen  erf aufft  har.  Bor  Seiten  gienge  eS 

„   mit  folcper  grei;heit  langfamer  her  /   bip^at)* 

„   jer  Camhi  aüe  Sfteer  #   #dfen  ben  fremben 

„   ©cpiffen/  einfolgltch  aüe  Pforten  ber  SteicbS* 

„   Plauer  benen  auölanDifchen  Caravanen  eröffn 

„   net  hat.  SÖer  aber  bas  ©icherjle  feihlen 

„   unD  ohne  Berjug  hurtig  fortreifen  wiH/  ber 

„   mag  mit  Anerbietung  einer  mdpigen  Bereh* 

„   rung  einen  $artarifd;en  ̂ orbemoberSanDS* 

„   gürpen  bitten  /   er  wolle  Doch  an  ben  tapfer 

„   nad)  Peking  einen  ©efanten  fcfiicf  en  /   für  wef# 

„   fen  Gebienten  ftch  alle  /   Die  &ur  Caravana  ge# 
„   |>6ren  /   ausgeben/  unbmitgrdpergprum 

„   fonpbefütbert  werben.  Ssfommtnuranbip 
„   an  /   bap  fte  ein  ehrliches  @efcf>enc?  für  ben 

„   tapfer  jufammen  tragen  /   welches  ber^otr* 

„   fd;ajfter  bemfdbeninfeineSgürpenSunbjum 

„   theilin  feinem  tarnen anerbietet.  S)ie$ar# 
„   tat  #   ^oniglein  /   fo  man  TaifTu  nennt  /   thun  eS 

„   bepo  lieber  /   je  gewiffer  pe  wijfen  /   böp  ber  ©i# 
„   nifche  tapfer  /   um  feine  #errlicf)feit  ju  jeigen  / 

5}  all&eifmebr  jurucffd;encfe  als  empfange:  wo» 
„   mit  bann  fo  wol  fte  als  ihre  ©efanten  hoppelt 

„   ju^Ru^enfommen /unb  ftch  Der  Sitelf  eit 

8T  ©inifchen  #ofs  mit  ©pott  erfreuen*  S)ie 

aus  “perlten ,   tc.  cter 
„   5^auffleut  gewinnen  auf  folche  Xöeife  auch 
„   mehr  als  fonP  aus  breperlehUrfachen;  Dann 
„   pe  jahlen  für  bas  f£ rpe  weber  Soll  nc;ch 
„   ̂Jlauth  :   Swetterte  werben  pe  auf  ber  bim 

„   unb  her#9ceife  fret)  ausgehalten  /   ja  famt  ib* 
„   ren  Xßaaren  oon  Denen  £anos#  Mandarinen 
„   in  China  ohne  Entgelt  bip  nach  *£>of  /   unb  »oti 

„   bannenwibersuruilgeführt:  drittens  bürp 

„   fenpe  juPeking  bip  ju  ihrer  Abreife  frei)  Der 

„   4)anblung  abwarten.  ©opilhatunSDi# 
fet  f luge  Tartar  pon  ber  ©inifchen  Steife  bericht 

tet/  weffen  Auffag  mit  all# bem  genau  überein« 
pimmt/  was  wir  nachmals  Pon  febr  pil  anbern  er« 

fahrnen  5vaufpeuien  fo  wol  in  Aftracan  unD 
«Dtojcau  /   als  anberwerts  pernommen  W 

ben. 
(ginbep  benen  $?ofcowittern  wol  «angefehe# 

ner®]onä/mit  welkem  wtr  uns  gleich  Anfangs 

ju  Aftracan  befartt  gemaiht  /   jeigte  uns  ein  pott 

Dreh  SvauffUuten  /   fo  bie  Pekiner  *   Steife  hin  unb 

her  poüjogen  hatten  /   richtig  berechnetes  ̂ ag# 

^uch  /   laut  weifen  biefelbe  Pon  Aftracan  über BokaraunbSamarkanda  bip  Peking  nicht  mehr 

als  bunbert  unb  etlff  €ag  jugebraebt  haben. 

SBorauS  erhellet  /   bap  bie  alten  SanD  *   (Martert 

gebachte  ̂ )aubt  #   ©tabt  in  China  um  fedjo« hunbert  ©tunDen  £BecgS  gegen  Aufgang  ju 

weithinuusruefen/  gleichwie  mittler  S«itDie 
fedhS  Mathematici  unferer  Societdt  Jefu  ,   fo 

SuDwig  Der  •iöierjebenbe  pon  ̂ arip  nach  Pe- 
king abfertigte  /   Durch  genaue  Beobachtung  Des 

©epirnS  unD  einiger  Sinpetrsulfen  unwiDerlcg# 

lieh  erfahren  /   unb  befunben  hüben  /   bap  / wann 
ich  ben  erfien  Mittag  *   Steif  Durch  bie  aufferpe 

Ganari|(he®lÜcfS«3ufelPerto  Ober  Palma  jie« 

he/  Peking  nicht  unter  bem  isy.  (^unbert^ 

fünff«unbfed)93tgpen)fonber  unter  bem  132. 
(   ̂unöert  jmey  unb  breyptgpen  )   ©rab  ober 
©taffe!  ber  2Be(t  •   Sange  &u  Pehen  f omme.  3d> 

weip  /   Dap  Dife  SDfaap  nac h   wtDerbDiter  €rfor< 

fdiung  inDelfen  auf  benen  Sanb «   Papeln  beS 

©tern^hurnsju  R>arip  um  etwas  fepe  per« 
belfert  worben  :   Allein  ber  Unterfchib  tragt  in 
Berechnung  einer  bermaffen  weiten  Steife  fo  pe* 
nig  aus  /   bap  es  f   aum  &u  achten  ip.  udher 

jur  ©ad;. ©efe|t  Bokara ,   fo  Die  #aubt  *   ©tabt  in 
Der  Jus-ßeckifcpen  ̂ artaret;  iP/  ligenachge^ 

meinem  Ausfprud;  ber  Söelt  *   Seffern  unter 

bem  ( $vvey ?   unb  neunjtgpen  )   Peking  per* 

gegen  unter  bem  132.  (   Rimbert  jwep  unb 

bteypigpen  )   ©taffel  Der  SBdt  *   Sange :   Bepbe 

aber  $u  gleich  unter  Dem  4°.  ( tnert3igpen)@rab 
«ytorberbreite ;   fobarffman  ja  fcplieffen/  bap 
man  pon  einem  an  ben  anbernO  rt  faP  ewig  unter 

einer  Parallel  -   Sinie  ber  Korber  breite  »erharre : 

©(eiepwie  nun  lebet  Cßrab  ber  (Bleichen  #   fimie 
ober  beS  ̂quatoris  auf  bem  <£tDen»^reip  ge« 

meimglich^wanctg  ^tanj^pfcheHletlen  ober 
SBeegS«  ©tunbenabwirfft/berer  jeglicher  tuy 
taufenb  (BeomettiRhe  ©cpuhe  auömacht  - 

Alfo  folgt  nothmenbig  /   bap  swippen  Peking  unb 



tnerfacfjeSKets  *Sefcf)vei6ungR»P.  Avrils.j.  $7 
Bokara  aufbet  Parallel-  ihrer  $?otbetbteife  nicht 
tnet>i:al^  bierfcig  gcoflfe  unt>  gan^e  ©rab  ̂ Maß 

ffnben/  welche  Durch  $wanc$tg  Btun&en  »er# 
mehrt/ ganfc  fnapachthunbertStunb  SOBeegS/ 
Ober  einmal  *   hunbett  unb  swan^ig  itaufenb 
(Beomet«fd?e  Beruhe  betrogen,  $un  geben 

SwanistgBtunben  Weegs  ober  ao.  ̂ ran$& 

(ifdje/  nur  fünffeeben  Ceutfd?e  ober  (Beo* 
tnetrifc^etTJeilenCfbOilnemlich  in  einem  ©eo* 
tnetrifcpen  ©rab  gefehlt  rnerben)  mithin  acht« 
hunbert^canj6(tfche  nicht  mehr  alSfecbs  bum 
bercteutfcbe  flMen/  welche  eine  Caravana 

»on  Bukara  bip  Peking  ju  etmeffenhat/bon  Bu- 
kara  hingegen  biß  Kokutan  ffpnb  nuruierbun« 
bert  unb  fünfzig  teutfcfre  tTJeilen. 

$Die  ©tfaprnuS  Derjenigen  /   welche  6et> 
Athanafio  Archer  eben  bife  Dveife  nicht  allein 

jurucf  gelegt/  fonbern  orbenflicb  befchriben  ha* 
ben  /   a(S  Bcnedi&us  Goies  Soc.  Jefu ,   unb 
fferSJiarjc  $aul  bon  Q3enebig  /   fiimmehinber 
©ach  felbff  mit  obgefffctec  SSefcpreibung  treff* 
lieh  übereinS ;   obwolen  aber  in  Der  £anb  <   Raffel  / 
welche  bemelbefer  Kircherus  hierüber  berechnet 
hat  /   ber  fcpibene  fehler  auSju  ff  eilen  fepnb/  gibt  fie 
unö  Dannocjwin  groffeS  Siecht  ju  einer  anberen 
harten  /   welche  auSaQ  *   Dergleichen  gegen  einan* 
Der  berglichenen  neu * unb  alten  ̂ unbfepafften 
fönte  geriffen  werben. 

Saffet  uns  Demnach  erwegen  /   wie  ein  neuer 
MiffionariusamfüglidjffenauS  Swncfreich  bip 
Peking  gelangen  fÖnne. 

Cagreifen, 

Q)on  MarfilHen  bi§  Conflanfinopel 
werben  gerechnet  «   *   t   $o 

53cn  ©onffantinopel  bip  ̂rebifunbj 
über  bas  fchwar^e  9fteer  *   #   9 

SBon  ̂ rebifunb  bip  Erzerum  ju 
Sano.  *   t   0   «   0   8 

Q3on  Erzerum  bip  Erivan  0   0   11 
Q3on  Erivan  bip  Gilan  0   0   ao 

Q)on  Gilan  über  Die  ©afper  *©ee[ 
unb  ferner  aufwerts/  auf  bemj 
glup  Oxis  ober  öchö  /   an  weffen  j 
Ufer  Bokara  ligt  /   bip  in  Difej 
•$)aubt«©tabt  *   }   3   30 

Summa  10?,  üagteifen, 

Q5on  Bokara  bip  So -Zin  60 
Q5on  Sozin  bip  Peking  3   o 

Summa  Summarum  151?.  Cogreifen, 

SOBer  bon  Erivan  über  Die  ̂etfffdje  #aubf« 
©fabtlfpahan  reifet/  unb  ferner  fiep  mit  einer 
@efantfcpafft(  Deraleichett  einigefchier  ewig  hin 

^ofeph  Stöfkltin  >   XVII.  Hheil. 

unb  her  gehen)  bip  Bokara  begibt  /   ttihmt  jwar 
einenUmweeg/boch  erwählt  er  Die  ffeperfte  ©traf« 

fern 

hingegen  gewinnt  Derjenige  i4,$agreifen/ 

welcher  bon  Bokara  nicht  über  So-Zin,  fon« 
Der  an  beffett  fiatt  über  Kokutan  fort  mar« 

fepietf. SÖ3ann  ich  bon  Erivan  über  Schamake  nach 
Aftracan  wanbere  /   gehe  ich  abermal  um;  bann 

eS  fepnb  bon  Aftracan  bip  Bokara  ju  Sanb  hier« 

iig^ag. 
Söifen  ledern  SSBeeg  hafte  mit  mir e   Pater 

Barnabe  auserf  obren/  unb  waren  wir  gan^Uch 

entfchloffen  mit  einer  zahlreichen  Caravana  bon 
Aftracan  in  wenig  $agen  nach  erwebntem  Bo- 
kara  aufjubreebeo/  wann  nicht  em  bon^ag  ju 
§ag  immer  angewacbSeneS  ©erücht  /   bap  Die 
Calmuken  unb  Jusbeken  gegen  einanber  in  ein 

blutigen  $rieg  berfallen  fepen  /   bemclbefe  Cara- 
vanambon  folchem  gug  abaejehroeff/  einfolg« 
lieh  uns  ebenfalls  ein  anberetfftof  ju  nehmen  be« 

nöthigef  hött^.  S)a  wäre  guter  9tath  fehr  theuer/^ 
biNnblich  ein  juberlapige  geitung  eingelojfen/ 

bap  in  Der  ̂ )aubf*©raDt  ̂ ofeau  eine  oon  Pe- 
king aus  China  angelangte  5\ö«ttmanS  *   Cara* 

vanaftch  Dafelbfi  fertig  mache  nach  Dem  hinter 
abermal  einen  gug  nach  benannter  ©inifchen 

4)aubt  *   ©töDt  ju  wagen.  ̂ RiemanD  wäre  be* 
gieriger  als  wir  in  gröfter  ©ilenacbbeDeuteter 

©r^©faDt^ofcau  überfe^t  ju  werben/  in  #olf« 
nung  mit  einer  bergepalt  fixeren  ©efellj^afft 

uns  bip  nach  Peking  DurchjuDringen.  3)ie  2lr* 
menifche  Stauffleut  /   mit  welchen  wir  auS^erpett 
na<h  Aftracan  f   ommen  /   lobten  unfern  (Entwur ff/ 

fte  berfügtenpeh  &uDem  Waywodm  (alfo  heiPt 
Des  2anD«Q>ogtS  Shren^itel  )   Damit  fte  uns 
bet)  ihm  Den  gutritt  eröjfneten/wir  aber  hierneebft 
Die  (grlaubnuS  nebp  einem  ©eleifS«  ?5rief  bip 
©Zofcau  bon  bemfelben  auSwurcften.  Slüetn 
ihr  für  uns  gar  &u  höch«gefprocheneS  2ob  hat 
wiberbero  SEBillen  alles  berbetbt;  bann  weil  fie 

iprerfeits  obgebachfem  SanbpPeger  unfere  /bor« 
berft  Des  Patris  Barnabe,  gute  SSÖifTenfdjafft  in 
betonet)  übermdpiganruhmeten:  S)er Way^ 
wod  hingegen  feiner  feitps  bamalSmit  einerbe« 
fio  gefährlichem /je  unbefanfern  ̂ ranefheit  be« 
pafftet  wäre  /   lieffe  er  ihm  folcheS  gefagt  fet;n/unt) 
Durch  einen  Gebienten  uns  bepbe  bitten  ihn 

heim&ufuchen.  ^aum  hatten  wir  bifen  mdchfi« 
gen^errn  mifgebührenber  ßhrforchtbegrüpt/ 
als  er  etliche  ff  Iberene  unb  anbere  ̂ (afchen  weiche 
tpeilSmit  £5ranbwein  /   theilSmit  anbernnoeff 

jidref ern  ©etranefen  angefüllt  waren  /   nebff  ber« 
fchibenen  ̂ rinef « ©efepirren  unb  ©cpaalen  lieffe 
auf  Die  Raffel  fefcen/  Damit  wir  ipm  ju  gutem 
SBiOfommpulffen  Die  naffe  Steffen  fingen,  ©S 

iff  nemlich  fo  wol  in  $ürcfet)  unb  Werften  /   als  in 
Öttofcau  bas©cpwelgenunb©auffen  ju  einem 

fepier  allgemeinen  /   unb  jwar  bergeffalf  notpwen« 
bigen  ©ebrauep  worben  /   bap  /   wer  Dem  anbern/ 

hebor  aber  einem  bornepmen  ©ewaltpaber/  nicht 

%   waefer 



58  Num.  384.  ̂ acfSrirfjtw  <ut$  Werften  ,tt  ot>er 
wacfw55efc^eit)tbut/  in  Deflen  UngnaD  /   ja  in 

tÜDlicben  #aß  unD  ©efabr  feinet  CebenS  oerfdüt ; 
»eit  Der  anbere  Dergleichen  Weigerung  für  Den 

grellen  ©cbimpfaufnibmf/Den  ec  niemals  un* 
gec&cben  Idßt  oorbepgeben :   2ßann  Der  ©oft 

nicht  febc  triftige  Urfacben  anfübtt  /   unb  mit  tief* 

fefter  SDemut  feine  UnbefcbeiDenbeit  abbittet.  <Z6 

gebet  unD  gilt  bep  bifennoeb  etmaS  milben  93äl* 

efeen  DaS  ©pricbmoct:  Nepian  ,   ne  Sophi : 

tPet  nicht  faujfen  Fan/  tfFem  {lugeriTJann. 

©in  gemifiec^rotefant/  foutis  ausjj3erftenbie# 
ber  begleitet  f>atte  /   mabtnete  uns  öftere  feinem 

ä^efpibl 51t folgen /   mann  mir  anDerftin  SÖiofco* 

Wien  molten  ohne  Anfechtung  mol  *   gelitten  mer* 
Den.  Sr  tränke  Dececlep  farcFes  ̂ aßmercl! 
übermäßig/  unD  molte  mit©emalt  DißfallSunS 

in  feiner  ©cbul  abriebten.  Allein  mir  hotten  un* 
tec  Denen  §ürcFen  unb  Werfern  febon  oorldufftg 
ein  Niftel  erfonnen  uns  ohne  ©efapc  einiger 

geinbfebafft  aus  Der  Schlingen  ju  feben/roelcbeS 

bep  Dem  $)ercn  Wayvvoden  ebenfalls  nacl> 

SöJunfdb  mol  auSgefcblngen  bat»  ®ann  als  er 
Den  SBranbmein  *   ©eßmauß  jeff  gleich  anfangen 

molte  /   rbafen  mir  ibme  alfobalD^nbalt/  unD  oer* 

fieberten  ibn  /   baß  er  mit  folgern  ©etrdnef  feine 

©efun&peit  oeeberben  /   Das  Sehen  abFür^en  /   tmb 

DieÄcafft  aUec^lc^nen^OTittetn  jeeniebten/mitbin 

»on  feiner  UnpdßlicbFeit  nimmer  genefen  murDe. 

Sc  liefe  eS  ihm  gefagt  fepn  /   unD  liefe  alles  /   maS 

man  aufgefe^t  batte/  miDer  abtragen.  S83it 
waren  Defo  befugter  ibnabjumabnen/  jegemifec 
uns  befannt  gemefen  /   Daß  ec  um  feines  gufranDS 

millen  uns  $u  ftcb  berufen  h^tte:  ntchwjebrt/ 

fpracben  mir  /   iSuere  Exceüenz.  mehr  aus  /   als 
Das  häufige  (Betrdnd?  :   gleichwie  Diefelbe 

letztlich  felbf  an  Dero  Dürrem  unD  oetbran* 
rem  Angcf  dpt  uermercFen  Fonnen :   t?on  watv 
nen  auch  f   ommt  /   baß  ihre  cBliDer  bereits  febr 

gefcbwöd)t  feynD,  VPerDen  f   e   t?on  Derglet* 
eben  Übermaß  nicht  abf  eben/  jb  D6rft  Das 

i£ingewetD  mit  einem  fo  befugen  feitet  ent* 
$ünbet  werben/  baß  Feine  Artjneyttiebr  aus* 

lofdjen  Fünnte» 
SDife  Vermahnung  liefe  er  ibm  eingeben  / 

er  lebte  febr  mäßig  /   unD  molte  unfere  #epb?M* 

tel  an  fd)  prüfen/  auf  welche  er  ftcb  feiner  Sin« 
bilDung  nacb  fo  mol  befunDen  /   Daß  er  gänzlich 

glaubte/mir  mucDen  ibn  gemiß  unft erblich  ma* 
eben  /   mann  er  uns  emig  bsp  jicb  behalten  folte. 
S6er©cpluß  marD  gefafetSBir  mußten  gar  balD 
erfahren  /   Daß  unfere  Abceifeoott  DifemOrtmo 
nicht  gänzlich  bmtertriben  /   menigf  ens  fbr  lang 

pon  Dem  Wayvvoden  mürbe  oerfc&oben  mer* 
Den.  S)ocb  beDiente  er  ftcb  oon  Anfang  Des 

©limpfs;  erüberbduffte  uns  alle  §ag  mit  *£)df* 

Hebfeiten;  ec  molte  uns  immer  um  ft'ch  faben ; er  liefe  ftcb  fo  gar  in  ©laubenS  *   ©efprdcb  oon 
Dem  gmitracbtOecSateimfcben  mit  Der  ©riecht* 
feben  Kirchen  ein/melcber  Intern  Die  33?ofco* 
mittet  beopfltcbfen.  ©leicbmte  aber  uns  bet)  Di* 

ferSiebfofung  jroep  ©tücf  empßnDlicb  febmerß* 
teil/  erf  licb  Der  ̂ ecluf  Der  lieben 3«f/  Oie  mir 

fonf  mit  VeFebrung  Dem  Ungläubigen  unD  5?e* 
pecn  pflegten  Dutcbjubringen ;   zweitens  Die  lang* 
mutige  ©efangenfebafft/  weil  ec  um  feiner  ©e* 
funDbeit  miüen  uns  oon  Aftracan  nicht  entlafen/ 
noch  Dennotbigen  ©eleits*55cief  ausfertigen 
molte  /bierDurdb  aber  unfere  @orggacju  fpatb 

in  Der  @taDt  Sftofcau  anjulangen  /   mithin  Die 

nacbChinam  abjil)lenDe  Caravaoam  ju  oerab* 

faumen  oermebvte ;   Damm  festen  mir  ohne  Un* 
terlaß  mit  Ritten  uriD  Rieben  an  /   er  getube  Docb 
einmabl  uns  in  ©naDen  abjufertigen.  ̂ Docb 
alles  oergebenS.  2)a  nun  unfereSbemutb  nichts 

verfangen  molte  /   febeten  mir  Das  Dvaucbe  be# 
raus /unD  feilten  ibm  ohne  Q3erle|ung  Der  ibm 

gebübrenDen  ̂ brerbietigfeit  feine  UnDancfbar* 
Feit  mit  fogrunolicbemSSemeiß  oorSlugen/  Daß 
er  aus  etgemr33ewegmis  etlid)e^:dg  beenaeb  uns 

Den  fe bniicbf #   begehrten  $aß  *   ̂oct  bat  juf  eU 
len  lafen.  ̂ ßic  machten  uns  gefcbminD  DceiS* 

fertig/  in  Dem  Slbfeben  auf  Dem  Wolga  -gluß 
miDer  Den  ©trobm  aufmerts  gegen  Der  ©taot 

e^ofeau  abjufabren.  SEBir  hatten  Daö  gemietete 

©cbtff  febon  befigen  /   unD  mären  im  begriff  ab* 
$uf  ofen  /   als  Der  Way  woda  uns  einen  ̂ Sotten 

naebfebiefte  /   melcber  fo  mol  unferm  als  allen  an* 
Dern  im  #aafen  befnDlicben  ©ebiffern  beu 

febmdeer  0traf  in  feinem  tarnen  oerboffen 
bat  /   uns  oon  Aftracan  pinmeg  ju  fuhren.  Ob* 

febon  uns  Difer  ̂ >erpf  oß  su^oDfrdnefte/  muß* 
ten  mir  Doch  geborfamen/  unb  in  unfere  oerlafene 
^jerbergmiDer  jutuef  jottetn,  $03ic  folgten  Dem 

®epfpibl  Des  #.3nDiamr*5lpoftelS  Xaverii, 
meinem  Der  £anD  *   Oberf  oon  Malacca  einen 
gleichen  ̂ ofen  gefpiblt  /   unD  ibn  oon  feiner 

0cbiffabct  nach  Dem  Steicb  China  abgebal^1* 

bat. 

Q3on  ber  gtit  an  haben  mir  $u  Aftracan 
nichts  als  ein  allgemeine  SDrangfaal  nach  Der  an« 
Derngefeben;ermelcbebalD  aufeinanDer  gefolgte 
überaus  entfebliche  Ungemitter  /   ein  bierneebf  mit 

einem  Dieben  0anD  *   liegen  oermifebter  0rurm* 
SßinD  :   ein  bef dnDiger  3cuf  Der  einreiffenDen/ 

ja  um  ftcb  frefenDen  $ef  ilen^ :   ein  bartndefiebte 

über  meinen  ÖveiS  *   ©efdbttf  n   /   Den  Patrcm  Bar- 
nahe  ,   gefommene  5®lutf  ürgung  /   hoben  uns 
eine  Slngfl  nach  Der  anbern  eingejagf.  2Bic 

trdfetenunsauf  Den  JJolnif^en  ̂ ottfebafffer  / 

meicberauS  Reefen  über  Aftracan  unb  9}?ofcau 

folte  nach  ̂ außiurueFFebren;  allein  Der  Way- 
vvoda  beDeutefeihm/  ermdgtefcb  famt  feinem 

©efolgauf  ein  gemife^nfl  oerfügen  /   feb  aODa 

auslüften  /   unD  fo  lang  auffelber  ©teile  oerböc« 
ren  /   biß  man  feiner  Sßeegen  /   Daß  er  Die  leiDige 
©euebnif  ins  £anD  mitbringe  /   gdnfclicb  murDe 

perfid)ert  fepn.  ©onf  lebten  mir  Der  Hoffnung/ 

ermerDe  Dur<^  feine  ‘SocbittunSnicbtaHein  Die 
grepbeit  ausmürcFen/  fonDer  auch  mit  jtcb  neb* 
men. 

3n  fo  oerjmefffelfen  llmfanDen  /   mo  Dir 

JOoVl  unD  $ßeltnebf  allen  Elementen  miDer  uns 

f   ritten  /   Da  Der  Fimmel  felbf  aü*cunfer  ©euff* 

*en  feftine  mit  tauben  Ob«n  öitjubdcen ;   errettete 

uns 
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uttöd&Öft Durch  ein  ©egenmittd/ meldeöoil* 
mehr  taug(icl)  mare  unferQjorhaben  in  @runb  jtt 

DerDerben/ateauSfeinemttntergang  wiDet  auf* 
juricbten.  SeDerman  rneip  /   weld)er  geilalten 
Die  Söaftliamfche  Söifdöff  /   ̂rieftet  unt)  $lön* 
den  in  borgen  (anD  unD  gan£  $lofcooien  Dem 
SKdmifden  $ab(l  unD  bet  Satein'Catbolifden 
©eiftlidfeit  Dermalen  abbolD  fepnb  /   Dap  /   mann 
t6  bst)  ihnen  fiunDe  /   fte  uite  mit  @ifft  /   geuer  unD 
©dmert  wueöen  auörotten.  £)ifer  #ap  i|l  in 
SKuplanö  fo  weit  gefligen  /   Dap  wann  einer  auö 
Der  0D>mifd*<£atbolifdenin  Die3utpifde  $tr* 
eben  ubergehet/  unD  Die  ̂C^ofcpn?iti}cf)e  Religion 
annibmt  /   jle  ihn  oon  neuem  taufen  /   Damit 
Durch  Dag  heilige  SJlaljeiden  ihretf  ̂ auffö/ tvte 
Dife  2\et$ertmrmeynen/  Der  unreine  glecf  Der 
£ateiriifd;en  $auff  ausgemafden  merDc.  Seßt 
naher  ju  meiner  2tbfidE>t  su  fommenmepidoor* 
aus  erinneren  /   Dap  auö  oorpd%c  SöegierDe 
Dem  |)£Dl Dergl  ichen3}üfcfern De|lö  ungehinDer* 

ter  objubgen  /   mm  &u  Aftracan  fo  mol  Dem  (£c(j* 
53ifcboffoDer/  mte  er  alfra  genannt  toirb  /   Den 

Metropoliten  /   als  auch  Den  Archimandriten 
ODer  €cp*2lbbten  aller  Mönchen  ju  offtbefag* 
tem  Aftracan  öfters  heimgtfuchf /   unD  Dßp  bey* 
De  uns  ff  br  höflich  mit  fonDerbarer  (Shrenbejeu* 
gung  begegnet  ffyen  :   SDer  gcfr^Sifchoff  be* 
jeugte  fich  ab  unfern  t&efptdden  fo  ungemein 

on’gnugt/  Dßpet/foofftDerfelbe  mit  feierlichem 
©eprang  Das  -öod)*2lmt  felbfl  fingen  wolte/unS 
hierzu  in  feine  5)omb<  Kirchen  eingelaDen/  unD 
»or  feinem  Q}olc£  jimliche  <£hr  angetbßttbat. 
5Öer  Slbbt  hingegen  mare  uns  Deswegen  mit 
nicht  geringer  ̂ flicht  oerbunDen/  weilen  wir  Den* 
felben  oon  einer  töDhden  öftanef heit  Durch  unff  re 
Slr^nep » $un|l  errettet/  unD  einen  anDenbalb 
€llen  dangen  iaSurm  ohne  @cl;aDen  oon  ihm 
auSgetrsbcn  hatten» 

r   5Bic  nomen  unfereßufluchf  suDifenjmeen 
Prälaten;  mir  ersehnen  ihnen  unfer  Sftotb  unD 
©enD;  wir  baten  ffe  mit  thronen  unf  re  Slngjl 
ju  beherzigen/  unD  mit  einem  guten  9cafh  uns 
an  Die  #anb  ju  gehen.  €s  brauchte  nicht  mehr 
als  Dsfes/ftesum$liflei;ben  infomeit  ju  erwei* 

chen  /   Da§  bepDe  mit  einanber  fich  jum  Way  wo- 
denoerfugf/  ihm  fein  ungerechtes  Verfahren 
gegen  uns  mit  gettfi  eher  grepjjeit  »ermifen  /   ja 
Demfelben  mit  Dem  $of  geDrobet  haben  /   mie 
nemlid)  fte  ihn  bep  3hco  $Iajcfdfen  /   Denen  Da* 
malijugidfhregierenDen  Czaren  3obann  unD 
Q3s£er  Alcxowizen  oerf lagen  murDen  /   roonn  ec 
uns  nicht  ohne  fernem  Q3erfchub  Die  igdaubnup/ 
unffte  Oreife  nach  belieben  meiterö  fortjufe^en/ 
ertheilen  folte.  S)er  Way  vvod  nicht  anDerfl  / 
alö  hatte  ihn  Der  ©trahl  getrojfm  /   legte  ftd) 
Demuthig  «um  Siel ;   oerfprach  alleß  mö  SEBercf  ju 
fleüen/unD  lieffe  allen  ©chiff*  Leuten  befehlen  / 
Der  unö  betreffmDe^Jerbott  mare  nicht  allein  ool* 
lig  aufgehoben  /   fonber  eö  fepe  auch  über  Di^  fein 
emfllicber  SBillen  /   Da§  ftd)  fein  @d)iffer  meige* 
ren  folle  unö  an  cen  Q5orD  ju  nemmen/rndl  tc  unö 

^oje^h Stöcktein,  XVII, 

Die  Stacht  geben  ha'tte  nach  unferm@5efaHm  einen 
Sabrjeugcuöjumühlen. 

*&aafen  auf  Der  Wolga  fiunDe  ein  ©chiff 
fertig  /   meld)e$  Die  bellen  gifc!)  für  bepDer  Czaren 
Raffel  bi§SaratofeilenDölijf?ren folte/  meil  Dec 
bereit^  eingreiffenoe  Söinfer  oerbotten  Diefelbm 
oollenDönach  5Horcauju  führen ;   ald  mir  auf 
Difem  offenen  oDer  unbeDecften  ga^rseug  einen 

^Jla^fürunö  behüten/  unD bib juDeffcn  2lb* 
fahrt  nothigen  Q}orrath  auf  Die  Dwje  su* 
jamraen  brachten/hat  fiel)  mittler  Seit  ju  Aftracan 
in  unferm  ?Inge|tcht  5u  guter  Se^t  nachfolgenDeö 
^rauerfpihl  ereignet.  3n  «hen  Derjenigen  offene 
lid;en  *g)erberg  /   fo  mir  bewohnten/  hielten  {ich 
ebenfalls  in  einem  unD  Dem  anDern  Stnimer  et« 

welche  ̂)et)Dntfd;e  Banjanen  öuö  Ofl^SriDien 
auf.  €iner  arte  ihnen  hatte  ehemate  in  3nticn 
mit  einem  feiner  £onDöleuten/  Der  mit  untf  au^ 

Werften  bifj  Aftracan  gereifef  mare  /   ̂)dnDe!ge® 
habt  /   Doch  feinen  @ram  oerborgen  unD  Die  SRach 

»erfchoben:  ©o?d)enunmit  ̂ achtrudcu^u* 
üben  luDeerDenfelben  ju©afl/  unDbeoienteihn 

fehr  mol.  ?ftad)  Dem  <£f|en  oertribe  er  mit  ihm 
Die  Seit  mit  Dem  ©chachfpthl/  melchcd  bey  ollen 
SJiorgenldnDifchen  Q5olcfern/  auch  in  #e|cau 
gar  gemein  ifl,  ©a  fte  hernach  einer  jlradte  nebfl 
Dem  anDern  ft^eno/Dem  ar#rlichen?lnfchen  nach 

Dedbeflen?Olutl)6  gegen  einanDetmaren  /   ergrif* 
feDer  rachfüd)tige<£ameraD  unoermereftfine» 
Solchen /unD  gab  Dem^itfpihler  mit  folchem 
fünff  b$  fecb^  ©tid)  in  Die  55rufl  /   ja  er  hört« 

nichtaufhierüberihm  Den  untern  Selb  aufjureif* 
fen/btper  nicht  Daö  SngemeiD  hat  leben  heraus 
fallen /unD  Dip  smor  in  ©egmmart  etlicher  3n* 
Dianern/  milche  ftch  hterabüber  alle  mallen  ent* 
rüfleten  unD  ihn  ergreifen  molten :   er  hingegen 
ohne  fich  S«  ergeben  /   oetfetjte  Dem  fedeften  auS 
ihnen  /   melcher  Die  erjle  J^anDanjulegerftcb  un* 
tcrjlanDen/Drepfollarcfe  ©töp  in  DieSftüren/ 
DaperfürtoDsur  €rDen  g   funefen/  Diellbrigen 
aber  aue  Dem  Simmer  geioffen  f   ynD  /   unD  auS 

allen  ̂ ta'fftenmorD  gefchrp  n   haben.  Ifttcbt 
allein  alle  /   fo  in  Der  £eerberg  mären  /   fonDer  auch 
Die  ̂ achbarfchafft  außDer  ©tartoerjammelten 
ftd  oor  feinem  Simmer  /   in  mdcheo  Dte  furh  her* 
nach  herbet)  egeruffene  @erid)fg*S}iener  feinen 
gup  |u  fe^en  fich  unterfangen  Dörfften  5   maffrn  ec 
mit  Sorn  *   blipcnDem  Slngeftcht/  unDtnit  Dem 
golden  inDec^)anD  jeD.rmanein  jaghaffte 
gordt  eing  jagt  hatte,.  3nDem  er  aber  mit 

<23ermabrung  feiner  '-^hür  befddfftiget  mare  / 
Dap  er  fidumjufehen  feine  Seit  hatte /liefe  man 
Durch  ein  gen}! et  einige  ©olaaten  in  Dtte  Simmec 
feigen.  2>ie  ©eridtö  *   Söiener  faffefen  Dephal* 

ben  belfern  $lutf) :   fte^bemddtigten  /   ate  er  suruef 
fdauete/ ftd  Der  ̂ hür  /   unD  oerrigelfen  Diefelbe 
hinter  ftd  inmetiDig/in  ungc$meiffelter9}?et)nung/ 
Der  rafenDeOIlörDer  müpte  mmmchro  f   d   ergebe, 

(gr  hingegen  hatte  nidtd  wenigerem ©inn/  fon* 

DertribemitDem  S)o'den  aüe6aufDie©eithen/ 

unD  fpeange  fföhafftbiff  juc  oeefpeheten  $h«r  / 
•Ö  *   lehi 



6o  Num.  3R4.  ̂ acfjridjtm  aus?  Werften ,   ic.  et« 
(ebnete  an  biefelbe  feinen ducken  an/blibeinDer 

eSiin&fdtt  lieben  mit  Dergefialt  grimmiger 

Söutb  /   Daß  fein  0}enfd)  Dßrfftebinsu  *   naben, 
©eine  fonft  befte  greunD/  basißbie^nbianer/ 

fo  in  Der  Cammer  jugegen  waren/  Mengen  an  fei* 
ner  su  fpotten  /   unD  ihm  oorsutupfen  /   ec  habe  fic& 

gac  ßblecbt  an  feinen  jwep  geinben  geroeben  /   an# 

gefebenbepbe^ofnung  batten  mit  Dem  geben  su 

feiner  niebt  kleinen  ©d;anD  Daoon  $u  kommen. 
Sifer©cbünpjf  enfjünDete  feinen  ©rimm  noch 

befftiger  /   alfo  swar  /   Daß  er  aus  Sollfucbt  febau# 
menD  feinen  oorDerngcib  oon  oben  biß  unte  in  alle* 

©egenwart  entblojfet  /   unD/Demnacb  er  Den©pifi 
feines  blutigen  Sold;enS  auf  Denfelben  angefefct 

batte /überlaut  in  folgenDe  ̂ Bort  abgebrochen 
iß :   VPeil  ich  Dann  /   fpracb  er/bey  Der  febonßen/ 

aber  ( leiber  )   futbm  verlobrenen  (Belegen# 

beit/  mich  fo  gar  fcbled?ter  gingen  geroden 

bab/  iß  ja  btlitcb/  Daß  ohne  mid?  Der  uer# 
würcFten  ©traff  ober  Dee  (Berichte  $u  be# 
l ümmern  /   icb  mein  Ungefcbtcf  liebkett  an  mir 

felbßcdcbe.  hiermit  tribe  er  Den  Solchen  in 

feinen  eigenen  Unterbaucb:©ebet/  fagte  er  mit 
beüer  ©timm  /   unD  Drebete  jugleicb  Das  ©tiletb 

in  feinem  SngeweiD  umuno  um  /   Damiter  Dem 

<£ob  einen  weiten  Eingang  erßffnete  .*  ©ebet/ 
alfobdttetdb  mtt  meinen  ̂ etnDen  verfahren 

jbüen  /   Damit  ße  mich  weDer  überleben  /   noch 

ausb$bnen£6nten* 
lOBir  glaubten  alle  /   er  würbe  ficb  in  wenig 

Augenblicken  oerblüten  unD  Den  ©eifi  aufgeben: 
Allein  faum  ein  paar  QMutS#  tropfen  febuffen 

beroor :   er  faffete  großem  sßlutb  /   alö  oorbin  je# 
mals/unb  »ertbeiDigfe  ftcb  wiDer  allen  Angriff 

noch  über  jwep  ©tunD.  ©0  balD  er  ibm  felbft 

Den  Unterleib  Durcbbobrt  batte  /   erfuebf en  wir  Die 

Kriegs  #   unD  ©erid&ts  #   gebiente  ibn  jefct  su  fan# 

gen /Damit  wir  Seit  gewinnen  mßgten/  ibn  sum 

Cbrißltcben  ©tauben  unD  jur  wahren  $8uß  ju 
bereDem  ©te  wolten  ibn  swar  anfaüen  /   aber 

vergebens/ er  rilfe  Den  Solchen  wiDerum  aus 

Dem  SngeweiD  beraub  unD  jMete  ficb  ungeßum# 

mer  als  juoor  jur  ©egenwebr.  $*ad>  langem 

2Bort#3BecbSel  beDrobeten  ibn  Die  ©olöafen 

mit  ihren  9lobren  /   Daß  fte  auf  einen  fo  wiDer# 

fpenßigen  Übeltäter  ohne  langere@eDutt  geuer# 

geben  /   unD  ibn  wie  einen  wiettigen  £unb  erfebief# 

fen  würben.  ©olcbe  gaßerung  su  pergeltewbe# 

ßige  er  feinen  ©tul/  richtete  ftcb  auf  /   entblofefe 

mm  jweiten  mal  feinen  porbern  geib  /   Dellen  er# 

fcbrocklicbe  SBunDen  keiner  ohne  abfebeuen  an# 

febauenfonte  /   unD  reDefe  Die  im  Anfcblag  ihrer 

gelaDenenglinten  begriffene©treli($en  oDer  §)?uf# 

quetieralfo  an  :   3br  IteDerlicbe  Cropfen!  für 

wen  haltet  tbt  mich?  £ab  ich  in  euerem  An* 

geftebt  unnetjagt  Den  (EoD  getrübt/  xv  te  k&mc 

ihr  euch  etnfaUen  lafTen/aü  forebtete  ich  euer 

(Befdbüß  ?   ©ebiefiet  nur  Dapfer  ju  /   wann  ihr 

Das  habt.  3cb  bab  bereits  Das  £od) 

gebohrt ;   gebt  nur  acht  /   Da^  euere  Kugel  Dap 
felbe  treffen.  3cb  halte  euch  n?iüig  aus.  2)orf> 

freuet  mich  /   Daf?  Ihr  an  mir  weiters  nichts  an# 

Ders  rollflrecf en  werDet/als  was  ich  felbtf  an# 

gefangen  bab. 
Sie©olDafen  hielten  abermal  innen  aus  ge# 

wifferguDerftcbt/  er  wurDe  balö  austoben  unD 

bon  ̂ rafften  fallen.  €c  begunne  auch  fur^  hier* 

aufjuftneken  /   Docb  erholte  er  ftcb  oor  Dem  gatt 

gleich  wiDer  Don  feiner  önmaebt  /   unD  fame  aber# 

mal  su  feinem  »ßlligen  ̂ etflanD.  hingegen 

wolte  er  ficb  langer  nicht  wahren  /   fonber  bäte  Die 

SBacbt  ihn  auf  einem  Darren  sum  Waywodm 

ju  führeu/öamit  er  bep  Denselben  wegen  Dem  Dop# 

pelten  Sftorb  ftcb  felbft  perantworten  mßge.AlS  ec 
wolgemutbet  fiel)  ohne  ©ebülff  ober  Swang  auf 

folcben  gefegt  unD  DenSolcben  pon  ftcb  geworffen 

batte/gaben  wn  bepDeMiffionarii  ihm  Das©eleit/ 

unDfpracbmibm  swar  eifferig  ju  /   Damit  er  Dife 

le^te  gebenS  #   grift  famt  fab  felbft  Durch  Den©lau# 
ben  /   ̂u§/  unD  Sauff  ©Ott  Dem  Aümücbtiöfte« 

auf  opferte  /   bierbureb  aber  ©naD  unD  ©eeligfdt 
erwürbe; allein  es  wäre  sufpatb/  Die fei# 

tter  ©ünDen  hingegen  erfüllt  /   unD  sur  ̂öefeb' 

rung  feine  Seit  mehr»  tarn  batte  man  aus  Dec 

öffentlichen  ̂ eerberg  ihn  fortgebraebt/  als  er  ei# 
neünmacbt  übeebie  anbere  auSflunDe/  leinen 

^JerftanD  Perlubife  /   unD  balD  Darüber  Perjcbi# 

De. 
Sen  Dritten  Sag  nach  Difer  feltfamen  ̂ e# 

gebenbeit  Den  i?.Oäobri$giengim  wtr  su©d)iff/ 

uns  Der  gdnfclieben  ̂ jofnung  trßjtenD  /   Dse  nach 

Peking  in  Ghinam  öbgefebene  Caravanam  noch 

bep  Seileu  inDer^)aubt#©taDt  SOtofcau  w* 

reichen  /   unD  mit  folcber  Dahin  su  reifen.  Sie 

erftere  Sag  blieffe  Der  ÖftwinDfogunfligin  un# 

fere  ©egei/  Dab  wir  simlicb  grübe  Tfchornio 

suruck gelegt  haben;  Tfchornio  ijl  nach  Aftra- canbieerfte  3vu^ifcbe  ©tobt/  fo  man  auf  Difer 

gabrtantrijft  /   etwann  fecbSjig  ©tunDen  weit 
pon  Der  erftern  entfebniet  /   su  beruhen  /   wann 

ich  auf  Der  Wolga  wiDer  Derofelben  ©trobm 

febiffe.  Allein  bemelDeter  ?S5inDfd)luge  oberhalb 

benantem  Tfchornio  um ;   Die  ©egcl  mußten  ein# 

gesogen  /   Die  ̂ 5oots  #   kriecht  bergegen  auSgefe^t/ 

unD  Der  gabrjeug  pou  ihnen  an  einem  ©all  auf# Werts  befürbert  werben.  * 

Übrigens  perweife  ich  /   was  gegenwärtige 

©dnffartaufber  Wolga  betrifft  /   Dengeferan 

Des  Olearii  3\eiS#^efcbreib«ng/  welche  er  über 

Difengtubfo  richtig  Perfertiget  /   Da§  ich  feine  Ur# 

fad)  habe  ihm  DaSgeringfle  auSjuflellen/  pü  we# 

niger  einen  guft  etwas  ju  wiberbolen  /   was  ec 

unD  anbere  pormeinec  bififalls  fcbrifftlicb  hinter# 

laifen  haben.  ©0  balD  wir  ernanntes  ©tabtlein 

suruck  gelegt  /   pengen  wir  an  Den  einreilfenben 

feintery  unD  Den  3ftorD#$ol  an  Dem  fiarefen 

groß  su  fühlen/  wiDer  welchen  wir  uns  mit  SScß}# 
©ewanD  nicht  perwabrt  balle  tu  folgenDS  nicht 

obneUrfad)  Permeinten  por  Äaltc  su  erfrieren/ 

anerwogen  wir  auf  Dem  Aerbeck  Des  ©ebiffs/ 

weil  unten  mit  gifeben  alles  poll  wäre/ Sag  unö 

stacht  infreper  gufftunS  bebelffen  mupten.^ei# 

m   güß  würben  fo  ßeiff  unD  ßarr/  Daß  ich  
an  Den# 
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felben  Drep  SBochen  fein  geben  mehr  perfpuhct 

hab.  (Sin  Siebet/  fo  Datsu  fähige/  bat  mich 

in  dufferfte  ©efahr  verfemt.  ©ofäeSrang* 
faalen  warben  Durch  ein  önDete  permebrt  /   als  wir 

auf  Der  funfffen  Sagreife/  jenfeitö  Czariza  ( fo 

Die  anbere  ©taDt  ober  Aftracan  i(l )   balD  in  mit* 

ten  Deö  äöajferölebenbig  waren  perbrennt  wor* 

Den.  SDas  fiarcf  e   Seuer  /   fo  auf  Dem  ̂ ÖerDecf 

Deö  ©Chip/  unD  jwar  auf  feinem  4i)erD  brennete/ 

griffe  Durch  Die  Bretter  hinab  in  Die  nur  halb  *   ge* 
Dörrte  unD  fehr  fette  fallen  *weiösufamtmn 

gepacfte  gif  dj/  welches  wir  aber  et  fl  Dajumul  beo* 
buchtet  haben  /   alö  nicht  mehr  ju  t>etffen  wäre  ; 
Dann  unerachtet  aüeö  aBaffermufgieffm  /   wo* 
ran  fein  Mangel  wäre  /   nahm  Der  ̂ SranD  immer 
weiter  ubcrbanD/  Daß  wir  faum  geit  gefunben 

Don  Der  $dbe  Daö  Ufer  su  erreid)en/unD  pon  Dem 
©d)iffin  Den  angeljencften  Aachen  /   pon  Difem 
aber  auf Das  ganD  su  fpringen.  $aum  waren 
wir  alle  errettet  /   alö  Die  SSarcf  famtDet  ganzen 

gaDung  unter  Daö  SBalfer  perfuncfen  ifl. 
©o  f   alt  alö  uns  bep  Der  ©ach  warc/fo  warm 

machteunöDie’2lng|lgepiunDert  ober  als  ©da* 
Den  pon  jener  2lrt$artarn  gefangen  $u  werben  / 
weiche  pon  obbefchribenen  Unterfchiben  fepnD  / 

unö  fich  insgemein  unweit  Der  Wolga  JporDen* 
weiö  aufhaiten.  SDic  SDlofcowitter  /   fo  ftch  Difer 
geibeigenfchafff  mehr  alö  wir  beforgten  /   haben 
für  rathfam  befunDen  in  einen DicfenS3ufä  fich 
ju  Perbergen  /   biß  unfer  auögefäicfte  Aachen 

mit  neuem  $roPiant  unD  ̂ anberm  33orrath 
nebfl  einiger  #ölff  in  gegenwärtiger  ?ftotf>  würbe 

»on  Czariza  jurucf  ? omtmn  fepn/  wohin  wir  Dem- 
selben mit  einigen  Q5ootö  *   geuten  abgefertiget 

hatten.  $Bir  jwep  Miffionarii  opferten  ©Ott 
unfere  S33iDerwdrtigfeiten  auf  mit  gdn|lfäet 
grlalfungin  feinen  heiligen  SBillen  /   unD  erbot* 
ten  ihm  auch  unfer  geben  für  feine  gfw  Darjuge* 
ben.  ©eine  ̂ Sorffätigfeit  lieffe  unö  hiernecbfl 
*fät  lang  in  DemSSufä  hmum  jappeln/  fonber 
jugeunö  balbauö  folget  £BilbnuS/Do$  wibec 
alles  SSermuthen.  SDann  wir  erblicf ten  nach 

weniger  3««t  «in  ©chiff  /   fo  auf  Der  Wolga  auf* 
wertö  /   unD  eben  Darum  fangfam  gienge.  (öleich* 
wie  nun  folcheö  einem  Sölofcowitifchen  Kriegs* 
©becflen  /   Derfelbfl  Darauf  gefeffen  /   sufldnbig 
wäre/  welchem  wir  jn  Aftracan  Durch  unfere 
Sldjnepen  etfptießlich  gebient  hatten ;   alfohatec 
uns  willig  auf  Daffetbe  aufgenommen  mit  Der 
Q}crflcherung  /   Daß  er  unö  biß  auf  Saratof  Hjferen 
wolle,  tarn  hatten  wir  in  guter  (gemächlich* 
feit  jwep^agreifen  mit  Difem  freigebigen  @on* 
rnr  jutucf  gelegt  /   alö  unö  Daö  @?runD  *   giß  h«m* 
mete/  unD  alle  ©chiffart  einflellte  /   nicht  ohne 
©efahr  eingefroren  ju  werben.  SBierftig  9)leile 
SBeegö  biß  Saratofbltben  noch  Por  unfer.  2luf 
Dem  SBöjfer  wäre  unmöglich  weiter  su  fommen. 
©dritten  unb  SBdgen  giengen  unö  ab.  (Sö 
hielten  ftch  bin  unD  wsüer  einige  4wrDen  SKaub* 
gieriger  %irtarn  auf.  S)aö  ̂ coPiant  gienge 

flein  jufammen.  3U  Suh  fdnte  tch  mit  gefröre* 
tien  SujTen  nicht  gehen.  ?S5ic  f^rpen  aifo  in 

Fimmel  /   er  wolle  unö  Doch  in  ben©inn  geben  / 

waö  hier  &u  thun  fepe.  ̂ ater  ßarnabe ,   welcher 
in  Dergleichen  per&weiffelfen  gufallen  Den  SOlutl) 
niemalö  ftncfcn  lieffe  /   rafbete  unö  jum  bejlen  /   bafj 
Der  jfrigö  *öberflefelbfl  ihm  gefolgt  hat.  ©eine 
?91epnung  war  Dife :   wir  alle  folten  jum  ̂ ;rofl 
unD  ©chuh  jehtgebachten  unferö  ̂ )aubtö  ( Deö 
Öberjlenö  )   inDeifen  bep  ihm  perhatren  /   unD 

auö  Der  ̂ achbarfchafft  fo  pil  ̂ SBagen  gegen  5Be* 
jahlung  ju  unö  berufen  /   alö  su  unferer  gort* 
funfft  erforbert  werben  /   sugleich  aber  mit  fmcher 
©elegenheit  um  gebenö  Mittel  unö  Dörfchen. 
@r  Pater  Barnabe  hingegen  nähme  ein  fleinen 

©acf  pol  ©chiff^roböfamt  etwdchenpon  Des 
öberflen  gebienten  juftch/  unbsugemit  ihnen 

Su  Suti  mit  unbefchreiblicher  OTlühe  unD  9ioth 
bi§  Saratof ,   all  wo  er  nad)  fectö  tagen  ange* 
langt  ijl.  SBir  aber  fönten  Por  swan^ig  tagen/ 

fo  fehr  alö  wir  unö  auch  tummelten  /   Daönithige 
guhrwefen  nic^t  sufammen  bringen/wdl  Daö  (Stp 
auf  Der  Wolga  für  Die  SBdgennid)t  aller  Orten 

bicf  genug  wäre  /   folglidE)  fein35auerbelTen  Q3e* 
flemit  Sebenö*@cfahr-Det€rfle  Perfuchen  wol* 
te.  gum  Ubcrpujl  meines  Slenbö  hatte  mich  be* 
reitöporhin  ein  falteö  Sißber  angefallen  /   weld.ieö 
mich  täglich  b$  achtsehen  ©tunb  plagte.  2llö 
mitletSlBeileböS  ̂ rob  Pdllig  aufgangen  wäre/ 

mufften  wir  Den  junger  mit  ©chwammen  / 

Ö3bf«rlingunD  ̂ )ol^  *   Slepfel/  fo  wir  im  SBalD 
Sufamen  geflaubt/fliüen  /unD  mit  folcher^ojl  por* 
lieb  nehmen  /   bt§  enDlid)  Die  fSBdgen  mit  einem 

Uberflup  fowol  Des  £3roDö  alö  anDerer  gcbenö* 
Mitteln  angelangt  jepnD.  SBie  begierig  Die 
SSootö*  Unecht  unD  alle  anbere  nachbifm 

haaren  gcfdjnappt  haben/ift  unfchwar  su  eracp* 
ten.  Sföir  halber  junger  fowol  sugefchlagen/ 

Dap  ich  Deö  Sieberö  befrepet  würbe. 
$aum  hatten  wir  auf  Der  nunmehro  mit 

peflem  gif  pMigen  über  sogmen  Wolga  fechö 

©tunb  suruef  gelegt  /   alö  einS)iebö*9vottPon 
fechösig  tartarn  /   theilö  auf  ̂3ferDten  /   theilö  auf 
lleinen^ofl*  Cameelen  oberDromedariis,  mit 

groffer  ungeflömme  unö  anfiieUen  Deöc^Jorhabenö 
unö  ju  plönbern.  ©o  balD  fie  aber  bep  unferm 

©eleitbaö  geuer  *   @efchö|/  wefenfte  nicht  ge* 
wohnt  fepnD  /   erblicft  hatten  /   nahmen  Dtefelbe 
©pohrenflreichö  mit  hdllifchemSetet  *©efd)tep 
Die  Slucht  /   ohne  ferner  anjufchmeef en.  ©ifer 
gug  bi§  Saratof  wdhrete  funff  tng ;   wir  würben 
Dafelbft  Pil  ehenber  eingetroffen  haben  /   wann 
nicht  Die  gif  *©choüen/  Derer  je  einer  auf  Dem 

anbern  läge  /   Die  <pferbt  famt  Denen  fragen  ftSw 
abgemattet  unb  aufgehalten  hatten  /   angefeben 
wir  Die grflen  waren/  fo  Den  rauhen  SBeeg  ge* 

bahnethaben. 
5Bep  meiner  2ln?unjft  su  Saratof  fanbe  ich 

meinen  0veiö*@efahrten  Patrem  Barnabe  in  Dem 

bornehmen  Clojler  Deö  ̂).  BaßJii  an/  weifen  IKe* 

geht  alle  TOnchm  in  Dem  Bleich  ̂ lofcau  bep* 

pflichten,  gr  wulfete  mir  Die  großmütige  §rep* 

gebig!eit  unD  Siebe  Deö  Archimandriten  oDec 

Söorflehepö nicht  fatfam  ju  rühmen  /   welcher  auf 

4)  3   t>ie 



62  Num,  384.  ̂ac[}vtcf)teti  aus  Verfielt ,   u.  ober 

Sie  etfit  Siitmui  mein«  ©cgsmwict  in  felbec  Sägala  9i*&t  feitet/  wie  60«  Sitmanent/  
bie 

unD  mich  in  fein  .|)aup  eingeiaDen  /   ja  un$  sme# 

3efuiternDaö  befk  S«nmer  jur  SBobnung  ein# 

geräumt  /   einfoiglid;  bei;De  /   t>ie  ad;t  §ag  bin* 
Durch  /   alö  mit  bei;  ihm  öerbarceten/  nicht  allein 

@aft  *   frei)  auögebalten/fonDet  aud;  $um  theil  auf 

Die  bcßortlebcnDe  Ocetfe  rneb^  aß  «amtlich  «er* 

feben  bat ;   Dann  gleichwie  mit  oon  Saratof  bip 

SDarum  meiDenDte  Souffleur  ibre  SöaarenunD 

©ütec  ohne  febr  Dtingenoe  Urfacl)  um  fein  an# 

Dere  Seit  /   alöim  SBinter  »on  einem  £)rt  inDa$ 
anDetebefürDeren.  $uö  Dergleid;en  mit  gutem 

©emdbrunD  ̂ )anD#@efcbü^  beftenö  autfgetu# 
jteten  ̂ anDelö  #   Leuten  bcfhmDe  Der  grdffece 

#auffen  unferer überaus  jablreicben  Caravana , tenen  hat ;   Dann  gieienwie  wir »uu oamvi  uip  --  ~   * 

Iur£aubt#@taDt  ©ofeaunoih  über  Drepbun#  bap  fein  SBunDer/ mann  Weine
  3vauber<Dvot* 

De* Sramöliftbe teilen ju eemeffen batten / affo  «bat anmeloen Dotffen i   / welche einen ^anpertf* 

«nte  et  n&t  n*m  /   K&  «   nicht  ums  foiche  3ieife  ®ann  eben  fo  leicht  erfdbieffen 
 att  amSplunbeW 

beecefftnD  gnugfam  untecriebtet  /   »olecfabm  uno  au«  betgleiejeit  
«ebenem  .pcrnD« 

»weilt/ uno  einen  <tsrai  ueiu  fotftuviuug  uui    

ficb  genehmen  W e.®  Ott  wolle  ee  ibm  vergelten,  lein  ein  /   ober  mehr  Sag  fM»  halten  /   b£  einige 

V   S5öen  10.  Sbjtmonat  i68<s.  bcad;en  mir  auä ihnen Döfelbftihre@efcböfften  »errietet bat# 

miteins  renncnDen  Caravan  «n  eon  Saratof  auf  ten  /   womit  gefebeben  /   Dapwoman  fo
nftm  Drei) 

unfern  ©chatten  boebff  «ergnügtauf.  Unter  Soeben  ron  Saratof ju
  WcaueidawjfwW 

aüem  Suhrwefen  /   weifen  man  fid)  in  Europa  be#  m*  erft  nöcb  fünft  *   unD  predig  Sag  m  
 Dif« 

Dient  /   ifl  feinet  bequemer  noch  gefchwinDer  /   alö  *&aubtj  @taDt  angelangt  fennp. 

eben  Dife  in  ganfe  Woeben  gewöhnliche  erlitten#  e?e  offt tö  fern; f
önte /   fewttn  mir  SbcnM 

mnm  m eben  mann  Der  ©cf>nee  fid)  einmal  pDer  bep  b«tterem^ag  m   einem  Qlecten  «n  /unö 

hart  auf  einanDcrgefe^tbat/  unD  Die  ©traffen  blibenaüDauber  Wad)f
,  3n  Denen  Wen  unD 

recht aebabnet  ip/aleid)wie wir Diefelbe  angetrof#  langen  SUJalDetn  aber /mo
  feine  «£)eiuffet  sufin# 

fen  haben.  £>ie  ̂oft  #   glitte«  /   auf  melden  Oen /jebluffen  mir 
 mit  unfern  ©erlitten  eingrof- 

man  bin  unD  ber  reifet  /   tragen  auf  Denen  jmep 

Saü^en  einen  abldngid;fen  Waffen/  Dejfen  ̂ ooen 

mit  4)0lfe  audgetaffelt  /   unD  gemciniglid;  mit  einer 

ädren#*^aut  fo  bequemlicb  überlegt  iü  /   Da0 

man  gan$  fanfft  Darauf fcblajfen  mag.  Q5ornert 

unD  hinten  merDen  Die  unD  9lucfen  mit 

Oiuer#  Brettern /be\)De  0eitben  hingegen  mit 

aufred)t  (tebenöen  35aum  #   9^inDen  oDer  ©ebin# 

Dein  permabrt/  Damit  Der  ©ebnee  nirgenD  ein# 

fen  diap/  unD  malten  inöemfdbeneingrojV 

feö  geuer  an.  3cb  fan  bejeugen  /   oap  man  auf 
Denen  ©dritten  bei;  Dergleichen gaier  oil  belfec 

fcblaffe  /   a\e  in  Denen  Raufern  /   aümo  in  einer 
©tuben  ̂ >ibe  unD  £eut  unter  einanoer  mobnen  / 

folgfamlicb  Durch  ibreUnrube  Den^mfchen  emiff 

aufmedm  unD  ft51>cea-  Unerad)tet  einiger 
SbBalDungenunD  SSüflenei;en  ifl  Dannoch  übri# 

genö  Dife  ganhe  ©tragen  mit  unenDlich  Dileii 

Dringe,  m   ̂an  Darinn  nach  belieben  fi|en  glecf en  unD  5D5rffecti  jo  baujftg  befe^t  /  
 pap  ich 

ober Um  ̂ annDecftftch  entmeDer mit^el^#  bierauöfd)lie(fenfonte /   miefcucbtbar  M   tafo 

SBercf  ober  Teppichen  ju;  mer  aber  mill  /   Der  fepn  muffe  /melcheö  
Dermal  mit  ©d;neeDicf  über# 

mag  wo!  aarfein  mb  in  Dem  ©dritten  juricb#  W;  mare  /   unD  »oc  Seite
n  oD  gelegen  ift  /   bi§  Die 

“n  /   mm  nicht  mehr  al*  fechö  ©ebube  lang  ̂ ofeomitter  in  Den  lejtern  polmften  Äciegen 

ijt/  unD p on  einem  einzigen <})ferDt  gesogen/  Dife^  unsabtu^c 
hcramenron  Dem  Subrman/  fobepDeöfKeifen#  fetcb  jufammen  getriben  /   mit  fic^ 

 ̂  

fifet  /   mit  jmep  Seit ' ©trdngen  an  ei#  fchleppf/unD  ihnen  meifiengjene  wujien  SanDer/fo 
ner ©langen  oDer  Neipel  regiert  mirD :   S)ifebat  smijcbenDer  Är^@tapt 

 DJtofcauunö  DemSlui 
J   —   Wolga ligen / jur Sßobnung eingeraumet haben. 

Da?mo7WarffWf(hiagenitf. '   ̂anfommt  Den  fo  ml  »on  jenen  /   alöjelbjj [unter  einanoep 

in  ein jm  %ag  fünjfieben  bip  jman^'gDJleilen  meit/  (ibte  ©itten  betr
effenD  )   febr  unterfcbiDen.  S>ie 

un» imatmit V Ktc ?IuIk / tw! SItxnM to«  ̂ tpDenj«)|>Cflte@a^n>SKnec6a#iI)ce^- 

o^fÄtDt  benm  auöfpannen  ohne  einiige^Jlattigfeit  goden  /   Die  <£arta
rn  aber  ibre  Mahometifche 

io  munter  m/  a$  fyätu  J   in  Dem©tatt  lange  ©lofeheen.  M   Dife  QSoicfer  haben  mir  auf  un#
 

Seit  auögeruber.  SDie  ecjlere  ̂ agreifen  gienge  ferec  bipbero  suruef  #   g
elegten  pfeife  angetrojfen; 

un  er  Saujf  Durch  ein  unbewohnte  fable  ©öllen  /   ein  jeDeö  atuMhnen  
gemept  feiner  aüecpmgö  un# 

auf  Lieber  man  weoer  4>olh  noch  ̂ enfeben  an#  gef  cancf  ten i   Stephe
ij Un i   ©a  «en/fo  Den®lauben/ 

trifft  /   mitbin  alle  9^otl)Dur fft  mitfübren  mup/bip  Denlinglauben  oD
er  @6|en‘Sien jl  angeben.  ©ie 

Die” Caravana  cnDiicb  in  Dem  ©taDtlein  Pinzer  ̂ artarn  infonDerö  belangcnD  haben  fie  i« 1 Caffi- 

anlangt.  SDer  übrige  D^at  fch  iü  ohne  Slnfiop  mof  ( einer  Simliien 
 ©tapt/mo  mir  Durch  muffe# 

aller  44d)matnuffen  befeepet :   mir  traffen  aller  ten)etmelche^ofcheen/m  Difen  aber  ihren  offcntlfc 

£>cten  febone^  S&Setter  unD  molgebahnten  ebe*  eben  ©ottöDienjf. 

neu  an.  fepnD  sur  5ßinterö  Seit  in  gienge  unö  Den  tö^ecernbns  an  Dem 

QJiofcomten  /   ja  in  gan^  WorDen/  fo  mol  Die  
Nicolai, jb Die ̂ o|comitteroermü0 
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DeS  altert  Kalenders  jepcn  $00  nach  uns/  eben 

fo  feperlich  /   als  wir  das  Cito  *   $eft  begehen/fehr 
roebemütbig  ju  #crfcen  /   Da  wir  in  einem  #epd* 
nifebender  9lbgötferep  gänzlich  ergebenem  giecf 
Samens  Mordevvates  übernucbtet/Daft  in  ei* 
nem  fo  gewaltigen  SKeich  /   wo  pon  Q3rieftern  und 
Mönchen  alles  wimmelt/ftcbfein  einfftger$}ann 

ftndc  /   der  aus  SUpoftolifcpem  Ziffer  Difen  #epden 
das  (fpangelium  perf ündigte.  Sfl  es  f ommt  ib* 
nen  nicht  einmal  ju  ©inn.  Sn  Dem  4?au(j/  fo 

uns  jwep  Miffionariis  jur  9tfacbt  *   Neeberg 
iftangewifen  worDen/  fanden  wir  dieSnnwop* 
ner  toll  und  poH.  2US  fte  wider  ein  wenig  ju  ficb 

Fommen  waren/  fcagtenwir'diefelben/  warum 

fte  Doch  ibr  Bernunfft  in  Brantwein  ertra'ncft unD  Den  Klagen  bergeftalt  überladen  batten?$Die 
Antwort  wäre  bald  fertig :   3brfeyt/fpracbßn 
fte  /   allem  2lnfeben  nad)  Cbnften  /   u?ieun< 
fere  tTJofcoiviter  ;   wie  folt  ihr  Dann  ntd)t 

trtffen  /   Daft  beut  Das  Nicolai  -   ̂eft  ein* 
fdlt  /   treld)eo  Dte  (Eftnftglaubigen  in  Difem 
ianD/unD  mir  ihnen  $u  lieb  /   mit  ©auffen 

und  Treffen  boebfeperiteb  ju  begeben  pfte* 
gen?maftfenbteunn/  ft>  t>il  mir  wiffen/  alle 
öfbr  beftebet  /   welche  fte  unD  wir  Dem  allge 
meinen  Schutzpatron  DeeBeicbe  erweifen; 

wenigftens  baben  wir  biftbeto  fein  anDere 

gefeben. 
SBolte  ©Ott  /   bi(es  blinde  Bold  befüffe 

ftcböilmebr  Dem  Glauben  und  heiligem  $Ban* 
Del  frommer  Triften  /   als  Denen  Saftcrn  abtrün* 
niger  $c£ern  nachju  *   2lrten.  SUlein  Die 
^etjetep  und  Trennung  /   in  welcher  Die  9vuf* 
fen  tieff  fteefen/  bringen  feine  andere  fruchten  / 
jumablen  bet)  unfern  Seiten  /   wo  Die  Religion 
unter  Den  $lofcowittern  Dem  ©taat/  wie  ein 
SEftagb  ihrem  ̂ )errn  Dienen  muft/  Damit  Durch 
difes  Band  Die  (Sintrdchtigfeit  Dem  ©emütern 

in  einem  fo  weitl4uffigen3ceid)  einiger  maffen  et* 
halten  werde*  SDaS  zeitliche  frommen  ifl  Der 
einzige  ©Öß/  welchem  Die  SKuftifcbe  Policen  ab 
les  aufopffert  /   Die  Beförderung  ©örtlicher  0jr 
hingegen  und  daS#epl  der  ©eelen  ihrjum  we* 
nigften  labt  angelegen  fepn :   ©leichwie  aus  Dem 
golg  handgreiffüij  erhellen  foll;  dann  gleichwie 
unfer  Borbaben  nach  China  ju  gehen  und  felben 
4bepden  Chriftum  ju  predigen  /   Dem  erften 
©cbeinnacb/  ihren  jergängliohen  Oveichtum  $u 
permehren  unfähig  wäre  /   alfo  hoben  fte  unfer 
Borboben  nicht  allein  übel  ausgedeutet  /   fonbet 
auch  b^lig  serniebtet* 

SSBtr  permepneten  bep  unferm  2lb$ug  pon 
Aftracan  in  Der  #aubt  *   ©tadt  SD^ofcau  eine 

©tüfjen  ju  finden/  unD  langten  boll  Difer  heiligen 

$ofnung  bafelbft  an  /   welche  uns  auch  in  all* 
unfern  fo  Pilfalfigen  BeDranpuffen  /   Die  wir 
unter  SSBeegS  ausftehen  muffen  /   aufgerichfet 
unD  geftdref  t   hotte*  Obgenante  *   ©taDt 
©?ofcau  fallt  pon  weitem  wegen  ihrer ©röfte  unD 

Fracht  einem  reifenden  fo  fchön  in  Daö  3lug  /   Daf 
ich  meineö  wiftenö  niemalen  waö  anmutigeres  ge* 
fehen  hob*  SBir  begaben  uns  alidorf  aifobald 

mdieBehaufung  der  ©efellfchafft  fobie 
Czaren  feit  ein  oder  jwep  Sohren  aufgerichtet  / 
$um  ̂ roft  dern  §eutfc&en  Beamten  /   wel^e  die 
pornehmften  ©teilen  bep  denen  0vufifd)en 
Kriegs  *   ̂errn  »ertretten  /   und  derer  man  ftcb 
in  difem  Dteich  ohne  ©efahr  nicht  entbehren  fan  / 
weil  unfer  denen  eingebohrnen  $?ofcowittem 
gar  wenig  gefunden  werden  /   fo  da  föhig  waren 
dieSnnwohnerindcn  Waffen  gcundli^su  un* 
ferweifen/  und  ein  Armee  ttider  den  S«ind  ftg* 
haftf  anjuführen.  Bepde  ̂ eutfehe  ÜJefuiter  / 
welchen  wir  fd;on  aus  Aftracan  porlaufftg  juge* 
fchriben  hatten/  nahmen  uns  mit  jener  aufriep* 
tigen  3^edlid;feit/  fo  ihren  PandSleuten  angeboh# 
renift/  wie  auch  mit  aH*erftnnlicber  Siebe  und 
©utthdtigfeit  dergeftalt  freundlich  auf/  Daf  wir 
eben  hieran  eefennen  muffen  /   wie  peft  daSBand 
derSintrdchfigfeit  aüe©licder  unferer  Societdf 
Perbinde/ mithin /wie  der  Slpoftel  fd;reibf/dec 
Unterfd)ied  unftrer  ©eburten  und  Switracht 
dern  Bölcfern/  pon  weldjen  wir  herjprieften/ 
daffelbe  nicht  je miflen  forme.  ©leid;wie  nun 
fte  den  Czarifcpen  ̂ of  bejfer/  als  wir  /   ausge* 
nommen/ und  die  Befcbwdrnuften/founferm 
Swecf  entgegen  ftehen  wurden/  leicht  porgefe* 
hm  hatten  /   alfo  perftcherten  fte  uns  gleich  2ln* 
fangs  erftlid^  jwar  /   daf  wir  ohne  ©eleits* 
Brief  pon  #of  mit  der  nach  Peking  gewidmet 
ten  Caravana  nicht  reifen  dbrfften:  3weitens  / 
daf  wir  eben  difen  $aft  *   ̂ort  (amt  der  Urlaub* 
nus  durch  niemand  ftcherer  /   als  durch  Den  €cp* 
©anhler/^3rinhGalJiczin  ,   welcher  damals  die 

©teile einesÜceichS'-Berwefers  infamen  bep* 
Der  Czaren  Pertrate  /auSwurcFen  Fönten. 

Uns  Farne  jwaruber  Die  mafienfcbwdr  an 

unfere  ©ad;  bep  $of  anhdngichf  ju  machen  / 
aus  ©org  eines  böfen  SluSfchlagSunD  langwei* 
liger  Berjögerung.  Sillein  es  wäre  fein  anderes 

Spittel  unfere  Slbftcpt  ju  bewercf  en.  SBir  Per* 

fugten  unSju  gedachtem  ̂ rinpen  /   welcher  un* 
fernBerujfmit  auSerlefenen  SSBotfen  geprifen/ 
uns  felbft  aber  fehr  gnädig  aufgenohmen  /   und 
feine  ̂ ulfffrepgebigperfprochen  hat  S<&ocft 
perwife  er  uns  jule^tin  die  ©an^lep/  damit  wir 
allda  jufolg  des  an  difem  4?of  üblichen  @e* 
brauchs  Winkel  f   lein  ausgefragt  /   und  alleStBorf/ 

fo  wir  aufdie  poraeiragene  fragen  perfe^en  fol* 
ten  /   mit  genauer  $reu  pon  gefch  worenen  ©anp* 
liften  aufgefchriben  wurden.  S)urd;  difes 
Bad  möjfen  alle  grembdling  durcpfchwim* 

men/ ohne  die Söörde  oder  andere  Umfta'nde 
der  ̂ erfon  anjufehen  /   weil  die  fKeicbS  *   ©e* 
fa|  diffallS  alle  ̂ achftcht  perbiefen.  2HS 
wir  uns  in  der  ©anplep  eingeftelf  /   trajfen  wir 

in  derfelbendreptheilS  dichter  theifs  ©chreibec 
an/ welche  fürs  erfteuns  befohlen /(  nicht  an* 
derft/ als  waren  wir  ̂ odSfchuldige  Ubelthafer ) 

auf fchlechten  ©fühlen  nider*juft|en:  demnach 
aber  mit  unnöthigengragen  Pier  ganzer  ©tund 
auSgeforftht /und  /   weil  fte  alles  aufjeichneten  / 
drepbif  Pier  Bögen  Rapier  mit  foPilen  S^ogen 

und  Antworten  überfthmierf  haben  /   als  wann 

Crott 
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®T. «pf‘«SÄ  S£ZS£”S-iSSÄ” 
KSÄÄÄ  SS!  ?«%41-!K!ä (SIJLk-w  in  .fteerheta  m   unfern 

und  biß  SrßPhßit  in  D‘e  $ßßtber
g  &u  unfern 

tßutfc&en  Orbend  *   ©«faxten  wibet
  heyu* 

gehen  /   welche  in  5lnfehung  bed
  langen  2lud 

bleibend  ftch  be.ffti.3  befummeln
  /   ed  ™gte 

Vlllbvll  MUVl<  /   |v  öv»v‘*  W"”"P  cv%  .   c 

fpec^eer/  bemSlufi  Wolga  unb  Dem  Drei# 

China  :   5Bie  auch  Sftorbwettd  jwifchen  bem 

SlußObi,  bet  ©inifc&en  Reichs #   Stauer  unb 

bem  Sartarifchen  Oj  *   Sflßßt  anjutteffen  fepnb  / 

werben  in  «Jftofcau  unter  bem  tarnen  Kuhay 

ä«^5S®SS5s:  g;»ÄÄ 
f«bten  fet)tl.  ,   ̂ ltS“?Kp^mi^hin  fonrt  an  fi*  Sinfali  unjäWi*  »il  tSeitt  »9«i *   «nt) gen unferec  obfebon fpnthcn/ mithin J J*1'1  ̂ örftentümer  /   theild  herum  * ficeiffenbe §artac* 
hm  Mim  I   »od>  f«ut).aen  l«0*  «Bonus  Ln  folgt/  Dag 

^SDen folgenöm ?a3 fuif)t«n wit Wt «ttmdm
 

te  ©inif*en  «aaff  -   ^Ä.S3?M^KoiN  mit  sa®lKi*en fc*W4ÄÄ«S 
«uatm  1   fo  an  atvon  «in«  big  iuc  anbern  *«iM*©«M  be'< 
SBtffen  angoffe«  /   aus  «'S0*  ??" '   ^2,52!  Kf  ernten  /   au*  mit  «U .   *te  Sunbf*affe  f» 

fo  93®fcf *   t! Dti* mitgetbeilt  (Len /DogaUeö 
/was  fie l)iec «srÄSfls  säsässä 

gSÄSsafflSÄ^e  S^h^jssssst: !r  Sw«rtA  nh«  wie  nichtd  beftdwemgci 

aen  ©emnacb  aber  wir  nichtd  beff
owentget 

fie  aufgetribtn/unßiuc  anfpta* 
 »ec!(i«tbat> 

ten/gaben  Di?fdbc  und  iefefcfötäßnbe  $un
bfd)afff/ 

ba§  fte  nemlicb  audbem  weitläufig
en  SanbKit* 

haiober  Kathai  hiebet  fommen  waten 
/welc&ed •     ^   CTOrtitor  lidt  /Uttöttßt 

geoffenbart  /   wirb  je|t  folgenbsr  Numerus  m
 

$eigen 
Numerus  385% 

Muffen/ ’na^bem  fie  aud  Einlaß  ihrer  Bobct °tagt  immer  weiter  uon  SSßefien  gegen  Oflcn 

M)  audgeflrecff  /   auch  bon  Ort  iu  Ort  eini
ge 

neüe©t4bt/  ©duffer  unb  SDfcffre  angele
gt: 

gnnebend  aber  bie  ̂artarifd)ß  «£)orDen  nach  unb
 

nach  mit  ©limpf  an  fiel)  flelocft;  alfo  haben  b»
fe 

cßMtt  anjiatt  bed  herum  *ftreiffend  fich  w\h 

aefsht  /   unb  theildbemSelbbau/  theildber  ̂ an z.  1   <vh^  /iMhom  üanbierunaen  ergeben 

3nnt)art. 
3utetlagige  neue  Bunbfcfeafjten  /   auf 

was  tOeifeunb  burd?  r»ie  »il  VPeege  man 

Safft  ober  anbern  '^anbierungen  ergeben,  über  fi
anb  von, mofeau  öurdj^menunb 

«^SsRdftSSen W« Wo»»«« ihr 3veieh  über  Jusbe^md) Pektekn ^aubt . Btab  m 5luf biMSBeit« !   b«b ̂ en  o»«  l   öfl,bMitet  t   china  jjd)er  gelangen  £onne,  3e«t  gemeibe# 
gegen  ©onn  @ebft  angeftoffen  te  ̂ unbfc^afttm  hat  bet  befalle  febr  ge<f 
fie  enblieh '   an ;   bad  |CL  verfallen  febtef te  Pater  Avril  &>c.  lefu  theile  v on  3bto 
unb  mit  b^nfe  b   h|  •*  ̂    fonber  burch  tTiaie jldt  Joanne  Sobiewski  ̂ onig  in  poblen  / 
fepnb/  btfer  Potentat  aber  »on  einem  &tiWd>en 

S^ÄfJatWttW  «n  emifchen  ̂ of  »ormabfc .   «ftenbenet. 

frffif‘™^2S/mnBraatenau*  mtgtbefagte  cJifcfcenubetßte  eib«tf<*e  «o^Canele» SlußbtfetSegenb  mace  ,   «nL  befteltenibetstEinfebec :   Tüie  bann  and)  au« 

;FaU?  tUi«^^  mfinblicbet  Jtuffag  umetfcfeibltcfeet  Sugi/ 

fd)en/Eattarifc*en/Batavtfeben/unbanb«et 

OW  hifi^n 6a« 4apanif*e ?ftocÖ!  Bauftleuten/fo  m
ebtmalm  ben  bmutnb  bec; fettd  bed  §lup  Obi  bip  an  bas  jap  i   ;   f Peun, T   unb  tTJofcau  ßber  mam 

«n‘«  f“«*«1"  Sttaffcn W ermeff'n 

SBo?t Xt  CfftttSKe  ®inefet  roitbesteijfen
.  emfiges nad)forfd)en emjotbm 

«nmn  Khinnnm  We  ®   ofccwittet  6aS95ei*Chi-  pfen  habe
n  nie  «möecfimgfoldjet  VTIarf*« 

«im  änbeni  Sdnbrtn  untrtf*<föcn  »öden  /   Äouten  ben  er
ften  3lnlag  <vgeb«n,  ffiemel« 

IbwibetbolIenfiebaiS  ®ort  Kicay,  un»  beiffm  be
te  Co/rfenfamt  ibrem  »eitb '   *“* 

KSK :SSt  KitharKithai ,   Ober  TfMm-i.  ben  non  benen  Buffen  unter :   bas  >   W» 

ÄÄ<»  iirnn  gjame«  Die  n*  -brad,t  /   tveld,e  au*  Se
gtetbe  tmm«  f*5. 



tnerfacfje  *0efcfjreitat$R.P*  Avril  S.  J.  65 
nere  Sobel  unb  fd?wa«$e  Jücfcs  auftutreü 

ben  ölles  Üanb  3wifdh<n  Siberien  und  bet  0ü 

«ifdjen® jl*tartarey  erobern,  0ect)ö  0ttaf? 

fen  nnct)  Peking  ,   und  3war  ado  u^er 

treiben  orbentltd?  befä?riben.  Pon  benen 

tliutfeben  ober  Sogben/  oon  denen  ttiim? 

guten/  ̂ almucfen  unb  anbern  Üavtarn.  Pon 

ber  üandfebafft  Kat‘jJ  ober  Kitay ,   unb  ton 

bes  (Broff  •   Lama  2\onigretcb  Tanyu ,   welcher 

311  BarantoU  <^of?bölt.  ®b  difet  £^t£j623e* 

trugerber  Priefier  ;fo4»«M|eye?i£rwtrd als 

ber  allerbod) jle  prtefier  ?   ̂utfi  /   fa  öle  ein  irr# 

difcberCBott  tonöüen  abgottifd)en  clartam 

terebrtunb  angebetten  /foibmbie  Unjletb? 

lid)£ett  bee  ücibs  anbiebten*  Die  puffen 

perfallen  wegen  beeberfeite  Beid)$  ?   (Bran? 

eenmitbem  0inifd?enBayfer  Canchiinzttun 

gefobtlicben  Brieg.  Doch  fiifften  $wey  3e? 

fniter  jwifeben  ihnen  einen  gar  erfpnef  lid>en 

^rid.  IPte  rorebeilböfftunb  fcbnell  bie  Buf? 

fen  und£attaren  auf  0d>lttten  herum  fab? 

ren  ?   Pom  XTIooe  ?   <^irfd) en  ober  Beembier. 

Pom  Buf  ifchen  £elffenbetn .   foUen  bie 

Horb  *   America ner  aus  Hör b*  Stierten  h er* 

fprieffen.  ijt  unmöglich  »on  Anhangel 

über  das  (Eartarifche  £tfj#meernacb  Chi- 

nam  $u  febiften.  Die  Obi ,   J«w04 ,   Selin~ 

<ra ,   Lena,jamur  unb  anbere  werben  befefen» 

ben.  Der  Cwrifcbe  £of will  bie  ,$ran$Offfd)e 

3efuiter  nach  Peking  auf  Beine  VPeife  paf  teren 

laßen  /   fonber  swingen  nach  ihrem  Patter# 

Ianbmtt  dem  Buftjcben  (Befantenbip  Pa* 

*tfj$u  reifen*  Darum  terfügen  f!e  fleh  in 

Pohlen  nach  IParffbau  ;   unb  ber  tTlofco? 

vtittifche  »ottfehaffter  wirb  in  ̂rancfretch 

übel  angefehen.  Die  tPort  Patris  Avril  lau? 
ten/ wie  folgt. 

OgroffeCDtfiheatö  bie  alte  «ßelt?9ttef? 

fec  ««gewendet  Die  groffe  ̂ :arfaret>/oöec 

fcneilanb/fo  »on  benen  gfüffen  Wol- 

ga unb  Obi  fich  biß  an  bie  ©inifebe  flauer  auö? 

bahnet  /   su  entbeden/  fo  wenig  haben  fic  iß  ge? 

troffen  ;   bann  etliche  lieffen  bifen  gewaltigen 

Svaum  Iahe  flehen  /   unb  wollen  lieber  biewon 

fHUfch weigen  /   alb  liegen ;   anbere  haben  iß  entwe? 

bet  mit  «Salbungen  ober  mit  erbichteten  tarnen 

angefüllt/  unb  mitfolcher  falfchen  «öaor  bie  ein? 

faltige  «Belt  gegen  pare  Zahlung  ha«  te* 

^O0efeir  haben  bie  richtige  Äunbfchafff  obbe? 
beutetet  Sanbfcbafften  eigentlich  benen  Zapores 

ober  Cofaken  /   m   iff  jenen  Widern  &u  banden/ 

welche  »or  3®iten  imffitä  betf  ©niefiec  hinter  ben 

bic!en  bafelbff  befindlichen  «Bdlbern  fich  fojang 

aufhielten  /   biß  bie  sOlofcowitfer  biefelben  über* 

wunben/  fie  btogefiRS/um  ihre  Obfiger  ju  trugen/ 

fich  erftltd)  an  bie  Wolga ,   »on  bannen  biß  Galan, 

ferner  an  ben  $luß  lrtis,  lefctlicben  aber  biß  an  bie 

@egenb  /   wo  befaßte  lrtis  fich  in  ben  ̂ lup  TqJjqI 

^jofeph  Stktygtn  >   XVII»  QLheil« 

flutet  /   immer  weiter  gezogen  /   unb  hietfelbf  bte 
0tabt  Toboi  erbauet.  Q3onbifem  4>aubt#€>r£ 

breiteten  fie  fich  weit  auö  einanber  /   unb  eroberten 

batf  gefamte  an  bem  §lup  Obi  gelegene  £anb  / 

welcheö  ben  tarnen  sibenen  (   nicht  aberSeveria) 

fuhrt/ non  bem  (^clawacbifchen«Sort^/V,  fo 

Mitternacht  unb  korben  bebeutet.  ©leichwie 

nunbeffenunera^tetbifeatme  Sofafen  wegen 

Abgang  gnugfamer  Sebenö*  Mitteln  unb  wean? 

gel  beö  iSewerbö/  bamit  jie  ih^e  3öbei  unb  an* 
bereö  ̂ el^werd  »erfchleiffen  mogten  /   erpiich 

mit  benen  «ERofcowittem  grib  gemacht/unb  balb 

hernach  benenfelben  fich  böig  untetworffenha? 

ben ;   alfo  nahmen  Dife  ledere  baö  Sanb  in  ewigen 

^efi^  unb  brachten  e^  nach  Oer  Seit  in  foicben 

Slufnahm  1   ba§  t$  tmnmehto  mit  @tdbt/§feden 

unb  £anb  *   ©tröffen  jur  ©nüge »   d’phen  ifr.©ie 
pflegten  fchon  bamal^/wie  noch  heutige^  ̂ :agö 

ihre  3obeU  ©thu^en  bahin  ju  fenben  /   wilche 

auö  ̂ 5egierb  immer  groffere  unb  fchonere  ber? 

gleichen  «Bilb  *   «Ötaber  aufjufle^en  für?unb  für 

Mtieffer  gegen  Aufgang  gewagt  /   unb  enblich 

ihren  Swed  auf  einer  in  mitten  Tamm 

beftnblid;en  Snfel  /   wo  bie  grßflen  Bobel  fleh  auf* 
halten  /   nach SBunfch erreicht/  auf folcbe»  €i? 
lanb  aber  jwar  eine  Q&ffung  angelegt  /   allein  hi> 

bucch  ihnen  felbff  einen  5?rieg  mit  benen  ©ine? 
fern  unbüft  *$artam  über  Den  ̂ alp  gejogeu 

haben,  ©amit  t$  bifen  neu  ?   eroberten  Sanbern 

an  3uwohnern  nid&t  gebrechen  folte  /   hat  ber 

Siuffijche  ̂ )of  für  gut  befunden  nicht  allein  man? 

cherlep  Ubelthdter/  fonberauch  alle  Wmer? 

gnügte/  wie  nicht  weniger  »il  unglüdfeelige  @ol* 
baten  /   fo  bem  geinb  etwann  gewichen :   item 

kriegö  *   ©efangene  unb  jum  ̂heil  anbere  unter 

Dab  üvu^ifche  Soch  geswungene  <Mder  nach 
Sibericn  sum  gobel  ?   ©cfmffsn  /   in  bab  0enD  su 

»erweifen  /   ohne  mit  folcher  harten  ©traff  Denen 

SBoparen  /   baü  iff  benen  ©rafen  /   fKsttern/Sbelä 
teuten/  ̂ riegü  *   Beamten  unb  anbern  hoben 
©tanbb  *   ̂3erfohnen  biffallö  su  »erfchonen. 
2lU?bife  werben  mit  einem  «Bort  Jachutfihiki 

ober  Bobei*  Säger  benähmet, 

«luf  baff  aber  befiomehr  Bobein  in  bie  Gza- 
rif^e  ®elb2  *   Kammer  eingebracht  /   unb  bife 

Sagt  mit  bitterem  (grnff  getnben  werbe /fchidt 
man  in  bie@egenb/  ba  folchethier  häuffiger/ 

alöanberwertögefunbenwerben/  einganh 

giment  ̂ riegb*  Seute  /   wdcheö  fiben  Sahr  all? 

Dort  »erharren  muß/  unb  in  gewiffe  Botten/ 

bie  einanber  a&läfen  /   setfheilt  wirb.  S)sr  O   berff 

ober  flatt  feiner  ein  .^auhfman  führt  jebe  «Bo? 

<hen  eine  bifet  Lotten  in  eine  Dem  kleinen  Snfeln/ 

wo  bie  Bohef  fi^)  gern  aufhalten/  unb  »on  bi* 
meldeten  ©oibaten  anfgefucht/  hiernechfi  aber 

mit  einer  fonberbarn  2lrt  Sirmbtüflen  tob  ?   ge? 

fchoffen  werben.  Sbab  §euer  ?   @efcbü$  ifl  »er? 

hottentheilö  darum  /   auf  baß  der  £5a!ge  durch 

Die /kugeln  nicht  gar  ju  hefftig  jerriffen  werbe, 

^heilö  auch  Deswegen  /   Damit  Der  $u!»er*$nall 

henannteü  ©ewilD  nit  fchrdde  und  jerflreue.S)ec 



66  Num. 385*  ̂acfjncfjfett  m   Werften ,   tc  öfter 
#of  /   um  Dergleichen  ©d>ü£en  einen  0>lutl>  su 
machen  überlaßt  ihnen  einigen  ©ewinn/  intern 
et  öenenfelben  erlaubt  über  Die  3ol)l  /   fo  ein  jeDer 
fücDemCzaren  Pulsen  einliffetnmuß/  für  ftd) 

felbjf  ettuel^e  ©tücb  su  fallen.  Söer  Q)reiß  ift 
orDentlid)  tariert,  ©n  Oberfier  siebet  in  ftben# 
fahren  br^lduffig  oiertaufenD  /   ein  gemeiner 
$Mquetier  aber  fibenbunbert  Dveic&dlbafer  /   Die 
übrigen  Unter#  unD  Ober * Officier  hingegen 
na*  $?aaß  ibreß  l)üd)eren  oDer  geringem 
©tanDß.  3e  waderer  ficb  Der  gemeine  $ftann 
tummelt  /   Deito  mehr  gewinnt  fo  mol  er  /   alß  feine 

^efeblhaber/wrtcbe  Den  untergebenen  $ciegö# 
Unecht  auß  ©eih  unermitnDlicb  antreiben. 

tfftanßrebt  auf  beredet?  SagDennicbtal# 
lein  Dem  gobel  nach/  fonDer  auch  anDern  mit 

faßbaren  gellen  ge?let)Defm  ̂ b^ren  /   su  »or# 
Derft  aber  Den  febwar^engüdjßen/  Die  fonftnir« 
genD  /   als  in  Siberien  unD  Kitay ,   ober  Deutlicher 
jureDensn)ifct);n  China  unD  ©tojeau  gefunDen 
werD-rn :   Sh«  ̂ aig  werDen  Dermaßen  tbeuer 
nerfaußt /Daß  wer  einen  will  cinbanbeln/  eben  fo 
Dil  §baler  erlegen  muß  /   alß  Derfelbe  faßen  f   an. 

^heDeßim/beoor  man  Die3»bd  recht  fennen  (ehr# 
nett/  waren  Die  puffen  mit  feinen  anDern  außer# 
lefenen  ̂ el|cn/  alß  mit  Hermelinen  mehr  Dann 
ihre  Machbaren  oerfeh^n ;   gleichwie  aber  Detglei* 
cbengutter  fehler  lebigHd)  Dongütßlicben  unD 
anDern  vornehmen  ©tanDß  #   ^erfonen  getragen 
wirD/ alfö  war  auch  Derofdben  ©ewinn  gar 

mäßig.  ©obalofiebergegen  oon  Denen  €ofa* 
!en  Die  3obel«3agt  erlernt  hatten  >   ift  nicht 

ju  hefchreiben  /   in  waß  ©efahren  fte  fiel)  auß  £5e« 
gierte  oeß  s2ltlifI)m©?winnöeingelgjTen/  hidnif 

aber  uerfcbieDene  ©traffen  nad)  Ornament* 
Decft  /   unD  in  ihren  ©mißei)en  fleißigft  aufge# 

seiefmet  /   Doch  mit  aller  ̂ ehutfamfeif  folche 
^unbfdjaßten  nicht  fo  genau  haben  verbergen 
fonnen/  Daß  nicht  einurfunDliche  Ulbfc^cifft  De# 
rerfelben  Dem  fighafftdlen  5?onig  in  fohlen  / 
unD  um  3hro  ̂ afefidt  mir  aUergnaDigftmüre 
nhtgethdft  wotDen.  Sch  will  folche  je&t  ollbier 

etntuefen. 

I

.

 

 

.Der  erfie  fBeeg  nach  Dem  ©ineftfeben 

fKesd)  

gehet  
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off# terß  

wagen.  
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führt  

Den  
£ßaw Decßmann  

uon  
ifphan  

über  
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(   wo  
Der  

©roß# MogoroDec  

SnDian?f^edtat)fer^)ofhalt 

)   an 
Den  

obesn'Gangcs-@trohm/beoorDiferfich  

in 
»erfchiDene  

3Jeben  

#   ?2lemio  

serfchneiDet 

;   man fe^t  
übet  

folchen  

glu^unolafoDen  

§eicb  

Cana- 
nor  

oDer  

Kia  
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Rechten  
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en  
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siehd  

Durch  

Die  
Dleichß  

#   ̂auer jimlich  

graD  

in  
Die  

©inifche£anD|chafft  

Gfchcnfi, 

S)er  Srfle/fo  unß  folche  ̂ JJarfcl)  #   Route  fcfjtifff# 
lid)  hinterlaffen  /   ifiBcnediftusGoes,  unD  nad) 
ti)m  Athanaiius  Kircher,  bet)De  ÖUß  Der  ©efell# 
fchafftSdm  .   ^   _ , 

II.  SDer  sweite  SOBeeg  ifi  Derjenige  /   weifen  fich 

Die  ̂ artarn  uon  Bokara  halten.  SDec  Bug  ge# 

hetüber  Samarkand ,   über  Kabul  ,   Kafchemir 

unD  Turafan ,   wie  auch  über  mehr  antere  ©taD* 
teDer  Yusbekif<ten?:artareD  /   item  Durch  Ba- 
rantola  ,   allwo  Der  berühmte  oberfie  ©oben# 

^riefier  /   ober  ©ro§  #   Lama  (   Den  etlichejür  Den 
^rieflet  Joannes  außgeben)  feinen  ©i^hut. 

S)ie  SEeifenDe  auf Dijer  v©traffen  unter  an# 

Dern  swet)  ̂ aubt « ©efahren  unterm  otffen/nem« 
lieh  Dem  ©anD  #   Ovegen  in  gewiffen  Oectern  unD 
Denen  herum  #   fträffenDen  CaSmufen  /   eö  f epe 
Dann  /   Dafi  Diefelben  fiel)  mit  §euer  #   övühren  jur 

gnüge  oerwahren.  sfti^tgDeßowemget  wirD 

Dife©trafTen  nicht  allein  uon  Denen  Yusbeiken 
utiD  anDern  QJolcfern  /   fonDer  aud)  uon  man# 

eben  ̂ ofcowitternflarcfgetmten/  welche  uon 
Tobolsküber  Cafan  biß  Bokara  fommen/  unD 

.   ihren  füttern  s^Beeg  über  Den  §luß  Obi  bep  feitß 

fe^en. 

III.  SDer  Drifte  5Beeg  wirD  theild  »on  Denen 
Usbeken  unD  Calmuken  /   fo  in  dpnnDlung  fk# 

hen  /   theilß  auch  Der»  Denen  Olofcowit fern  getrii 
ben.  9)lan  oerfammclt  ftd)  erjlild)  b   t)  Toboisk, 

unD  reifet  langfi  jenen  t^eenoDcr  Reichen  he# 

rab  /   auß  welchen  bei)  Denen  Slüffm  Irtis  unD  Ka- 
ma Daß  ©all)  gesogen  wirD.  33on  Dannen 

fahrt  man  ein^eraume  geit  auf  Der  lrds  biß  in  Die 
©taDt  Sinkame :   uon  hier  wanDert  man  s« 
SanD  t>urd)  Daß  Cälmuker  *   SanD/  unD  sum  theil 
Durch  Daß  ©ebüf  Deß  ©roß  #   Mogors ,   biß  na^ 
Kokutan  ,   fo  ein  ©inifd)e  «wann  neun  §ag# 

Ovetfen  oon  Der  0veid)ß  *   flauer  entfernte  ©taDt 

ift  /   welche  Dermal  Daß  Sfveich  China  uon  Der 

großen  $artam)  abfonDett.  Q]on  berührtem 
Kokutan  fan  man  Durd)  unterjchiDliche  ̂ hoc 

Der  tJveicf^ » Stauer  nach  Peking  kommen.  ?SBer 

Dife  ©traffen  ecwehlf/laufft  in  ©efahr  einen  2ib# 

gang  an  Sßaßet  ju  oerfud)«n  unö  »on  Denen 
Calmufen  angefallen  ju  werDen  /   wann  er  ni^t 
»on  ihrem  Taiifu  Ajuka,  oDerOberjl«3dD#Süt# 

fien  einen  ̂ aß « ^)ort  außwüreft  /   Den  er  um  ein 

geringeß  ©efdjencf  willig  er  theilt. 

I

V

.

 

 

S)er  werte  Süßeeg  leitet  Durch  Toboisk 

aufDen§lußObi,  

unD  
ferner  

aufDenSzelinga- 

©trohm/bißjur  

©taütSzelingui,  

oDerSdin- 

ga 
,   oon  

hinnen  

aber  

su  
SanD  

btß  
sum  

©ebief 
Dem  

SDJongulen.  

QJon  

Szelingui  

biß  
sur  

©teile/ 
WO  

Der  
Cutufta-Lama  

ODCC  
Chan  

Bechroefaia 

wohnt/  

bringt  

inan  
acht  

^Bod)en  

ju  
/   welcher 

um  
eine  

leiDentlidie  

Verehrung  

Denen  

3\eifenDen 
nicht  

allein  

gute  

SBeeg#  

SBetfer  

/   fonDer  

auch  
Die 

nüth.ige  

Swfrm  

biß  
in  

China  

anjdjafft.  

SDifet ©traffen  hohen  ftd)  Die  ©>ofcowttter  »on  Der 
Seit  an  meißenß  beDient  /   feit  fie  an  Dem  gluß 
Yamur  mit  Denen  ©tnefern  in  5trkg  feonö  »er# 

wicfelt  worDen :   angefehen  folcher  Söeeg  unter 

ollen  Der  ffd;erfie  unD  bequemfle  jetjn  jolle  /   wann 

nur 



trietfaclje  Stets  *   25efdjmottttg  R.  P.  Avril  S.  J.  67 
nur  man  ftd>  gewifer  Orten  mit  5ßaf«r  unb 

4polfc  porrathig  Perft#ert.  <Ss  gibt  swar 

juweilen  einige  Zauber/  Do#  in  geringer  gaff/ 

uni)  nicht  fo  graufam  als  anöerwerts. 

V.  Spartarius,foauö  Stfiofcau  als  ©efanter 

nach  Peking  ifl  gef#icft  worben/hat  uns  Den 

fünften  SSBeeg  gewifen.  €r  reifete  Durch  Sibe- 

rien  auf  Nerczinski ,   n>e!4?eö  am  gluß  Szilka 

flehet:  Q3on  Nerczinski  auf  Daun , fo  unweit 

DeSglußNaiunailigt:  pon  Dauri  gelangt  man 

mifCheria,  unDjugleid)  anDie©inif#e@rdn« 

$en.  Q3on Nerczinski  biß  Cheriaift  Dauri  Der 

halbe  Söeeg.  Sife  $larf#  *   Route  ifl  f urfc  unD 

jl#er  /   weil  man  pon  Nerczinski  biß  an  Den 

©trohm  Jamur  ohne  Unterlaß  $iofcowittif#e 

Sobel * ©chu^en  antrifft.  Senfeits  Des  gluß 

hingegen  siebet  man  Durch  Die  SanDer  gewiffer 

Mongulen/  wel#e  (t#  Pot  Den  SDlofcowitter  por« 

bin  fel>r  gefor#tet  haben  /   inbeflen  aber  feefer 

worben  fepnb :   mafen  Die  Caravanen  heutiges 

§ags  Dur#  fol#eS  ©ebiet  nicht  mehr  wanDern  / 

fonDerauS  jwep  Ummeegen  einen  etwablen/ Da 

man  entweDer  oil  hübet  Durch  Albazin ,   ober 

weit  tiefer  Dur#  Szelingui  unD  DeS  Bcchroefain 
$anD  siebet.  c 

VI.  Ser  fe#f?e  ÜSBeeg ftreeft  ftch  ubet^Nerc- 

zinsky  Durch  Die  Mongulen  biß  an  Den  ©ee  Da- 
lai ,   wobin  man  oon  bemelDeter  ©faDt  eine  SÜBo* 

chensubringt.  Ser©eefamtDem£anD«  23olcf 

gebürt  Dem  ©inifchen  tapfer.  2luS  Difem  Sn# 

quitt  Der  anmutige  gluß  Argus,  fopon  feinem 

Anfang  biß  (SnDe  ©#iffrd#  tfl/biß  er  ft#  in  Dem 

.jpaubt  *   ©trobm  Jamur  periiebrt.  *2Ri#t  weif 
pon  Dem  Argus  finDetman  ein  QSergwercf  pon 

QMet)  unD  ©ilber  /   wo  Die  sölofcowittif#e 

Äauffleut  /   wann  fte  Der  Ober  *|>err  ober  Scb- 
denchan  einlaDet  /   3abrlt#  biß  Drepma!  su  fpte« 
eben. 

^RachDem  ich  Die  fe#S  perf#ibene  Sanb» 
©trafen  nach  Ghinampor  2lugen  gelegt  /   will 

ft#  gejiemen  /   Daß  ich  W   auch  Dem  2efer  treulich 
mittheii?  /   was  pon  Denen  um  China  herum 

wohnhaften  liefern  in  Der  $lofcowitti|#en 

4?of*£an£let)  su  ftnben  ifl  :   aüermafen  es  mit 

Der  $ufag  Deren  fKeifenDen/  porberfl  aber  mit 

Dem  Anhang  Der  €onfu£if#en  Port  R.  P.  Philip- 
pe^ Coupplet  Soc.  Jefu  erft  neuli#  heraus  ge* 

gebenenSehr  flattli#  übereinS  f   ommf. 
Sie  23ogt>en  (   Bogdoi )   fepnD  eigentlich  Die 

laut  ©inefifcher  *   ©pra#  fo  genannte  Niut- 
f#en  ober  0   fl  *   $artarn/  gleichwie  bergegen  pon 

ihnen  Die  SGBefl  *   SRorD  *   §artarn  Müngulen  be* 
nähmet  werben.  SifeS  ledere  Sanb  erfrecht 

ft#  fehr  weit  /   unbifigar  ̂ 3olcPrei#/  übrigens 
aber  mancherlei  £anDS  9   gürfien  unterworfen. 

Sn  befugtem  Bogdoi  Itgt  noch  ein  anbere  £anD# 
fchaft  /   fo  oon  Den  ̂ OlDfcowtttern  Diutcharimon 
Den  Mongulen  aber  Diurski  genannt  wirb,  ©ie 

floht  gegen  2lufgang  an  Das  grofe  Ofl#  9)2eer/ 
■'  anberwerts  hingegen  an  bieglü^  Gfchingala  unD 
Jamur,  Sie  Snnwobner  flehen  unter  Dem  ©i* 

tyfephStöcklein  j   XV II.  QCl^eät* 

nifd)enÄat)fern^ottma^igfeif  /   ober  befer  ju 
reDen/Die©ineferfeonD  heut  ©claoen  mehrge^ 
Dachter^5ogDen/angefehen/Die  jem  inChina  hen« 

fchenbe  Monarchen  oon  Denen  Q3ogDer'5l:öm* 
gen  herfpriefen/ welche  ft#  imSahr  1644.  DeS 

ganzen  ©inifchen  5i'at)hrtum6  bemächtiget  ha« 
ben  /   unD  Dafelbe  bih  auf  Dife  ©tunD  beft« 

^en. 

«SRan  fthet  in  Der  ganzen  SanDfchafft  Bog- 
doi Fein  anbef04?auh  als  uon  SrDen;  mit  Der« 

gleichen  prangt  au#  Die  ©egenö  Dauri.  Sie 

Togoer  treiben  grofen  #anoel  mit -Babel  amD 
f#war^engucbS  -geUen/  mkni#tn)£nigermif 
Der  SBurfeen  Ginfeng  (   Schinfang  ) ;   Die  ̂3iehe‘ 
SU#t  iff  bep  ihnen  gar  f#le#t/  Die  Werbt  fehr 
f lein  /   unD  werben  niemalen  bcf#lagcn.  Sie 

Seut  (   Das  @eft#t  nebff  Der  2eibS*@eflalt  betref* 
fenD)  fehen  Denen  ̂ rimmif#en  Martern  gan^ 
glei#  /   was  hingegen  Die  ©Uten  belangt  /   fepnD 
fte  ml  l)üfli#er  unD  mtlber.  Sie  re#te  SBahr« 

heit  su  faßen  /   man  fmbetbepthnenfafl  feine  Re- 
ligion ,   Do#  tragen  ihrer  tnle  ein  (Sreu£  /   weld)eS 

fte  Lama  nennen,  ©ie  fepno  Dem  €hriflli#ett 
©laubeti  fo  fern  ni#t  abhoir/Dah  einige  aus  Dero 
Sahi  bereits  Der€aihDiif#en^ir#ftd)  einber« 
leibt  haben,  ©ie  hegen  einen  alten  $afj  auf  Die 
Mahometamr/  wci!fol#eporgeiten  ihnen  an 

Eroberung  Des  3ceä#sChina  binberltc|  gewefen. 

Sefen  unera#tethabenfi#mittler  weile  obge# 
nannte  Machometer  in  Peking  fo  Pefl  eingemV 
fiet/  Daß  fte  allDa  auferhalb  Der  ©tabf  ftben 

50lof#een  beft^en.  Sie  ̂ 3ecft|#e  ©pra# 
ifl  unter  ihnen  gangbarer  als  Die  §ürc£i* 
f#e.  2lu#  Der  ̂$ogDer  ihre  fomrnt  mit  Der 
^erftf#en  in  Pilen©tücFen  übereinS  /   nt#t  allein 
was  Die  härter  /   fonDer  au#  Die  5^ue#llaben 

hetrift/  Derer  Die  ̂5ogDer  beplduftg  fe#s»  unD 

fed)Ssigs#len.  ®a#  f#retben Dife/ glei#  De< 
nen  ©inefern  in  aufre#ten  Seilen  pon  oben  biß 
herab  /   unD  fangen  bet)  Der  StncFen  #anb  an ;   Da 
hingegen  Die  Wrßaner/bte  SuDen  unD  Slrabec 
nad)  Der  quer  /   non  Der  re#ten  sur  ltncFen « ̂ )anD 

fahren. 
@S  gibt  in  Denen  glüfen  Jamur ,   Argus 

unD  Tfchinga  Die  menge  IKubbüten  unD  $erletn/ 
weldje  Die  Snnwohner  fünflli#  heraus  ftfd)en. 

SaSgeuer#@ef#ü^  ifl  ihnen  swarni#t  unbe* 
fannt/Das  Wlnerhergegen  fo  f#wad)/  Daß  fte 

Defen  ft#  wenig  beDienen/  bißfol#e  ̂ unflaüba 
PonDen  @uropdern  in  befern  ©tanD  erhoben 

wirD.  3n  eS  f#einet  /   Daß  glei# wie  Die  §ar* 
tarn  in  China ,   alfo  au#  in  55ogDer « SanD  tag« 

li#  feiger  werDen/unD  pon  ihrer  alten  Sapfer* 

feit  fehr  «bwei#en. 
2lnmehrgemelDefeS  SSogber  «£anDgran^t 

gegen  ©onn « Untergang  auferhalb  Der  fKei#s« 
Gatter  Das  @ebiet  Mongui,  wel#eSbep  Dem 

S5Bejili#en  Urfprung  Des  Jamur-©trohmS  an« 
fahet  /   unD  pon  Dann  gegen  Sßeflen  ft#  biß  an  Die 

^almuf  er  *   $artarep  /   gegen  ©uD « SBeflen  aber 

hiß  Turkcftan ,   gegen  ©uD#Oßen  hingegen 

3   *   W 



68  Num*385*  ̂ lacßrtc^tett  Werften  tc./  otev 
&jß  China  erfliecft*  ̂ Bcfagte  Mungulen  fcpnb 
Dön  Denen  Calmuken  Durcbeinige  febr  groffe 

SBüflen  /   fo  ebnen  flatt  eines  2öaüS  Dienen  /   ab« 

gefönDert.  ©ie  (leben  unter  Drey  Oberen 

ge(D  *   gucfien  /   obne  Die  geringere  £orDen«$lei« 

fter  ju  seblen*  ©«Dachte  Oret>  Ober  *   4?dubter 
weeDenoon  ihnen  ©roß  *   Chan,  oDer  ©roß* 

Tai  -/#(  DaSifl  mäcbtigfte  ©bftget )   benahmt/ 

fie  (lammen  alle  Drei)  inSgefamt  nur  non  einem 
Sföniglichen  ©efchlecht  her/  welches  s«  ihrer 

©ntrachtigfeitüilbeptragt;  Darum  verfallen  fi'e feiten  in  einen  Ärieg/  fonDer  beehren  ftch  unter 
einanDetmit  ©efcbencfen.  $ßirD  hingegen  ei« 
nerauS  ihnen  oon  fremDer$lad;t  angegriffen/ 

jo  fommen  Die  anDere  jwet)  ihm  su  £üfff. 
Ser  erffe  Difer  $lungulifcbm  ©roß  *   Sur* 

(len  beißt  Tfchc-tfchinga  :   fein  ©ebiet  floßt  an 
China  unD  Bogdien  an :   man  fibet  in  Demfelben 

weD«r©täDt  nod>SÖrffer  /   fonDer  nur  wenige 

hier  unD  Da  jerflreuete  #duffer.  Sie  ihm  unter« 

gebene  SDlungulen  (Ireiffm  gern  an  Dem  ©ee 
Dalai  unD  Dem  gluß  Sbeting*  herum.  Sifer 

©roß  «Chan  hat  »II  geringere  Tai- flu  ,obet  ge« 
meine  Chan  unter  fich  /   nahmmtlich  aber  Den 

beffer  oben « gemelDeten  Chan  Becroe  -   Sain ,   Der 

ftch  necbft  Des  Szelinga  -   ©trobm  aufhalt.  SBie 
nicht  weniger  Den  Cutufia-Lama ,   fo  gleichfalls  in 
Des  Tfche-Tfchinga  Königreich  feinen  ©ifc  hat  / 
unD  DeS  (Broff  *   Lama  ©taDthalter  ift  /   welcher 

festere  wegen  feinet  QSorebr  Dalai  -   Lama  /   ober 
hamaLamalovv  benahmt  WirD,  Lama  beißt  ei» 

gentlich  bet)Den  Martern  einen  ̂ rieflet/  cmufla- 

Lama  einen  hohen  ̂ rieflet  /   unD  Dalai  -   Lama 
Den  allerl)öch(len  ̂ rieflet  «^önig/  Dem  alle  an« 

Dere  gehorchen/  er  felbft  aber  gleich  einem  unflerb* 
lieben  ©ott  »on  allen  #et)Dnifd)en  $artarn  an« 

gebetten  wirD.  3^1  befchribene  9)lungulen  un« 

terhalten  gute  SreunDfchafft  mit  Den  SDlofcowit« 
tern  als  ihren  Machbaren  wegen  Der  angranfcen* 

DenSanDfchafftSibericn.  ©ielaffen  ftch  mit  »b# 
nenfeltenineinenblutigen^riegein:  fo  offtabet 

fte  wiDer  Diefelben  ju  Selo  sieben  /   wirb  entweDer 

Der  hohe  ̂ rieflet  Cutufta ,   welcher  sugleich  ein 

mächtiger  SanD » #err  tfl  /   Durch  fich  felbfl  /   ober 

wenigflcnSDurch  feine  nachgefehfe  Lamas -$rie> 

(ler /Die er ju  ©chiDmannern  unD  Richtern  be« 
flellet  /   ffcb  bet)  Dem  Kriegs « #eer  einftnDen/  unD/ 
wo  anDerff  möglich /swifchen  bepben  flreitenben 
feilen  SrieDflifften.  Voraus  jum  Überfluß 

erhellet  /   Daß  Die  ̂rieflerfchafft  bet;  feinem  an» 
Dem  <3)olcf  in  fo  groffem  2lnfehen  /   als  unter  De« 
nen  $ei>bnifcben  $artarn/  Doch  abfonöerlich  bet) 
Denen  ̂ Olungulen  flehe  /   Die  übrigens  ein  simli« 

eben  Dveichtum  /   sumalen  an  ̂iebe  /   beft^en/wo» 
SU  auch  Das  große  ©ewerb  fommt/  welches  fte 
mit  9)iofcau  treiben,  ©ewißlicb  ihr  SanD  wurD 

wegen  feinem  gutem  ̂ rDgcuriD  Die  beflen  $rücb* 

ten  in  gewünfebter  -Dflenge  hemor  bringen/  wann 
Dife  Seut  ihnen  Die  «Ölü he  nehmen  mögten  folgen 
gnsubauen ;   Dann  es  wirD  oon  mancherlei)  SÖa* 
eben  /   Slüffen  unD  Reichen  angefeuchtet  /   Die  enD« 

lieh  atte  fiel;  in  Die  Seiinga\ lücfcen, 

Ser  SlnDere  ̂ ungulifcfee  ©roß «   §ütff 

heißt  Oäieroi  ,   unD  Der  dritte  Dc  Jan  -   Gari. 
©leichwie  aber  Die  ̂rembDen  mit  Difen  bepDen 
nicht  fo  offt/  als  mit  Dem  grfien  umgehen  /   ifl 
fein  Sßunber  /   wann  fte  auch  weniger  befant 
fepnD/  folgfam  ich  oon  ihnen  nicht  oil  s«  fagen 
weiß  /   auffer  Dem  allein  /   Daß  alle  5ftungulen  De« 
nen  35ogDen  fpinnen  feint)  unD  abholD  fepnD  / 
weil  nemlich  Dife  ledere  Das  Dveich  China  ero« 
bert  haben/  unD  annoch  beff^en  /   aus  welchem 
Die  SDJungulen  oor  Seiten  fepnb  oertriben  wor« 
Den /nachDemfte  über  Daffdbe  89.3ahr/  Das  ifl 
Don  Anno  Chrifti  Dionyfiano  i   z 80.  biß  1 3   69, 

geherrfchet  hatten.  ©0  gern  als  fte  auch  mog« 
ten  Oiefelben  mit  bewaffneter  JpanD  wiDer  hinaus 

jagen  /   fo  wem’gfet;nD  fte  Difem  groffen  StßercE 
aus  Abgang  Des  groben  unD  fleinen  geuer « ©e* 

fchü^  Dermalen  gewachsen/ biß  Die  «Jflofcowiter 
ihnen  enfw^Der  folcheS  leihen  /   oDer  fte  Die  ©ieß« 
unD  ©chieß « ftunfl  lehrnen.  Siß  fepe  inDeffe« 
oon  Denen  ?9?unguln  gnug  gereDet* 

Sie  Calmuken  haben  heutiges  §ags  Das 

ganheweitlauffigeSanDinnen/  weites  swifchen 
Aftracan  unD  Der  Wolga  einer«  unD  anDerfeitS 

Swifchen  Dem  ©ebiet  »orgenasmter  ̂ Olungulen 

ligt  ©ie  theilen  fid;  in  unjahlich  t>il  herum* 
fireiffenDe  ̂ orDen  aus  /   Derer  jeDeoon  einem  ab« 
fonDernOberflen  oDer  Chan  regiert  unD  ange* 

führt  wirD, Ser  oornehmfle  unter  Difen  Calmukifchrn 
Chanen  ifl  Der  otfehimti-chan ,   fo  feinem  Q}or« 

geben  nachoon  Dem  berühmten  Tamcrlanes  ab* 
flammt  /   welcher  Das  ̂ ogorifche  ̂ apfertum/ 
wie  es  noch  heut  flehet  /   geffifftethat.  Q5erühw 
ter otfebiuni  ifl  fehr  mastig;  er  swingt  fo  wol 
Die  $Ro  fco  Witter  /   als  Usbeken  ihm  3ahrlid)  ei« 

nen  Sehen  *3mß  oDer  ©chuh»  ©teuer  su  be« 

sahlen.  galls  aber  fte Deffen  ffd)  weigeren  /   oer« 
berget  er  ihre  2anDer  fo  lang  /   biß  fte  ftch  S«m 

Sihl  legen.  ßuDem  foll  er  ungemein  prdd)« 
tig  fepn :   jeDerjeit  in  weißen  ÄlepDern  aufscehen/ 
unD  aus  feinem  anDern  als  gulDenem  ©efd)irc 
weDereffen  noch  trinefen.  ©n  gransöfsfeher 

Beamte /   foDajumal in  DifeS  ©roß  »Chan  Ot- 
fchiurti  gelt  gewefen  /   als  Difer  mit  hunDert« 

?:aufenD  Calmuken  bct>  Aftracan  überwinter* 
te/  befrdfftigetswar  Deffen  Fracht  /   jeDoch  will 
er  oon  obberühmten  gulDenen  ©chüßeln  unD 

©chaalen  nichts  wiffen,  SieCalmuken  haben 
feine  ©tdDt/ noch  einigen  flanDhafften©^:  ih* 

reSeltfepnD  aus  gilß  fauber  unD  bequem  oer* 
fertiget,  ̂ ein  ̂ olcf  Der  SSSelt  wirD  ein  Säger 

fo  gefchwinD  /   als  Dife  $artarn  auf«  unD  abfchla* 
gen.  ©olche  ̂ )urtigfeit  mag  wol  oon  Dem 
ewigen  hin  «unD  be* «   SöanDern  /   mithin  oon 
immerwüriger  ©ewohnheit  herrühren. 

©0  wol  Die  Calmuken  unD  $Jungulen  / 

als  auch  fchier  alle  anDere  QJölcfer  Der  großen 

^artaret)fet>nDabgöttif^e  ^)et)Den  /   unD  erfen« 
nen  als  ihr  geifllid)eS  Ober « ^)aubt  Den  ©roß* 

Lama  (   fonfl  Dalac-Lama ,   oDer  Lama  -   Lama* 

low  genannt );  Doch  muffen  bieroon  Die  Yu*- 

bc- 



tuetfac(je9tei$  *3efcf)mfcuttgR,  P.  Avril  SJ.  69 
beken/nafymentNd)  Die  OOn  Bokara,  Samarkand 
unDÄleiwThibeth  ausgenommen  werben  /   fo 

Dem  SDlabometifcben  SabeltanD  beppflicb# 
ten. 

5Der@roß*Lama  bat  feinrn  ©jfc  bep  Ba- 
räntola ,   fo  DeS  ̂ iSnigreicbS  Tanchut  ober 

Tanya  £aubt*@tatt  iff.  3)ifeS  Königreich 
floßt  gegen  korben  an  Die  GEalmufen  unD 
Sftiungulen:  gegen  SEBeffen  an  Turkeftan  unD 
Perfien:  gegen  Mittag  an^nDien/  gegen  Offen 
an  Chinam.  3n  Barantola  felbff  wohnt  ein 
gürff  Rahmens  Deva  ,   foteS  ©roß#  Lama 
©tattbölfet  in  weltlichen  ©acben  iff  /   Difer 
Crfebetrieger  aber  nicht  weit  oon  Dannen  in  ei# 
nee  QJeffung  /   welche  Beatalae  genant  wirb* 
©S  iff  nicht  jubefchceiben  /   wie  unerhörte  ßbr 
ihm  oon  allen  £arfarn  erwifen  wirb;  man 
faufftunD  hoblet  feinen  ©eegen  oon  aßen  ür# 
ten  ab«  ©ogat  Die  fonff  jimfich  abgefcbliffene 
©inefec/wann  ec  in  i^r  EunDfommt/  empfan# 
gen  ihn  als  einen  Abgott.  Q5efant  iff  /   mit  wie 
entjünbetem  (Ziffer  R.P.  Adamus  Schall  aus 
Der  ©efeßfebafft  JESU  ftch  bemühet  habe  Den 
tapfer  Gfchuntfcbi  abjubalten  /   Damit  ec  be# 
fagtem  CBto^i^weDec  Den  (Sintrit  in  fein 
Üveich  geftatten  /   noch  felb|f  Demfelbigen  enrge# 
gen  sieben  /   noch  (tch  ooc  ihm  nach  Dem  SB cp# 
fpihl  feinet  23orfahrern  Demötbigen  folte. 
Slbec  oergebenS  ;   Dann  obwoblen  Difer  Kapfec 
Den  Lama  Lamalovv  unfehlbar  fuc  einen  €r|# 
befeieger  s?balt^n/  folgfamüch  im  Sperren  oer# 
achtet  bat:  weite  ec  Dannoch  aus  gordjt  einer 

3veicbS#(£mpdt'ung  Dergleichen  ©}ten#Q3?äeu# 
gung  nicht  unterlaßen/  fonDec  empfienge  Den 
iccDifchen  2lffter*@ott  mit  großem  Fracht  /   be# 
Diente  ihn  fdfac  unteethdnig  /   unD  befdfanefte 
Denfelbm  reichlich-  3)ie  ̂ artarn  bilDen  ihnen 

gdnblich  ein/  mebcgemelDetec  £>becff#Lama 
fepeDergeffaltunfferblich  /   baff  er  ftch  erneuere 
wie  Dec  $0? onD.  ©o  balD  er  geflor ben  /   oeebirgt 
man  feinen  Leichnam  forgfaftig/  unD  fefct  einen 
anDecn  Lama  an  feine  ©teße  /   Dec  ibm/baS2ll# 
tec  allein  ausgenommen  /   faff  gleich  fthef/  mit 
Dem  Vorgehen  /Der  2llte  lebe  armod)  /   unD  batte 
Durch  eigene  Geafft  /   nicht  ohne  unerhörtes 
SBunDer  *   SEBercf  /   ftch  felbjf  abecmal  oer  jungt. 
S)amit  abec  Dec  SBetcug  beffo  gewiffer  oon  flat* 
ten  gebe/  werben  Die  ©ägen<$fajfen  bereits 
ooc  feinem  §oDt  Das  ganfa  Künigreicb  Taniju 
fo  lang  auSfuchen  /   biß  fie  einen  ̂ eiDnifchen 
93rieffec/  Dec  ihm  gleiche/  antreffen  unD  anffaft 
feinec  cinfehieben.  $erc  Ta vernier  ec^eblt  al< 
leS/  was  ob  flehet  /   oom  König  ju  Thibet ,   aßein 

eciccetffch:  Die«ÜJofcowiter/  fo  mit  Denen  §ar# 
tarn  ewig  umgehen  /   wißen  cs  jum  beff  en  /   unD 
oeeßchern/  DifeS  Slbentheuec  fepe  ohne  aßen 
Bweiffel  Dec  König  uttD  jugleicb  ©toß*Lama 
oon  Taniju  mit  fernerem  Bufoß  /   man  erlaube 
feinem  SÖfenfchen  Denfdben  ju  febenv  es  fepe 
Dann  /   ec  oecfpceche/  fobalD  ec  in  feine  ©egen# 

wart  fommt  /   auf  Das  2ing|ftcbt  niDecjufaßen  / 
unD  ihn  wie  einen  ©ott  ansubetten.  ©onff  iff 

aßbiersumerefen/  Daß  Die  $arfarn  oon  Denen 

©inefern  Ta-tay  :   oonDenMofcowitern  hin# 
gegen/  wie  auch  oon  Den  ̂ Ungarn  /   ̂3olacfen 
unD  $artarn  felbff  Tattar  benähmet  werben. 
3a es  iff  ju  glauben/  Daß  unfere  uralte  teutfdje 
Q3oc#Sltecn  ffe  ooc  3^cn  ebenfaßs  Tattarn 
werben  geheißen  haben  /   biß  enblich  Der  ©riecht# 

fche  unD  Jateinifche  tarnen  Tartarus  ihnen  bef» 
fec  gefallen  hat;  maßen  Das  SBoct  etrattem/ 
welkes  fooiel  bebeutet/  als  hefftigecfchchcben/ 
oon  Feinec  anDecn  SEBurpen  /   als  Gatter  ©ebeo# 
den/  ober  Tata  patter/  hertuhren  Fan. 

Nichts  iff  wahcfcheinhchec/  als  Dec  ©roß# 
Lama  fepe  Der  in  altm  ©efehiepten  fo  fehr  be>* 

rühmte ’^rieffer Joannes:  Dann/  weil  er  noch 
heutiges  tags  als  hoffet  ©%n*Q3tiefier  oon 
aßen  ̂ artarn  erfenttt  unD  oer^het  wirb  /   juDem 

auch  Die  oornehmffe  Hiftorici  Deß  Iben  Ocetcb 

Tanyu  gegen  ̂ lorbweffen  juSEBeffen  Des  grof# 
fen  ̂dpfertumS  China  an  Cie  ©anowüffe 

Sop  oberGfchamo  fe|en/  iff  ja  glaubwürbig/ 
Daß  er  oielmeht  hier  felbff  unD  tn  groß*Afien, 
als  in  (gthiopten  foßegefucht  werben  /   angcfeEien 
DerAbyffinifche  Stapfe  oon  2lnbegtnn  her  ftd> 

niemals  für  einen  ̂ rieffer  auögeber-  bat.  5£>i» 

feC^JJepnung  iff  Magifter  Marcus  Paulus  Ve- 
netus,  Athanafius  Kircher,  Benediäus  Goies, 
Der  *£)eil.  Antoninus  ,   Jofephus  Scaliger  2C. 
S)as  SüSort  ̂ rieffer^anß  mag  entwr^c  fo 
oiel  beDeuten  /   als  Q3rkfier«Chans ,   Das  iff  ̂rie# 
ffer^ontg  /   weil  er  bepbe  SEBürDen  sugletcb 
führt :   ober  /   wie  Scaliger  muthmaßet/  oott  Dem 

*J3;rfifchen  tarnen  Preftefchiäni.fo  einen  g6tti# 
lieben  Lotten  bebeutet/  ober  oon  Prelle  (fonff 

Pure)  Tunnan ,   als  fagte  idf>  prieffer  oon  Tu* 
»4«,hecFommen;  Dann  eS  hat  gar  leicht  gefche# 
hen  fonnen  /   Daß  Die  £anDfd  afft  Yunnam  ffd> 

ehebeffen  biß  in  Katay  erfireeft/  mithin  Der  ©roß# 
Lama  sptteffer  unD  Äig  oon  Yunnam  fepe 

gefcholten  worben. 
SDeraüererffe/  fo  ihm  hat  fraumen  laßen/ 

Der  tapfer  oon  Abyffina  fepe  Der  Grießes 
Joannes,  wäre  ̂ 3eterCoulan,  welcher  mehr 

als  jwephunbert  3öhr  nach  Marco  Paulo  ootl 
QSeneDig  gelebt  /   unD  Des  groß  #   Lama  ©ebiet 
niemals  gefeben  hat.  €r  warb  oon  Joanne 
Dem  anbern  DifeS  Samens  /^onig  in  QJorfugatt 

mttDemShrem^itel  eines  ©efanten  nach  Afri- 
cam  unD  Indien  oerfchidf/  Damit  er  gebauten 

^rieffer  3ohann  auffuchte  /   folgenbS  jwifchen 

Der  Cron  ̂ ortugaß  einer  /   unD  Difem  leitet« 
anberfeits eine  ̂ BünDnuS aufrichtete;  DanneS 
gierige  Damals  Die  aßgemeine  Sluffag  im 

©chwung/  erwehnter  ̂ cieffer^önig  fepe  ein 
eifferiger^hriff/  unD  eingewaltiger^Befchü^ec 
Der  Shciffenheit.  Coulan  auf  oernehmen/  Daß 
Der  2Jbpfftnifcbe  Zapfet  nicht  aßein  Der  Sehr 

Chcifft  anhange/  fonDer  auch  ihm  ein  Creuß 

oortragenlaffe/  wie  ein  Patriarch  /   glaubte  ge# 

wiß  unb  machte  feinem  £onig  weiß  /   Difer  ?0Io# 

narch  unD  fein  anDerer  /   müffe  Der  ̂rieflet  Joan- 

nes fepn  ;   inDemDoch  fein  2lbpffincc#Äig  je« 
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mald  webet  geh  für  einen  Krieger  aufgefübrt/ 

noch  Joannes  gebeten  bat.  Reifen  uneraebtet 

tnüge  bet)  Der  ganzen  forool  gelehrt*  ald  unge# 

lehrten  SöeltDer  €tbiopifcbe  kapfer  febier  bun* 

bertäabrbinburcbDie  falfdje  ©teile  Ded  $rie* 

fier  Joannis  fo  lang  rertretten/ big  man  aud  oid* 

faltigen  !Reid*5Befcbteibungen/  wie  nicht  weni* 

get  Durch  Srürterung  aß*Deffen  /   wad  uralte 

unD  neue  UrfunDen  bierpon  fpreeben  /   banD# 

greipeb  befunDsnbat/  Dag  Der  Satfarifcbe 

©rog#Lama  unfehlbar  Dad  berufene  S83elt# 

SSBunDerfepe  /   über  wdcbed  man  fopieltbeild 

gelogen/  tbeild  mit  Wahrheit  gereDt  hatte. 

£Rud  t   mir  aßbier  einer  poc  /   Der  ©rogXa- 

mafepe  einabgüttifcher-fbeiD/  Der  wahre  9>rie# 

jter  Joannes  aber  ein  Cbrig/  mithin  nicht  einet# 

lepSftan;  ©o!  gibe  ich  jur  Antwort/  Lama 

beiffe  in  $ attatifeber  ©ptacb  ein  (£reu|  /   grog* 

Lama  hingegen  ein  @rog#©reu|/  su  weilen  a* 

ber  einen  OJienfcben  /   Der  entweberd  ein  ©reu| 

fragt /ober  ihm portraggn  lag :   gleichwie  folche 

SBenabmunginDem  .fbocbeblen  Üvitter*Otoen 
wnMaltha  big  auf  Dife  ©tunD  im  ©chmung 

gehet/  Dag  nemlich  DiefKitter  ihre  @btengaffd 

Durch  Heinere  unD  grüffete  auf  Dad  kleiD  bor* 
Dierte  (£ceu|  unterfcheiDen.  9Jlßn  weig  ohne 

bem/baf?  Die  Niutfcher-^arfam  ober  SSogDen 

Daö  Greulichen  /   ohne  beffen  Urfach  &u  er# 

Fennen/  nicht  allein  gern  tragen  /   fonöer  auch  in 

Cbren  haben.  ̂ Dergleichen  feinD  jufolgDern 

^Briefen  Patris  d’  Entrccolles  in  China,  wie  auch 

iautanDerer  fchrifftlichen  UrfunDen  in  Thibet , 

Tanyu  unD  Derfelben  ̂ achbarfchajft  fo  Diel 

SDendmdl  eined  uralten  /   Doch  mitlec  weile  un# 

tergangenen  Gbtigentumd  potbanben  /   Dag 

jcDetman  /   fo  Die  ©ach  reifflid;  erwigt  /   befen# 

nenwirD/  ed  muffe  pop  uralten  Beiten  Der  wab* 
re  QMaub  unD  ©ottdDieng  alloa  geblubeth^ 

ben’  5Dag  Der  heutige  grog#Lama  fein  weltlicher 
sBotentatmebtfepe/  ijt  ein  Sabel:  Doch  hat  ihn 

tapfer  Camhi  angatt  Degen  ©ottbeit  super# 

ehren /mit  SBaffen  geswungen  einen  jährlichen 

Tribut  ju  erlegen.  $>ag  Die  ̂ ahometanifche 

©ect  gleichwie  in  alle  «JBorgenfanDifcbe  $roPin# 

feen/  alfo  auch  in  grog#Thibctunb  Tanyu,  ja 
in  Die  ©tatt  Barantola  ( fo  Dad  ̂ artatifdje 

3lom  ig)  eingeriffen  habe  /   Daran  ig  gar  nicht 

zweifeln;  Dag  aber  erwebnte  2lffter#SXeligion 
Ded  Sttabomefd  Dafelbg  berrfche/  oDer  offtge# 

Dachtet  Gr|*Lama  Derfelben  beppgichte/  ig  ein 

eitdö  ©eDi&t.  Q3eghe  oon  Den  ©beglichen  ü# 

berbleibfeln  in  Thibcth  unD  felber  Machbar# 

fcbaffLDenSBrief  P.  Hippolyti  Defideri  im  er# 

gen  SBunb  Ded  $ö5eltbottö  am  VII,  §beil  /   nu- 
mero  i7J.  pag.9©« 

Seitlich  Darf  idj  Dem  Sefet  nicht  »erbal« 
ten  /   Daginganl  China  Der  tapfer  Dad  boche 

*J$riegertum  felbg  oertretfe  /   folgfamlich  ( laut 

fixerer  $iad)£id)ten  /   Die  bin»unD  her  im  SSBdt# 

bottjergreuet  liam)  zugleich  Der  einzige .Heb# 
rer  /   <£>efa8(Beber/  tnonarct;  unD  b$d?ffe 

Prteger  feined  ganzen  ̂ eiebdfepe/  alfo  jwar/ 

Dag  wer  fich  je  unterfangt  Dem  Fimmel  oDer 
Dem  aHerbüchgen  #immdd*.£errn  auf  ©ini# 

febe  SDBeife  ju  opffern  /   eben  Darum  ald  einer  /   Der 

fich  felbg  jum  tapfer  aufwürfff  /   am  Sehen  ge# 
ftrafft  wirD  ©eringere  Obrigf eiten  /   ald  Da 
jepnD  Die  Ober#  Vice-^ünig  /   Die  Unter#$änig/ 
Die  ©tattnwD  SanD#öbergen  oertretten  jwar 

nach  Dem  perjüngten  ©chuhe  albobbeDeutete 
Remter /unD  rerriebfen  ald  obergeSanDd#^rie# 
gerebenfalld  gernige  Opffer  /   Doch  alfo/  Dag  fie 
Dem  #immel  auf  frepem  SelD  /   fo  Dem  tapfer 
allein  Vorbehalten  ig  /   nicht  opferen  Dürfen* 

SBelched  ich  Derenwegcn  bab  melDen  follen  /   Da# 
mit  /   wann  einige  ©chrif  #fleller  Den  Krieger 
Joannes  in  Dem  $onig  öcm  Katay ,   Dad  ig  in 

Dem  ©inifchen  tapfer  haben  gnDen  wollen/ 
man  ge  feiner  Unwifenheitberüchtige/  fonDer 
Pidmchr  gebende/  Der  tapfer  in  Ghina  fepe 

nebg  feiner  königlichen  eigenmad)t  gleicher#ge# 
galten  Der  aßerhochge  Krieger  feitied  ̂ veichd/ 

obfd)on  er  noch  ju  unfern  Beiten  Dem  ©rog# 
Lama  geDöchter  mafen  in  9vdigiond#©acf;en 
Den^Borjug  eingeraumethat.  €r  /   er  ig  auf 

^jeiDnifche  2irt  ju  reDen  Der  wahre  Slßerhochge/ 
fein  Vice-künig  aber  Der  ̂ )oheprieger  pon 
Yunnam.  ?Ö3er  nichtdDegoweniger  lieber  ho* 
ren  will  Prteger  Honan,  ald  Prieger  Johann/ 
Der  mag  ftch  auf  Dife  ©runDdlrfach  griffen  /   Dag 
Die  meigen  ©inifche  kapfer  porjeifen  nicht  ju 

Peking  in  Pckely,  fonDer  in  Der  ̂3coPin|  Ho- 
nan ^of*gehalten  haben,  £>ig  fepe  pon  Dem 

Q3cieger3ohann  /   an  welchem  Dermalen  nicht 
viel  gelegen  ig  /   gnug  gefprochen.  (Sin  jeber 

fe|te  Difen  ̂ fafen*künig  auf  feinem  ©chaclj* 
©piel  /   w ohin  er  will  /   unD  gebe  nur  ad)t  /   Dag  er 
nicht  gefangen  /   ober  eingefpehrt  werbe. 
woßen  wir  Den  gaben  unferer  bepfeitd  gelegten 

©efpung  langer  binaud  sieben  /   unD  ndber  ju 

Dem(£nDfort*ei(en. 
^ebg  aßen  bigbero  genanten  ?:arfam 

gibt  ed  noch  anDere  /   fo  man  oftukj.  Brockt ,   Ja- 
kuti  unD  Tonguß  heigt:  gewöhnen  jwighen  Si- 
berien  unD  $ftungler*SanD.  ©leichwie  aber 

DiefdbenDutchgehenDd  au^  in  Der  ©prach  De# 
nen  Calmuden  gleichen  5   alfo  swingt  und  Die 

gefunoe  Vernunft  su  fagen  /   Dag  ge  fein  fonDer# 
bared  ̂ )aubt*^8old  /   fonDer  abgetrennte  Sal* 
mucfifd;e^)orDen  fepen. 

2iße  unter  fo  mandjerlep  tarnen  befanfe 
Sartarn  fepnD  por  braun(id)ter  garb/Dod)  mehr 

QMeidjgdb aldfchwarl ;   gehoben  einüberaud 
breited©egcht/  weld^ed  unten  fehr  tief  einfalt/ 

unbobensimlichaufgefchwilt:  juDem  auch  Hei# 
ne  /   Doch  geuerwoße  Slugen :   fur|eunDgan| 
glatte^afen:  Die  obere  Seffsen  famt  Dem  kinn 

fepnD  mit  ̂ artDünn#angefdet  i   Die  Seibd#grof# 
fe  etwad  über  mittelmdgig/  artig  /   unD  fchlich# 
tig:  mit  einem  SBort  ge  fehen  artig  unD  bet|# 

hafftaud/  ohne  wadgraufamed  angchmer* 
den  ju  lafen.  <ft  ^   f 

3h«  kieiDer  fepnD  meigend  oße  emerlep/ 
unD 

Num.3851.  dttö  Werften  /   tc.  oter 
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und  bereit  in  etlichen  sufammemgenäbefen 
£ammeboder  andern  Sellen/  welche  fcblccbter? 
Dings  ohne  2IuSfcbnitt  betnb  bangen/  hingegen 
an  die  Senden  mit  einem  ©ürtel  angeftrengt 
werden  /   in  welchen  fte  ihre  Äöcber  und  QSögen 
flecfen  /   dann  ungetvaffnet  wird  man  fte  nim? 
merantreffen.  £)aö  #aubt  mied  ringsherum 
völlig  gefahren  hinauf  den  SEßürbel/  allwo  ein 
f   (einer  ©cbopf  (leben  bleibt/  aus  welchem  fte 
jwepSöpffe  lebten /Derer  einer  vornen/  der  am 
dere  aber  hinten  ̂ erab  bangt.  ©ie  beoecPen 
den$opf  mit  einer  Sftüfce  aus  eben  dem  3«ug/ 
aus  welchem  ihre  Kleider  belieben/  und  jieren 
folcbe  oben  entweder  mit  einem  glocfen  oder  ei? 
ner  finden  aus  ©eiden  von  unterfcbidlicber 
§arb.  3lnebendifen$Iußen/  glocfen/  £3in? 
den  und  gellen  wird  eine  £artar?|)or0e  von  der 
andern  gar  leicht  unterfchiden.  3n  Sandern  / 
wo  es  viel  gobeln  gibt/  pflegen  fte  ftch  aus  ihren 
Balgen su  f   leiden/  doch  aifo  /   daflibr ©ewand 
inwendig  jwar  mit  pöbeln  gefüttert  /   auSroen*' 
big  aber  mit  #uneS*8eUen  uberjogen  wird. 
Söarum  ernebren  fte  ein  grolfe  Stenge  febwarfcer 
Runden.  Stag  ich  fte  /   warum;  der  .fpundS? 
£>alg  dem  3obel#Q5el§  bep  ebnen  vorgesogen 
werde  ?   fo  geben  fte  jur  Antwort  /   es  fepe  ja  btl? 
lieb  /   da#  gleicbwieder  )?und  Den  gobelgefan? 
gen  und  &u  feinem  ©claven  gemacht  bat/  et 
aueb  fo  gar  nach  feinem  $od  als  Obfigetdem 
B^bel  /   wie  ein  #err  feinem  Seibeignen  borge? 
ben/  folgfamltcb  demfelben  ebenfallsmDer$(ei? 
Dung  der  Q}orjug  Vonrechtswegen  gebubte. 

ijl  b«c  unnotbtg  su  widecbolen  /   was 
(beite  febon  oben  /   tbeils  noeb  deutlicher  von 
Patrc  Fomaney  ifl  gemeldet  worden  /   den  5?rteg 
detnDvuffen  mitd  men  ©imfern  betreffend  /   btfl 
endlich  Pater  Gerbillon  ein  gcansöfifcher/  und 
Pater  Thomas  Pereyraeitt  ̂ ortugefifeber  3^ 
futter  swijehen  ihnen  einen  bepden  ff rittbafften 
^artbepen  /   überaus  etfprteflltcben  gtiöen  ge? 
fhfftet  haben.  $?ur  ijl  wol  ju  mercf en  /   oafl  der 
reiche glufl/foiudifemSwitracbt  Slnlafl  gäbe/ 

von  denen  9\uffen  jwar  /   Amom  oder  Tamur  .* 
von  Denen  Q5ögdif<hen  $artarn  aber  Sangalien- 
uu,  hingegen  »on  den  ©inefern  Heion-Kiang, 
das  ijl  der  febwartje  2)ra<tb?©trom  benahmt 
werde.  Q5eftbe  hiervon  den  SBeltbott  Tomo 

l.amV.^beil.  Numero  97.  pag.  14.  allWO  be? 
rührtet  3efuiter?Scied  ausführlich  befchriben 
wird. 

£s  hleibtbiemitwabr/  daflder$[£eegvon 
der  #aubt*©tadt  ̂ ojeau  nach  Peking  ju  Sand 
nicht  allein  gänzlich  entdecPt  /   fonder  auch  um 
diel  Putzer  als  juSBaffec  fepe  /   angefeben  eine 
5vauitmannS?Caravana  ungefähr  im  Sabr 
1634.  von^lofcau  an  dem  §e|t  dern  4?ochbei? 
ligen  2lpo(le(n  Petriund  Pauli  den  a?.  Junij  auf* 
gebrochen  /   und  nachdem  fte  ihre  ©efchäfften  ju 
Peking  verrichtet  /   in  eben  demfelben  Qahr  be? 
reits  auf  Slllefcbeiligeo^agden  i.  Novembris 
$u  erwähntem  SOiofcau  wider  angelangt  ifl  /   alfo 
iwar  /   dgfl  folcb« wn  der  ©tadt  gftofeau  bifl  Pe- 

king nur  swep  Donath/  und  von  binnen  ju? 
rucP  abermal  jwepSDlonatb  /cinfolglichauf  der 
bin?und  bereife  nicht  über  vier  ?0tonatben  ju? 
gebracht  bat.  ©ie  verbarreten  über  hinter 
ju  OTofcau  /   damit  fte  den  nechflfolgenden 
©ommer  widerumvon  dannen  nad)Tobo!sk 

(allwo  ftch  die  gan^e  Caravaqa  verfammlet) 
und  fo  ferner  bifl  Peking  ihr  neue  Dveife  antret? 
tenmbgten.  Tobolsk  oder  Tobolska,  fonft 
Sibirijf  eigentlich  die  #aubt?©£aDt  in©iberien 
an  der  Irtis  gelegen  /   wo  der  glue  Tobol  in  Der» 
felben  ftch  oerliehrf.  n   fahrt  auf  der  Irtis 
abwerts  bifl  in  den  ̂ )aubt»©trohmObi,  auf 
welchem  die  ©^iffaufwertSlnflNarum,  von 
Narum  aber  auf  der  Keta  ebenfalls  aufwerts 
bifl  Makofskoi  gezogen  werden.  SfBda  ffeigt 
man  aus  /und  marfchiert  fiber  Sand  bifl  Jenift- 
koi  einer  an  Dem  glufl  Jenifla  beflndlichert 
©tadt :   aühier  gebet  man  wider  ju  ©<iijf  /   und 

treibt  daffelbe  auf  btpden  Slüffen  Tungufi  und 
Angar  wider  den  ©trobm  bifl  in  DenXBunöerfee 
Baikala,ja  biflinden  gktfl  SiJinga ,   von  wel? 
ehern  anjuföngen  bifl  ju  Dem  Ufer  der  Schilka 
wird  man  dur^)  öcbfen*§ubren  befördert.  2luS 
der  Schilka  tragt  das  SCBöffer  in  den  glufl  Ja- 
mour ,   oder  ©d)tuart$<2)räch>  /   der  ftch  nach 
einem  fehr  langen  Sauff  endlich  oberhalb  des 
Sands  Corea  in  das  Dff??01eer  fiur^t.  SDie 

9}Jofco Witter  fahren  ju  ̂Baffer  nicht  (ö  weit/fon; 
der  fieigen  aus  dem  ©chrcan^Swad?  jeitli^ 
aus  /   und  sieben  su  Sand  durch  die  £5ogüifcbe 
S^artarep  grad  nach  Peking.  ®od)  verfugen 
fteunferfchidliche©traffen/suweüen  bifl  in  Den 
©ee  Dalai.  2ln  difer  von  Anfang  bifl  ju  @nde 

auSgefuhrten  5}farfcb*£l{oute  mag  der  Sefet  von 
andern  dergleichen  urtheilen/  derer  faft  jährlich 
einige  von  neuem  entdecPet  /   oder  wenigftenS 
durch  die  SOlofcowiter  verbeffert  werden. 

Söer  hingegen  im  SBinter  su  ©chliffen 
den  gtßfien  ̂ beil  f^nes  SBeegd  ermefienwtU/ 
wird  einerfeits  auf  der  3veife  vieler  ̂ erdrieflltch? 
feiten  uberboben  werden  /   anderfeitsaber  fein 
giel  gefebwinder  einbolen.  Söifer  ©chlitten? 
ffraffen  bedienen  ftch  nun  die  IKuffen  /   wie  folgt* 

s$an  bricht  gemeiniglich  gegen  €nd  des  ̂)or? 
nungSauf.  SB  eil  der  ©chnee  um  folche  Seit 
viel  harter  und  dtefer/  als  su  Anfang  des  2Bin? 
terS/  auch  der  SBeegaüer  örthen  nach  $Bunfch 
gebabnet  iff.  Wflan  fommt  innerhalb  weniger 
als  drep  Stochen  von  der  ©tadt  SOlofcau  bifl 
Tobolska :   uneraebtet  ein  Drt  von  dem  andern 
über  taufend?achtbundert  IKufTtfct>e  SBerflen 
(welche  beplöuffig  drepbundert  und  funffsig 
©tunden  befragen)  entfernet  ifl.  3U  Tobolsk 
wartet  man  fo  lang  /   bifl  Die  glufl  Irtis  und  Obi 
aufgefrieren/  damit  man  in  einem  Suday  oder 
©<biff  auf  dem  erftern  ©iom  abumd  auf  dem 
andern  aufwerts  fahren  möge.  SBtH  aber  das 
(Sifl  nicht  aufgehen  /   fo  fegt  man  auf  ©chlitten 
gegen  9?orD?=Oflen  weiter  fort  bifl  in  das  Sand 

der  fo  genanten  §artatn  Oftiaki ,   welche  in  ib? 
ren  Worden  bepfammen  unter  Selten  /   audb  fo m 



y^  Num.  385*  ̂ ac!)ricfjtenau$  ̂ erftett/tc*  töet 
gar  im  SBittter  wohnen/  unD  Der  <£ton  pon 

Sttofcau  unterworffe  feinD.SSep  Difemsöolcf  per# 
fi Mt  mattfich  mit  einer  gewiffen  0chlittew33or# 
fpann/  Dergleichen  in  ganß  5ftofcowien  fonft 
nirgenD  angetcojfen  werben  /   ausgenohmen  in 

Samojeden,  uno  anDern  tieffet  gegen  ?RotDen 
reichenoen  ̂ roPinßen.  ©ann  gleichwie  man 
ftdb  in  9vuplanb  /   auch  fo  gac  in  0ibetien  fünf! 

gut  0chlittemguht  Dem  ̂ferDten  beoient ;   alfo 
werben  pon  Denen  Oftiaken  Svennthier  g e# 
brauet  /   eines  mmlich  in  jeben  0d)lttten;  Damit 

nun  folcheS  ßefto  hurtiger  fottlaufe  /   wirD  hin# 
ter  Daifelbe  ein  überaus  greifet  hi«rgu  abgerich# 
teter  fpurtD  eingefpannt  /   welcher  mit  heulen  unD 
bellen  Das  leifttfüpige  ̂ hier  Dermalen  fchnell 

fort  jagt/  Dop  man  feiten  weniger  als  Piecjig 
teilen  weegS  in  einem  £ag  gutucl:  legf.c  QüS 

mup  alfo  Der  feefe  .fpunD/  fo  fiel)  nach  Der  Söwen# 
art  fehieft/  Den  ganzen  2aü  mit  Dem  &war 
forchtfamen  /   Doch  fiarefen  unD  gefchwinDen 
0?ermthterthcilen/  welche  eine  Gattung  $2or* 

Difhet  £trfcbm  t|l ;   Da  ̂ingc<?en  DaSc  ©eob* 
t^hter  für  nichts  anbers  /   als  einen  tölpifchen 
SBalD#£fel  angefehen  wirb. 

Difer  ©degenbeit  raup  ich  gar  nicht 

auffet  acht  laffen  /   Dap/  wie  ich  petnibme/  Die 

©c&iitten  in  gewiffen  flachen  ©egenDen/  wie 
nicht  weniger  auf  gefrorenen  Söaffern  /   gleich 
Den  0cbif[en  /   pon  Dem  &Binö  Durch  @egel 

fortgetriben  werben  /   Damit  man  mitler  weile 
De«  $J>fecötS  ooer  3tenntbierS  Petfchone/  welches 
inbefen  auf  Den  @chlitten  gesogen  wtrD  /   bip 

Der ’-03tnD  fich  wiDer  (eget/  Da  man  es  abermal 

einfpannt.  ©if«S  ̂ SortheilS  beDienenftch  un# 
ter  anDern  3RocD*33öltf  een  auch  Die  Oftiaken, 

nicht  anbeeft  als  Die  @eefahrer  ihrer  Warfen 
unD  ©aleeren  /   welche  mit  9$uber#$mcbten 

unD  gugleich  0egeln  gur  gnüge  oerfehen  feint?  / 
Damit  fte  niemals  fiübligen  DÖrffen. 

©ife  hurtige  ©chlittenfahrt  befürDert  Die 
CaravanambiP  an  Den  §(Up  unD0taOt  Jenif- 
fa ,   pon  warnten  man  gu  0chiff  wiDer  Die  gwet) 
©ft§m  Tonguft  onb  Angara  bip  in  Den0ee 
Baikala  Foromt  /   welcher  f   oo.  SSBerjien  lang 

unD  40,  breit  /   bcföi  SSBafTet  aber  Dergepalt 
Durchfiehtig  unD  flat  fet>n  foüe/  Dap  /   fo  tleff  er 
auch  ifi  /   man  Port  DemQ5orDbeS0chi|fS  alle 
auch  fleioepe  Rachen  /   fo  auf  Dem  ©runD  ligen  / 
Deutliiftuntecfcheiöm  Fan.€ctft  mit  einem  febc 

hohen  S«lf«U3©ebücg  /   welches  wie  im  hinter 
alfo  auch  im  0ommer  mit  0cbnee  ewig  be# 
öecCt  bleibt  /   gletchfam  umga.unf  /   mithin  Dem 
0turmwinD  gewaltig  unterworfen  /   Der  öff# 
terSDie  @chiffart  auf  acht  ̂ ag hemmet:  Dann/ 
weil  alle  3BraD  an  befagtes  ©ebürg  anbrellen 
unD  Durch  $GiDerfcblag  Peröoppeln/  bepnebens 
auch  fid)  auf  Dem  0ee  wegen  Abgang  einiget 
Slusfunft  fraufen  /   mupja  Das  fetter  fich 
perDrepfachen  unD  Denen  0cb#£euthen  angfi 

machen. 
Q}on  Dem  Baikal-0ee  rueft  man  in  Den 

§(up  Silinga ,   Der  fiep  in  Denfelbco  ausgiefi/  unD 

an  weffen  Ufer  fünjfgig  ̂ eile  oberhalb  Des 
0ee0Die  0tött  Silinga  fiehet.Stliche  Carava- 
nen  reifen  gu  SBafer  wioer  Den  0trom  bip  in  Dife 
@taDt.2lnDere  hingegen  halten  jtch  Der  anbeten 
s9?arfch39toute  /   Die  ich  furfc  porhinbsfehriben 
hab,  ̂ och  anDere  aber  feigen ebenfaUS  aus/ 
unD  reifen  ju  £anD  bip  in  Die  erf e   0inifcbe 
0taDt,  $öaSSubt*wfifm  bef  ehet  aus  ̂3oft><Sa? 
meelen/  SjdnunDOchfen. 

SDie  SBaaren  /   fo  Die^efcowiter  aus  Der 

gefamten^artarepgieheu  /   feinD  unter  anDern 
Die  Sßur^en  Rhebarbara  ,Der  £afur#0tein/ 

ber^eüe  /   Sobel#unbfcl)war|eguchS^aute  / 
Die  ̂ Bur^eniSchinfang,  Badian ,   ^3srfein/©olb/ 

Rubinen ,   0ilber  unD  eingewife  SirtPon^elf# 
fenbein.  0Jan  will  wiffen/  Dap  Die  emsige  0tatt 
Jenizkpi  Ober  Jenifta  blop  öllcm  auS  55el^ 

wercf  Der  Czarifcpen  Kammer  jährlich  Pier^ig« 

taufenD  Rubeln  oDer  fechS^unD  gwan^gdau# 
fenD  Sveichs^boler  eintrage,  ̂ )as  CHuffifche 
*t)elffrnbein  belang&iD  / 1 ommt  folcpeS  nicht  pon 

Dem  Slephanten  /   fo  nur  in  warmen  SdnDern 
grafet/ fonDetoon  anDern  ungeheueren ^hiere« 
her/  Die  ftch  theilS  gu  SanD  /   tfyeilS  gu  Kaffee 
entweDer  an  oDet  im  Dem  ̂ artarifchen  <£ip* 
§0^eer/  unD  Dem  §lup  Lena  aufpalten.  3ch  huh 

gu^Uofcaa  felbf  einen  Dergleichen  3an  gefepen  / 

fo  gehen  3oll  in  Der  lange  /   unD  gwep  im  3)urch* 

fchnitt  hatte.  SDie^erfianec  unD  $ütc£ en  faufs 
fen  fte  gern/  Damit  fte  aus  Denfelbett  hefte  /   o&ec 
©rif  an  ihre  ©egen  unD  ©olcpen perfertigen/ 
welche  fie  höhet  alö  Die  fdberne  fehlen.  £3e* 
melDete  ̂ hkrwerDenSmeiffdS^ohne  Die  beruf# 
feneSöall#9vnffenfepn  /   »eld)c  pon  einigen 

0cbrifftweifen  für  Den  Behemoth  Des  %ob$ 

gehalten/audh  pon  Denen  ̂ ojcowiternalfo  ge# 
nant  werben.  U?all^up  in  ̂ RorD4eutfcheb 

0prach  beDeufet  eigentlich  fo  Piel/  als  auf  Ober# 
lanDifch  gu  reDen  ein  wilDee  pferöt  /   ober 
VX?4b*&ofj.  ©eDachteS  ̂ RorDifche  rc?aU? 

Äup  fchwimmet  im  SBafTer  fehr  behenD  her# 
um?  friiTet  ©rap  unDgleifch/  hatöier  0üp; 

fteigtaufbaSSanDi  gerretp  unD  Derjchlücft  an# 
Dere^hier»  brüllet  /   wie  ein  2ow;  ruhet  gern 

aufDem€ip/  gumalenauf0‘p^0chollen;  hat ein  weiten  Aachen/  ein  entfe^tches©cbip/  mif 

unglaublich'grofen  8dnen  h   unD  ift  übrigens 
Dergejtalt  jlarcfmütig  /   Dap  es  allein  ganfje 
0^iff  angreifft  unD  über  Den  ̂ SorDlleigt ;   j« 
mehr  Dife  ̂efp  perwunDet  /   ober  mit  ©efebüfc 

befchoffßnwirD/  Defio  behexter  geh^tfte  aufih# 
ren  SdnD  los  /   welcher  ftch  nicht  anDerji  wiDec 

Die  rafenDe  $öutb  folches  füllen  Thiers  ret# 
tenfan/  als  wann  er  mit  einem  53eil  ihm  Die 

porDere  Pforten  /   fo  balD  eSmitDenfelben  ftch 

anDaS0chiffanhencft  /   abfcpneiDet.  ©leich* 
wie  ich  nun  aus  ̂ RorDifchen  oDer  «dhergu  fom# 

men  aus  0pipbergifchen  3veiS^efchreibun# 

gen  gar  gewip  Perpchirt  bin  /   Dap  mehrberühr# 
teS  2ßalb9cup  Der  £eibS^©rojf;  nach  alle  mit* 
ternöchtige  ̂ htßt  /   Den  SBaüpfch  ausgenommen/ 

ohne'Äergleti  übertreffe/  unD obbefchribener 
mafen 
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mtimUMfmta;--  W*?ÄBäÄ ofttbeDeuteteg  9Mcomitt»fd)e  unD  Söanifch« 

«öefffenbein  in  Der  ©ach  fdbfl  aug  Dergleichen 

&aU4M«n<3töhcn  befiel  /Dife  «Scfipabec 

um  piel  milDer  unD  gefährlicher  iWJ  al*  Der 

tjjocoDiö.  Qfton  gegenwärtiger  ©ach  bat  mei# 

iii’ö  erachten#  fein  $5ud)  etwa#  glaubmutDi# 
ßcreö  mit  Der  gebet  befd)riben/  algwaSicbauS miKV  ui»*  u'v'v  f   -T     -   V 

bem  $IunD  Des  hfeinfallg  befteng  erfahrnen 

nehmen  taffer».  SBeftVn  UrSfteil  noch  ferner 
mit  Dem  fanbeftättiget  »erben  /   baft  in  DemDift 

fertigen  ?R^cD# America  t>i«l  ̂:!>iere  ponfolcbec 

21ct  gefunten  werten  /   wie  man  ftc  in  SRofccui 

unt> SftotD#©ib?rien anfeiftt /   jumalen  Diemen# 

ge&iber  /   welche  auf  gleid)e  Söeife/  wie  Die 

$lenfd)en  /   baten  fännen  corif>in  überwacht 

werben.  Sille  glüft  in  £ithnu  unD  ©sberien 

treiben  Dergleichen  gefrorene  ©c$ollen  in  Dag 

(gib*$fte<r  /   unD  bermebren  Die  ©laubbafftig* 
feit  Dife  SÜfenung.  ̂ Ruc  märe  noch  ntobto  4« 

»erfuc&cn/ob  bcpDerfeOJolcfer  einerfe©prccb 

reoen/  fnmelcpn  göilbcg  4fer»  Wayvvoda 

Slugfprud)  pon  jeDermdniglict)  ohne  SßtberreDe 

murDe  gut  g?b  nften  werben.  Ratten  mir  ihn 

ßffentlicbunD  oftfeö  befugen  Dürften  / mürben 

mir  fonber  jweiftelg  Pid  anbere  5fenbfcbflftten 

4öerrn  Adutfchiwi  Puchkhn  fSBnpwoben  Pon 

Smolensko  fdbft gebart  bab,  Sifer  ungemein 

finge  #err  /   mdefeer  alle  jenfeitg  Deg  Ob»  gele#
 

gene  £dnter  Dajumal  /   als  ec  Dbereinfebet  Der 

©iberifcbenCanfeieb  mare  /   auSgefpebet  bat/ 

fragte  un#  bepbe  granjoftfdje  Sefuitct  in  einem 

©efprdcb  /   mas  mir  wolft  pon  Dem  Utfprtmg 

Dem  Öftdfcfern  in  ̂ RorD#America  hielten  ?   Da 

mir  ihm  nun  eben  Dag  /   mag  man  gemeiniglich  mir  lonoec  iwuy}uv  «..**
** 

biecDon  mutbmaftet  /   jur  Slnfwort  perfet  bat#  »on  ihm  eingebollet 
 haben ; ,   all  ein  Me  ©«mein, 

ten/öabe  er  un*  ju  perfteben/bafj  er  feine  $lutb*  febaftt  wate  bepDerfeitg
  gefabr !^/ fas: M^ac/ 

maffuna  Der  unfeinen  powiebe.  Damit  er  niebt  (eug  Dem  allen  duften  angetoh* 

"   bat  /   fagte  er  /   jenfeit  Deg  Obi  einen  mn  söttfttrauen  gegen  Die  Slug toer)  uns  f
ür 

fiarÄn  gluft  Nahmen#  Kävvoyna ,   melebec  ©pionen  hielte/  unD  bet)  4?of  aW  foU&e  ö”*(  J8te» 

einen  anoeretn  Ramend  Lens  ergieft/  füribn  fdbftaber/  auf [Daß  cc  fe
inen tnad )tiö m 

’   an  Lften Siuglauff  /   mü  er  ftcb  in  Dag  €i§meec  geinDen  nicht  2l«Iäft  gäbe 
 tbn  als  einen  mepnet# 

”   aii^Uecet  /   ftnDct  man  ein  febr  93olc£*reicbe  Digen  Äerratber  /   Der  mit 
 ueoen  ̂ ranjoftn 

’   uno  megen  Dem  gang  Deg  SeDemotb  be#  beimlicbef  erftanDnuö  pflege  /   WJl
eumDenunD 

WC^&f*tti6«runn^rg 

,   auf  Dem  ©ft/  unD  mirD  um  feiner  fofibaten  
Die  ̂ ofcomiterÄero  

über  Dag 

’   Snm  rniüen  über  Die  maften  boebgefebd^f,  
feine  ©traften  m   Igaftec  bif  Cbmam Ja- 

®ie  °?nmobner  begeben  fiel)  5f[terg  
auf  Daö  ponien  na^  prfcbntol|enem  

Op  b*t)  fttner 

"sifeUfeciebtbefagten  
®]eerg  unD  aufDseSagD  ©ee  auggefunpen  

baben.  Vorauf  teb  aber 

”   K;fj^  unaebeuerS  /   nicht  jmar  einfd)icbtig  
oDec  Diene  /   taff  poriger  Seiten  Die  Stuften  Die  ©cbift 

OJaarmelg  /   fonDer  ein  jeglicher  mit  
feiner  gan*  fart  md)t  jum  Nften  per fiarmen  

/   fölgiamh^ 

'   feen  /öau§baltung  /   ja  jumeilen  etliche  ̂ au§#  aus  Abgang  grüf
terer^öifTenf^afft  ftcbDer 

”   haitunam  mit  einanDer  /   Damit  fte  ftch  Deg  er#  fahr  nicht  haben  a
rmertrauen  mollen.  Sljl^n  tS 

"ii-hrücf lieben  Ablers  Defto  gemifter  bemdchti#  gibt  no^  cmDere  ©ch
mursgfeiten  /   m tfee  tje 

’   aen.  SRun  begibt  ficb  ßffterö  /   Dap  ftch  Daö  3Jteer#0traften
  nad^bina  Der ötaften  fd;mar 

”@6/  auf melcbem fie  fteben/  megen  gdblinfl  machen/ Dafeg  ohne Q)ergle«d)mett 

1   einfallenDer  marmen  Suftt  fteft  auflofe  /   unD  leichter  ift  über  SanD  Dabin 
 reifen :   /   als  ju  ^.öf^ 

©SoUemmeil Pon einanDer berfte /   einfolglicb  fer.  Sthbabei
ne  Son^ar^n/ fo  nUeSten  erä 

”   &iC  Qcme  geutb  auf  ihrer  gefrorenen  @i^55üb#  Des  Obi  i
n  ©iberien 

”   nc  /   vpeiß  nid)t  mobin  /   pon  Dem  XBinD  unD  Äeer  unD  mancherlep  g
luffei  rottte^ 

” «^eerfdimall  fortgetrsben  merDen  /   ohne  ferner  einer  mir  enbeilten  2
lb@)ttfttnacb^riffen/  Dero 

;>in  ihrem  QSatterlanD  ju  erfcheinen  ;   mithin  erfte  UrfunD  in  Der  Czarif^en  ̂of
ttofeleo 

"   tt-manD  umerldßig  miften  mag  7   an  mekben  bemabrt  mirD  /   Iwrotf 
 aber  Mw  /   »«/«(* 

”   Ort  Der  ®   eit  fie  binfommen  ftpen.  3ch  für  unmöglich  fepe  Schiff  nach 

’   meinen  i?beil  halte  Darfür/  Dab  gleichmieDaS  ren/  mann  auch 
Tem  nnDete^mDeinusalS  Die 

,s  dufterfte  gegen  ̂ orDen  gelegene  America  pon  Pier  in»mtfeen  befinDb^e 
 ̂aubt>glup  sm  ̂ Cpeeg 

ntd)t  gar  Su  ftünDen/nemlichDieObi,  Dtcjemffa.  Dt
eLej 

tfntfi>rnet  tft  /   alfo  Dife  3daer  /   Die  Dem  unD  Jamur;  Dann  allepter  femD  fü
r  Die  0d)«ft 

w   Behemoth  aufpaften  /   famt  SBeib  unD  ̂ inD  fahrt  fo  übel  befe
baffm  /   Dab  faum  ein  Mittel  ift 

WSSSSS lÄ/nÄ«; mH  »0«  Mmmmto
mmmitM  m   Den.®!«« 

”   America  anaelangt  fepen/  unD  pon  Dannen  in  ibrc^unDungen 
 einjulauften^ 

ich  Pon  feem  giu^nur  empört 

’ften  auggebreitet  haben,  ̂ eine  TObmaf#  info nDerg  melpe  /   unD  pon  Der  Obi  ̂    m   atig 

”   La  WirD  Durch  Difeg geftdreft/  meil  Die  ̂RorD#  mache/  ift  ja  Deffrn  ̂JunD  feier  i   aS  ganf
ee  Jab^ 

”   Anfericanec  /   fo  Die  neebften  gegen  Der  3nfel  b«nDucch  entmeDer  u
berfrobeen  ooer  menigieng 

”   Behemoth  tpobjen  /   Denen feonmobnern  fol#  mit  ©ft#©chollen  alfo  berftopftt/
Da|  f «n ̂ © duff 

T   ches  ©lanDg  faft  gleid)  feben.  ©o  ui«l  bat  tP«D«r  aug  noch  
«m  fmt*  Snß«ni  tft  Denen  3u  f 

^ofyh  srnkim*  XVU.  ̂ beth  
Ä 



Num.  385.  tftadjridjtett  «us  Werften /ic.  cbet 

fsnnjolbcfönnt/  wie  grob  Die  4boüdnbec  einge# 
buff  /   a Id  fte  Dife  3tteer*©tcaffen  s»ar  »erfucbt  / 
aber  bei)  nova  Zembla  plüjffid)  eingefroren 

unD  erbärmlich  ffecfen  gehlibenJeinD. 

VorgemelDefe  Vefchmdtnud  Deö  obi- 
©frobmd  betrifft  auch  Den  gluji  JeniJfa ,   »eicbec 
über  Dif?  nod)  mit  neun  5Bafft#SdÜen  (fo  Die 

Ovuffen  Porogi  beiffm)  Derer  je  einer  etliche  9ftei# 
len  »on  Dem  anD«rn/»ecfebeniff  /aJfos»ac/  Daß/ 

ohne  Die  ©cbiffaudjulaben  /   man  in  Demfelben 

»eDecauf  noch  abfabcen  fern. 
SD«r8!ujjz>»4i|t  $»ar  Dergleichen  ©für# 

jungen  nicht  unter»orffen  /   noch  mit  fo  vielem 

©ff/»ieDieGbiöecffopff£  /   hingegen  mit  Der# 

maffen  hau ffigen  Klippen  unD  ©anb#  Vdncfen 

ungefüllt/  baff  bisher  fein  einpeö  /   auch  nur  mit# 

telmaffigcd  ©chiff  Darauf  su  creu&en  ff4>  getrau# 
et  hat.  ?ftur  wagt  man  fich  mit  etlichen  gla# 
chen/  (Schuften unö  glatten  gemiffe  Knochen/ 
©ebeinunbSvippen  einiger  n>eiffen  unD  fd)»ar# 

her  gifchen/  fo  man  auf  befugten  Reifen  anf  rifft  / 

unD  $u  »erfchibener  Arbeit  »ohl  Dienen  /   aufs«# 
flaubcn. 

©ec  Jamur  oDer  0d)t»arß#£)rad)  /   fo 

gegen  Offen  /   einfolglieh  in  bad 3aponifcbe  ‘D'fteec flieff/  iff  pac  ©fffc  <9/  noch  »on  Klippen/  ©anb# 
daneben  unDfBaffec#Sdlkn  »echinbert:  $in# 

gegen  gleich  Denen  »origen  alfo  befchaffen  /   baff 

fein©cbiff»ebet  auö  Demfelben  in  Daö  $D?eer/ 
nochcmd  eifern  in  beffen©tcobm  eingeben  fan; 

»eil  fein  9)?unb  mit  einem  ganzen  SÖ3alD»on 
^eec#3tot)rbecgeffaltDicf  über»ad)fen  iff  /   baff 
fein  Aachen  buccbbringen  fan.  Vemelbeted 

^Kohrbeffehet  nicht  »n  «Sinjenunb  §ingecd#Di* 
cfen©tang!ein/  fonbec  in  fogroffen gaumen/ 
baff  ein  $ftann  mühe  genug  hat  /   einen  einzigen 
©tamm  suumflafftern.  .   _   „ 

Obbemelbete  neun  SBflffetfSflne  bed  $luff 

JenitTa unD  anDe*e2  feined  gleidjen  fepnb  mit  einer 

beilfamenjvcafftbegabt  /   angefehenDie  Sufftin 

Deterfefben  ©egenb  mit  einem  »oltiecbenben 

Valföm«@ecucb  gefchmdngert  iff  /   nicht  anDerff/ 

ald  sünDete  man  Dafelbff  bad  fofflicbffe  IXaud)# 
»eccf  an.  ©ie  Söanbecd’Seute  /   fo  Den  Siugsn# 

fchein  Durch  eigene  ©egenmart  eingenommen/ 

geben  unö  Deffen  grünDltch?  Urfach  /   baff  nemlich 

Dort  herum/  »offcb  bad  ©emdffec  ffür^t  /   ein 

unenDHc&e  ̂ Ttenge  »oltieebenber  Blumen  »on 

ftcbfelbffmacbfe/  bero@cmd)  mit  Der  Sofft  »er# 
miiffht/  Die  Sufft  aber  Durd)  bed  abffür^enDen 

5Bafferd©c»alt  unD  Wod*©unff  befftig  b«# 

»ogen  /   mithin  »eit  unD  breit  in  Der  Machbar# 

fchafft  auögeDahnt  »ich. 
©amit  ich  aber  auf  unfern  ©aubt#Smecf  / 

»onSftofcauüber  ©iberiennad)China  jureifen 

»iber  sucucf  fomme/  rnare  fein  Mittel  Die  hier# 

ju  erforüerte  ©laubnud  »on  Dem  Czarifchen 

4?of  audsumürefen.  ©ec  2lrgmohn/fo  insKoff 
cau  fehr  herrfchet  /   mace  Die  rechte  Urfach  Difed 

Verfahrend :   Doch  »ölte  man  und  unter  anDec# 
Icp  VormanD  »on  unferm  Vecuff  abhalten; 
Dann  Sarff  Galliczin  unD  Der  Üveid;d?3vath  lieffe 

und  Durch  eben  jene(San^lep#Ver»anten/Dteund 

gleich  anfangd  audgefeagt  hatten/ beDeuten/Daö 

gleiiivoie  einerfeitd  mir  bepD?  MilTionarii  meDec 
mit  einem  Recommendation-©d;reiben  /   noch 

mit  einem  ̂ aff^ort  t»on  unferm  Äonig  »erfe* 
hen  rodren :   anDecfeitd  aber  Die  Dleichd  *   ©ffa| 

audDrücflich  soerbieteten  folche  ̂ erfohnen  /   Die 

man  Durd)  fiebere  UsfunDen  nicht  gnugfam 

fennete/  über  ©ibecien  nach  Katay  unDbiffin 

Dad  0ceich  China  ju  paffteren ;   alötvace  ihr  mol# 

meinenDer  3vath/  mir  foüen  mit  eben  Dem  23ott# 

fchaffter  /   welchen  ©eine  ©jarifche  ̂ ajeffa# 

ten  nad)  ̂ ariff  ohne  Verfd)ub  abferti* 
gen  murDen  /   nach  SrancjPreid)  juruef  fehren  / 
unD  allDa  »on  Dem  Chrifflichffen  5fßnig  alled/ 

»ad  su  unferer  Vefürbecung  nod)  abgehet/ 

audmürefen.  ©olcbe  Vottfchafft  hatte  nun 

ein  Doppelted  2lbfeben  /   Döh  eine  beruhete  auf 

Dem/  Da§  man  unfern  ̂ onig  in  Die  VünDtnud 

anDerer  Cbrifflicben  Potentat  en  »iDec  Den^ur# eben  einmiefeite/  unD  mit  Deffo  grofferm 

Dcucf  Den  allgemeinen  ©bfeinD  fch»achete:  Dad 

auDere  beffunDe  in  Dem  Vel^anDel  /   Damit 

nemlich  Die Scuffifche  toff#Seuth  unterbeut 

herrliihen  VormanD  einer  2lDelid)en  Vott# 

fchafft  ohne  ?D?aut  unD  goll  ihre  SBaaren  su 

^Jariff »erfdjleiffen  machten  /   nadh  Dem  allgemein 
nen  ©ebrauch  fo  »ol  Dern  9}iofco»itern  /   ald 

anDerer  ̂ orgenldnbifdjett  SanDd  ?gürffen. 

©ec  Voftf<haffter  fetbff  lieffe  und  5ibenDd  um 

Sehen  Uhr  auf  einem  ©dritten  su  ftch  holen/  unD 

fragte/»ieecDie©ach  anfebiefen  folte/  Damit 

er  am^ransofifihen^of  »ol  angefehen  »erDe/ 

unD  feinen  ©iDs»ec!  nad)  SBunfff)  treffe  ?   »or# 
auf»ir  il>m»erfe^t  haben  /   er  »urDe  Deffo  gröp 

fere^hr  einlegen  /   je  freigebiger  unD  groffmu# 

thigerohne  ©(hatten  Ded  geringffen  ̂ igennu# 
hend  oDe^eimger  ©e»innfucht  er  fich  aufführen 
»urDe*  ©ifer  ̂ oböcf  »ölte  feiner  ̂ affn  fo 

fern  nicht  fehmaefen/  Daff  /   inDem  »ir  mit  ihm 

©efprdch  hielten  /   er  »ielmehr  über  hunDert  $Ba* 
gen  mit  Velh»ercf  s«m  Vetfauff  in  granef# 

reich  hat  auflaben  taffen.  €r  »ertrafe  mithin 

»ielmehr  Die  ©teile  einedOberhaubtd  Dem  nach 

3rancfretdbge»iDmeten  ^anDeld#Seuthen/  ald 

eined  Vottfd)öffterd/  Der  »egen  ©taatd#©a# 

eben  abgefectiget  »itb.  @leicb»ie  Dernmegen 
»irDen  fd)lechten5ludgangfeinec  ©ejanf fchafft 

»oraefehen ;   alfo  »ölten  »ir  und  an  ihn  auf  fei# 
neSBeifeanhcncfen/  noch  in  feine  ©efchafften 

einmifchen:  obfehon  er  übrigend  einer  Dern»or# 

nehmffen  Slcuffifehen^ücffenaud  Dem  ̂ )ochaDe* 

lid)en  .fpauff  Olgo-Ruka  ge»efen/  Dem  cd  »ebec 
an  ©taatd#^Biffenfchafft  noch  anDern  feiner 
©eburt  anffdnDigcn  »ortrefflichen  ©genfehaff# 

ten  gebrach«  >   allein  er  muffe  feine  ̂ br  Ded  ̂)ofd 
»illen  aufopffern  unD  feine  Vottfchafft  nach 
Dem  uralten  SanDd#©ebcaud)  su  Dern  Czaren 

^uh«n  eiurichten. 
©rep  §dg  nach  »orbeöeutefer  Vcfudjung 

braten  »ir  bepbe  in  ©efellfchafft  eined  Ocuffi# 

[eben  ßojam  oDer^Dclmond  »on  S^ofcau  enD# 

lieh 
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lief)  auf  /   welcher  auf  feine  an  Den  fitbauifeben 

©ranl^n  gelegene  ©ütter  reifete;  er  wäre  ooc 

Seiten  €ati)oi#  gewefen  /   unD  jeigfe  ftd)  eben 

Darum  fo  mol  uns  als  einem  Patri  Dominica- 
ner /Dccuntermeegö  juunS  geßoffen/  gar  wol 

geneigt,  Sifer  DrDeBSmann  wäre  »en  3f)ro 

^äbßlidjen  $eiligfeit  /   wie  aud)  bon  ©einer 

Dvi5mifd)en  Äapferlicben  sXftaßßdf  mtt  Briefen 

beimlid)  an  Den  ©ebad)  oDer  ©roßf$Önig  in 

Werften  abgefertiget  /   unD  jefct  bon  gebuchtem 

Sophi  mitjwep  ©egendebreibenjurud  gefebieff 
woeben;  bepDe  waren  in  faßbare  Beutel  m* 

fpebrt/  aus  welchen  einer  bon  ©olb/bet  anDere 
aber  bon  ©ilberjeug  gewefen.  Ser  Q3abß  unD 
Der  Äapfer  batten  tljeifs  febrifftlid)  /   tbeils 

mütibltch  Durch  Difen  ̂ Jrießer  Dem  Schach  borf 

geßellt/  Dap/  weil  ©Ott  ihre  wiDer  Dm  $ücf 
efen  aus  ̂ otb  ergriffene  Sfßaffen  mit  einem©tg 

nach  Dem  anoern  fegnete  /   Der  Sophi  aud)  feiner 

jeits  wiDer  Difen  allgemeinen  pino/  Der  alhfeine 
sftacbbarnunterDrucfenwolte  /   Den  Segen  p 
efe/  unD  bep  fogünftigen  UmßdnDen  ßcb  befleiße 

aUe©tatt  unD  i'dnDer  wiDer  $u eroberen/  weh 
cbe  ibm  Die  Ottomonnifc&e  Pforten  im  ledern 

^erßfcben  Ärieg  abgejwungen  baetfe.  $)ic#n aber  weDer  Der  Schach  oDet©rop*£önig/  noeb 

fein  ©ropfVizir ,   fo  in  Reißen  Atamadulay  gef 
nant  wirD  /   $u  Dergleichen  $rieg  £uß  batten  /   als 

iflDtfer  2lnfd)lag  ju  nichts  woroen  ;   Dann  Der 
erßere/  nemheb  oec  Schach  war  bip  üixrDen 
sbpffwürbdtn  fletfd)hd)e  SfcöoUüßen  berfendt/ 
Der  anDere  ooer  9wd;S*Q3crrcdr  hingegen  im 

$er£en  Dem  2lffter  Propheten  Omar ,   welchem 
Die Würden  folgen  /   beffer  geneigt  als  Dem  Ali, 

obfd)on  er  äußerlich  /   Doch  nur  Dem  ©dein 
nad)  /   ftd)  als  einen  SeinD  Dern  Sunni  oDer  Surf 
difcb»  gefrönten  $}abomefanern  anßellte.  Sem 
mag  nun  fepn/ wie  ibm  will;  gewipiß  /   Dap  Der 
Schach  Dem  Zapfet  unoQ3abß  geantwortet  /es 

fchwebeibtnnod)eingewifer  Vorhang  bor  3!u* 
gen  /   auSweflen  .fpinternuS/  bebor  er  einen  fo 
rostigen  4?anbel  beffer  wurDe erwogen  haben/ 
er  feiner  feits  Dermal  nichts  ju  wagen  gefrönt 

fepe:  gleichwie  obbeDeutefer  teutfehe  gar  front* 
me  OrDenö.^rießer/ mit  welchem  wir  bip  SBar* 
febau  gereifet  /   unD  famt  uns  Dafelbß  Den  1 2. 
Lethen  1687«  angelangt  iß  /   uns  juberlapig  be# 
rietet  bat  /   fage  eilff  Donath  /   nachDem  Pater 

Barnabe  unD  i$  wm  Erivan  aufgebroeben  waf 
ren. 

Numerus  38^, 

IV.  9tet^ef(|reibuitg  Fa- 
rns Avril  »Ott  9JiofcaU  tt«C§ 

len/  SKolbau/  (Eonfimtttnopel  /   uni)  fo 
weiters  über  Das  TOteßdnDifcbe  5D?eer 

surudbip$?ößihen« 

3nnf)aft. 
Pater  Barnabe  gebet  übet  i^an$fg/2lm* 

ßetbamunD  fo  wettere  ron  Warfebau  nach 
fyfeph  Stöbklein,  X   VIIB  Hbdl» 

partß.  hingegen  bleibt  Pater  Avril  $u 
Warfebau  /   Damit  ße  alles  511  ibtem  Dor* 
haben  unD  ©imfeben  Bugueranßalten  2)et 
letztere  nibmt  Die  ©eelforg  Dern  bdufftgen 

^jran$ofen  ju  Warfebau  mit  jonDerbatem 
^ruebt  über  ftd).  i£ r   taußt  einen  (Lartar 
unD  begehrt  einen  Äutberfcben  f^un^at 
(»erßebe  ©laraden)  Der  Marquis  v.  Bethme 
^van^oßfeber  (Befante  mad)t  tbn  bey  3.  Vß, 

Dem  König  in  poblen  bebant  /   Der  tbn  t?or# 
laß  unD  mit  ̂ uljf  troßet.  ̂ >er  König  aus 
^vandreid?  ertl^etlc  beyDen  obgeDadbten 
3efuitern  unD  ihren  Keis  (Befabrten  mbß 
einem  Paß^Port/  aud)  Patenten  als  feinen 
Matbematicis ,   UnD  Recomniendations-2bx\t\  an 

beyDe  CzJiren ,   alle  mit  eigener  Königlichen 
*oanDunterfd)rtben  /   Dam it  (h  nad)  China 

unD  perßen  paßiert  wer  Den.  Pater  Barnabe 

erfaufft  tm  ttleer  /   Pater  Avril  geltet  auf  2>an# 
5tg  /   unD  t?on  binnen  über  Königsberg  nach 
Grodno  auf  Den  poimfcben  Keicbs  f^ag/ 

uon  ruelcbem  (Br af  siri  jum  allgemeinen 
Kay  [erheben  pdbßlicben/  PolmfcbenunD 
Denebtfd)en  ̂ ottfebaffter  nad)  Perßen  erf 
tveblt  wtrD.  J)er  König  aus  Jrardretd) 
beßellt  Difen  (Brafen  ebenfalls  ins  hünffttge 
ju  feinem  (Befanten  nad)  befagtem  Perßen  / 

mddjusbek^unb  Peking  ,   Damit  er  Die  (Catboli* 

febe  MiJJionarios  befd)üne.  S te  <^oüanDü 

febe  Bettungen  liegen  Idßethd)  ruiDer  Die  Pa- 
tres Barnabe  unD  Avril:  irerDen  aber  mtt  Der 

Wahrheit  3U  fcbanDen  gemacht.  Sin  2Bottf 
febaßter  in  WorgenlanD  hanbalD  reich  mer* 
Den.  Pater  Beauvolier  fommt  anßatt  Patris 
Barnabe  aus  ̂ rancfreid)  nad)  Warfd)au; 

etwelche Polmfcbe  3^fuiter  fcblagen  ßcbsu 
ihnen,  ©ie  Rieben  auf  Smolensko ,   Damit  ße 
ferner  mtt  Dem  (Broß  Sottfdafßcr  (Braf 
siri  nach  Wofcaufomtuen  /   unD  fo  weiters 

tbeils  nad)  Perßen  /   tbeils  nad)  chinam 
DurcbDrtngen.  2)eßwegen  muß  (Braf  siri 
Die  ©tattWofcau  eilenDs  uerlaßen.  iDrey 
^urucFgeblibene  MißionariiSoc.  fyfk  Commen 
mit  Dem  Polmfd)en(Befanten  ^»errn  Leünski 
allDa  glüdlid)  an  /   welches  3bro  Cjatifcbc 

Wafeßdten  Joannem  unD  Petrum  (BebrüDer 
Dermaßen  uerDrteß  /   Daß  beyDe  Jran jößfebe 

3efuiter  mit  ihm  nach  Pohlen  $urud  t?erf 
wifen  werben.  Don  Sdren  unD  23tenen  tn 

fiitbauen.  Heue  Mißion  s.Jt  in  (Beorgten. 
^er^ranDenburgifcbe  (Befante  jutDofcau 

»erfolgt  beyDe  ̂ ran5Öf1fcbe3efuiter  unD  ab 
Ie  Catboltfcben  unuerföbnltcb :   \ct  er  bringe 

Die  ©ad)  tmbin  /   Daß  £err  Rouitte  um  Des 
(Blaubens  willen  bingericbtetwirD.  (B0tt 

ßrafft  tbn  mit  öffentlichem  ©pott.  2>er 

jüngere  Cz,ar  Petrus  Alexovicz,  hält  ̂ OCfetett 
unD  wirb  Brand/  Doch  halb  wiDer  gefunD. 

Jürß  Galliczin  muß  nad)  ©iberten  ins 

iglenD  sieben.  2>te  Küßen  begeben  in  fyt 

rer  „Saßen  »or  0ßern  Die  grobßen  tT7orDf 

unD  Übeltbaten.  Seybe  ̂ ranjößebe  Mif- 

1   fima- 



7 6   Num.  386.  ̂ adjridjten  au$  Werften/  tc*  ot>er 
ßonarii  reifen  über  VPnrfdmu  un£>  tTJolbau 

nad?  Conjfammopel  /   »on  wannen  Pater 
Beauvolier  nad?  Petfien  gebet /   Pater  Avril  aber 

nad?  ̂ rancPreicb  über  ttleer  jurucf  fahrt* 
fob  Deo  Poblnifcben  (Brof  #(£ron#,$elö# 
^>errn  Jablonovvski .   2)te  (Cofacfen  feinb  ge# 
f4l?tltd?e  @ee  #   Äauber :   öte  iDatbanellen 
jd?led?t  »erwähn.  Pon  Öem  tHeer#2\aIb. 
Pater  Avril  fommt  $u  (Eoulon  wiber  an ;   feine 

tPort  lauten  alfo. 

©leicbmie  eines  tbeiis  ber^afj  »on  SMof# 
tau  biß  China  uns  fo  lang  »errigeltblibe/  biß 
Wir  »on  Dem  aüer#d>rsflltc^ften  5?onig  nicht  allein 
mit  einem  fiebern  <leleits#$Srief/  fonberaueb 
mit  nachDtüdlicben  Q3orbttt#©chreiben  an 
bepbe  regierenbe  Czaren  mürben  fepnbegnabet 

worben ;   anberntbei&aberinber  «Statt  $}of# 
cau  /   naebbem  mir  uns  geweigert  batten  mit  bem 

IKugifcf>en  SBottfcbaffter  nacb^artß  ju reifen/ 
mittlermeile  langer  ju  »erharren  nicht  ratbfam 
mare;  alfobabenmirbenScbluß  gefaffetnacb 

SBarfcbau  in  Noblen  su  reifen  /   nach  imferer 
Sbabinfunjft  aber  für  gutbefimben/  baß  Pater 
Barnabe  nöcb  S)ansig  /   unö  »du  binnen  nach 

grandreiebfabren  folte/  um  bafelbjl  fo  mobl 
obbenannte  SBrieffcbßfften  »on  Seiner  Cbrifi# 
liebffen  $}ajeßat/  als  auch  »on  anbern©uf# 
tbatern  »erfebibene  ̂ RotbmenDigFeifen  auö|u* 
würden;  ba  icb  inbejfen  su  ̂Barfcbau  ju  um 

fermgug  nach  China  bas  übrige  »eranjlalteti 
müffete.  <£r  langte  innerhalb  aebt  §dgen  »on 

S)anjig  auf  einem  #ollanDifcl)en  Schiff  su  2lm# 

f?eroam/unb»on  binnen  gar  halb  su*i)atißan/ 
naebbem  er  in  .fpollanb  aus  öffentlichen  in  3)tud 
«umgangenen  Leitungen  ein  gar  grobe  miber  uns 
erbittet?  allerbingm  erlogene  Q}erleumbung  ge# 
lefen batte/  »on  welch«  ich  beffec unten etwas 
mebrerm  berichten  werbe. 

$aum  batten  bie  in  groffer  QRtnge  su 

fSarfchau  mobnenbe  granjofen  »on  meiner 
©egenmart  Sujftbefommen/  aisjte  Durch  ihren 
Gonfulobec  ©cbopffenmicb  inflanbigft  erfueb# 
ten/  bie  ©org  ihrer  »erlaffenen  Seelen  über 
mich  ju  nehmen  /   Damit  folche  megen  Abgang  Dem 
583ort  ©Ottern  unb  Dem  ̂ eil.Sacramenten 

nicht  gan|!icb  erhungerten.  3$  höh  mich  bie# 
fern  Saft  Dcflo  williger  unterjogen  /   je  genauer 
mein  SBeruff  mich  bierju  »erpßicbtefe  /   uneracb# 
<et  befagt#meine  £anbö*2eut  mich  bermafTen  bc* 

fchdjfrigethöben/baß  ich  febierfeinegeitnurein 
wenig  aumjufchnauben/  erübrigen  fonte.  #in* 

gegen  bab  ich  ab  mancherlei)  feltfamen  ̂ Befeu- 
rungen /   unb  ab  berofelben  jur  Cbtifflicben 

grommfeit  Durch  meine  Muhe  unter  göttlichem 
SBepftanb  erneuertem  Sehen  ein  unbefchreiblichen 
5£roftgefcbopfft:  bepnebens  aber  auch  einen 
jungen  $artarn  erblich  in  bem  Cbrifientum 
grünblich  unterrichtet  /   unb  nacbgebenbS  am  ■£)♦ 

Q3fngff#©onntag  endlich  getauft.  @c  Diente 
alö  ein  ©da»  bem  ̂ 3rin^en  unb  Palatino  Z-ar- 
toreskh  ab  mefjengottfeligem  ̂ Banbel  DerSeib# 

eigne  ftch  Dermalen  erbauet  baffe  /   baß  er  smar 

befftig  münfehfe  ein  (Ebrift  su  merben  /   allein  fei# 
nen  ̂riefter  antreffen  fünte  /   Der  in  $artarifcbec 

Sprach /meil  er  bie  ̂ohlnifche  noch  nicht  fatt# 
fam  eclehrnet  hatte  /   ihm  bie  (£bf  itfliche  ̂ ehr  bep# 

Subringen  fühig  gemefen  maere*  ©ein  ̂ ecc fehenefte  ihm  glei^  auf  bie  sauff  aum  Chrifili» 
eher  ©rofhnütigfeit  bie  grepheif/  unb  ©O^ 

felbf]  befrepete  ihn  »on  einer  meit#haertern£)ienff# barfeifbemQreuffdm/rnelcher  ihm  bi§  jur  $auff 

ftchbarlicher  2S5eife  mit  erfchrodlichen  SBebro# 
bungen  jugefe^t  /   aber  nach  Der  geglichen  SBi# 

Der#@eburt/ obnefi'ch  ferner  sumdben/  gün^ 
lichöerfchmunbeniff*  3d> glaubte  /   fprachec 

in  feiner  angebobrnen@nfdltigfeit/  »eswer* 
3)  be  mid)  b$e  tebm  tof im;  waflrti  mlu 

„bey  yohhvenbtv  UnmmifnnQ  tin 
i>  abfcbeabltcbrs  <&efpmft  rrfc blnrw/ 

3,  tmb  mld)  §0  erwürben  gebrobet  bat/ 
3,  wann  Id?  von  meinem  Votfa%  ein 

3»€br*ß  §0  werben  webe  ahftehen 
33Wötrbe.  €0  bac.micb  niemals  bej^ 

3,  tiger  gt&ng fllejct  /   als  unter  benen 
3»  (Bcbettern/  Balbungen  tmb  «nbern 

33.Ceremo«fen/ fo  vot  berwürctltd?cn 

,3  (Eatiffung  seit  mir  fdttb  verrtebtet 
„worben  /   «Ifo  $war/  bß0  wannmtd> 

„^aerc  iSbrwurben  bord?  ihre  <&z* 

3>  gmwan  nicht  ßb^efd?ro c^t  bitten/ 
»id>  anfeblbar  würbe  bm&gangtn 

a   feyn;  i'amn  aber  wäre  sd?  mit  bem 
33  lebcnßWaff er  ufeergofjen  worben/ 

»alsber  Ceuffel  ftcb  Dolltg  »erlobre»/ 

„nod?  mir  von  ber  Beit  an  Weber 

3»  bareb  (£vfä)ttmng  nod>  auf  anbere 

»>2lrt  bas  ̂ ertn^fle  leib  $ocjefüge 

nbfft* 5Balb  berna^  ffellfe  ftch  he»  mir  ein  Sufhe* 
rifcher  Ungar  ein  /   unb  begehrte  fo  mol  feinen 
Srrthutn  abjufchmürcn  alö  Der  Catholifchen 

$irch  ein»erleibt  su  merben ;   meii  er  feiner  2luf# 

fag  nach  Durch  meine  Stetigen  /   Die  er  ansuhü* 
ren  niemals  unterlaßen/  hiesu  mdre  bemogen 

morben.  €r  mare  in  Denen  flritfigen  ©lau# 
bentf#©fücfen  bermaffen  »ollfommentlich  er# 

fahren  /   baß  ich  ohne  emsigen  SMnffanb  ober  50lü* 
be  feine  ©lßubenö#$5eföntnuä  angenommen 

bab. 

©0  offt  ich  smifchen  Der  fafl  immermdb# 
renben  ©eelforg  auch  nur  einen  Slugenblicf  geit 
erübrigen  fönte  /   »ermenbete  ich  benfelben  auf 

Vorbereitung  jener  Mitteln  /   melche  su  (grrei# 

chungunferö  Snbsmecfö/  bieSinifche  Miffion 
betreffenb/  bienen  mochten.  Wemanb  tff  mir 

frdfftigerbepgeflanben  /   alö  Derbere  Marquis 
»on  Bethune  gransüf  fcher  ©efante  in  fohlen/ 

ein  aufrichtiger  greunb  Der  ©efeüfchftft  JESU? 

mithin  über  bie  maffenhereitfertig  alle^  su  mei» 



t)iafac^e.9tet^^efc^m6unä  R   P.  Avril  s.  J.  ?y 
item  Vorhaben  bepjutragen.  (5c  bot  Den 
©urcbleucbtigften  unD  eineß  iinflerblichen  Nach* 
rubmß  in  alle  weeg  allerwucDigffm  Stonig  in 

Noblen  Joanncm  Sobievvsky  Dabin  bereDet/ 
Döß  feine$lajejldtitchgar  ba!D  entfiloffcnmicb 
nicbtaüein  »or  ßch  ju  laffcn/  fonDeraucb  in  Der 
mit  Denen  Gzarcn  »orfcbwcbenDen  SBünDnuß 
außbtudlicb  /   mtttelß:  eineß  eingerueften  2lrti« 
cfelß  /   außsuDingen/  Daß  alle  Millionär» ,   fo  auß 

Noblen  ju  Denen  Ungläubigen  su  reifen  unD  De« 
nen  £epDen  Daß  Coangelium  Der! ünDen  wollen/ 

Durch  alle  Der  €ron  SOiofcau  untergebene  San« 
Der  fceyen  ©urebsug  haben  folten.  3$  oer« 

fügte  mich  Dernwegen  oon  Söarfchau  nach  Ja- 
varovv  ,   allwo  um  felb?  geit  Der  $of ftcb  auf« 
hielte.  Jperc  Marquis  Don  Bcthune  praefen- 
tierte  micb  Sbro  ̂ üniglichen  sEttajeßdt  /   Don 
welcher  i#  nach  Dorldufftgem  Cbrerbietigfien 

#anDfuß/  unD  fur^Derfaffetem^ortragmei« 
nerDemütbigflen  £3itt  /   unter  anDern  Dernob« 
men  /   Daß  ftcb  an  Dero  #of  wäret  lieb  ein  9}lofco« 
witifcber@efante  /   Nabmenß  Nicephorusbe« 
finDe/ welcher  oorbin  alß  Otußifcber  Q^ottfcbaff« 
tersuPekinggewelen/jafemgan^ebm  unD  her« 
SKeifenebjf  bepgefägten  SanD#$affeln  außföbr« 
lieb  befebriben/  wie  auch  »on  alEDifen  (Stücfen 

3bro  ̂ olm'fcben  $!aj«ftdt  orDentlidße  Slbfchriff« ten  mitgetbeilfbabe/welcbe  auf  Derofelben  aller* 
büchfien  Befehl  #ecr  Don  Ablancour  naebge* 
artet  unD  mir  jugeffelltbaf. 

©er  Sefer  wirb  jweiffel&oljne  begierig 

fet>n  /   folcbc  aUbi'er  jufeben  unD  fein  ©emüt  mit 
benfelben  su  ergäben ;   allein  ich  bab  fte  ihm  be* 
reitß  oben  im  oorbergebenDeti  Numero,  alß  ich 

»erftyiDene  (Straffen  nach  China  befcbrtbe/  ooc 
Slugen  gelegt  /   Daß  ein  vergebene  (Sach  fcpn 
würbe  fte  an  Difemört  ju  wiDerbolen.  Nur  biß 
muß  ich  abermal  bejeugen  /   Daß  erwehnte  SBeeg* 
weifet  unD  Raffeln  famt  ihrem  Inhalt  oon  allen 
5?auffleufen/  welche  felbff  nach  Dero  SKucffunfft 
oon  Peking  mit  mirgefproeben  haben  /   burebge* 
henDß  beßdrtiget  werben,  ©arum  bab  ich  Der» 
gejtaltfoßbare  Nachrichten  eilenDß  nach^Jariß 
gefebieft/ Damit  unfere^tiefler  allDa  folcbeSb« 
ro  Cbrißlichßen  SWajeftdt  bebdnDigten  /   biemit 
aber  Den  benütbigten^aßport  famt  einem  QJor« 

bittß»Q$riefanbet)De  Csarifcbe  ©tajeßdtenbefio 
glimpfflicber  für  mich  außbetfen  mbgten.  ©er 
©ottßeifferige  Monarch  lieffeßch  nicht  lang  bit« 
ten /fonDertbate  Diel  mehr  /   alß  wir  begehrt  bat« 
ten ;   Dann  er  lieffe  nebfi  Dem  allerfrdfftigßen  all« 
gemeinen  ©elestß^Srief  auch  einem  feDen  auß 
unß  alß  feinen  Mathematicis  ein  fonDerbare  Uc« 
funD/  wie  nicht  weniger  jeßtfolgenbe  Recom- 
mendations-@chrifft  an  bepbe  ©roß -gurgen 
oon$ttofcau  Durch  feine  Can^lepen  außfertigen. 
©ife  lautet  nun /wie  folgt: 

©cbe  bo<btl  fthe  voetet(fltd>e  / 
geo$tn&<totigftc  mb  bapfeeße  ßaea 
Ü tnl  Ui? ferc  fcfyv  Ikbe  Geübte  /   mb 

»oülommine  S**nnbe  /   Ox$rs  tmb 

geofofateQog  /   Johann  tm&  paee/ 
Sofcn  bt$  Zdlexij :   25eb«?tfd>ei;  hee 
gantsm  ̂ rofjcn  /   ̂IcSnc«  «tf b   wdflifi 

/   Jktofcau ,   J^iayien ,   Wolodimir , 
ISlovojrrod*  Czgrenvon  Cafin  j   C^aren  *)Off 

ftracan ,   Clären  uotf  Sibenen  *   fott% tt 

»01t  ‘P les^ow ,   (Btofii  feaqogm  »on 
Smoknsho ,   Tvver ,   Juhor  ■>  Perms-)  Weftqui  3 
Bulgarien  unb  anbttwgtts ;   faawnunb 

<3toß«$Mfitt$ogett  von  Untett'Novogrod, »Off  Txerni\ovv  ,   Pefens ,   Poflof ,   J er  mau  > 

Bielejexpr ,   Udor )   Obdor  ,   Condomir ,   »ttb 

von  4Ücff  norlbwetree  gtltffenttt 
geriben;  hevm  von  Ibenen ,   Cxaren  »0111 

Cartalanien  3   Carfmien :   Von  Ca - 

badin ,   an^  httt^ogm  bau  fyttqogm 
in  Crcaßien  unh  <&eovgiett  /   wie  mä) 
vielte  anbem  fatvvfcbkfften  tmb  tPiotfi 
gml&nbtfdbm  I   Sfben^tt&f&m/  «u^ 
mtmmamtgen  Vauttli* 
&,zl  <&KO$fVaitttli<tot  f&thml  tVatyfi 
folgte/  fateenmbfaeefifyte; 

©iewetlm  u>fr  m   alfem  /   f o   bfd  an 
unßlfgt/baß0otf?fdige  2}or^aben  bem 
5)def}ernaußbct@efcnf^ajft  Jesu,  un* 
fercr  frommen  unt»  getreuen  Untertanen 
gern  befürbern/  meld&e  alß  ̂ poffolifc^e 
^ottennöd&Cbfna  unb  anbern  f^orgen^ 
Zaubern  gejeny  um  baß  ̂ oangeltum 
nerfünbigen/  unb  bte  €rfantnuß  beß 
mähren  ©Dftß  benen  bafdbji  mobnenben 

fOolcfern  mtfjut heilen ;   ̂ugla'd)  aber  na^ Nothburfftalleß/  n>aß  gut  SJerbefferung 
bern^tfjenfcßafften  unb  ̂ ünfben  bienen 
mag  /   fleigtg  jubeobad&ten:  t»elcf)eß|um 
allgemeinen  Nu^en  aOer  anbern  Nationen 
geredet;  annebenß  ̂ ugleidh  bon  befag^ 
ten  Patribus  bemol)men  haben  /   mie  eß  t!;* 
nen  leid&t  fallen  mürbe  nadh  gemelbetent 
China  burdh  euere  (Staaten  $u  getan# 
gen;  #   #   #   5llß  erfudhenmireudj/bifen 
?)rieffern  alle  henothigte  Porten 
unb  Crlauhnuffen  jubergonnen /bamit  fte 
nidht  allein  ju^anbunb^Baffer  burdh  alle 
Cuerem  ©ebiett  untermorffene  ganb# 
fchafften  hin  unb  her  «reifen/  fonber  au# 
aller  .Orten  /   wo  fte  binfommen  /   mit  aller# 
banb  £>ülff  unb  @#u^  ergoßt  werben; 
mit  ber@egen«f2Serft#erung/  bagwir  in 
gleichem  galt  /   wo  wir  begwegen  bon  eu# 
gebetten  unb  belangt  werben  folten/  unß 

$   5   erbte* 



79  Num.3§6.  ‘Jtacfjricfjten  cuiö  Verfielt/  ic.  ofcer 
erbieten  cutfj  $u  willfahren.  Übrigens  pcrleibtbatte.  ©ie  gierigen  bep&e  mit  eittanbec 

lebt  bodbe  /   febt  vortreffliche/  großmädj,  juRouenm gran^eichsu@cbiffinDerge&ener 

tiae  unb bapffere  gürffen /   Unfete  fehr ge,  b 1D„ Äf1™"’  Dann 

/   iinVtooQ^önuiiene  >?teiinb  *   alsichPon?03vtrfcbau/aüwö  ich
  bep  nahe  mich liebte  «oruoet  /   uno  voucommene  eP^uno .   ein  ganzes  Sabr  «Matten  /   ju  genantem 

bitten  wir  0£)tt  /   bafj  er  ältere  SDanjig  gegen  @nb  Oftobris  1^87.  in  Dem 

jlaten  tn  feinem  h«ügen  @cfju$  unb  nfVi  J*.  _   ..    ..  .   ..  R   f   ..  . 
teuerem  ©chirm  erhalten  wolle, 

©efc&tiben  SU  Fontainebleau  beit 
achten  £a@  O&obris  im  3al>c 
taufenb/fecbSbunbert/  ji&enwnD 

achtjig- 

Qm  guter  53ruber  unt)  poüfomm* nergteunb 

Colbert, 

SOiofcau  surwi  su  F ehren  /angelangt  ware/müf* 
feteich  mit  Dem  aüerbitterften©cbmetten/  Den 
ich  mein  Sebtag  jemals  empfunben  /   pon  ̂Jariji  / 
pon  ̂ mflerbam  unbanbern  Orten  oernebmen/ 

baf?  eben  Das  jenige  ©d)ijf/  welches  Patrem  Bar- 
nabe führte  /   fmnt  Der  ganzen  Sabung  Durch  ei» 

nen  ©ebiffbrueb  /   ohne ein&ige  Rettung/  pöllig 
ju  ©runb  gangen  fepe.  ̂ )iemit  blib  albunferec 
QJorrath  unb  «fbofnung  tieff  in  Dem  Stteer  bi* 
graben.  3$  Fdnte  mir  felbfl.  auf  bife  Leitung 

weber  helffen  noch  rathen.  SDann  es  hdujften 
ftch  gleich  einem  groffen  ©fein^agel  aUetbanb 
£3ebrdngnuffen  über  mich  sufammen  unb  fcblu* 

Subw'g gen  mich"  $u  Bobern  älngefefjen  ju  befugtem 
©leichmie  Faum  ein  Q3olcF  unter  Dem  $   im,  ©chiffbtuch  ftch  Piel  anbere  SSßiberwdrtigFeifen 

mel  ftrenger  auf  Den  $itul  unb  Die  0)r  feinet  gefellet  hatten :   als  ba  waren  ber  fchlechte  @m* 

gürjien  losgebet  /   bann  eben  Die  $iofcowiter  /   pfang  betn  0vuhifchen  ©efantfebafft  su  $atij? : 

beraefialt  /   Döji  ein  ©efanter  /   ber  in  feiner  offene*  Des  gOiofcowitifcben  4bofs  bef  wegen  gefchfyff* 

liehen  Audienz  bep  Dem  <£jar  nicht  alle  2iugen*  ter  rachgierige  ̂ erbruf :   ber  wiber  §eutfcp* 

blicF/  foofft  er  fte  nennet/  atte©ten*9femen/  lanb  pon  ©eiten  granefreiebs  abetmal  glim* 

bernbiefelbe  fiebanmaffen/  haarfiein  wiberho* 

let  /   in  ©efahr  fiehet  pon  benen  h«rum  fiehenben 

fiof^errn  Deswegen  befchimpft  su  werben : 

alfo  haben  feine  Chrifilichfi«  ̂ afeflat  auch  bifi* 

falls  in  ®rtbeilung  folcher  Titeln  ftch  vielmehr 

menbe  5?rieg :   unb  Der  jwifchen  ©einer  951* 

mifch^  Äapferlicher  SDiajefidt  einer  *anberfett$ 
aber  3bto  ©sarifc&en  SOiajefldren  sum  £5efcbluf* 
gebepbenbe  Q5unb  wiber  Den  §ürcfen.  SDij? 
waren  eben  fo  Piel  ©chweiff»©tern  unb  <£ome* 

feepgebig  al^  jpahrfam  erzeigen  wollen  /   um  hier*  ten/welche  für  uns  am  Otuffifchen  Fimmel  nichts 

Durch  unö  Die  ©na&en»@ewogenheit  bepber  gutes  Fdnfen  »orbeuten. 

Czaren  bejlo  gewiffec  ju  erwerben.  55ep  bergeflalt  bezweifelten  ©a^en  faf* 

3n2lbwefenheit  Patris Barnabe  empftenge  fefeich  bannoch  frifche^ofnung wiber  ölle^of* 

ich  oon  meinen  Obern  Befehl  in  Den  q3ropin^en  tnrng :   ich  erfante  Die  ̂ ichtigfdt  ber  weltlichen 

mahlen  unb  Sithauunferer  Sociadt  /   ein  unb  ̂ )ulff/  unb  nähme  mein  emsige  Zuflucht  su 

ben  anbern  tauglichen  ̂ ann  für  Chinam  an  ©Ott  /   bamit  er  mich  erleuchten  wolte  /   was  ich 

mich  SU  sieben.  2!uö  nur  gar  su  Dielen  /   bie  fich  in  Difen  Umf  dnben  ju  thun  hatte,  ̂ ir  fiele  ein/ 

anerbotten  /   bab  ich  pep  über  bie  mafen  gelehrte  ba£  weil  bajumal  su  Grodno  in  Sithauen  wurcF* 

unb  wacFere  ̂ dnner  pon  bepberfeitS  Provin-  li^ ein $olnifcber3teich&$ag  gehalten  würbe/ 

cialen  erlangt  /   nemltcj)  Den  Patrem  Zabolski  id)  bahin  reifen  /   unb  mich  an  #errn  ©rafen  Don 

aus  ioblen  /   unb  Patrem  Terpilowski  SyrianhencFenfolte.  ^iferw^gen  feinen  manig» 

aus  Sithauen.  ̂ 5epbe  waren  in  SBiffen*  fdltigen  ©efantfehafften  berühmte  4?err  wap 

fchafftenunb  Fünfen ftattlich  erfahren:  bepbe  pon  ©eburt  ein  abelicherSlrmenier  /   unb  Fam 

perfiunben  bie  0c(aponifd)e  unb  fKupifche  wegen  erlittenem  UnglucF  gan^  jung  an  $ortu* 

©prach  /   fam*  Patre  Barnabe  bie  geftfehen  $of  /   aUwo  er  unter  benen  5bonig!ichen 

5?urcFifche  unb  ̂artacifie  in  fo  weit  /   Daf?  wir  €oeb$naben  bt§  in  bas  i   ?.  Sahr  feines  Alters 

Pier  sufammen  ohne  SDoümetf^en  bip  nach  Chi-  ifl  erjogen  worben.  2US  ihn  hiernechfl  bef  att» 

nam  hatten  Perreifen  Fdnnen.  feinen  SanbS»Seuten  angeborne  Sufi  ju  reifen  er* 

«hingegen  hatte  Pater  Barnabe  in  gwincF*  griffen  hatte/  Durchwanberfe  er  (trofft  bernpon 

reich  fich  mit  ßllerhanö  ©e jehdnefe  /   Fofibaren  3hro  ̂ ortugefifchen  «Oiafefidf  an  fehier  alle  in 

Slrfenepen/  fur^weiligen  ̂ an&lerepen  /   unb  man*  iuropa  unb  $lfta  beftnbliche  $of  erhaltenen  Re- 

cheriep Mathematifchen  3'njirumenten  Detfe*  commendations-©chreiben)Stancfreich/3ta# 
hen/  Damit  wir  unter  weegs  Die  freite  unb  San*  lien  unb  ̂ eutfchlanb.  hierüber  perfugte  er  ftch 

ge  ber  SGBelt  abmeffen  Fönten.  €S  gebrach  ihm  in  fohlen  ju  hochfigebachtem  f   dnig  /   welcher 

auf  Feine  5öeife  an  gnugfamen  in  Die  weite  pon  ihn  feinem  nach  Sonfiantinopel  abgefertig* 

unterfchiölichen  ©utthdtem  aufgebrungmen  ten  ©rop^ottfehaffter  bepgefeüet  hat;  weil 

©elt^ttteln/  unb  einem  jungen  9veiS»©efdhr*  er  nemlidf?  ftch  in  alle  .fpa'nöd  wol  ju  fehiefen/  unb 
ten  unferer  ©efellfdhafft /   welcher  aus  ̂ egierbe  fafi  aller  ©prachen  fehr  Funbig  wäre.  Sßach 

bernausldncif^en  Miffionenfi'chberfeiben  ein*  feiner  guru^fehr  aus  ̂ urcFep  warb  er  als 

Prin- 



tnerfacfje  9Ui$  «Skfrfjrdfcung  R.  P.  Avril  s.  J. 
PrJncipaK53efantcc  tom  ̂ olnifchen  #of  erfi# 
lief;  nadySOlofcau  /   folgenDS  aber  nacl>  Werften 

gefdvafr,  ©lekbwiecr  nimm  alPDifen  fowicbti* 
gen  Verrichtungen  ju  feinem  hocbflcn  9vubm  / 
feiner  2lmts*$)fli{&t  ein  gnügen  geleitet  hatte: 
alfo  würbe  er  aud;  jtyt  auf  oberwehntem9ceid)S# 

§ag  ju  Grodno  tom  *j)olnifcben  Äig  unD 
3eeid;  /   weld;e  ton  anbern  Ghrijllichen  ̂ oten* 
raten  hfersu  alle  Vollmacht  in  Jpanüen gehabt/ 
in  Manien  Des  5fapferS  /   Des  $dnigS#ttnD  $5ntg* 
reid;S  fohlen  /   Des  ©taats  VeneDig  /   unD/  was 
noch  mehr  iff  /   ton  ©eiten  3f?n>  ̂ dbfllicben 

4}eiligfeitjum  @roß?^>ottjc(5affter  nach  *|3erfi# 
en  em>cf)lf.e  2Ul#Dife  wiDerbcn  Würden  terein# 
barte  allerhochfie^dubtermüffete  er  am^erft# 
fd)en$oftorfteÜen/  unD  /   wo  möglich  DenSo- 
phi  mit  in  Den  heiligen  Vunb  sieben  /   Damit  Der 

©ro£*©nltan  ton  allen  ©eithen  gebemütiget 
wurDc.  3d>  wäre  mit  Demfelben  bereits  tot# 
hinju^ojcaubefönt  unDmit^öflidjfeitenton 
tbmbegnaoetmorDen.  SDerowegen  begäbe  id> 
SU  Einfang  DeS  SpomiwgS  Anno  1 6g8-  mich 
auf  Die  3veife  nach  Grodno,  unD  Harne  bet  über# 
ftvhrcnennfpaffton  Söanjtg  auf  einem  ©d)lit' 
ten  innerhalb  acht  ©funDen  bib  Königsberg  /   fo 

Des  $ersog(icben-$teuflen  <|)aubt#©faDt/€hur# 
Vranbenburg  sufMnbig  /   ton  SDansig  24. 
teutfebe  SMen  entfernt  /   unD  Der  ̂rotejlanti# 
(eben  Religion  ergeben  ifL  SDoch  fanDen  ftch 
bep  mir  fehr  tiel  §ranjofen  unD  3talidner  ein  / 
ttelche  ihre  fo  lange  geit  terfaumfe  Reicht  abge# 
legt/ Dem ^etf. Sil tctvötjfer  bepgewobnt/  mei# 

ner  ̂eiflltcfeen  sugehotchf/  ftch  im  ©lauben 
geftdrcft/DaSmohrhalfteSlbenDmahl  aus  mei# 
nen  fanDen  empfangen/  unD  mich  megen  ihrer 
groffen  3af>l  Dßfelbft  simlich  lang  aufgehalten 
haben.  Nichts  hat  mich  auf  Difer  fKeife  Dem 
£eib  nach  in  meiner  tieffeften  Vetrübnus  mehr 
aufgeräumt/  als  Die  unbefcpteiblkhe  9)?enge 
Foftbareften  über  unD  über  terguIDeten  ©d)lit# 
ten  /   welche  in  ©efiait  eines  fieinen  ©ig‘$£8aa# 
gens  theilS  fahrenD  mir  unter  weegs  begegnet 
fepnD/  theilsauf  Der  Reichtet  unD  anberwerts 
Dienflfectig  tfunben. 

©obalDich  mit  Denen  ©atholifchen  Sh ri# 

ffensuÄigSbergwar  fettig  worDen  /   eileteid) 
über  &opff unD  $alf?  nad)  Grodno  ,   aüwö  ich 

meinen  ̂ efchü^er  ̂ 3errn  Marquis  t   on  Bethu- 
ne,unD  meinen  fünjftigen  ©d?irm#^)errn  Den 
©rafen  ton  Syri  angetroffen  bab.  VepDe  wof# 
ten  mir  gern  an  Die  #anD  gehen  /   aber  Das  ©Jif# 
te!  wäre  febttdr  auSsuftnDen  ;   muffen  Die  SOtof# 
cowitifd^e  ©efanten  /   fo  Dem  ©ehratich  sugolg 
Dem  ?Kcid)S#^:ag  bepmohneten  /   einefaffchegd# 
tung  auSgcbredet  /   alsttdte  Die  ©imfebetort 
Der  9vttpifd)en  Slrmee  in  VogbetlanD  telltg  ge# 
fchlagen  /   unD  nebjl  anDern  auch  swep  ̂ efuiter 
gefangen  werben ;   inDem  es  Doch  niemals  jut 
©$lad>t  fommen  ift/  fonDer  eben  Dife  sweo  $rie# 

fier  unjirec@deük“haft/  nemlid)  Pater  Gerbil- 
lon  unD  Pater  Pereyra ,   mie  bereits  oben  ermehnt 
hfib/oas  blutigr^rejfenterhfnDert/  unDjroi# 

(eben  bepDen  Hartheuen  griDen  gefiifftet  batten. 
Sin  noch  ärgeres  ©pibl  hatten  bn’etrS  torbero 
Die^)oUdn'otfd;e  3«tungs#S)ruder  uns  bepDen Mifflonariis ,   fögeDem  PatriBarnabe  fceligunö 
mir  angerichtet  als  (te  in  ganb  Surop/aus# 
ffreueten  /   mir  batten  uns  ju  ̂ofeau  fo  ürdfflich 
terba!fen/Dafj©eineSsar!fd)e  ^Jlajefldten  uns 
in  Sirreft  nehmen /unb  Durch  ihren  nach  granef# 
wich  abgeferttgdn  ̂ ottfd;affter  /   fcjg  ̂ aci^ 
batten  fuhren  lalTen.  öbfehon  nun  Die  gett  fo 

ml  Das  sjftofcoititifebe  als  ̂>ollaenDifc|ve  ©e# 
rücht  sü  Sugen  geflrafft  /   mithin  unfern  Societdt 
ShK  unD  guten  Nahmen  hcrgefielt  bat  /   fan 
bierDannoeh  nicht  umgehen  Die  ©emiffenslofi 
grepbeit  Dern  vppüdnDifdjen  ̂ opdlglm  su  be# 
ttunDeren/  Da  fte  gdnslich  glauben  befugt  su  Ppn/ 
Denen  Sefuitern  alles  /   ttas  ihnen  Der  £ugen* 
©eifi  eingibt  /   anjubiebten  /   unD  fte  mutbttiüiger 
SBeife  ohne  einigen  ©runD  su  (dfleren.  ̂ >at 
nid)t  Der  ̂)eil.  Paulus  feine  gelf#©chneiDer#! 
5vunff  nebft  Dem  Apoftolat  getriben  ?   rühmt  ec 
fid;  in  feinen  »öenDfcbretben  nicht  felbft  /   er  fepe 
allen  alles  morDen/  Damit  er  Shrifto  alle  gettin# 
nete?  suterpehen/  fo  tteif  Das  ©emifTen  iSju# 
laff.  SDernmegen  bat  er  um  Der  ̂ )anD?lfchafff 
ober  eines  seitlichen  ©ettinnS  #   tttllen  feinen 
©lauben  ntemahlS  tertufd)f  /   noch  oerlaugnef  / 
noch  Das  Srucifi>?BtiD  mit  gujfen  gtttetten/ mie 
etwdehe  $oüanDifcbe  5Fauffieuf  in  Japon  su 
Nangafako gethan  haben,  ̂ sfihc  hierton  Die 

Saponifche  S'urd)cn#©efchichfen  Cörnelii  Ha- 
zard  unD  Decofelben  Anhang  in  Der  reutfeben  su 
SBien  in  Oefterreich  Durch  $mm  Potgt  ge# 
Drucften  5iuflag.  #at  nun  Der  £öel£,’2ipsftel 
Dorffen  ein  ̂ anDmerd  für  Das  ©dD  treiben/unD 
ferne  Slrbeifterlauffen:  warum  werDen  wir  ge# 
IdffertunSin  DteSlr^nep^unftdngemtfcht/  unö 
FrancfenSeuteriohne  Sntgelt  um  ©oftes  willen 
Die  terlohrne  ©efunDhdt  erflattef  su  höben? 

Söie  ̂ Roteöifien  in  ̂)oQönD  febren  lieber  tot  t’b# rer  ̂ bür ;   tor  welcher  fte  untergleiddich  mehr 
Unrath/  als  tor  unfecer  ftnDenwerD  n.  Slbec 
laffen  wir  Dergleichen  bltnDc  ̂ finDenfübrer  ib# 
res  weegs  fort#irren  /   unD  nach  Grodno  in  iob * 
len  suruef  eilen. 

SDer  gransoftfd)e  ©efante/  ̂ ecr  Marquis 
ton  Bethunc  fchribe  suxtr  einen  3$rief  an  Den 
SurfienGalliczin ,   Damit  er  Durch  feinen  mach# 
tigflen  ©ewalt  als  öberfier  9vdchS#Q5erwefer 
uns  Miffionariis  Die  fo  inbrünflig  terlangte  kx* 
laubnus  Durch  ©iberien  nach  Chinamsu  reifen 
Doch  einmal  auSsuwürcfen  geruhete.  SlUdn  ec 
lieffe  folchen  ̂ rieff  ohne  Antwort :   womit  ̂)err 
ton  Bethune  aufTer  Den  ©tanD  uns  fernerhin  su 
helffen  ifl  gefegt  worDen. 

S>ariim  bäte  tch  Den  $errn  ©rafen  ton 
Syri  aus  ©degenheit  feiner  bstorflehmbt  n^er# 
ftaner^eife  uns  in  feinem  saf)lr?;d)en  ©efolg 
Durch  ̂ ofeau  mitsufübren  bijj  über  Aftracaa , 
unD  fo  weiters  bip  in  Die  Usbekifche  ̂ arfarep 
Durd)  feine  Vermittlung  ju  befüröeren.  Siufoaf 

ich  uNr  ihn  Dcfio  gewiff^  auf  meine  ©«ten 
brach* 



8o  Num.  386.  <xu$  Werften  nt.  ot>er 
beamte  /   bab  ich  Denselben  porgefMt/  Da{?  ec 
bierourd)  De  m   2IIIec*©brlfllicbften  $ünig  einen 
febc  gefällige  0a<herweifen/  unböilletcbt/  falls 
ec  febriffriieb  einfommen  wolte/  nach  oollenDe* 
tec  ̂eriifch  en  @co§*25ottfcbafft  /   ron  Sbro 
©ftajejtdt  ebenfalls  in  Dergleichen  ©efantfcbajf* 
tenjum  ADienftber  ©ron  geandeeieb  würbe  ge* 
braucht  werben.  ^aebbem  er  fttb  ein  ganfc 
fSJonat  biec  über  bebendt  hatte  /   liege  ec  ihm  mei* 
nen  ?Kaeb>  gefallen/unb  botte  unferm$onig/biucb 
einen  an  helfen  Reicht  gattet  Patrem  de  la 
Chaife erl  ajfenen  83cief /   feine  SDienff an.  £)if«c 
©Jlonarcb  hatte  aus  meinen  unb  anbetn  feeuge* 
bocfdmjfen^acbÄen  faunrneftanben/  wie 
gewaltig  Dec  ©atbolifebe  ©lauben  /   unb  Die  Mil- 

lionen in  ganß  ̂ orgenlanb  /   ju  Dem  auch  Das 
aufnebmen  perfebibener  gBigenfcbafften  Durch 
bifen  übet  Die  maffen  fdbigen  $ftann  Boten  befüc* 
Dert  werben  :a(s  3bro  ©ßajejldt  ohne  langet  be* 
benden  eingewiUiget  y   unb  ij>m  alles  /   was  ec  ge* 
betten  /   gcofjmütigfi  gewahret  haben.  £)ann 
gleichwie  ec  nichts  anberS  webet  in  ©elf  /   noch 
anbecn  QSortbeilen  begebet  hafte  /als  allein 
nigltcbe  ©rebenjsen  /   oDec  ©laubens*83cieff/ 
Geafft  welcbec  ihm  ©ewalt  unb  Vollmacht  ec* 
t   beilt  wuebe  in  gan|  ̂ ttorge  nfanb/  ja  bi{$  Peking 
felbfi  einen  ̂ ranjSfifcben^ottfcbafftec/  unb  ib* 
rec©bcif!(icbf!en^ajeftät  ©efanfen  jufpiblen/ 
übrigens  aber  alle  biWäUerfocDertegroife  Unfo* 
gen  auf  ficb  nabme ;   alfo  bat  ibm  bec  üBnigbrep 
folcbe  ©ceDen^0cbceiben  /   bas  ecftejwacan 
Den  @ro{j*0opbo  in  bergen/  bas  anbereabec 
an  Den  5Bnig  oon  Jusbek ,   unb  Das  Dritte  an  Den 
tapfer  in  ©bina  «unfertigen  unb  nach  Noblen 
uberfebiefen  laffen*  ̂ 03eil  nun  alle  Deep  (Die$i* 
tulatuc  unb  etliche  $leinigfeifett  ausgenommen) 
gleich  laufen  /   als  will  ich  bececfelben  nuc  eines 
unb  jwaebas  Dritte  hieben  f^en. 

©«hsr  bocket;  /   fehl?  fumbtmr/ 

gcogmüd)tigfl:er/tmt>  bnpferfier  Jurff/ 
i mtefth*  geliebter  mtb  guter  £vctmb; 
<S(Dtt  wolle  teuere  Ufobbri*  mit  allen 

erwimfebte«  <3lu<£  befeltgem 

Sftadjbem  rote  fitere  Sftajegdf  Der* 

langen/  bet)  fid>  unb  mbero^anbem  ein 

gute  Stn§af>I  gelehrter  unb  in  benen  ©uro* 

pdtfd)en  ̂ ijfmfdjafften  wo!geübter5Q£dn* 
jtern  $u  haben  /   glaubwürdig  bernohmen/ 
entfd)lüffen  wir  uns  bor  wenig  fahren/ 

fechs  gelehrte  Mathematicos  unfere  Un* 
terthönen  /   bohtn  fenben/  um  ©uerer 
«Ötajegdt  bas  neueffe  unb  feltfomge/  fo 
$wat  in  allen  SBtffenfchafften  überhaubt/ 
bod)  abfonberltd)  in  ber  0tern*^ung  bon 
ber  berühmten  Academie ,   welcher  mir  in 
unferer  guten  0tadtg)ariS  angelegt  /   big 

dahin  waten  beobadjtet  worben/  ohne 

SSorbehaltung  /   gu  überbringen,  ©e* 
fialtfam  aber  ber  weite  2Beeg  jur  >öee 
^wifchen  unfern  unb  ©uern  Sdnbern  Dielen 
Sufdüen  unterworfen/  auch  ohne  lange 

Seit  unb  manche  ©efahren  nic^t  fan  er* 
ttteffen  werben;  haben  wir  attö  ̂ egierbe 
alles  mögliche  ju  ©uerer  ̂ ajejfdt  23er* 
gnügen  be^^utragen/  uns  fürgenohmen: 
je#t  abcrmal  anbere  bergleichm  funffrei* 

che  Banner/  fo  alle  unfere  Mathematid 
unb  /   wie  bie  nötigen  /   ^efuiter  feinb  /   unter 
bem  ©raf  Syri  burd)  ben  aüerfür^ejie» 

unb  ft^erjfen  5Ö3eeg  hinein  fenben ;   auf 
bag  wir  nicht  allein  burch  bife  unfere  erge 
Rotten  unb  füngier/  als  burch  eben  fo 
Dtel  ̂ ennjeid>en  unferer  greunbfehafft/ 
©uerer  23?ajegdt  unfere  Neigung  er* 
fennengeben:  fonber  auch  aus  bem&unb 
bes  ©raf  Syri  be^  feiner  äurueb^unfft 
albbtejentge  lobwürbigeXhaten  unb  fon* 
berbare  ©igenf^afften/  mit  welchen  baS 
geben  unb  &eich  ©uerer  f9?ajegdt  f^im* 
mert  /   ̂uoerldgig  nernehmen  mögen. 
Querüber  bitten  wir  ©Ott  /   bager€uere 
«D^ajegdt  noch  ferner  in  allem  bero  thun 

unb  lagen  beglüdeu  wolle.* 
©efcbribenju?maclo/Dtn7.  ^ag 

Augufti  1^88. 

©Mt  f«br  lieber  wnb  guter  Sceunb 

Su^tPig. 

S)fe  atibece  jwet)  ©reben^ckf  Bmmett 
in  ber  ̂)aubt*0acb  mit  Difem  übcceinS/  unt> 
liblennacbeineclen  gwed  /   Damit  mmlid)  Der 
©atbolifebe  ©lauben  außgebceitef/  unb  bie^SDij* 

fenfdöfftcn  Durch  nementbccfte  0eltfamfeiten 

zugleich  bdhec  empor  gebracht  werben. 
©han^er  wirb  ab  Des  ©raf  Syri  ©rof  mu* 

tig!eitftu|en  /   ba^  er  auf  eigene  Unf ojien  eine 

^ottfcba|‘t  für  ben  aüec©brifilicbfien  ̂ 6nig 
anjufieüen  (tch  erbotten  hat.  Slüein  bie  ©efant* 

fihafften  in  gan£  s^orgenlanb  machen  ben^ott* 
fchaffter  eben  fo  reich  /   als  bie  io  ©ucopa  benfeU 

ben  erfchüpfen  unb  in  fchwdre  0cbulben  flüc* 

^en :   angefeben  bie  2$ottfchafften  in  allen  gegen 

0onn*2lufgöng  gelegenen  idnbern  meijlenß 

aus  einer  großen  ©ftenge  reicher  ̂ janbelsleutm 
begeben  /   welche  bem  ©efanten  ein  nabmbafffeS 

febenefen/aueb  über  bi§  aü*Deffen  Uidoliengern 

über  (tch  nehmen  /   Damit  |te  unter  feiner  83  oft* 

mdfigfeit  als  ©Delleute  ihn  an  feembe  ̂ )0f  bi* 

gleiten  bürgen  /   weil  fie  nicht  allein  aller  Orten  / 

wo  fie  Durch jieh«n  ein  ftcbereS  ©eleit  haben/  jon* 

Der  auch  einerjeits  iwarburcJ;gebeuOS3olifre9 
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famt  ihren  SBaaren  pariert  /   anDerfeifö  aberbe? 
fugt  feinD  ihre  SDBaaren  ju  oerfebren  /   oDers« 
perfauffen.  ©o  balD  jte  ober  einen  guß  in  Daö 

fenige&mDfeßen/  nach  weifen  $of  Die  ©efant? 

febofft  objibtet  /   tuerDen  fi'e  eben  fo  wol/  «lö  Der 
S5ottfd>affter  felbfi/  oon  Denen  iföniglicben  $Be? 
nmten  gaPfrep  auögebalten  /   wie  nicht  weniger 
obneSBesafjlungfamt  ihren  ©ütern  befürDert  / 
weil  ihnen  Die  CfceittmnD  Saptbiet  nebp  Denen 
ruhigen  gubren  umfonfl  »erfebofft  wetDen/  unD 

albDifeö  jwar  fo  lang  /   bip  ße  auf  Der  juruef  *Dvei* 

fe  ein  anDereö  ©ebiett  betretten»-  Sabero  jte 
gar  willig  Dem  ©efanten/ gleich  alö  wäre  Derfeb 
be  ihr  SanD&gürP  /   aufwarten  /   f a   Peueren  unD 
febenefen:  wie  nicht  wenigem  nach  feinem  $Belie* 
ben  ficb  felbft  auf  Die  weife  fleiDen  unD  auffuhren/ 
Die  er  ihnen  oorfebreibt ;   su  guter  £eßfe  aber  Den 

Uberfcbuß  ibreö  reitben  ©ewinntf  mit  ihm  tbei* 
len  5   Daß  fein  wunDer/  wann  «gjerr  ©raf  Siri ,   Der 
feinen  QSortheil  meiperlicb  oerßebet  /   Durch  »er«* 
febibene  Dergleichen  £3ottfcbafffen  in  wenig  3al)* 
cen  ein  großen  IXeicbtum  erworben  /   folglich 

um  folcben  su  vermehren  nach  neuen  ©efant* 
febafften  geßrebetbat. 

ilbrigenö  muß  ich  ihm  Das?  geugnuö  ge* 
ben  /   Daß  er  mit  allen  ©aben  unD€igenfd)ajften/ 

welche  ju  einem  Dergeffalt  wichtigen  Amtgebo* 

ren/überflüßig  »erleben  (pe;  Dannje^t  oon  fei* 
»er  bßßicbenArt  jeDerman  su  begegnen  unD  alle 
©emüter  anpeb  su  sieben ;   item  oon  Den  man? 
cberlep  ©praßen/  Die  er  ßattlid)  oerßebet;  oon 
Der  unerfebroefenen  ©tanDbafftigMt  unD  ©e* 
fcbicflichfeit/mit  welken  er  fein  Vorhaben  an? 
$u$etteln  unD  auöjuwütcfen  weiß  ;   oon  feiner 

SBebutfamf  eit  in  preiben  unD  reDen  su  gefebwei* 
gen :   ip  er  auch  über  Dipein  fehr  eiffetigÄbo? 
lif&erCbriß  /   Der  Da  ßcbeineö  heiligen  SSBan* 
Delöauö allen  ̂ rafften  befleißt;  Daöaufnebmen 
Deö  wahren  ©laubenö  beßmoglicbß  befürDert  » 
Die  ©bripglaubigen  mit  ̂ acbDrmf  unter  Den 
$9labometanern/$eiDen  /   unD  ̂ e^ern  ernßttdj 
befcbüfct;  Die  gefangene  ©claoen  su  erlofenleine 
Unf open  noch  eifpaprf.  €r  wohnt  Dem 

&.9)leß*£)pffer  unD  ©ottöDienßfo  anDacbtig 
bei;  /   Dap  ficb  jeDerman  erbauet :   er  gebet  alle 
Donath  einmal  nach  abgefütteter  Reicht/  su 
Dem  $ifcb  Deö  ©ottSicben  gronleidmamö.  3$ 
reDc  auö  eigener  Hilfen feb afft  /   weil  er  fiel)  met* 
neralö  feineö  SBeicbtPötterö  ein  gan£  Sabr  be* 
Dient  hat* 

Sa  nun  id)  in  fohlen  folcbe  Anßalten  §u 
unferccfünjftigen  IKeife  nach  China  Dorf  ehrte/ 
waren  unfere  £>rDen&©efdbrten  in  grandfreicb 
ebenfalls  bemühet  Den  Durch  oberwehnten 
©d;i|fbrucb  erlittenen©cbaDensucrfe|en*  Um 
ter  anDeren  ©chiffgefdhrten  t   Die  mit  Patre  Bar- 

nabe auö  granefreieb  über  Sansig  f>dtten  fob 
lenhieberlommen/  wäre  auch  Der  recbfcbelDen* 
mutige  Pater  Beauvolierj  gleichwie  aber  Difer 
aus  göttlicher  ̂ Berhangnuö  in  Dem  $aafen  su 
Roueo,  alö  Pater  Barnabe  bereite  unter  ©egel 
gangen  wäre  /   ju  fpath  angelangt  ifi ;   alfo  M 

fofyb  S(Q(fi§m,XVll,  Cbeilt 

ihn  Der  ©chijfbruch  nicht  betroffemSer  9feid;ö* 
tag  su  Grodno  wäre  im  würcf lieben  ©eblup/ 
alö  mir  feine  Slnfunfft  in  Noblen  »fl  hinter« 
bracht  worben  ;   Darum  eilete  itb  hurtig  nach 

SBarfcbau/  um  ihn  ju  empfangen»  SBir  famen 
Dafelbft  fchier  sugleicb  an/  er  swar  halb'Derfroe 
ren/  sumalen  an  güften  /   Daß  er  an  benfdben  eine 
geifdang  su  heilen  hatte»  Sip  alleö  gefebahe  sn 

Anfang Deö  r^s 8»  Sahrö.  ̂ )err ©raf oon  Sy- 
ri  bat  unfern  Aufbruch  bip  sum  CnD  D;eö  ̂ ugufl» 
^onatbö  oerfcboben/weil  er  oor  Difer  geit  webe« 
feine  Abfertigung  auö  Der  ̂ olnifcben  €an|lep# 
nod;  feine  obgemelDefe  ©lauben&SBrief  auö 

^ranefreieb  höben  fönte»-  SBep  fo  langer  weile 
emppengenwir  55rief  auö  §rancf reich  mit  ̂ Be« 
fehl/  Dap/  weil unfere  ©efellfcbafftallDa  ftcf> iw 
etwaö erfebüpft  hatte/  wir  bepDe  ̂ 3roDinciale« 
befagbunferer  Socktqt  in  fohlen  unD  Sitha« 
umetwelAegeißlicbeRecrouten  (über  Die  swe»> 

porigen)  fürDieMiffioncn  in  Werften  /   Chin^ 
unD0)lorgenlanD  anßehen  folten/  sumalen  füc 
Diejenige  /fo  Der  $ürft  oon  Ivcricn  in  fernem 

ftlftenwolte» 
Sifer^rinh  ̂ amenö  Ärthilles  wäre  eiti 

ßeborner  Gcorglaner  /   folgenDö  Pon  Su0.cnö 
auf  ein  Chrijl:  Doch  wurDe  er  nacbmaW  wiDeg 
fein  ©ewiffen  einMahometaner  /   Damit  er  Die 
ihm  ponrechtö  wegen  sugehärige  2anDfcbajften 
Iverien  unD  Mingrelien  Depo  ruhiger  bepfset? 
mogte.  2ööö  macht  nit  Die  Chrfucbt  ?   abep 
wie  flcafift  @£)tt  nid;t  Den  Abfall  ?   Der  ̂ onig  to 

Werften  alö  fein  Überleben  ?^)err  fonte  ib«  an* 
fangöwolleiben/  auch  fogar/nacbDemerwiDee 
umg efattelt  batte  s   Dann  gleichwie  er  Difem 

iiarcben  sugefeKenftcb  batte  befcbneiDen  laffen/ 
alfo  lehrte  er  nach  Der  Seit  su  Der  Chrißlicben 
^ircbwiDer  suruef/ unD  gälte  niebtö  Deßoweni* 

gcr  /   wie porhin/  bep  Dem  Sophi  »tiebr  /   alö  anDe* 
re  gürpen  feinetf  gleicbenö»  Allein  Die  ©eilheif 
bat  balD  bernad)  alleö  unter#über?ficb  gelehrt. 
5taum  hatte  Der  unfinnigli(h<perliebte  SophS 
perPanDen  /   DapgürPenö  Archillis@emahlin 
eine  Dem  fd>ünßen  unD  ©ittenhajftepen  Crea? 
turen  fepe/alö  er  Den  ©chlup  fajTete  Diefelbe  mit 
©limpf oDer  ©ewalt  an  fich  su  bringen.  ISBeil 
er  nun  mit@üte  unD  i^Betrohung  nidjtö  erlan* 
gen  fonte]/  brauchteer@ewalt/  aber  ju  fpath  9 

Dann  gürp  Archillcs  hatte  ftch  famt  feiner  Durch* 

leud)tigpen  Cbefrauenin  Die  aujferpe  ©raen^en feincöganDö  /   wo  felbeö  unweitDeö  fd;war^en 
©?eetöan$ürcfep  anßoß/  seitlich  fortgejogen* 
Ser  Sophi  hergegen  brad;te  Durch  ein  einjige 
bep  Denen  ̂ ürefen  getbane  Anfucbung  in  erftee 

4)i^  Die  ©aebfoweit/  Dap  pe  Durch  ein  fieined 
Sfriegöheer  Den  ̂ tin^  Archillem  in  em  Dem 
grop^©ultan  supdnDigeö  ©d;lop  geführt  unö 
bterfelbPgefangengep^t  /   Der  gürpin  bergegen 
fein  £eiD  sugefügt  >   fonDer  ohne  pemifsufcblepi» 
pen/  in  pollfommener  grepbeit  gelajfen  haben. 
SifeDapfere^)elDin  faumete  pcb  gar  nit  lang/ 
fonDer  oerfammelte  auö  ihren  ©faßten  ein  jim« 

ii$e  Armee /wnD  eroberte  Daö  ©^lop  /   in  mb 
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§2  Num.386.  P?ficf)rtcf)te»t (utö  ‘perftett/  tc.  otw 
<f;emihc  Sieben:  gefangen  fape/  mit  jhitmen# 
Der  #önb.  $t)och  bor  jften  bepbe  (Shdeufe  fich 
in  ihrem  eigenen  Sanb  hiermchft  nicht  lang  auf* 
teilten/  weil  |iefo  wolbenperOfchenalßSur# 
cfifhen  Köpfer  beleihtet  hotten.  £)erowegen 
lugenfte  nach  ber  #fiubh©t<!tDt  ?D?ofcau/  allwo 
Diefelben  pon  Den  €&aten  häflichtf  empfangen  / 
tmb  in  einem  herrlichen  Pallaj]  beplaüjfig  brep 

Saht  hinburep  fett  prächtig  fetnb  außgehalten 
worben.  92id}tß  gejielle  bem  Surften  Archilli 
in  3£uft(anb  befter  /   alß  jener  blinDe  unt)  aller# 
Dingßfnecbtifd;e  ©ehorfam  bern  9ttofeowitern 
gegen  ihre  Czaren,  wekbm  fte  ein  fchier  gSttli# 
d)e  (?br  unb  mehralß  finblicbe  Siebe  erweifen. 
©leichwie  er  nun  folcheß  feiner  anbern  Urfacb/ 
alß  bem  (Sbriftltcben  ©lauben  jugefebriben  /alfo 
nähme  er  ihm  por  benfelben  auch  /   wo  möglich/ 
in  feinen  Sdnbern  allein  su  gebulten  /   fallöersu 
bero  $8eft£  miber  gelangen  folte.  ̂ Demnach  ihn 
hierauffeineUntertbanen  juruef  berujfen/  bäte 
er  noch  ju  $?ofcau  ben  Olufttfchen  Patriarchen  / 
ermogte  ihm  boeb  einige  Pttefter  unb  Mönchen 
jugefeDen  /   bamif  er  fein  Vorhaben  bureb  ihre 
.£)ülff  inß  SBercf  (leitete ;   geftaltfam  aber  bet 
Patriarch  in  einem  fo  meitlduffigen  Dfeicb  /   wo 

( «ließ  pon  weltlichen  unb  Orben&Prieftern  mim* 

melt nicht  einen  einigen/  Der  biesuSuftba'tte/ auftreiben  fonte:  erfuebfe  er  bie  swep  teutfebe 

Sefuitet/  welche  allba/ wie  febon  gebacht  wor# 
ben/ tbr eigene# #auf  baffen/  ibmauß  unferet 
©efeüftaftt  begleichen  Sttdnner  superfthaffen/ 
Dife  bergegen  haben  ihre  3uflucht  SU  unß  alß 

fprach#funbigen  genommen  /   mithin  unßperan* 
fall  bie  3ahl  unferet  Miffionarien  ju  permeh# 
ten ;   mir  aber  mujfeten  folche  in  bem  Königreich 

Pohlen  auffuchem 
SDemnach  hierauf  etliche  Polnifche  Sefui# 

tet  fich  su  unß/  mir  aber  su  bem  .Jperrn  ©raf  pon 
Syri  gefchlagen  /   brache  er  enblicb  pon  £Barf<hau 
$u  Anfang  beö  £erbftmonatß  1688.  auf  nach 
CÖtofcau/  in  bem  abfehen  ungefähr  um  folche  Seit 

aUborteiujutrejfen  /   mann  Der  ©cblittenweeg 
nach  bet  ©raot  Aftracan  brauchbarfepnwur# 
De.  SDer  ©ammel*pia($  aller  /   fo  mit  feiner 
©rof»Q3otrfcba(ft  nach  Perfien  gehen  folten/ 
mare  pon  3hro  Excdlenz  an  einem  gemiiTen 
jmifchen  £itt>auen  unb  ©Jofcau  gelegenen  Ort 
heftimmt  /   mo  auf  einen  hierju  benanfen  $ag  jich 
alle  unb  jebe  einftnben  müften,  2llß  mir  Den 
fgottfeba jfter  bahin  begleitet  hatten  /   gienge  einer 
auö  unftrer  3at)l  /   nemlich  eben  jeniger  polni* 
fche  Sefuiter  ab  /   beffen  tufr  am  mdften  beoür  ff* 
ten/theilömeil  er  bie  nothige  (Sprachen  beftenö 

perftunbe/ f   beiiß  auch  barum  /   weil  er  bie  auö 
grancfreicp  /   anftattüernim^eeruntergange# 
nen  /   pon  neuem  erfe^te  Mathematifcbe  ̂ nftru* 
menten  |amt  mand)erl?p  ©eltfomfeiten  bepftch 
hatte.  3hro  Excellcnz  motteten  feiner  jhmt 

Dero  sahlreichem  ©efolg  etliche  c^dg  /   boeb  Per# 
gebenfS  /   bannet  mare  &u  Wilna  in  ein  fcpmdre 
Krancf  heit  gefallen  /   mithin  auffer  ©tanb  su 
reifen. 

Sn  folcbet  2lngfl  nähme  ich  mit  Urlaub# 
nu$  beö  ©raf  Syri  bie  pofi/  unb  fame  eslenbö  ju 

Wilna  an  /   bamit  ich  Den  Miffionarium  nach 

erholeten  Kcafften  /   ober  /   mann  bi£  nich'  [?pn 

fonte/  menigfienö  bie  Snfirumenten  unb  fo|tba* 

re  ©achen  nachfuhrte  /   auch  perabrebetec  maf# 

fort  in  bem  Sanb  Smolensko  bie  ©top^oft# 

fchafft  einholete.  S)er  ©raf  Syri ,   um  mir  3^ 

Su laffen/marfchierte sufieinen  Sagten en/  uno 

langte  beffen  uneraebtet  por  meinet  aufporge# 

fchribene  3eit  in  gemdbetem  Smolcnsko  an ;   ec
 

marb  auch  pon  bem  9luj?ifcben  Waivvoden  au# 

ba  h^Piehfi  empfangen  /   welcher  ihm  theuer  per#
 

fprochen  hat  un0  bet;  unferet  ̂ achfunfft  W0 

tignach^lofcau  su  hefueberen  /   mdcheobann 

her  %txz  ©raf  mir  mittelfi  eineö  Ariern  nach 

Vilna  uberfchriben  hat.  Sch  fame  in  biefec 

©tabfan  eben  bem  Sagetmaöfpatheran/  ai« 

mein  gejuchter  fKei(^ö#@efdhrt  etlidje  ©tunö 

porhero  auf  bie  Üveife  nadh  Smolenskobc« 

geben  hatte.  SDotb  traffe  ich  öenfelben  su  Mim- 
ko,  einer  bem  pornehmfien  ©tabten  iti 

©cbmar|*fKeuifen  an  /   mel<he  5   ••  teutfehe  SKeil 

Sßic  sugen  mit  einanber  burch  tene  unge». 

heuer#groffe SGBdlber /   welche »on Minskobtß 

an  bat!  5ödchlein/fo  Pohlen  po«  $?ofcau  fchet^ 

bet'/  (Ich  erfireefen  /   unb  mit  dienen  bief  ange# 
föltfeinb.  S^fthe nicht/  waö  » pmlm 

in  bife  finffece  SBübnuffen  hatlocfen!6nnen/ai« 

biepielfa^e|)5hlenbem  ?Sdumen/  in  welchen, 

fte  ft  (heinbauen;  allein  fie  mürben  in  benfelben 

nicht  flcher  fepn/wann  nicht  bie  Sanb&Snnwob* 

ner  fie  miber  Unfall  ber  ̂ drenpermahrten  /   unb 

Die  ̂)6nig#^5dumraitfpihen  ̂ Biberhacfen  um# 

saunten  /   bao  Soch  ber  ̂ 5ienen#haie  aber  mir 

SÖdtnernpermathten/  welche  smarbem  -oacen 

ben  Eingriff  perbieten  /   unb  bannod;bent -öien# lein  ben  au&unb  Eingang  freplaffen.  J&f 

nebjt  ber  menge  iSdren  in  pohlen  auch  eben  1» 

piel$lenb#thier  unb  gßchöaltf  in^ofeau/  bap 

mithin  baö  ?5el^mercf  /   ̂Bachö  unb  ̂>onta 

bern  Sithauern  nicht  geringf^erfKeichthum  fepnb* 

SDenSÖöten  infonberö  bdangenb  haben  meine 

Siihautfhe  Öeei^@efdhrtenauö  eigener  Erfahr# 

nugmichPerftchett/bapbtfeO  obmolenfonft  wtU 

be  Shier  bem  cjJlenfchen  nicht  fo  abholb  fepe  /   alo 

man  anberwertß  glaubte  /   bann  je^t  sufjmet# 

gen  pon  jenem  Ktnb  /   mel^eö  SurSeit  ber  Koni#
 

gm  Ludovicae  Maria:  in  bem  P3alb  bep  einer 

s^drin  /   fobaffelbe  an  ihren  teuften  faugte  /   tjt
 

gefunben  worben/  wiffenbieSithauer  noch  Pte
l 

anbere  bergleichen3uf4llsuersel)len/  wie  nem#
 

(ich  offfmal  bie  (Sltern  ihre  Kinber  gdhlmgper
# 

iiehren/unbüberetli^eSdginbem  Sorfi  unter
 

mitten  bern  Sparen  miber  gejunb  antretfen. 

Wlan  jeigte  mir  auch  im  oorbep  gehen  m   Dem 

§lecfen  samwgan  biehoch8  ©chul/  auf  weicht
e 

jene  Sßdren  abgecichtet  werben  /   welche  man 
 m 

fremee  Sauber  auf  ben  Sanh  föhren  will. 

fame  mir  feltfamer  Por  alö  watf  ich  »on  ber  
Uber# 

Winterung  bifetf  ©ewilbß  pernohmen  hab* 
por 
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Mt  Den  ©ebne«  fallt  /   fdjarrt  dcc  Gdr  einen 
SSotratl)  oon  einer  befonbern  2lrt  Wüter  aus/ 
ab  welcher  ©erud)  unb  ©enufjoeefelbe  in  einen 

fo  tiefen  ©cblafffmcFt/  baß  er  etliche  SQionatb 
nacheinanbecunenipiwblicb  unögleichfam  ebne 
Sieben  bleibt,  ©emclbetes  Garen  «   Wut  bat 
einen  ©efebmaef  /   wie  Der  Caffee aber  ein  ganlj 
anDere  SBurcfung :   welche  Durch  jeßtfelgenDe 
©efcbid)t  ifl  cntDecff  worben.  $aum  batte  ein 
gitbauifeber  Gauer  feine  Gienenbdum  im  SBalb 
befucht/  unD  einen  Derfelben  heftigen  /   um  bas 
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<©en  /   unb  bannoeb  benfelbigen  attSsufertigen 
niemals  im  ©imt  geführt  batte.  SDa  wir  nun 
nicht  wüffeten/  ob  wir  uns  rechts  ober  linefs 
wenben  foltert/  feftiefte  uns  ©Oft  gleichfam  et« 
nen©cbirm*©rigel/wekberuns/  wann  ichölfo 
reben  Durfte  /   Der  betrogenen  1Ö$df  su  f ru|  nach 
$}ofcau  geliffert  bat.  Söifer  wäre  $err  Le- 
zinsky  ein  oornebmer  ©atbolifcber  ©Delmann 
unb£iebbaberunferer©efellfc|afft  /   welcher  als 
^olnifcher  ©efanfernad)  Dem  Dvuftifcben  $of 
reifete  /   unb  fo  woljtt  feinem  als  unferm  $roff 

£6nigc6|'e  auSsunebmen  /   als  ein  groffe  Gdrin  und  bepbe  ̂ efuiter  in  feine  Sienft  als  Legations- famf  Dreh  ober  oier  ihrer  jungen  bep  Der  JSfbr«  ©apldn  aufnabme:  wir  haben  auch  folcbes  amt 
fcenbeSGaumSftcb  eingeftellt  bat  SDer  arme  fleißig  oerrichtet /unb  ihm  tätlich  ©ieß  gelefen/ 
SMann  gebachf  e   nur  /   wie  er  fein  geben  wiber  Die  welche  fonft  unter  weegs  ju  halten  Die  $iofcowit« 
graufame  Geftp  retten  m^gte.  Allein  feine  ter  unö  nimmer  würben  gef attet  haben, 
gorcht  ifl  oerfchwunben  /   als  er  beobachtete  /   Daß  Unfer  gift  oetbrufle  bepbe  Czaren  Johann 
fte  anftatt  Den  Gaum  ju  heftigen  ein  gewiffeS  unb  ̂ efer  Dergeft  alt/  baj?  fo  halb  fie  oeeftanben  / 

Ä'rauf  freffe  /   unb  ihren  jungen  su  effen  gebe  /   auf  was  weife  wir  und  in  bero  ©ebiet/dngeDtun hiermit  aber  wiber  surucF  in  Den  DicfenXBalö 
Siebe.  ©r  füge  eilenbs  herab  /   unb  serbifte  etwel« 
che  Glatter  oon  eben  Difem  ßraut ;   worüber 
berfelbebermaffenfchwdrmütigworben ifl/  Daß 
er  fich  auf  einen  necbftgelegemn  ̂ )ewhauffen 
niDerlegen  müfte  /   allwo  ihn  ein  fo  hartnäckiger 
©cblaff  überfallen  hat  /   Daß  er  mehr  einem  tob* 
ten  als  lebenDen  5Wenfd;en  gleichete*  ©eine 
geüt  wegen  eines  fo  langen  auSbleibenS  ganff  be« 
flutet  fuchten  ihn  enblich  bep  feinen  dienen  im 

Den  hdtten  /   Der  ©raf  Siri  auf  ihren  Befehl  ohne 

einzigen  QSersug  nach  Aftracan  aufbrechett 
müfte/  Damit  wir  feine  Excellenz  nach  unferec 
Slnfunjft  nicht  mehr  antreffen  folten.  ©r  hat 
feine  Dahin  gebrachte  ̂ efuiter  mitgefübrt  /   Den 
Patrem  Beauvolier  ausgenommen  /   welchec 
oermdg  erhaltenen  Befehls  meiner  aßba  war« 
ten  müfte/  Damitwirmit  einanDer  Das  fünfftige 
»erabre&en  mogten. 

5?aum  hatte  ich  nach  meiner  2lnf unfft  swep 
SBalo  /   uno  fanDen  ihn  Den  Dritten  Sag  auf  ei«  $dg  in  befagter  #aubr*©tabt  auSgefcbnaubt  i 
nem  $em©cbober  gan$  erftarrt  ligen.  ©S  als  Shro  ©sarifebß  SOiafeftdfen  einen  Priftav 
brauchte  feht  oiel  TOheunD  Seit  ihn  auf&uwe«  ober  €ammer«5Sotfen  in  unfer  Ouartier  ge* 
eben :   Doch  flunöe  er  enDlich  auf/  erjehlte  Den  Ur«  fehieft/  welcher  uns  in  Dero  hoffen  tarnen  be« 
fprung  feines  ©chlaffö  /   unb  zeigte  ihnen  bas  „fahle  unoerweilet  bas  fKeich  ju raumen/  unb 
Wut  SDifc  Gegebenheit  führe  ich  an  /   wie  „   ohne  uns  lang  umjufehen  eben  Dahin  Den  £Kucf« 
man  mir  biefelbe  hergebracht  hat  SbaS  UrtheÜ 
aber/  ob  Die  Sithauet  Die  Wahrheit  gerebet/  ober 
mir  eineniSdren  haben  an&encfen  wollen  /   über« 
laffeich  DemSefer, 

demnach  wirCazin  erreicht  hallen  /   war 
unfer  aüererfle  ©org  einen  Gotten  an  Den  Wai- 
woden  ober  UnterFdnig  oon  Smolensko  abju»' 
fertigen/  Durch  folchen  aber  ihm  unfere2lnFunfift 
fchrijftlich  ju  berichten  /   jufolgbesGefehlS/  Den 
uns^)err©rafüonSyri  oorftchtig  ertheilt  hat 

»weeg  ju  nehmen/  woher  wir Fommen waren  $ 
mit  fernerem  gufa^/  wir  folten  uns  nicht  un« 
ferfangen  ju  Denen  ̂ Jolnifchen  Refideuten/ 
noch  ©efanten  su  fliehen  /   um  miftelfi  ihres 
©d>u^  Den  Gefehl  3hro  ̂ ajefldten  su  ent« 
fidfffenlbann  es  fet>en  wibe^  fol^e^usflucht  bc« 
reitsbie5lnflalten  eingerichtet/uns  aufsuhebe» 
unb  mit  ©ewaltjum  ©ehorfam  su  nothen/, 

wann  wir  in@üfe  uns  nicht  bequemen  würben.' 
(SinbergefFalt  fd)a#ausgefchliffener  Ge« 

te.  ©leichwie  er  aber  mitt ler  seit  oon  ̂)of  ein  fehl  hat  uns  swar  anfangs  nicht  wenig  befiür|t : 
fcharlfenGerbottempfangen  hatte  uns  auf  Fei«  Doch  faffefen  wir  halb  wiber  ein  frifchen  ÖJiuth/ 
neweifein^Iofcau  einsulajfen:  affogabe  erauf  naihbem  wir  unfern  Jammer  (Öiaths«  halben  ) 
unfern  Grief  Feine  Antwort  $err  ©rafSiri,  Dem  ̂ olnifchen  Refidcnten  ̂ )ercnDominico 
welchem  wir  Durch  Grief  unfere  ̂ loth  geFlagt  oon  Balberg  geoffenbart  hatten.  Söir  folg« 
haben  /   fönte  mit  albfeinem  5lnfehen  bepbem  ten  feinem  Flügen  ©infchlag  /   unb  Helfen  Dem 
gurff  Galliczin  nichts  für  uns  auSrichten/ni^f  §ürffen  Galliczin  in  tieffer  ©hrerbietigFeit  su 
ba^  bifer  D&ichS«oerwefer  folche  ©nab  uns  nicht  wiffen/baf  wir  oon  unferm  afler«€briff li<|en$d« 
gern  oergSnnt  hatte  /   fonber  weil  Der  gefamte  nig  nebjf  einem  ̂ a^«^3orf  /   auch  mit  patenten 
IKeichS«Diath/  fo  aus  Denen  oornebmffen  Bojarn  als  feine  Mathcmatid,  ja  fo  gar  mit  einem  Grief 
beliebet  /   unb  ohne  weffen  ©nfiimmung  er  allein  an  bepbe  ©sarifche  ?Oiajefidten  /   Den  wir  gern  in 
nichts  fcblieffen  bürffte/  unfeem  beginnen  uner«  aller  UnterthdnigFeit  überreichen  mdgten  /   in 
bittlichsu«wibergewefcnifi.  befier  unb  gan^urfunblicher  gorm  oerfehen 

Wit  müfien  wegen  bifer  neuen  Q}erbtie{;«  wdren/in  gdn^li^er  Hoffnung  /   ba§  /   weil  man 
(icbceitsuCazinnicbfwenigerals  Drep  HBochen  mich  oormalen  gndbigfi  oerftchert  hafte/  uns 
auf  einen  $afj  oon  ̂ )of  warten  /   welchen  gürfi  nach  Chinam  über  Siberien  Den  ̂ )a§  su^roff« 
Galliczin  unferm  ©rofrGottfcbaffter  oerfpro«  nen/  falls  wir  nur  mit  einem  ©eleitS«Griefunb 

^ofyh$tkky'mx  XVjL  Chdf*  g   s 
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£0}onard)en  erfebeinen  würben;  wir  jeßt  nach  feinem £errn/  bem  $)urcbleucbtigften  ©urfür# 

erfüllten  folcben  Vebingnuffen  ot>ne  ferneren  ften  pon  Vranbenburg  Fridemo  $em  britten 

Slnl^anb  babin  &u  reifen  bie  allergndDigfte  £c#  nach  Sttofcau  gefant  /   bamit  er  in  jwep  Audicn- 

laubnuö  (gleichwie  wir  Demütigftbetteten)  pon  zen  3bröGzariftben  Sftajeftäten  /   in  beterfien 

Sbro  Czarifcben  Sttajeftdten  erlangen  wur#  $wat  öen  $ob  beö  alten  ©urfürftenö  Triebe* 
^n#  r id)  Wilhelms  /   inber  anbern  aber  bie  ange# 

*   5?aum  batte  Surff  Galliczin,  fo  Denen  trettene  Regierung  obgebaebten  feineö  ©obnö 
granjofen  ohne  bem  überaus  botö  wäre  /   öife  unb  neuen  ©urfütftenö  Anbeuten  folte:  juwel* 

Sfunbfcbafft  angebärt  /   alö  er!  Durch  einen  Ve#  cbem  Snbe  er  auch  mit  jweperlep  abfonberlichen 

amten  baö  barte  gegen  unö  biff  bero  porgangene  (£reben^©cbreiben  Perfeben  wäre,  ©leicbwle 

»erfahren  entfcbulbigen  /   jugleicb  aber  bebeuten  nun  ein  jeher  auö  bifen  jwep  ©laubenö#Vriefen 

liefe  /   er  walte  unö  bep  benen  SDurcbleucbtigften  in  gleidjer  gorm  hoppelt  abgefebriben  waren/ 

Czarcn,  wo  anberft  möglich/  ben  Zutritt  auö#  bat  ftch  ereignet/  halber  bifjige  ßopf  in  bemerk 

würcf en  /   Damit  wir  ben  Äglicben  an  fte  lau#  ften  Vorfcbein  auö  Ungefcbicf  liebfeit  ben  lebten 

tenben  Vrief  benenfelben  &u  unferm  befto  grof#  Vrief  ergriffe  unb  mit  bocbfeperlicbem  ©eprang 

ferm  $roftfelbft  jubebänbigen  ©elegenbeit  ba#  Sbro  SXuffifcben  TOjeftaten  überreicbete  /   in 

ben  mägten.  (gö  fan  fepn  /   baff  bie  Eroberung  welchem  bei*  neue  ©trfurft  lebiglicb  feine  ®rbo# 
»on  ibilippöburg  /   fo  bie  granjojen  bamaiö  bung  auf  ben  Sbronfunb  machte  /   ohne  ein 

eingenommen  /   ben  0\uffifcben  #of  p   berglei#  $öortPonbem$obfalI  feineö  Pätterlicben  Vor* 

eben  beffern©ebancfenperanlaffet  habe.  ?iBe#  fabrerö  ju  melben :   Da  hingegen  ber  ©efante 
nigftenö  beftimmete  unö  boebgebaebter  auö  Dem  Rifcher  bloff  allein  oon  beffen  Eintritt  münblicb 

^oniglicb#Jagellonifcben  ©efcblecbt  erfproffene  gefproeben  bat.  SEBeber  bie  #errn  Muffen/  noch 

gürft  einen  gewiffen^ag  /   an  welkem  wir  in  er  felbft  oermercftenbamalöben  gebier  /   biff  er 

©efeUfcbafft  beö  ̂olnif^en  ©efanten  in  feinem  balb  bernacb  in  ber  ̂ weiten  Audiemz  (uneracb* 

QJallaft  ihm  aufgewartet  /   unb  bemfelben  fo  wol  tet  er  perfproeben  batte  mit  einem  anbern  gan£ 

ben  CSrief  3bro  @briftl*d)fter  «Sttajeftät  /   alö  unterfcbibenen(£rebenfr©cbteiben  aufjujieben) 

auch  bie  patenten  famt  bem  $aff#3)ort  $uge*  baö  Duplicat  beö  febon  »orbin/  ober  in  ber  er# 

Mt  haben.  Wogegen  er  unö  oerftebert  /   baff  ften  Audienz  abgelegten  ©laubenö*Vrief  3bro 

etalFDifeUrfunbenalfo  gleich  überfein  taffen/  $D?ajeftaeten  bebänbiget/  jugleicbaber  nmnblicb 
unb  bierneebft  3bro  Gzarifcben  SOJajeftaten  ü#  bie  nemangetrettene  Regierung  Friderici  beö 

berantworten  würbe.  britten  berichtet  bat.  51  lö  er  nun  abgewogen/ 

sftidjtö  beftowenigec  muffen  wir  Pierjebett  unb  bie  Gzaaren  mit  ihren  #oft  fürffen  baö  W 

$ag  unö  gebutten  /   beoor  unö  eine  Antwort  ift  tere  Creditif  überlefen  batten  /   Fönten  fte  nicht 

»ergonnet  worben.  S)i«  ©ebulb  bifer  neuen  gnug  faffen  /   wie  ber  Curfürff  fcbrifftlicb  unb 

QJerweilung  fönten  wir  niemanb  anbern  ftebe»  Doppelt  feine  Scbobung  jur  Regierung  jwar  ib# 

rer  suroeffen :   alö  bem  ̂ ollanbifcben  unb  @ur#  nen  ju  wiffen  tbäte  /   unb  bannoeb  »on  bem  ̂ ob# 

branbenburgifeben  ©efanten  /   welchen  Dod;  un#  fall  feineö  glorwürbigen  QJorfabrerö  nicht  baö 

fer  ̂)anbel  weber  oon  ihren  b§d;ff  en  Principa-  minbeff  e   febreibe  /   Da  Doch  bife  erff  e   Sf  unbfebafff 

len  war  anbefoblen  worben/  noch  fte  im  gering#  ihnen  oor  allen  anbern  ba'tte  follen  mitgetbeilt 
ften  angienge ;   bann  waö  ligt  bifen  $wo  cb#  werben.  §ftan  fragte  mit  ©(impf  nach  bem  Ur# 

ten  Daran  /   ob  ein  ober  jwep  53aar3«fuiterburcb  fprung  bifer  3rnmg  /   unb  farn  hinter  beö@e# 

©iberien biff in  Ghinam reifen/ unb  jwar  auö  fantenö  Unbebacbtfamfeit  /   Uber  welche  ber 

feinem  anbern  abftben  /   alö  benen  ungläubigen  Gzarifcbe  *g)of  eine  3eit  lang  nicht  gnug  lachen  / 

Reiben  attba  baö  €oangelium  ju  »erfünbigen?  ber  ©efante  bergegen  einen  jo  empffnblicben 

SSegreiffe  eö  /   wer  mag ;   id)  wenigftenö  fan  nicht  ©ebimpf  faum  »erf  oeben  mogte ;   baö  ̂ )er^ 

faffen  /   wie  2eüt  /   bie  ft'cb  felbff  für  (gpangelifcb  blütete  ihm  oor  ©cbmad)  unb  ©ebanb  fo  lang  / 
auögeben/bem(29angelioinDer?:batfelbftber#  biff  er  ein  neue  ©elegenbeit  gefunben  feinett 

maffen  abbolb  fepn  f ünnen.  3ff  nicht  öielmebr  ©cbmer^en  Durch  abermalige  Verfolgung  ei# 

m   glauben  /   baff  ihr  neueö  ©oangeltum  uon  ei#  neö  Gatbolifdjen  Sbelmanö  ju  ltnbern  /   welchen 

nem  folcften  ©eift  berflieffe  /   fo  bem  wahren  er  recbt#boöbaffter  weife  auö  unuberwinblichem 

©eift  ©Otteö  /   »on  welkem  unfer  ©jangelium  ^aff  beö  wahren  ©laubenö  bem  .fpenefer  unter 

entfprungen  ift  /   Pon  anbeginn  Der  fSSelf  meüte#  bie  ̂>anb  /   mithin  um  baö  Sehen  gebracht  bat. 

rifeber  weife  wiberfirebt  bat  /   unb  bie  Vefeb#  S5ifer  merefwürbige  gufall  ereignete  ftd)inun# 
rung  ber  Reiben  su  perbinbern  biff  auf  bife  ferer  ©egenwart  su  ̂ ofeau  auf  nacbgefe&te 
©tunb  ftcb  dufferft  bemühet  ?   biff  fepe  bepben  weife. 

©efanten  ju  ewigem  Nachruhm  gerefft/  bie  ftd)  €in  lebiger  Suncfer  ̂ amenö  Rouille  auö 

niit  fo  wol  in  unö  /   alö  in  ©Ott  felbft  wegen  einem  bern  pornebmften  ©efcblecbten  in  Vra# 

3erni^tung  feineö  SBercfö  pergriffen  haben:  bant/  ungefähr 2 $.  3ubr  alt/  anfebnlicbPon 

welcher  Den  einen  /   nemltcb  4)errn  ?Kifd;er  einen  ̂ )erfon/  eineö  lebbdfften  © eiftö  /   unb  eineö  über# 

bitteren  ©alPiniften/  alfo  &u  fagen  /   auf  ber  ©tel#  auö  anmutigen  llmgangö  wäre  auö  Vegierbe 

leeilfertigft  su  jebanben  machte«  ©ifergrim#  frembeSdnber  ju  [eben  auf  einem  ̂ oHänbiftbe» 
©ebiff 
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©cbiff  biß  Archangel ,   unD  »on  Dannen  über 
LanD  nach  Der  £aubt*©fabt  SMofcau  fommen  / 
allwomein  ©cfpan  Pater  Beau  volier  innerhalb 
Dem  wenig  $dgen/  als  ec  meiner  bafelbp  war# 
tttti  auSSltilaß  Dem  Mathematiken  SBiffen* 

fchafften  /   Derer  bepbe  f unDig  waren  /   DifeS  SRit# 
ters©emütDergePalteingenommen  batte  /   Daß 

er  fid>  »om  ihm  gern  »ermahnen/  zur  SugenD  an# 
leiten  /   folgenDSjut  Verbefferung  feinem  Lebens 
anfübem  lieffe/alfo  zwar/  Daß  er  ein  allgemeine 
Reicht  aller  »onSugenb  auf  begangener  ©ün# 
Den  bep  ibm  bußfertigP  abgelegt  /   unD  zu  einem 
fafi  betltdert  SEBanDel  bequeme!  bat.  Neffen 
unerachtetoecwicfelte  ibn  Der  leiDige©atan/fo 
Difer  ©ach  langer  nicht  jufeben  wolte  /   in  einen 
blutigen  #anDel  mit  einem  allerlaperhafftepen 

aus  %eutfcblanD  gebornen  unmenfeben  Sfta# 
mens  ©d?ul«5/wekec  aushüüifcherännbrunP 
f   eifcblicber  fSDoUujlen  aus  einem  febr  heiligen 
OrDenjtanb  auSgefpcungen  /   hierüber  aber  Den 
Katholiken  ©lauben  aus  feiner  anDern  Urfach 
abgefchworen  hatte/  als  Damit  er  ein  gewiffe 
Lutheranerin  /   Die  er  anberp  nicht  erwerben  f   5«* 

te/  jur  Kbe  nähme.  2US  ihn  #ecr  Rouille  ein# 
ffenS  auSbepem  255illen  abenDS  heimpkte/gc# 
rietben  fie  mit  einanDer  in  einen  fo  biegen 
SIBortffreit/  Daß  Der  abtrünnige  ©ebußz  /   wel* 
eher  Die  Kftaß  feiner  VerDammnuS  erfüllt  hatte/ 
Den  Solchen  ergriffen  /   unD  mit  folgern  Dem 
£5rabantecDas#erfc  Durch juboren  mit  ̂ffterö 
wiDerbollten  ©toffen  fk  »ergebend  bemühet 
bat;  Dann Difer parierte  Die  ©ticb  einzimlic&e 
weile  aus/  unD  wolte  ibmDenSDolchen  auSDec 
^janDauöwürcfen/  Damit  Der  ©egenpart  alfo 
entwaffnet  fich  wiDer  zur  fKube  anfebiefte.  $9}aj# 
fenaber  DiferweDer  fein  93?drber#©ewebcauS* 
laffen  /   noch  Des  ©toffens  unD  ©techenö  ein 
Knö  machen  wolte/  erwifchte  enDlich  #ecrRou- 
i!!e  um  fein  Leben  zu  retten  /   ein  karfcgelaDene 
cm  Der  SDBanD  hangenDe  $ip oblen  /   unD  kuffe 
mit  Derfelben  Den  gottlofen  0d?ute  Dergefialt 
febarff  Durch  Den  Leib  /   Daß  er  hierab  innerhalb 
Drep  £ägcn  gefforben  iff. 

SDecbepürhteVrabanferauS  ©org/  er 
wutDe  Deswegen  fein  Leben  einbüffen  /   lieffe  um 
POftttecnadjtsu  Patri  Beau  volier  unö  beichtete 
»on  neuem  allffeine  »on  $inD  an  begangene 
©ünben.  2llSDec  §agfaum  angebrochen/ 

fuchten  Die  ©ecktSbebiente’Den  $bdter  aller 
Orten  auf  /   unD  führten  ihn  /   nachDem  fte  DenfeU 
ben  enDlich  ertappt  batten  /   in  Die  Kanfpep/  allwo 
ccnach,alIenUmjfanDen  iff  ungefragt  worDen* 
©o  ceblkalS  er  feine  §bat  befenntbatte  /   fo 
geoffes  beDencfen  batten  Die  dichter  ihn  jum 

^oDjuöerDammen  /   ibeilSweilfeineSÜJißfbat 
nichts  anDerS  als  eine  abgezwungene  LebfS^et* 

tung  ober  abgeneigte  SRothweljc  wäre.-  fbeils 
auch  Deswegen  /   weil  Der  ebenfalls  gerichtlich  in 
feinem  ̂ oebetb  befragte  ©chuls  ihn  gänzlich 
mtfchulDiget  /   unD  Das  ©eriebt  »on  fokec  Ve# 
ffraffung  abgemabnt  hatte:  Daß  alfo  man  mit 
Dem  Urtbeil  innhalten  müßte.  £>ec  ̂ otnike 

Refidcnt  legte  für  feine  Losfprecfjung  eine  Vor* 
bitt  ein  /   welche  pon  anDern  Katholiken  ift  un# 
terJfüi^worDen.  SDie  ofeowitter  fagten/es 
wäre  ©chaD  einen  fo  waefern  jungen  KDelman 
um  folcher  fafi  gezwungenen  Ubeltbat  willen  zu 
toDen;  fie  ecbotten  ihm  Derobalben  Die  Lebens« 
©naD/  wann  er  nur  Der  Katholiken  $ieeb  ab# 
fagen  /   unD  Der  3iußiken  Religion  beppßktcn  / 
Zugleich  aber  unter  ihnen  $riegS*£)ien ft  anneh* 
menwolte.e  SllSer  all^Dergleichen  SöeDingnup 
fen  großmütig  ausgefchlagen  /   unD  fich  ftanD# 
hafftig  erfldrt  batte  /   Daß  er  lieber  taufenD^mal 
fierben/alSPonDem  alleni#|eiigmad;enDen  wab# 
ren  ©lauben  abfallen  wolte  /   wart)  ec  nunmebro 
»ecfichert/Daß/fftnsmanibn  binrichtenfolte/  er 
nichtmehr  wegen  Des  SoDfchuß/  forsDerum  fei# 
ner  heiligen  Religion  willen  flevben  wurDe*  ̂ )ie 
Lutheraner  /   ju  welchen  fich  Der  Bchtilt?  nach 
jeinem  Abfall  gefdlet  hatte  /   zeigten  fk  jwar  wi# 
Der  Den  ̂ Srabdnter  zimlich  erbittert  /   jumalen 
nachDem  ihr  ̂rdDicant  in  öffentlicher  ̂ c^Dig  fie 
zur  tKach  entzünoet  hatte ;   Doch  bezeugten  fich 
Die  Kawinipen  /abfonDerlich  Die  ̂)olldnDer/ weit 
grimmiger  /   unD  erwählten  zum  £aubt  ihrer 
Verfolgung  Den  VranDenburgifchen  ©ganten 
jRiftber,  welcher  fich  ungemein  freuefe  abermal 
eine  ©elegenheit  Denen  Katholiken  wehe  zu 
tbuti  erwifcht  ju  hab«n.  ©teichwic  Difer  aber 
glaubte  /   er  wur;e  feinen  KnDzwecf  mir  weit 
grofTerer  Kbr  treffen/watm  er  Den  ̂)errrs  Rouil- 

le jur  Kaloinifchen  i^efantnuS  bereDen  folte/ al# 
fohater  Demfelben  beDeuten  laffen  /   manwuroe 
ihn  zu  befrepen  gewißlich  ein  Mittel  pnDen/wami 
er  nur  aus  einem  GathoJiquen  ein  Reformier- 

ter ^rotepant  werben  wolte.  Sillein  Der  Dcipf# 
fere  Wiener  KhriPi  beharrete  unbeweglich  auf 
feinem  ©chluß  /   »ielmehr  für  Die  einzige  /   heilige/ 
allgemeine  unD  3Jpopolifche  Kirchen  fein  Leben 
aufsuopffecen  /   als  Dergleichen  »erDammliche 
©naDenansunemmen. 

^)err  Rifcher  Difen  ©chimpf  zu  rachen 
Drange  bep  #of  Dergepalt  auf  Des  ̂elDenmüti# 
gen  Vefenners  ̂ )inrichtung/Daß  Difem  um  eben 

Die  Seit  Der^oD  ip  angefünDet  worDen  /   als  je* 
neroom  Sürpen  Galliczin  nach  lang«gepfloge* 
ner  UntecreDung  wiDer  nach£auß  gienge. 

©o  ungerecht  auch  Das  über  ihn  gefpro* 
d)ene  VluttJctheit  ware/fo  hat  erpkDeffelben 
Dannoch  auf  feine  weisbefchtvart  /   wolaberwi* 
DerDiellnterfagung  aller  ©emeinkapt  mit  fei# 
nem  Veichtoatter/  wekem  er  münDlich  z^ar 
gan^  unD  gar  nicht/  fchrifftlich  aber  nicht  an# 
Derp/alsmitgroper  Vehutfamfeit  fein  ©ewif# 
fen  offenbaren  Docffte  ;   weil  auch  Diß  ihm  nicht 
wate  erlaubt  worDen.  Sluch  fo  gar  Dazumalen  / 
als  er  würcflich  auf  Den  teutfehen  ̂ 3laß  z«c 

3tktpatt  ausgeführt  wurDe  /   hatte  man  uns 
glaubenD  gemacht /er  folte  balD  auffrepenguf? 

gepellt  werben.  $aum  aber  hatte  P.  Beauvo- 
liemrnohmen/  Daß  ̂)ecr  Rouille  ohne  Ver# 
fchub  auf  einer  öffentlichen  Vühne  Den  ̂ opff 
Dargeben  würbe:  als  Der  apofiolike  Si?ann 

£   3   fein 
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feinfleirteSZrucipyan  Den  $alp  gehencff /   unD 

fo  fd&neU  /   alö  ie  möglich  /   Dem  2luSsug  jugdof# 
fen/ Durch  Das  Volcf  /   ja  Durch  Die  gewaffncte 

Söadjf  /   fo  Den  Vefenner  Zbripi  begleitete/ 

DuccbgeDrungen  /   unD  uncrad>tet  aller  ©egen# 

wehr  auf  Den  (geblitten  /   in  welchem  ec  faffe  /   ge# 

fpcungen/aucbbep  ibm  bip  in  Den  §ob  verbar* 
ret  ifl*  £erc  Rouille  beichtete  ihm  auf  Der 

ERicbtffatt  noch  einmal  /   unD  wartete  Dem  @e# 
bett  Dafelbft  fdjiec  anDerthalb  ©tunD  ab  /   bi 

enDlicb  auf  Vermahnung  Des  Svupifchen  ©e# 
waltbabers  ec  Die  toDlidje  SJnbdbe  bejligen/  fei# 
nen  aus  VrocarD  verfertigten  Svocf  auSgejo# 

gen  unD  Dem  ©cbarfpfKccbter  sugeworffen  /   ein# 

folglich  von  ihm  fo  viel  eclangt  bat  /   Dap  ec  su 

gutec  le^tfich  gegen  alle  UmpefjenDen  beuclau# 

ben  Dorffte.  Sc  bezeugte  öffentlich  /   Dap  ec  Per# 
be  /   als  ein  $inö  Der  Zatbolifcben  Kirche  /   auffec 

welcher  fein  #epl  su  hoffen  fepe:  Dap  ec  feinen 

geinDen  von  Rechen  veejephe*  Dap  erfeinZnt# 

leibung  nicht  fotvol  ihnen  /   als  feiner  panDbaff# 

ten  iBehnrrlichfeit  ben  Dem  Zatbolifcben@lau# 

ben  sufebreibe  /   an  welchen  ec  bip  auf  Den  lebten 

Slthemjug  pcb  halten  tvucDe.  demnach  fehrte 

ec  su  feinem  Veicbtvattec  /   Fatri  Beauvolier  j 

beDancftefich  wegen  Der  vdtteclichen  ©org  fei# 

nec  ©eele;  bäte  ihn  zugleich  bip  an  Das  ZnD 

mit  jufpreeben  bepftd)  su  verharren/  unD  nach 
Dern^oD  in  Dem  $eil.^ep#öpffer  feiner  su  ge# 
fcenefen.  Seitlich  verfugte  ec  ftch  auf Das  hierzu 
eigenos#bereitete  unD  mit  ©djnee  überworffene 

©cbdnhlein/  aöwo  ec  ftch  felbff  niDergewocffen/ 

feinen  $alp  auf  ein  Vlocf  fcepmillig  gelegt  /   unD 
einen  jäugsnbiicf  hernach  Den  lebten  ©tceid) 

unter  SluSfpcecbung  Dem  füffm  tarnen  36» 
fug  unD  empfangen  bat  Söobep  &u 
bewunDeren/ecfllic^jwar  /   Dapunerachtet  Der 

$opf  /   wegen  Des  ©cbarff#Sftcbtei$  |)uctigfeit/ 

ehenDcc  vom  Seib  gefpeungen  /   als  er  mit  Slncuf# 

fung  bepbde&fgebacbtec  allerbeiligfien  tarnen 

wäre  fertig  wocDen  /   nichts  Depoweniger  Das 

bereits  abgefonDccfe  #aubt  Den  tarnen  Mariae 
mit  lauter  ©timm  völlig  ausgefproeben  habe. 

Sjveitens/Dap/ wofonp  Die  ̂ oDtengcdber  su 

©lofeauiro  hinter  Die  ̂icfeibacte  ZrDen  auf 

Dem  gcepthof  nicht  ehenDec  aufhaefen  fönnen  / 

hippe  nicht  vorbero  Diefelbe  mit  einem  langwu# 
rigengeuer  aufgewdrmt  höben:  fte  für  Dip  mal 
DaS@rab  eben  fo  leicht  /als  im  ©ommer  nach 
einem  weichen  Stegen  eröffnet  /   unDju©tanDen 

gebraut  haben :   welch  #   alles  aber  pcb  erp  nach# 
malögeduffert  hat;  gepaltfam  Die  blutDurPige 

SSeßerep  mit  feinem  ̂ oD  pch  fo  fern  nicht  be# 
gnugen  lieffe  /   Dap  pe  mx  Dem  gürp  Galliczin 
bereift  auSgewüccft  hatte  /   man  folte  feinen 
Leichnam  jum  2ibf$euben  Deep  $dg  lang  auf 

öffentlichem  $la£  ligen  laffen.  Slüein  Dec  *))ol# 
nifcheRefident,  #ecc  von  Salbecg  hatte  Difen 
SttipbanDel  faum vernommen  /   als  er  in  Derer# 
Pen  VcunP  feines  ©ottgefalligen  ZiffecS  su  ec# 

wehntemgurP  Galliczin  gefahren/  unD  mit  ei# 
nec  »olgebacnijsbten  OveDe  ihm  Den  Stumpf 

famt  Dem  ̂ )aubt  Deö  ̂ jelDenmapigen  55efen# 
nerö  S^fu  ShriPi  abgetru^t/  hiemechp  abec 
Denfelben  bip  auf  fernere  2lnPa(t  in  DaäSefuiter# 
epaup  Durch  Satholifche  ̂ )anD  überbracht  hat 
£öir  bepimmten  ju  feiner  feierlichen  SrD#15e# 
jfattung  Den  z.  Hornung  168p.  oDec  Daö  gep 
Mariae-Siechtmeö  /   Damit  Derfelben  ein  Depo 

3al)l#reichere  Stenge  ̂ Solcfö  bepwobnte.  ©ei# 
ne  Seich  wacD  in  einem  foPbaren  ©arcf  Vor# 
mittag  bepm  ©ottö&ienp  au^gefe^t  /   bep  wel# 
ehern  nicht  allein  bepDe  ̂Jolnifche  Miniftri 
Lezinski  unD  eperrvon  SDalberg  (Denen  ich  als 

©efantfchafftö#  Sap(an  0)?epdafe)  fonDecauch 
Dievornehmpenteutfchen  ^riegö^fficiec/  foiti 

Gzarifchen  S)ienpenpunDen/  famt  einem  aller# 

jeits  sahireichen  ©efolg  erfchinen  feittD.  Stach# 
mitfagwurDeDer  Seichnam  in  einem  prächtige« 

$oDten#Vaumerboben/  folgenDS  aber  auf  eben 
Die  weife/  als  waren  wir  in  einer  Satholifchen 
©taDt/ unter  volcf  reichem  ©eleit  auf  Denallge# 

meinen  gcepthof  auöldnDifchec  Chripen  ge# 
beacht  /   unD  Dafelbp  mit  gewdnlichen  Kirchen# 
Zeremonien  in  fein  obg?Dad;tes  wunDechaffte 

Stuhebeth  gelpt  ©leichwie  abec  fein  Sttenfch 
meiner  fo; volcf ceid;en  ©tatt  ju  pnben  wäre/ 
Der  nicht  von  Difem  VluthanDel  unDoeffengolg 

gehört  hafte:  alfo  ip  nicht  jub?fd)ceiben/ was 

für  ein  gcoffeShc/  Sob  unD  StuhmDecgottfeli* 
ge^eccvonRouille  Durch  feine  ©fanDhafffig# 
feitim©lauben/  wie  nicht  weniger  Durch  feine« 

aufecbdulichpm  ̂ oD  nicht  allein  ihm  fei bft/  fon# 

Dec  no^  vielmehr  Dec  $tiU  Zatholifchen  5fic# 
eben  erworben  habe.  $)?ön  pcife  ebener  maflen 
Die  SlpoPolifche  ©farefmütigfeif  feines  geipli# 
^enVatterS/  Patris  Beauvolier ,   welcher  mit 
augenfd)etnlicher  Sebens^©efahc  pch  &u  ihm  ge# 
Dcungen  /   unD  fein  liebes  Veicbf#£inbbip  nach 
Dem  ̂:oD  Durch  feine  ©egenwart  gepdrefthafa 

SMeMernmüpen  felbpbefennen/  Dappe  Der# 
gleichen  ©tanDhafftigfeit  weDer  an  ihren  ©eip# 
liehen  /   noch  an  ihren  ©laubenSgenoffenen  nie# 

malSgefehen  hatten  /   fotgfmlitfy  erfennen  /eDap 
Der  allmächtige  ©eip  Der  göttlichen  ©fdrefe 
unD  Wahrheit  aujfer  Der  uralten  Zatholifhe« 

^ic^ennirgenöansutreff'en  fepe. StiemanD  verDrupe  ein  fo  (obwürDigeS 

Vepfpihl  arger  /   als  Den  VranDenburgifehen 
©efanten  Äifcher  /   welker  feinen  bierab  gefaf# 

feten  Born  an  Patre  Beauvolier  unD  mir  ausge# 
lalfen  /   Dem  aber  ju  golg  /   Da  ihn  Die  #oüdnDec 
unterPü|fen  /   Durch  ellerhanD  Stdncf  un& 
©ehwenef  bepShro  Gzarifchen  Sftöppdten  Die 

©ad)  enDKcb  Dahin  gebrachfhaf/Dapmiraufer# 
legt  wurDe  famt  meinem  aus  fohlen  mifge# 
brachten  OrDenS#gefdhrten/  in  ©efellfchafff  Des 

^)ercn  ©raffen  Lezinsky ,   Der  uns  nai  $Mcau 
geführt  hatte  /   Dahin  DenSvucfweeg  sufuepen/ 
von  wannen  wir  uns  in  Das  SJupifche  ©ebief 

herein  ju  begeben  unterfangen  hatten.  Sttati 
hatte  uns  su  folcbemZnDeinDie  Zan^lep  beruf# 
fen  /   allmo  Der  öber^Secretari  nebP  suruef# 
©fattung  unferer  ̂ dniglich  #   granjdpfche« 

Vrief# 
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Sjtiäffdjafftott unB q>atententert uns mit f   rnrtlen»  etgtbtn/unB  fücCaiS  btiicbefuntxnMdiTJofx 
^c@timmairoanM£&nöc^tfeöt  Obro  £üa#  lenjurucf  jufebren  /   unb  »on  bannen  über  Die 
Kft^ten  /   fprach  er  /   Die  cwen  befehlen  euch  Sürcfep  Durch  Reifen  unb  fo  fort  üb# r   Usbe- 
äiw  t»id>ttgen  Utfacfeen  /   bieibr  riUeicbc  ken  ein  manierlichere  ©troffen  nach  Dera©ini* 
ebne  bem  wtffec  /   aufs  gefcbwmbeffe  tbr  fchen  Ovcid)  ansutrettem  &>och  muffen  wir 
£anö  $u  »evlaffen  /   «nb  euch  fertig  $u  m a#  noch  14.  Sag  aufbeß  #errn  »on  Lezinski  %b* 
eben  mit  eben  Demjenigen  (Befanten/fo  euch  jug  »arten  /weil/  wie  er  faste/  wie  gjefuirer  un* 
nach  tT7ofc«u  gelijferc/  wiöer  ab$u$ie#  termeeööebenbec/ oime  ©efabcmaflacrierc  m 
ben,  mcDen/  ni^t  aufbrec^eit 

£Gic  höben  $war  ben  ̂ rinl  Galliczin  6c«  <£s  wäre  Damals  eben  bie  groffe  »or  Cffecti 
wogen/ bepber  oberflen  3?atbS#Verfammlung/  gewünliche  gaffen  in SJlofcau  /   in  welcher  swar 
»on  welcher  bifer  fKathfchlufc  wäre  abgefaffet  bie  CKuffen  fein  gleifch  cjftn  /   unb  nichts  Deffowc* 
worben  /   für  uns  Das  beffe  jureben;  et  bat  ec  *   nigermitfauffen/freflen/  raujfen/  morbenunD 
auch  »erfucht.  Allein  bie  ©Heber  bifer  buchen  aüerbanb  ©cbanbtbaten  ein  [ehr  laffer&affte* 
©teile  beharreten  peff  auf. ihrem  ©tan/  unb  ?   £eben  führen.  ©iefauffenffcb  »oll  j?|t  mit  jer# batten  jo  wol  Den  altern  Czar  Joannem,  als  f   laffenem  warmen  Butter/  jeßt  mit  SBrantweitt 
beffen©c&wefftt/ Die  ̂rtaseffta  Sophia  auf  ibs  &   unbanbern  feuroollen  ©etranefen,  ©ie  @g# 
re  (Seiten  gesogen/  welche  ledere  bep  Dermin#  waltba'tigfoit/DetSOJeimpb/  M   Vetratbew 
beriabrigfeif  ihrer ?Btubernftcbber  Regierung  ^   ,,r  ' 
Durch  £ülff  offtgebaebten  ̂ rinlens  Galliczin 
ongeroaffet  /   Difec  aber  eben  Darum  ihm  fdbff 
»id  geinb  unb  Leiber  auf  ben  «fbalfi  gelaben  bat# 

unb  me  bergleichen  msbr  iff  /   bleiben  um  fols§* 
geit  ungeffraffr.  SJBebe  bem  gremben  /   Der 
DamalSobne  gnugfamen  (Schul  öffentlich  aus# 
gebet,  9flan»etffcherteuns  /   halber l)ßK#e     i       c/"  ”,   •/  »wh*  vv»tr  Miii'  /   %>  VS  U   V'vtr  0   /   v   HP |   WJ 

te  /   lo  nichts  anbetS  heftiger  als  feinen  Unter#  ©reuel  folcheö  wüffen  UnwefenS  »or  bifem  noch 
gang  /   unb  eine  2lenberang  in  ber  Dvegierung  *«.<•.*— «*- — **   • 
belangten.  Somit  er  bann  bie  ©nab  ber 
©urchkuchfigjien  Gzanfcben  ©chweffer  IKe# 
gentin  unb  ihres  altern  SgruberS  Des  Gzarett 
joannis  nicht  ausffimttete  /   noch  Den  fKeichS# 
SKatb  »oc  Den  floate  /   bat  er  (ich  auö  ber 
Schlingen  /   unb  feine  fonff  gnaoig#gencigfe 
^anboon  uns  abgewogen  /   Doch  biemit  bas  wi# 
Der  ihn  ©treich  über  ©treicl)  (odbonnerenbe 
groife  Ungewitter  nicht  Hillen  fermen.  S)ann 
erftücb  haben  über  brepbunbert  pornebme 
Burger  wiber  ihn  heimlich  jufammen  gefc&wo* 
ren.  5n?eitena  b^ein  »erwogener  Teuchel# 
moeber  ju  folg  ihrer  Älpung  ihn  auf  offene# 
lieber  ©afien/  ba  er  naj jjoffubre  /   rafeoD  ü*  wv  ™wwvw,„  .^.yv  w   ̂    ̂lWE berfaken :   fich  auf  ben  ©chlitten  geworfen :   ben  mit  Lautung  ber  grüflen  ©locfen  funb  gemacht, 
gurren  mit  ber  einen  ̂ )anb  bepm  ̂ art  ergrif#  0ie  hat  in  ihrer  hübe  »ienig  /   in  D«m  sDurAn 
fen  /   mit  ber  anbern  hingegen  ben  2)olc&  auSju#  fchnittswanbig  ©chube  /   unbiß  bep  bem  2in# 
Sieben  unb  ihn  Durch  ba*  £«$  ju  erdec&en  (ich  fcplag  einer  (gllen  bief.  3>arum  wirb  fie  nie# 
»ergebens  bemühet :   majlen  Des  ̂rin^en  55e#  mals  weber  ange$ogen  /   noch  gefÄwungen  /   fon# 
biente  Den  roüen|)unb  seitlich  ergriffen/  welcher  ber  mit  einem  groffen  Jammer  aefchlagen  /   Doch 
in  Die  ©efajmnuo  geworffen  /   unb  /   ais  er  auf  ber  garfeiten  /alSjum^empel  am  ̂ fi.btepÄ göltet  Die  Meuterer  »orhmentbecftbatte/heim-  nig^ag/  bepber  ©eburt/  dronung/  wieaueb lieb  ift  hmgerichtet  worben,  drittens  fanbe  .   Q}erm4hlung  eines  Gzars ,   weifen  ̂ epratb 
manertKhe^agöorfeinet ;   greife  sur  Sirmeean  nichfehenber/  alsbtp  erfteooHsogenhat/  aeof# 
per  ̂fort  lemes  1 ̂ajaffs  einen  »erfchlolfenen  fenbaret  wirb/  Damit  weber  ber  Q3raufiaam labren  ̂ obteivfearcf  hangen  mit  bifer  Uber#  noch  ̂ raut  mit  ©ifff  ober  auf  atrbere^eife/ 
tamfif :   «Sor  GMuzto !   foite  gegen  wertiger  um  bas  ̂ eplager  ju  »erhinberen  /   aufgeraumet ^elösug  Dtt  ntebt  beffer  ab  ber  vorige  ab#  werben.  SDamt  /   Weil  einerfeitS  DieGzarcn  su 

ftg  »ernohmen  hoben/  bafi  allein  in  ber  erjfen 
?Racht  gegenwärtiger  ga|len|eit  nicht  weniges 
als  »ierjig  ̂ erfonen  Durch  ̂ euchdmorb  wa# 
m   getobet  worben ;   welches  Die  0eu|fen 
aberglaubifchem  2Bal)n  für  ein  JbüfeS  Reichen  ge# 
halten/  ba§  nemlich  bie  gab!  Dern  ermürbeten 
Dtfmal  fofleingewefen  /   Dann  u   mehr  berglei# 
eben  C^orbthöten  begangen  werben  /   beflo  helfe# 
res  unb  fruchtbarers  $abr  He  hoffen. 

Um  gleite  geit  hat  fleh  Der  füngere  Czat 
Petrus  Alexowicz  im  achtsehetiben  $($z  feinet! 
Alters  in  ̂beliebe  Q3erlobnuS  mit  Der  ̂ o^tec 
eines  Officiers  feiner  Strmee  eingelaffen.  @ol# 
che  Vermahlung  würbe  Durch  bie  gan|e  ©tabt 

lauffen ;   fofibefiu  bier  Deinen  Jßobnoor  2lu# 

gern  'Dtertene  würbe  er  nach  feiner  guru<& funfftoon  bem  wiber  bie  Crimmifche  ̂ artam 
angeführten  5?ciegSheer/  aller  €bren  unb@üt# 
tern  beraubt  /   hierauf  aber  nach  Siberien  inS 
€Unb  sum  gobebfehieffen  »eroammt. 

bep  fo  übehauSfehenbem  ©eßirn  wir 
wol  mereften  /   Daf  uns  alle  $hür  unb  nai^ 
Perfien  ober  Chinam  DurchsuDringen  oerrigelt 
fepen/  haben  wir  uns  in  Den  göttlichen  Villen 

golgbes  uralten  Reichs' brauch  fein  fremb« 
^rinsehin  /   fonber  ein  $?ofcowitferin  pflege« 
anjuwerben/  cmDerfrt^  aber  fein  abelicheS  ©e# 
fchlecht  Dem  anbern  ein  fo  fto$e  @hr  gönnet  /   iff 
leichtsubegreiffen  /   Dag  bie  oerabftlumte  hoch<* 
eble  ©tammbaulfer  aus  Ütath  offters  büchß# 
gemelbeten  neuen  Vraut#  Leuten  nach  bem  ?e* 
ben  trachten  ;   gleichwie  eben  auch  bi^mal  Der 
Czar  Petrus  etliche  §ag  nach  feiner  $ocfo?it 
in  ein  [ehre  gefahrHd;e  ̂ ramlhdtgefaüen  /   Doch 

balD 



88  Num.386.  ‘ßladjftdjtt lato  »iber  genefen  /   unb  mit  Den  öffentlichen 

greuben»35ezeugungeft  fottgefapren  iß. 
©emnad)  mitlet  »eile  Die  ©trafen  »ibcr* 

um  lieber  roorDen/  braten  »ic  mit  mehrbenan* 
tem^olnifd)en©efanten  pon  ©tofeau  abermaf 
äuf/  unb  ßeGtenunß  in  Söarfcbau  zeitlich  ein* 

SBir  begrüßen  hierfelbß  ben  0t6mifch*5?abferli* 
d)en  ©faulen  /   -Iperrn  pon  Jerovvsky  mit  in* 
fianbigßec  ?öitt  unß  einen  9>aß  nach  $öien  ja 
»ergünneo  /   Damit  »ir  pon  bannen  unter  Dem 

aUerbochßen©cf>u|  ©einer  5?ch)jeriicbm  $ia* 
jeftdt  Lcopoldi  nach  Öfen  /   unb  fo  »eitert  nach 
€onßanrinopel  reifen  mügfen* 

SUß  aber  ge»ife  ©taatß  *Q5ebendPen  ihn 
hierpon  alfcprücften  /   begaben  mir  urtß  mit  beß 

ferem@(ücb  unter  Den  ©cbu£  Deß  ̂ po^lntfcfjen 
©roß'  Selbherrnß  Jablonowski  welcher  zu* 

gleich  ©roß*Palatinus  übet  *33olmfcb*9eußlanb 
»are.  ©ifer  Sürß  hat  unß  nicht  allem  mit  fei* 
ner  unbefcbreiblichen  Sceub  gndbigß  empfan* 
gm  unb  fünftightn  fren  anßgehalfe«  /   fonber 
auch  biß  Lublin  nach  feiner  foramenlafen/  unb 
pon  Dannen  $»ep  reittenbe  Lotten  abgefertiget/ 
ben  einen  zwar  an  DenBafchajuGaminick ,   ben 

anpern  hingegen  an  ben  Sütß  pon  Dölbau  /   Da* 
m.t  er  pon  einem  wie  bem  önbern  für  unß  einen 

frepen  $aß*  Porten  erlangte,  SBepDefemb 
ihm  hurtig  permdliget  »oroen/  unb  halb  einge* 
losten.  Stöir  folgten  feinem  3cath/  unb  ritten 
mit  einem  ßarefen  5fcie|^Äleit  ju  ̂)f*rb  /   fo 
er  unömif, gegeben /öielmehr  Durch  Die  Moldau, 

biji »i r   ju  Gampo-Longo ,   unb  nach  abgelofe* 
fee  Es corte  jti  Jafie  ,   Der  $aubt*©tabt  in  be» 
rührtet  Moldau,  glücf lieh  angelangt  fepnb ;   ber 

Hofpodar  ooer  Sürß  Dißß  fanbß  ̂ amenö 
Conftantimis  Cantemir  hat  unß  ohne  Q}et* 

gleich  »eit  prächtiger /alß  erlich  auf  unfern  ge* 

ringen  ©tanb  pirft«/ unb  j»ac  nicht  »ie  Mif- 
fionarios  ,   fonber  aiß  jmep  gcanfofifche  unb 

^olmfcpe  ©cfantea  empfangen ;   mafen  bei 

lenen  zwepunß  fepetlich*  unter  bem  ̂ htoh  er* 
thedtm  /iudientzen  aüeCeremonien  /   mit »el* 
eben  man  feembm^ottfehafften  begegnet/fepnb 
beobad/ret  /   mithin  unß  nur  gar  ju  grofe^ht 

iß  ermifen  »orben.  Sicht  ̂ ag  fepnb  perßri* 
chen/beoor  er  unß  Den  ̂ aß^ort  unb  anbere 

Sörieffd;  afften  an  ben  Scrasquier  jußellen  liefe/ 
»elcher  mit  Der  ̂ ürefifchen  #aubf*  Armee 
l»ifcben  bet  ©onau  unb  Denen  SO?olbauifd)en 
©rdn^n  [ich  gelagert  hatte*  2Bic  jugen  alfo 
»oloergnügt  pon  Jafly  ab  unter  einem  fiebern 

©otbatem©eleit/  fo  unß  Der  Hofpodar  mitge* 
geben  /   unb  erreichten  nad)  Pier  £dgen  baß  am 
Ufer  bet  ©onau  gelegene  ©tattlein  Galaz;  mir 
fanben  auch  su  allem  ©lud:  Dafelbß  ein  jur  Slb* 

fahrt  bereifet  ß   ©cfnff/  fo  unß  biß  in  baß  $ürc?i* 
fcheSag’r  /   »dd)eß  ungefaßt  Pier  teutfcheSftei* 
len  entfernet  »are  /   gebracht  hat. 

©er  Unte  >Scradder’ ober  Kiaja  ,   $u  »el* 
d>em  unö  Die  gelbmachf  baß  erße  mal  fühtfe/ 

liefe  unß  im  ned)fi<gelegenen  glecfen  ein  gute 
Sßohnung  einrawnen/  unb  »iöec  alle  ©efaht 

naug  ̂ erftM/ic,  «Petr 
mit  ein«  SSBai$t  »teftben.  ®   en  ontern 

aber  holeteunßein^fchaußauf  jmep  fößbarft* 

außgerüßeten^feebten  unter  einer  ̂ ebeefung 

ponbtep  janitlcharen  ab  /   &UC  Audietitz  beß 

öber#Serasquier  /   nachbenupir  unß  febonpoe* 

hin  abermal  türefifeh  perfleibet  haftm.  Se^t« 

gebachter  oberße  gelb  *   §üi’ß  cmpßenge  unß 

pcßd;tig  unter  feinem  ©ejelt/  in  ©egempaej 
lern  pornehmßen  ̂ 5efehÜ)abern  feiner  Slrmee  / 

fo  alle  foßbareß  ©emanb  trugen.  SDoch  ßeüte 

er  fich  ernßhaft  unb  gab  unß  fo  freunbiiebe  alß 

furpe  Slnttport.  SBic  hatten  ihm  gleich  an* 

fangß  ben  pom  Hofpodar  auß  Moldau  an  ihn 

(autenben  33rief Shccfbietig  behdnbiget.  ©ein 

Q5efd)eiD  lautete  bahin/  Der  Kiaja  »erbe  fu  folg 

Deß  ihm  ertheilfen  Befehl«  unß  in  allem  ju  2)ien* 

ßen  ßehen*  S)ifer  führte  unß  in  fein  gelt  /   unD 

liefe  unß  auf  türeftfehe  Sirt  mit  9vauch»ercf  / 

»ie  nicht  »enigermit  ©etrancb  bebienen.  <2c 

»areingciechifcherpon€hrißo  jum  Mahomet 
abgefallener  Renegat,  ber  fo  »o!  in  Der  SdD* 
meferepalß  ©tern^unß  fich  geübt  hatte. 
bem  er  nun  mit  perfchibenen  fragen  bife  ?SBif» 

fenfehaften  betrcfenD  mit  unß  unterhielte/ 

fame  ein  por  @ile  fchnaubenper  unb  Pom  Ober* 
Serasquier  abgefertigter  Süngling  /   »eichet/ 

alß  er  beß  Kiaja  3fvoc£gcfüß  hatte/  ihm  einen 

in  3if «rn  gfd)ribenen  üotief /   ben  niemanD  lefen 
fonte/behdnbigfe.  SDifem  folgte  balb  Der  Selb* 
5Smgß*Secretari  ebenfaüß  ein  Renegat  mit 
mehr  Dergleichen  unbcutli^en  ©enbftrißten 

nod>  S5aß  Copert  ober  Umf^Iuß  über  all* 
bife  SStfeffcbafften  »are  im  ©ig iU  mit  eineu 

€ron  gezeichnet,  ©er  Bafcha  pon  Kaminiee 
hatte  foicheß  ̂ dcflein  zufällig  einem  auf  tarta* 
tif^  Perfleibefen  Q3olacfen  abgenol)men  /   un& 
bcmöbe^Serasquier  eilenbß  überf^ieft 

©ie  Würden  inSlnfehung/  baß»irfrifc§ 

auß  fohlen  zur  Slrmeefommenmaren  :   unb  in 
2lrg»ohn/bieaufgebrucfte€ron  müfe  Pilleicht 

beß  ̂olnijchen  5?omgß  Wappen  /   mithin  et»aß 
gar»ichtigeß  hierinenthaltenfepn/  »ölten  unß 
Zwingen  zu  befennen  /baß  »ir  um  benSnnhalfi 
bifer  tebfehafften  »ifen  /   einfolglich  nothen 

bie  giffer  aufzulofen  unb  aüeßl  zu  perbollmet* 
fchen:  ba»ir  bo^h  »eher  beß  einen  /   noch  beß 
anbern  fähig  »aren.  Söir  zagten  ihnen  erß* 
fich  auß  ber  SBappenÄnß  ben  Unteefchieö 

mancherlei  fronen /»eiche  nicht  allein  pon  RS» 
nigen  /fonoer  auch  pon  »eit  geringem  ©tanbß* 

33erfeneti  auf  ihren  ̂ 3ettfchftengebraud)t  »er* 
ben.  2llß  »ir  alleß  noch  genauer  unterfucht  / 

fanben  unb  fagtenwir  ihnen  /   »aß  in  Der  ©aej) 
»are /Daß  gegen»drfige55mf  pon  Dem  Stan* 

Zoßfchen@efantenin$ohlm  an  ben  granjüß* 
fchen  55ottfd)after  zu  Conßanfinope!  permüg 
ber  Uberfd)rift  laufen  /   mithin  man  ßd)  in  ©e* 

fahr  fe^te  feiner  Chrißiichßeu  ̂ ajeßdt  Durch 
Dergleichen  perfahren  fch»dren  ̂ Setbruß  zv* 
perurfad)en  /   obwolen  uns  übrigenß  unmöglich 

ßeUe  bie  Siffer  unb  geheime  25uchßaben  zu  per* 

ßehtn»  -pierüber  »arben  »ir  in  unfer  Cluat* 
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tiet  jucucf  begleitet  /   Oie  SBacbt  aber  »erboppelt/ 

unD  ihr  fcbavff  befohlen  feinen  Sttenfcben  mit 

und  reDen  ju  iaffen:  welche  Dem  ©cbein  nach 

uoac  geborfamef  /   unb  Danttod)  gegen  fcblccbted 

$tincf»©eit  »erjcbiDenen  Leuten  Den  Sutn'rt 
»cpgönnet  haben.  ©welche  »om  Cbriffentum 

jum  Alcoran  abgefaQene  Renegaten  fud)fen 

und  beim  /   unD  offenbarten  ibre  ©ewsffend? 

Slngff  /   Denen  wir  ernffbafft  geratben/  ja  bet) 

ewiger  QJerbammnud  auferlegt  Die  neebfte  ©e? 

(egenbeit  wioer  iimjufafttln  ebne  ©aumnud  ju 

ergreifen  /   inDeffcn  aber  ficb  aller  Mahometani- 

[eben  ©laubend*Ubung  /   folte  cd  aueb  bad  Sehen 

f   offen/  ju  enthalten.  <Sd  fanben  jtcb  gleichem 

gehalten  einige  $ürcfenein  /   welche  »on  ©lau« 

bend*©ad)en  mit  und»on  ficb  felbff  nicht  allein 

gebrochen  /   fonoer/  um  ficb  juerfunDigen  /   auch 

gekritten  haben*  Mittler  weile  Helfe  und  Der 

KiajabeDeuten/  bap  wir  ebenDer  unferd  ©wen* 

2lrceffd  nicht  folten  befreiet  werben  /   btp  nicht 

ein  Befehl  »am  ©ropoe&ier  /   an  welchen  man  ab 

(ed berichtet  hätte/  »on  Conffantinepel  würbe 

eingeloffen  fepn*  günff  Söocben  feit  unferer 

Slnfunfft  waren  »erfloffen  /   be»or  bet  unferme* 

gen  an  ihn  abgefertigte  >35ott  juruef  f ame.  @o 
balb  Der  öber*Scrasquier  und  batte  fagen  Iaffen/ 

Dop  bemelöeter  Vicc-Äapfer  und  erlaube  nach 
»orbenantem  ©onffanfinopd  ju  f   omroen  /   festen 

mir  und  auf  ein  lauffertiged  ©ebiff  /   fo  nach  Kill, 
einer  fleinen  ©tabt  mBelfarabien/  mit  und  Die 

5Donau  hinab  gefahren.  £Bir  trafen  ja  allem 

@lßcf  unter  meegd  febier  ju  gno  Difed  #au bt* 

flupein  tütefifebe  Sfcbaifenan  /   welche  Den  Sa* 

nitfcböcew©olD  nach  Conftantinopei  liffern 

folte:  Dero  ©ebiffer  faff  ungebettenundwillig 

auf  feinen  Sabrjeug  überfe^t  unb  ein  garbeque* 
men  Ort  angewifen  bat.  Sn  Dem  ©?unb  Der 
5£)onau  /   wo  fte  ind  9)Jeer  lauft  /   muffen  wir  ein 

ganzen  §ag  auf  guten  SBinb  warten  /   b?»oc 
mir  und  Dem  ©?eer  anoertrauet  haben.  3)ie 

ganpe  Stacht  binbureb  /   ald  wir  f   lH*bMten/ffun# 
be  manunferfeitdaufwaebtfamer  $ut  /   Damit 

t)ie  Cofaquen  ,   welche  bip  t>a^in  ©reuten  unb 
oüed  audrauben  /   und  nicht  Überfällen*  Shiefed 
SDiebd*©effnb  bebient  ffcf>  einer  fonberbarlicben 

ftunff  Die©cbif  ju  eroberet^  ein  jeber  Cofack 

fi^t  auf  feinem  befonbetn  fo  fleinen  ̂ ßciblmg/ 
bap  er  allein  barauf^lafc  hat;  jubepben  ©eiten 

ligtfein©ewebr/  unb  haften  jwep  leichte  Stu* 
her  /   welche  ec  mit  feinen  #dnbcn  zugleich  regiert» 
SDad  ©cbifflein  if  oben  mit  einem  gewebten 

(ehernen  Söecfel  uberjogen  /   Damit  Der  Stegen 

ober  ?33afec  nicht  einfcblage.  guweifen  fahren 

hunbert  Dergleichen  »iDJeerroiegen  mit  cmanber 
herum;  ftehentfen  ffchüffferd  an  grofe  ©ebiff 
an  /   fcbliefen  burch  Die  ©cbiepfcharten  hinein/ 
unb  überfeigen  Den  55orb  in  folcher  ©ile  /   bap  fte 
bafetbe gar  leicht  eroberen/  wann  entmeberdbie 

SQSadrt  nicht  feipig  umfebauet  /   ober  Die  ©ebiff* 
genoffene  nicht  im  ©tanb  fepnb  /   Durch  bapfere 
©egenwebr  Dife  bodbaffte  ©eehunb  abjuwei* 

fen. 
tyfeph  StöckUiti  >   XVII.  Chetl» 

3)ed  ©borgend  erbub  ficb  ein  SÖinb  »on 
Starb*  weffen/  welcher  und  ohne  ̂ übe  auf  bad 

boebe  binaud  getragen  hat  /   naebbem  wir 
»orbin  nach  gehobenem  Sincfec  und  nicht  ohne 
gewaltige  0?übe»onber  ©anbigen  feiebfe  /   auf 
welcher  bad  ©ebiff  faffe  /   lodgemaebt  batten : 
allermaffen  Dad  ̂ Dieer  bet)  Dem  ©nfallbec  SDo# 
naubergefaltttiberif /bap/  wer  nicht  franben 
will  /   Den  ©encfelewig  in  Rauben  baltenunö 
Die  hohe  fueben  mup.  Sben  Dritten  ̂ ag  (aben 

wir  bad  Ufer  bed  g?g?nüber*gelegenen  SanOd 
Afien ,   mie  nicht  weniger  Den  Rharum  ,   Fanal 

oberSeucbtdburn/  fo  an  Der  ©tnfabrt  Ded  Bos- 
phorus  f   ebet  /   wo  bad  tjJlm  am  engefen  jufam* 
mm  gehet»  SDen  »een:  n   ̂ag  famen  wir  in  Den 
Canal,  aflmo  Die  ©tobt  Confantinopel  und 

flBunberfcbon  in  Die  Slugen  gefallen  if  /   Dero 

2Jnb!icf’»on  bifer  ©eiten  »ie(  btn’lidfer  unb  an* 
mutiger  if  /   ald  ihm  ein  ©?enf#  fan  einbilben. 

Seitlichen  luffen  wir  !'nben  paafm  »ott  Galatha ein  :   ff igen  aud  /   unb  »erfügten  und  in  Die  Re(i- 
denz  unferer  ©efeUfchafft» 

SDer  halb  nach  undangefangte  neu  *   §ran* 
S^ftphe  ̂ 3ofrfcbaffter  /^)err  »on  Chateauneuf, 
welchem  wir  SSriefbon  Dem  ̂ olnifcben©^ 
SelD^crrn  überantwortet  /   batte  und  »onbem 
Caimacan  ju  ©onf  önttnopd  bereifd  Den  niibi* 

gen  ̂ ap*Q3ort  nach  ̂erften  audgewüreft/  unb 
wicgleicbfam  Den  einen  ̂ up  j   Jon  auf  bad 
©ebiff  gefegt  /   a(d  ein  heftige  ̂ Mutftür|ung 

mich  innerhalb  'eined  Sabt’d  Hf?t  pm  bri^ 
ten  mal  atigriffe  /   alfo  jwac/  bap  Die  ̂)errn  Seib« 
Sler^t  famt  unfern  Obern  mich  *wn  Der  fo  wo( 
^3erf  fcj>en  ald  ©inifeben  Sveife  abgebalfen  /   unb 
hingegen  mit  n   cbffer  ©elegenbeit  nach  S^ancf* 
ret^/  um  aüba  geholt  &u  werben  /   wiber  bm^u* 

febiffen  gezwungen  haben. 
Sch  muffe  gehorchen  unb  Die  SXucfreife  auf 

Einern  $riegd»©cbiff/  fo»on  einer  ̂ Barcf/  unD 

einer  ̂ getane  begleitet  worben  /   antretten.  5öi<* 
fed  ̂ )aubt*  ©ebiff  wäre  eigenbd  gewibmet  Die 

Söittib  bed  le^tbin  ju  Cotiffantinopel  »erffor* 
benen  ̂ ranjofffeben  ©efantend  in  ihr  Gatter« 
lanb  bip  Maffilien  ju  befürberen.  ©?an  erfü* 

fett  gefebwinb  über  fecbdjig  €S?t’ift!icbe  ©Clanen/ 
welche  indgefamtmit  und  nach  $aup  juruef  ge# 
febrt  fe»nb:  einer  aud  benenfelben  machte  ffch 
ohne  ©elf  lod  /   inbem  er  aud  einem  türefifeben 
in  eined  Der  unfrigen  ©ebiffen  unoertnutet/unb 

jwar  in  ©egenwart  feitied  auf  einer  ©ebalup# 
pen»orbet)‘fabrenbend  Aga,  hinüber  gefprun* 
gen  if.  Unffr  ̂ riegd*©Jiff  bieffe  Avanturicr, 

bad  if  /   auf  (ßlücf  ober  Uoglüd*/  Deffen  ̂ aubt^ 
mann  gegen  Die  tbm  zugleich  untergebene  ̂ 5arcE 

unb  $artane  auf  gewiffe  ©?ap  all*  jene  Orb# 
nungen  gehalten  bat  /   öie  bep  einer  Slottebeo# 
baebtet  werben. 

SBir  giengen  »on  ©onffßrtfinopel  unter 
©eegelben  23.  Oftobris  1^89.  unb  liefen  bcs) 

anbreebenber  ̂ Rajt  bad  ©Jlop  ©ibentbürn ‘juruef. 

5Den  24.  ̂ ßeinmonatd  errei^ten  ww  Den 

n   CanaI 



90  Num.  386.  ̂ adjricijf  eit  aus  Werften  fK.  et>cr 
Ganal  m   Gallipoli ,   unD  fanden  allDa  Die  §ür*  wer  Sujl  [>atte  /   auf  Die  Sagb  su  ge^err*  Vor 

ef  ifdbc  glotte  t>oc  5lncfcc  l'tgen  /   fo  Dipmal  nur  allem  «bettelte  ec  0tanD?0fecpt  über  Den  ̂ a? 
auö  eilff  £aubt  *   0cpijfen  bepunDe.  Unfec  fron  einer  aUDa  angetroffenen  grans^fifdben 

0d)iff*Capitaine  .£ert  de  la  Rocquc-Perfin  Barquc,  weil  Difec  pcb  gar  ju  lang  geweigert 

fcbicfte  auf  Deco  gtblicfung  un»erweilt  einen  batte  bep  unfecec  Slnfunfft  Dem  kriegs?0cbiff 

Officier ,   unD  lieffe  Den  Capitainc-Bafcha  oDec  Die  gebüprenDe  (Sbr  unD  ©ehorfam  su  erweifen, 

türcfifdjen  @cop*Admiral  fragen/  wie  man  @c  würbe  swar  suc  SBippen  ober  0cbupffen 

mit  0tucffdmffen  einanDer  gcuffen  folte  ?   2luf  »erDammt/  Doch  auf  Vocbitt  Der  »erwittibten 

feine  Antwort  /   Dap/  fo  lang  ein  türcfifcbektiegs*  523ottfd)affteriivpardonniert.  <gin  anDecer  bin» 

glott  am  2lncf  er  ffill  balte  /   fie  feinen  ©rup  ppe*  gegen  unb  swar  Der  0d)upfmeiPer  /   »eil  er  Den 

gern  beantworten/ fepnD  mir  ohne /auch  nur  ein/  königlichen  0cbiff  *   Commitfari  m/it  einem 

©tucf  tu  lofen  uocbep  gefaben  /   Damit  wir  Dem  0cbup  meucbebmorDerifcbec  ^Beife  getüDet  bat/ 

^ürcfen  Hoffart  nicht  »ecmebrten.  würbe  ©reufcweife  in  €ifen  unD  VanDen  ge* 

i)iemit  pallirten  wir  Den  af.  Die  2Belt*be*  fchlagen  /   biernecbP  aber  Dem  0tocfmeiPet  in 

tubrnte  Dardanellen  ,   Da$  ip  Diejenige  SOfecr*  Verwahrung  gegeben  /   Damit  ec  mir  Der  %i\t 

Gnge  /   fo  gegen  Soeben  mit  sw?p  alten  /   unD  ge?  ohne  ©nab  feinen  Sohn  empfange,  SOir  fegel* 

gen  0uDen  mit  swep  neuen  0cbl6ff<rn  »er?  ten  fort  /   unD  traueten  uns  f aum  weiters  su  fabtf 

wahrt  fepnb.  SBic  grüpten  ?m  »orbepffeg1  ln  ren  au*  furcht  Der  Algierifchen  flotte ;   Dann 

Die  jwet)  alten  mit  fünf  0cpüffen  /   Dargegen  fte  wir  batten  »on  Dem  swijdjen  Difer  3vaub?0raDt 

unö  mit  neun  fcharffgelabenen  0tucfeu  geant?  unD  granefreieb  fur^  »orbin;gefchlo|Tmem§cieD 

wortet.  @ben  folcpeS  mit  gleicher  «Öfap  wurb  noch  feine  Nachricht  erhalten,  Sfacbts  Depo* 

auch  bet)  Den  swep  neuen  0cblüffecn  beobachtet,  weniger  muffen  wir  es  wagen  /   unD  legten  Den  2. 

Scb  fiSnte  allbier  nicht  gnug  bewunDern  jene  un*  Novembris  Die~Snfeln  Der  ?EBeiObeit  suruef  /   Da 
gegrünbete  ©nbilDung  /   in  welcher  man  ff  cd  t   /   wir  Dann  auch  in  Der  ©egenb  Coron  Der  Vene* 

Da  ins  gemein  geglaubt  wirD  /   bife  »ier  0d)lof*  tianifchen  kcieg&Slott  begegnet  fepnb.-  ©egen 

fecfepenunüberwinblicb/unD  herrfchen  Dermaf*  0uDen  »on  Sidlia  muffen  wir  gegen  einen 

fen  über  Das  sgffeer  /   baff  fo  wol  jene  su  eroberen/  0turm  winD  ff  reiften  /   welchen  ein  $2eerfl  ille 

oDer  ohne  ihre  €rlaubnuS  über  Die  «SNeer^nge  abfäfete  /   bip  enDlich  uns  ein  Sßinb  »on  0uD* 

fortsufabren  ein  Unmüglichfeit  wäre.  Vepbe  Offen  na$  Bono  gebracht  bat.  Bonoiff  ein 

fewib falfch ;   Dann bcmelbete »ier  0chan^en ba*  Vorgebürg in Africa,gbet ohne V*Pung.  ©ie 

Den  swar  einige  Volbunb  iHufferwercf  /   aber  £<rm  »on  Tunis  unterhalten  allbier  einen 

fo  fcblecbt  unD  niber/DapeS  wenig ^Dfübef offen  £eucbt*$bum  /   auf  welchem  ein  Dervis  ober 

würbe  Diefefbeneinsunebmen.  ©as  anDere  be?  Mahometanifcber  Vup*93?5ncp  aüjeitfo»iel 

treffenb  mup  ich  bef ennen  /   Dap  fte  swar  mit  febr  Scuer  anjünDet/  als  er  0cbiff  erblicf  t. 

gr offen  SelDfcblangen  »erfeben  fe»en  /   unD  Die  2lls  wir  nicht  weit  mehr  »on0arbinif  waren/ 

kugeln  »on  Den  swe»  alten  0d)loffern  simlicb  überpeüeuns  ein  entfe|licher0turmwinD/founö 

Weit  über  Die  helfftc  Des  Canals  reichen  ;   allein  Dergepalt  entgege  ware/Dap  wij  Den  1 4.N0 vem- 

fte  fepnb  bereits  auf  Der  mitten  Des  ©ewaffers  bris  nach  Der  Varbarep  gegen  0uD?O|f  en  Den 

fchon  meref  lieh  matt.  5Die  ss»ep  neue  0chl^f?  0vucf?weeg  nehmen  /   unD  in  Dem  Raufen  su  Por- 

fer  hinaegen  wurDett  wol  einer  Doppelten  SaDung  ta-Farina  uns  »or  Slncfer  legen  müpen,  S)t* 

nüthig  haben  /   wann  ihre  »on  bet>Den0eifen  fer  Ort  gehört  nach  Tunis ,   fo  etwann  ftben 

toSgebrennte  kugeln  einanDer  in  Ritten  Der  0tunD»onhierabligt;  ju  jefebenanter  ̂ )aubf? 

qf)feer?€nae  füffen  fblfen.  ©>: wiplich  falls  ad)f  0taDt  ip  fein  anDerer  Canal  oDer  Eingang  ju 

oDer  mefer  kriegS*0chiff  /   je  eines  hinter  Dem  SBaffer/  als  Die  Goulette ,   Die  auf  eben  Dem  Ort 

anDern/  in  einer  graDen  0feihe  /   mit@ewalt  ligt/woehemalSDieberühmte0taDt  Carthago 

Durchjegeln  wolten  /   wurDenDie$ürcfen»on  geffanben.  S)urch  Die  Goulette  fommt  man 

ihren  »ier  0chan|en  Denenfelben  wenig  0cba*  entflieh  in  einen  anmutigen  0ee  /   an  welchem 

Den  sufügen  /   noch  fte  »erhinDern  Tonnen  biff  Dasgroffe  Ovaub^ep  Tunis  erbauet  jp.  SSBic 

Conpantinopel  fortjufabren  /   sumalen  wann  be*  et lujfigten  unS  Die  Drep  ̂ ag  hmhurch  /   als  lang 

rührte  acht  Capital-0d)iff  su  bepDen  0eiten  wir  uns  su  Porta-Farina  aufgebalten  /   fheilö  mit 

mit  Sregaten/  ©alceren  unD  anDern  geringem  Dem  Mdrfang  /   tbeils  autbmit  Der  »ogelbeig 

^abrseugen  folfen  beDecff  /   unD  Der  erPe  ©ewalt  auf  einer  f   leinen  3nfef.  ̂ 
Dern  kugeln  Daran  gebrochen  werDen.  €in  2)aS»ornebmpe/  fo  Die  Säger  erfchnappet 

0uDwinD  tribcDßSkriegS?0(^iff  suruef  in  Der  haben  /   war  ein  See?^alb/  welches  pe  erplicb 

©egenDberSufelScio  ,   unD  swänge  uns  nach  mit  geuerr^huen  »erwunDet/nadjgehenDS  abec 

Dem«baafenDeS«^!iil.Georgii»onSciro  jufah*  mit  0teinen  ju  toD  geworffen  haben.  S)ad 

ren  /   aüwo aU  unfere  3-  0chiff wegen  Der  (eiDi*  glcifch  taugt  nicht  jur  «menfcherv0peip^  wol 

genaufDenfelben  eingeriffenen  ̂ epilen£  unter*  aber  Die  ̂aut  su  einem  Ubersug,  tSDifes  U,nge* 

fucht  f   Die  krancfengepPogen  /   unD  Dienliche  b^uec  ip  fo  grop  als  ein  mittelmapiger  Ochs/ 

Gegenmittel  ppnD  gebraucht  worben,  ©ec  welchem  es  auch  in  Der  ©epalt  simlich  nachartef. 

Capitainc  erlaubte  einer  ̂ arthep  nach  Der  am  €S  lebt  su  £anb  wie  su  Raffer.  (£s  hat  febc 

Dem  wechfelweis  auf  Das  Sano  su  peigen  /   unD  barfepe  unD  Dicfe  *&aar.  ©ie  Des  Spiers 



DtcrfcufK 25efdjwtöttttg  R.  P. Avrils.  J. 
fl!  oben  aufDem  SXucfen  fdjwarggrau  /   auf  De# 
mn  ©eiten  aber  mit  $wep  weiffen  glecfen  ge# 
fcbdcfet.  Sößir  fanDen  Feinen  ©cbwang  /   fon# 
Der  nur  Pier  ffarcfe  8log#3üg ;   ich  nenne  fieglof# 
Süg  /   weilfiejugleicb  Die©effa(tDer  gloffge» 
DernunDSüffen  porffellen  /   unD  bepDe  Slemter 
iegtjuSEBaffer  /   jegt  juSanDPerricbten.  Sö 
tbut  ju  SanD  groflen  ©djaDen  /   abfonDerlicb  in 
Dem  Söeingebürg.  Seber  gug  ober  beffer  &u 
ceDen  jegliche  ̂ fotten  wäre  mit  fünf  fcbwatgen  / 
Simlicggroffen  flauen  perfeben,  SDiePorDere 

spfottengiengenmercflicb  weit  beim*/  Diebin# 
fern  bergege  jurud  in  Den£eib/in  welchem  fie  ficb 
fcbierperborgen hielten/  unDpielFIeiner/  als  Die 
»orDern/  Docballeoiec  mit  $aarenbebecftwa# 
ren.  ©erS^opfglicbefaffDetn  $cmbt  eines  $ß# 
wens  /   Die  Obren  allein  giengen  ab  /   Dero  ©teile 
swep  Frofpelte  Dvöbrenoerfretten/  welche  Pier 
Soll  weitrucfwertSbinterDen5lugen  figen/unD 
mir  paaren  ffarcF  überzogen  fepnb.  ©ie  S«ng 
ift  febr  DicF  unD  Furg.  ©ie  ̂ ibnbacfen  aber 
unD^ajendodjer/  wie  auch  Die  ©timm  waren 
allcrDingS  /   wie  eines  Ocbfen. 

Sn  Der  ©egenb  Sardinien  erbeutete  unfer 
Capitaincein  reicfcbelaDeneS  ©pönifcbe©d>iff 
aus  Majorca,  5£ir  baben  auf  Dem  9Mtellan# 
Difd;en  CQJeer  Don  Seit  ju  Seit  mancherlei 
©furmwinD/$?eerffille/  ©egenwtnb  unD  an# 
Dere  Dergleichen  Ungelegenbeiten  /   fo  ich  bwauS# 
(affe/  überffanben/  big  wirenDlicbamgeffDeS 
•£)eil.  SlpoftelS  Andreas  Den  3c.  Novembris 
1689.  in  Dem  $aafenju  Toulon  por  minder 

f   ommen  fepnD  /   biemit  aber  unfere  Dveife  befcblof# 

fen/c  unDDemgütigflen  ©Ott  für  einfofebnlicb 
gewünfcbte  SlnlanDung  FinDlicbsn  ©and  abgee 
ffartet  baben. 

SBatm  td)  nun  mit  meinem  ergen  Seeigge# 
führten  unD  liebficn  Obern  /   Patre  Barnabe  Das 

4)aubtsiel  meiner  fo  Pidfacben  Bemühung  nach 
Chinam  $u  reifen  nicht  erlangt  /   fo  bab  iff)  beffen 
unerachtet  Den  leidigen  SSBeeg  über  Sanb  Da# 

bin  Dermalen  juperla'gig  entDecft/  Dag  ein  Mif- 
fipnarius  gar  leicht  PönRouien  aus  grandreicb 
$ur  ©eebip  Archangelin^ofcau  /   pon  binnen 
aber  ju  SanD  big  Tobolska  Der  $aubgatt  in  Si- 
berien  /   unD  pon  binnen  big  Peking  fommen 
mag/  wann  nur  feine  Czarifche$0iajeg<Sf/  wie 
gänglithgj  hoffen/ unfern  2lpogolifcben  Slrbei# 
feren  folche  ©Waffen  ju  eröffnen  geh  mit  Der  Sdt 
bewegen  laffen.  SuDem  bab  ich  auf  meinen  Der# 
geffaltfeltfamen  bin#unDwiDerweifen  Die  ©eie# 
genbeit  Denen  fowol  Catbolifchen  als  abtrünni# 
gen  ©bdften/  wie  auch  oerfcbieDenen  Renegaten/ 
£3ug  unD  Webrung  $u  preDigen/  unD  Denen/ 
welche  Daju  fähig  waren  /   Die  ©acramen# 

ten  pj^eichewFeme  ©elegenbeit  oerabglumet/  ja 
übecDig  ein  unD  Den  anDern  ungläubigen  nach 
fatfamer  Unterweifung  getauft. 

*£)ab  ich  ferner  nicht  felbff  Fonnen  mich 
jumanDernmal  in  Werften  einDringen  /   fo  bab 
id)  mit  göttlichem  ̂ epffanD  Dannoch  juweegen 
gebracht/ Dag  einige  MilTionarii  unterer  ©efell# 

^ofeph  Stwklein ,   XVil,  Clbetl* 

fd)ö|ft  tbeilö  mit  #errn@rafen  Sirl  au^ob# 
len  über  p^ofcau/tbeilö  mit  anDern  fieberen  Ca« 
ravanenoon  Confianfinopel  big  inoerfchiDenc 
50lorgenldnDifd;e©taDt/  unD  einer  jwar^uls- 
pahan  Der  ̂ )aubb©taDt  in  Werften  glücflicj) 
«ngelangt  fepnD.  ©er  (entere  Fan  in  einem  an 
micberlaffenen£3rief  Die  reiche  ©ee(en#€rnbe  / 
fo  ihm  ©Ott  aüDa  befeuert  /   nicht  gnug  rühmen* 
Sch  will  hier  nur  einen  $besl  feines*  ̂ rofteunö 
anmüthigen^etid;töDemgefer  mittheilen/  in# 
Dem  ich  mit  fchier  feinen  SEBorten  uor  Slugeti 
ffelle/aufwieauferbaulid)e  SEÖeife  allsortjeuees 
Jubilaeum  fepegefeperf  WOrDen  /   Welchen  Ale- 

xander Der  achte  bet)  feiner  ©rhochung  auf  Den 
93abfflichen  ©tuhi  inDergan^en  SBeit  batDer# 
FünDen  laffen. 

Numerus  3^7. 

Bericht  aMe^jemgeit/WaS 
gröflittutg  tcö  3u6«DScftö 

anno  1 69 1.  Ul  t>et  ©tabt  Juifa ,   UlUDCtt 
Ispahan  pon  Anfang  big  jumigtiDeDor# 

gefallen  ifl 

3unl;a!t. 
Alexandri  Des  achten  neuen  pabfte  f«« 

Ulmin  vutrD  3U  ‘juifa  ned)ff  Ispahan  inPerfl# 
en  t?Ott  aUm  fo  mol  Armeniern  ah  I.ateini* 
fd)en  Cbriffen  Catboltfdber  ^eSanntnuf 
1   nacbetnanDer  t4glicbmtt^od)amt/ 
Doppeltet  PreDig/  Seid?t#b^ren/  getffrei# 
cber  Äebr  /   3Utvetlen  aud )   mit  (Blaubeno# 
©treitten  bocbfeyerltd?  begangen/  unD 
$xx>av  mecbfelweio  in  3.  (Sotwbduffem/  fo 
Die  Catbolifcben  Dafelbfl  beff^en.  2lüc$ 
wtrD  mit  einer  febr  prächtigen  ̂ ronletcb# 
naxn&Proceßim  oDer  Umgang  befcbloffett* 
OerfcbiDene  ̂ rrtümer  Der  Strmener, 
Heue  3efuiter#Ktrd>  3u  Juifa,  juchten 
obgemelDeteo  Jubilai-$efi&.  £)te  Wort  Dt# 
fee  Mifßonarü  lauten  alfo, 

J^aum  hafte  Innocentius  Des  etlfffe  Durch 

feinen  heiligen  ̂ oD  Den  Apoftolifd[)en  ©fubl 
perlaffen  /   Alexander  Der  achte  hingegen  Den# 

jelben  befiigen  /   unD  Difet  ledere  in  Die  gange 
©hriglid;e  SBelf  einallgemeineO  Jubilaeum  au&> 
gefebriben  /   alö  wir  ju  Juifa  insimlicljer  Sahl 
wohnhafte  MifTionarii  fchlügtg  wurDen/  au^ 
3lnlag  Difeö  augerorDentlid)en  gegö  ein  bigber 
aübier  unerhörte  SlnDadjtmif  fepediebgem  ©e# 
prang  anjufidlen/  Damit  Die  Cafbolifcbw  bie^ 
Durch  im  ©latiben  beffdttigef/  Der  QJorjug  famt 
Dem  ©ewait  Deö  ̂)eil.  Apoftoüfdjen  ©tubio  ju 

fKom  erwifen/  Die  Negern  ihrer  Smümecn  ü# 

berjeugt  /   ja  fo  gar  Die  Mahometamr  wenig# 

ffenö  jur^ocb#fcbaegung  Der  5?irch  3 Cbd# 
ffi  peranleitet  wurDen.  S«  fold;em  €nDe  haben 

9W  »   wie 



92  Num.  387.  ‘ülacijrictjtett  aus  ‘»et'ftett  ,xt.  otw 
wir  etfflidTefi  alle  Miflionanos  »on  unterfc^tö#  ficb  ton  allen  Orten  unD  ©nDen  bet)  Denen  Car« 

Itim  ätdnDen  jufammen  gefiimmet.  5wei?  meliteneingefießet;  wofelbfiaucbaßegrancfen/ 

tene  Den  nemernanten  Q5ifcboffen  »on  Babylon  (0  geifcalS  weltliche  fl.ifiigfi  «efebinen  fenno  /   Da? 

^Öeccn  Pidau  als  Vicarmm  Apoftolicum  im  mit  fie  Den  fo  genanten  ©eectens>£rief/  DaS  tft 

ganfeenÄigceicb  ^erfien/  mithin unfer  aßge?  £>ie  >J)öbfilicbe  Bullam  nebfi  per  Auslegung/ 

meinet  Obet&aubt  bierju  bewogen.  drittens  unb  Ute  SBerorbnung  geifilid)et  Obrigfeit  /   wie 

Hiebt  Die  königliche  >J3erfifcbe  Refidenz-©tatt  DaS  Jubiiaeumfolte  gefeiert  wetDen  /   ein  jeDec 

Ispahan  felbjl/fonDetüietmebt  Dienecbj^Dacbet)  in  feiner  ©pracb/Pernebmmmogten. 

gelegene  ©taDt  Jaffa » fo  Di^  Armcnifcbe  kef?ern  2luf  Der  einen  ©eiten  unweit  DeS  VI  tot« 

innen  haben  unD  für  Dero  ©enf  halten  /   ju  um  fiunbe  obgeDaper  ̂ ifeboff  »on  Babylon  Jamt 

fecec  ’Ünoap  erweblef.  Ptertens  Die  bre»  all?  jwoljf  Mitfionariis  ,   unD  eben  fo  »ul  ©cbw* 

Da  ;be1ünDÜc^e  ©atbolifp  kireben  alfo  einge?  Sun«  ober  Miniftranten/  jebet  nach  ©tanDS? 

thcilt  /   Daß  Der  ©ottSDienfi  bö!D  in  einet  /   balD  in  ©ebübt  in  feinet  kncbemtracht :   unD  Dij  e   |teu? 

Dec  anbetn  /   nach  »ÖJafi  per  SEBütoen  /   mdgte  ten  Die  3vdmifcbe  oDer  grdnefifeb«  kiepn  #or. 

»ereiltet  wetDen.  Unter  Difen  wäre  nun  ebne  2luf  Der  anoern  ©eiten  gegen  über  waren  i»«9 

SßiDerreDe  unfece  Die  »ornebmfie  unD  ältefie  /   in  Slrmenifcbe  SD&rtbieten  /   2£ottbotten  ober  kir? 

welcher  nip  allein  Die  granef en  /   fonDer  auch  pm£ebrer  (f 0   suglcicb  €c$  ?   unD  ̂ ifeboff  8^ 

Die  ©ötbolifpn  Armenier  ficb  gern  /   unD  mehr  wefen)  mit  Drei)  ̂rfifiern  /   Pier  oDer  funff  Lha« 

Dann  in  einer  anDern  »erfammein  /   aueb  Defibal*  conis  ,unD  einer  großen  Slnjabl  knaben  /   fo  bet> 

ben  Die  gtancEemkitcb  benofcmet  /   unD  für  Dero?  Dem  ©ottSDienfi  aufwarten  /   ebenfafiS  in  ihrem 

felben  93farc  anaefeben  wirö.  £)ie  sweitebeifi  Vlemenijpn  Streben  *   ©ewanb.  ©leid)«»« 

Die  Scheriman^r^ircb  /   fo  »o.n  fünf  Stübern  ober  fo  wol  Die  »ereinigte  Vtemenifp  als  gran? 

DifeO  Ramend  /   welp  unter  aßen  ©atboüftben  tfifp  ©eifiliPeit/  unangefeben  ihrer  gar  febc 

Armenier  Die  anfebnli&fie«  fepD/unldngft  aus?  unterfcbiDenen  kirpm©ebrdupn  /   nichts  De* 

geführt/  unD  Denen  ̂ aaefüßet  *   ©ermeli?  fioweniger/ was  Den  ©lauben  betrifft/  eintrap 

ten  ifi  eingeraumet  wocDen  /   qüwo  auch  P   Pro-  tig  bepberfeits  gut*3v6mifp©atbelifcb  waten ; 

vincial  feinen  ©ft$  böt.  5öie  Dritte  ifi  Die  Do-  qlfo  i(l  auch  Die  greuD  ßeS  gefamten  93oicfS  De^ 

minicaner^ireb  /   fo  nöcb  Dem  ̂ oD  Des  bi^bero  fto  »oßf ommener  gewefen  /   je  greipebet  ihnen 

aßbter  lefetern  ̂riejters  aus  ihrem  OrDen  mit?  »or  2lugen  febwebte  /   Daf  Die  Lateinifcbey  oDer  / 

1er  weile  »on  £ercn  Samfon »   einem  weltlichen  wie  man  in  $torgen(anb  reDet  /   Die  grantfifcb« 

ub  t   Die  malfen  flattlicbem  ̂ cielier  unD  Miffio-  ̂ ireb  mit  Der  Slcmenifcben  /   gefamfer  #anD/  Die 

nario  m   Hamadam  »erforgt  wiCD,  ̂ unff?  ̂ br  ©OtteS  unD  Das  ©eelen?^)eil  befutDere. 

tene  folte  Das  gejl  jwep  5Bod)enunDein^ag  ©ejlaltfam  Dergleichen  bocbfet)erlicbe  Q3eremi? 

wahren  /   Das  ifi  Den  eefien  ©onntag  in  Der  ga?  gung  »orbero  in  gan^  s^orgenlanD  nimmec 

flenanfaben  /unD  Dm  Dritten  ©onntagDarauf  wäre  gefeben  worben,  ̂ un  laft  uns  »etneb? 

beMofen  werben,  ©ecfefto  uneraebtet  Die  men  /   was  »on  ?:ag  ju  ̂ag  bet)  folcber  SlnDacbt 

Armenier  felbjl  erteilt  /   Da^  fo  wol  Der  Anfang  »ergangen  fet;e. 

als  ©piß  »on  reebts^wegen  in  Der  grdneti?  2ln  eben  Difemerflen  ©onntag  in  Der  galten 

M>en  Kirchen  folte  gefettet  werben  /   bat  man  fienge  Vormittag  Der  ©otts»DienR  »cn  Dem 

Doch  ihnen-  mm  ̂ rojübr  nemerbauete  Schcri-  «Jpocbmmtan/welcheS  Der  ̂ ifchoff  »on  Baby- 

mancr^ircb  jum  Slnbeginn  /   Die  granefifebe  loninLateinifcber  ©pracbmitswe»  Setoiten  in 

betg  gen  |um  €nöe  auSerfobren.  ©ibenDcns 
würben  DteinjwifcbenbefinDlicbe  Drenjeben^ag 

in  aße  Dre»  Kirchen  eingetbeilt.  21d?teno  ijt 

»erglicben  worben  /   Da§  in  jenem  ©ottsbauß/ 

wo  für  einen  jeglichen  §ag  Das  ̂ )o<^amf  würbe 

gefungen  werben/ alle ^ciejfer  unD  ©eijllicbefo 

WolLateinifcberalS  Armenifdjer  ̂ ird)ewOrb? 

feinem  fofibaren  ©efebmuef  /   mit  3«f?l  unD 
©taab  /   auferbdulicb  gefungen  bat.  2UieS  gsett? 

ge  in  fo  richtiger  öebnung/  SlnDacbt  unD  Fracht 

her  /   als  in  jeDet  Europaeifcben  SDombftr? 

^em 

^)ternecbfl  träfe  Der  Slrmenifcbe  €r^6i? 

fetoff  Michael  ju  Dem  Silfar  mit  Der  ̂aebjt(i? nung  ftcb  cinfinoen  /   unD  webet  Das  Q3olcf/  noch  eben  $5uß  in  ̂)anDen ;   Riefte  folcbe  erlincb  aus 

Die  ©eel^irten  ficb  in  pet)  ober  mehr  $bcü  ©brerbietigfeit  an  Das  ̂ aubt  /   la|e  Diefelbej oon 

zertrennen  feiten,  neuntens  haben  wir  »or  SEßortsu^Bortberunter/unD  erflarte  DenSnn« 

allem  Die  ̂ dbfilicbe^lblaß^ußin  DieArmeni-  ^alt  tnitfur^cn  SGBorten- 

fcbe@pracb  »erfc^t/ auch  c   rep  mal /nach  3ahl  ^aum  wäre  er  fertig  worben /als  A.K.F, 

Der  Kirchen  /   mit  gulDetter  gacb  unD^i^aDen  Elias,  ©armelitcr#^3ro»incial  in  Slrmenifmec 

fauber  abfebreiben  laflfen ;   aßermajfen  Die  Slrme?  ©prad)/  welche  er  in  bäcbfar  Q)oßf ommenbett 

nier  Derer U\)  ̂rief /   fo  entweDft  »om  Q3abft/oDec  beffiit  /   ein  jierlicbe  $tebig  »on  Dem  '2lbla|  unD 
»on  ihrem  Patriarchen  bekommen  /   überaus  Jubilseo  gehalten.  2l(Sjold)e j,um  Schluß  geDi 

bod)äfcbd^en  /   unD  ©egenssoDer  ©naben* 
Srief  nennen. 

3e  grdlfece  £bc  nun  Denen  Armeniern 
Durch  Die  Vorwahl  per  neuen  Streben  erwifen 

»urDe/Deflobauffiget  haben  fie  Den  erflen^ag 

ben  /   nähme  Der  ©r^bifeboff  Die  Apoftclifp 

Ö$uß  wiDec  ju  ̂tdnben/  unD  gäbe  fie  jpnD  aßen 

SlnwefenDen  fo  wol  granefen  als  Slrmctuer  i« 

fü(fen.  fSBobepDie  ©eifllicbfeit  Den  Anfang 

gemacht  bat.  5Der  ©cfMcboff  begäbe  ficb  wi? 
Der 
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ber  an  fein  Oft  /   bet  Latdnifche  23ifd)ojf  berge? 

gen  &ubem2lltar  /unb  erteilte  mit  bem  #ocb* 
würbigen2lltar?@acrament  ben  #.@eegen. 

Öen  s •   Seiten/  am  erfien  Montag  in  bet 

gaffen  berfammelte  man  fidf)  in  unferet  grdncfi? 

fcben3efuiter?$ird)en.  SSepberfeitS  Latdni- 
fcpe  unb  Armenifcpe  ©eifflid>feit  erfcbine  [amt 
ihrem  2lnbangunDgefamtemQ3olcl;  nicht  allein 

bifenfonberaüe  folgenbe^ag  bip  jiim  Jubilaei- 
0d;lup  /   wie  gefiern  /   welchem  ich  ein  für  olle  mal 

wiü  gemelbet  höben.  Unfer  ©ottsbaup  wäre 
mit  gt  offen  0pallieren  bon  2ltlaS  /   bon  Öamafc 

unb 0inifd)em Söffet/  mit  ̂ Jerjffcben  ̂ eppi- 
chen  /   unb  anberm  ©efcbmutf  bermajfen  beglich 

gejiert  /   bap  ich  in  grancfteid)  faum  was  anmm 

tigeceögefehenjubaben  mich  ent jmne.  3$  biel* 

te  Vormittag  Das  .£)ocb'-araf/  unbertbeilte  ju 
befen  (Snbe  mit  bem  ©ottlicben  gtonleicbnam 

ben  0eegen :   weichet  ©ebraud)  alle  §dg  iff  beo? 
bautet  wotben.^achmiftag  ffeHete  ben  uns  bot? 
genantet  P.  Provindal  Elias  ein  öffentlichen 
©laubenS#0treit  anbon  benen  Kennzeichen  bet 

wahren  Kirchen.  @r  lieffe  feine  bietüber  bfrfaf? 

fete  gehrfa^botaüem  fcbrifftlicbaustbeilen/  wel? 

che  er  nacbgebenbö  munDlich  erfldret  unb  erwi* 
fen/ mit  angefügter  2lufforberung/  bapfebem/ 
wer  etwas  batgegeneinsuwenben  batte/  folcheö 

ungefcheubet  tbun  mogte.  hierauf  bat  erfflid) 
bet  ojftgelobte  .fperr  25ifcboff  oon  Babylon,  nach 
feiner  aber  ich/ unb  brittens  P.  Cherubim,  ein 
grancifcanet  etliche  ©egengrünb/  auf  welche 

ftchbie^etnfleiffen  /   borgetragen/  bet  Pro- 
vindal hingegen  fo  gelehrt  unb  wolbctebt  beant? 

wertet  /   bah  alle  datbolsfcbe  ab  folgern  0i$  fros 
locften  /   Die  $eßer  aber  wegen  empfangenem 

©ewiffenS*0lacbel  tbeils  fluten  /   tbeils  jut 
^efebrungbetanleifetwurben.  SDifer  ̂ esmpf 
gefd)abe  in  2ltmenifd)et  0pracJj/welche  eben  fo 
wolalSDie2lrabifcbc  mit  ben  hierzu  etforberten 

0d>ubwdrteid  übetf  üftg  berfepen iff.  ̂ acb? 
tnals  preDigfe  P.  Caipar  ebenermaffen  ein  (Eat* 
melitbon  Dem©reuel  Der§:obt»0ünb.  Se^t? 

licblwarbmifbem  0acraments*0eegen  Die 
gan^e2lnbacbt  DifeS  jweiten^ags  üblicher  maf* 
fenbefcblüffen.  $Die  grfahrnus  bat  uns  über? 
$eügt  /   bap  bergleicben  ©laubenS#0treit  groffen 
SRufeen  fcbajfen  /   wes!  Die  Slcmenier  ungemein 

fdbig  fepnb  biefelbe  $u  berfiehen  /   unb  nod)  gieri? 
ger  folcbe  Sebrfd£  unb  ©egenbeweip  anjubfc 
ren. 

2lm  $)ienffag  ben  6.  Werften  begäbe  ftcb 
alles  in  bie  Dominicaner#  ^ird;/  welcher/  wie 
obgemelDet/  $errSamfon  oorfiunDe.  grübe 
waie  baS#od>2lmt/^achmitfQg  aber  DaSCom? 

plet  unb  ein  $rebig/  in  welker  Pater  Cherubim 
bon  ber  Söicptigfeit  bes  ewigen  #eilS  gefptoeben 

bat. 
2lm  Mittwoch  ben  7.  SOfer^em/alS  am  brit# 

ten^agbergtoffen  Armenifd)en  gaffen  famen 
wir  alle  in  ber  ScherimanerÄcb  jufammen/ 

unb  weibeten  ben  ̂3eil.  Sifcben ;   bann  Wir  batten 
Dife  Zeremonie  mit  gleih  bip  perfeboben/ 

bamit  Die  Armenier  jur  ̂ >ochad)tung  unferer 

0comifdjen  5?irchem©ebrduchen  falten  bewogen 
werben/  wcju  bas  meiffe  beptrugebieeingreiff» 
liebe  ̂ rebig  borgemelbeten  ̂ riefters  Samfon, 
in  weld)er  berfelbe  noch  bor  bem  ©ottsbienfl  bie 

Urfach  unb^uhen  ber  ©ndfeherung  in  Arme- 
nifcher0?ebe ausgelegt:  bietnechff  aber  ber  La- 
teinifche^5ifd)oj|  ben  Slfchen  gefegnet  unbaüen 
ausgetbeilt  hat.  Söos  ̂ och^mt  berrichtefe 
mit  Diacono  unb  Subdiacono  unfer  OJorfie* 
her  Soc.  Jefu.£)a  alles  geenbet  worben/  lieffe  ber 
britte  aus  benen  fünff  Schcrimaoifchen53rübern 

Samens  Coga-  Murat  alle  MilTionarios  511 
©öfllaben/  gleichwie  fein  trüber  ̂ err  Coga 
Marvara  @onntagS  bothcro  getban  batte.  S)aS- 
beffebepbifen  iwep^faljeiten  wäre  bie  überaus 
grofTe  Öemutb  bepber  ̂ )errn  trübem  /   welche 
famt  ihren  ̂ inbernunS  bep  ber  Raffel  ffebenb 

felbfi  aufgewartet  haben  /   uneraebtet  fte  nicht  al? 
iein  bie  bornebmfie  Raubtet  ber  0tabt  Julfa 
fepnb  /   welche  ber  ©rofrSophy  in  Slnfehung 
bern  bon  ihnen  unb  ihren  Qfordtern  ber€ron 
^erfien  erwifenen  gar  erfprieplichen  ©ienffen 
bocb'beabelt  baf.  ̂ acb  ber  CDfalbseit  gienge 
man  wiber  in  bie  S?ircb  ju  bem  abermaligen 
©laubenS»0treitPatris  Elix  bon  bem  gnffönb 
ber  @eel  nad^  bem  ̂ ob  /   bamit  er  bie  in  groffec 
gabljufammen  gerunnene  Armenier  bon  ihrem 
groben^rrtum  abwenbete/  inbem  fte  glauben/bie 
abgefdnberte  0eelen  nach  ihrem  «fDintrittform 
men  webet  in  ̂)imel /   noch  *^dll  /   noch  gegfeuer/ 
fonber  in  einen  anbern  bon  ©Ott  befiimmten 
Ott/  allwo  fte  bip  an  jüngffen  ̂ ag  berbarren 
müffen  /bipenblicb  bet  allmächtige  fJvicbtetS®* 
fus^lffuö  bie  eine  felig?fpre<ben  /   bie  anbere 

aber  /   einen  jeben  nach  feinen  33erbienffen  /   ber? 
bammen  würbe.  S)ie  ©egenfdß  würben  bom 

Latdnifcben  ̂ Btfc^off  /alSbannbonunferm  Su- 
periorc ,   unb  bon  Patre  Cafparbotgerucfet/bon 
Patre  Elia  bergegen  wiberlegt.  2)er  SSefcblup 
warb  mit  bem  Komplet  unb  gewöhnlichen  0ee? 

gen  gemad)L 
IDonnerffagS  ben  8.  $?er|en  begunne  Dcc 

gulauff  beS  ̂ olcfs  alfo  fehr  anjuwachfen  /   ba^ 
manbon  nunanbip  benbriften@onnfag  inbec 

gapen/baSiflbipsumSnbe  beö  Jubilaei  täglich 
jwep  mal  prebigen  müpe.  #eut  fprache  in  un^ 
ferer5Circh/  wo  ber  0ammeb$!afcware/  ber 

Slrmewifdte  (£r|bifchoff  Michael  bon  bem  gorn 
©öttes  /   unb  geigte  /   wie  folcher  bergejf alt  wi? 
ber  bie  Safier  ftch  entjünbe  /   bap  er  bie  ̂ obfünb 
mit  bem  bdüifchen  geuer  abfiraffe* 

21m  greptag  Den  ̂    Sfler^en  griffe  Pater 
Provindal  Elias  Denen  Armeniern  in  ber  Domi- 

nicaner^irch bie  $ulp  noch  beffer  /   als  er  um 

Des  (Sr|bifcbojfS  Vortrag  nod)  weiter  auSju? 
führen/  tbeils  aus  ber  ©cbrijft/  theils  aus  Denen 
Armenifchen  Gattern  erwifen  hat  /   bap  nicht 

allein  Das  dpdlknfeuet  für  ftcb  felbff  ewigwdh*» 
ren/  fonber  bap  es  auch  bieberbammte0eelen 
ohne  €nb  immer  unb  immer  brennen  ober  pei? 
lügen  werbe.  S>a  hergegen  bie  Slrmenifcpe 

ffll  3   ^era 
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feem  porgeben  /   ©Oft  werbe  fleh  ent>li4>  ber  wen  t>ic  Shrdne  aus  benen  2lugen  geigen  hat. 

Betbammten  erbarmen  unD  fie  fol^er  entfefcli*  5Dann  ©Ott  hat  ihm  unter  anbern  portreffli* 

c£en  Oual  befteyen,  eben  ©aben  auch  ein  fonberbarc  gahigfeit  m 

2lm  ©amflag  Den  10.  Merken  prebigfe  ich  Grlehrnung mancherlei)  (Sprachen  /   unD  ein  un* 

bey  benen  Sarmetiten  in  ihrer  Scherimaner*  Pergleicplich i   $£Bokebenbeit  ertpeiit  /   jumölen 

Äiriv»ieb«i»iet/  ia  alle jwar berufen/  aber  wasbie  Slrmeniec  angebet, 

wenig  auflerwdplt  feyen  /   unb  bifes  jwar  nicht  2ltn  Sienflag  Den  1   3,  Merken  ifl  nichts 

allein  in  ä5eredbnung  bern  ̂ ern  /   Reiben/  befonbers  porgefallen. 

ober  anbern  Ungläubigen./  fonber  auch  in  Stnfe*  2lm  Mittwochen  ben  1 4*  Merken  betraft« 

bung  bern  Catboliflben.  aüBorüber  ein  unge*  ber  gan^e  ©ottSbienfl  bie  arme  ©eelen  in  Dem 

wohnliche  Dveue  unb  SSupfettigf  eit  /   auch  unter  gegfeuer  /   welches  bie  Sltmenifche  £e§ern  laug* 

benen  Sehern  entflanben  /   welche  man  mit  Denen  nen.  £>aS  ©eelen*2lmt  unb  $rebig  hat  in  un* 

»ier  lebten  gingen  Des  Mengen  befer  als  mit  ferm  ©ottsbaup  ber  Provincial  Elias  über  fleh 

feinem  anbern  Singel  fangen  fan.  Übrigens  genehmen /unb  bie  (gatbolifcbea&abrbeit/Dsfeti 

gienge  ich  /   fo  lang  baS  Jubilamm  angehalten  /   Sebrfafc  belangenb  /   meiflerlicb  beraubtet.  S« 

täglich  su  benen  <£britfen  /   unb  befuepte  jie  oon  mitten  ber  ̂ irep  hatten  wir  ein  prächtiges  $ob* 

Äaup  su 4)aup ;   id)Wiberholte  mit  ihnen  alles/  ten*©erüfl  aufgebauet/  baS  Slltaraber  mit 

was  m   ber  Kirchen  geprebigtunbburch©lau*  fcbwar&em  Sammet  unb  Sltlap  uberhentff. 

benS^Streit  wäre  gefchlichtef  worben,  Sch  ©leichwieöbrigenSber  ©ottseifferige  ̂ >rebiger 

unterrichtetefie  ferner  in  (SbriflUcber  Sehr  /   be*  in  feiner  tätlichen  Ofabe  bie  Notp  für  bie  treu* 

antwortete  bie  fragen.  Sch  perfügte  mich  in  gläubigen  Slbgeflorbenen  &u  betten  erwifen  hat* 

bie  © efangnufen  ju  bem  ®   claren  unb  in  bie  per*  te ;   alfo  oerri^tete  er  mit  porgetragenem  £r  eufc 

dcptliifleSBincfel  juarmfeligen  Seuten/umab  bey  obberuhrtem  £obtew@erüfl  nach  Sfämi* 

(e  su  bem  groflm  ©aflmal  Des  himmlifchen  fcherSirt  bie  fo  genante  Abfolution,  basifl/er 

•ÖauppatterS  einjulaben.  Bie l   feynb  burch  fol*  bejprengte  mit  afBeype  waffer  /   unb  bewucherte 

M   Mittel  m   wahren  Kirchen  befehrt/  Piel  ben  ausgefe^fen  §obtenbaum/  unb  Perrichtete 
@unber  sur  Bup  bewogen  /   Piel  Eleinmüthige  zugleich  bie  porgefchribene  ©ebette.  SSBet  wirb 

aufgecichtet  /   Piel  unwifenbe  im  ©tauben  er*  gnugfamporftellen  /   wie  fehr  bie  Armenier  aus 

leuchtet  worben,  S)er  übrige  ©ottSbienfl  gien*  bifem  Verfahren  bie  DUmifche^irch  gelobt  ha* 

ge  bife  brey  %ag  binbutcb  jeines  gewöhnlichen  ben  ?   @ie  fchritten  in  bifer  unb  anbern  ©elegen* 

weeas/ womit  bann  bie  erfle  SBochen  auSgelof*  heitenfo  weit /bap/ gleichwie  bie  Armenier  reb* 
>en  jrt  lieh  unb  ein  wenig  grob  feynb  /   fie  uberlaut  ge* 

2lm  anbern  ©onntag  in  ber  galten  ben  1   u   fchryen  haben  /   bap  ihre  Wertabieten  Denen 

Merfeen/  ifl  nicht  allein  bas  $öcb*2lmt  /fonber  grdncfifcbenMiflionariis  in  feiner  ©ach  öa$ 

auch  ein  pon  unwurbigem  ©enup  beS  #eil.  21*  SBafer  bieten :   Darum  fraueten  fleh  .Diefelbeti 

benbmalSeinwolPecfafete^rebig  /   beybepon  (info  langwieriger  ©elegenpeit  unb  greyheit 

off tgebachtem  ̂ errn  ̂ifchoff  pon  Babylon  in  Por  ben  granefen  ober  Lateinern  ihre  ©elchnig* 
ber  Dominicaner  *   $icch  gehalten  worben,  feit  öffentlich  an  ben  $ag  $u  legen)  faum  ein 

Nachmittags  wäre  abermal  ein  ©laubenS*  5Bort  jurebem  Nachmittag  würbe  heut  wi* 
berein©laubenS?©treit  /   unb  swar  pon  Dem 

2lm  Montag  ben  12,  Merken  ifl  bas  heut  gegfeuer  bey  uns  porgenommen.  2)ie  2lrme* 

eingefallene  gefl  Des  ̂eil.  $ab|is  unb  Kirchen*  nier/fobipher  auSjaghafftet  gorcht  bas  Maul 

Sehrers  Grego'rii  Des  ©roffen  mit  beflo  meh*  $u  erdffnen  fleh  gar  nicht  hatten  unterfangen 
rerm  Fracht  unb  2lnbacf>t  bey  uns  gefeyeret  wollen/  begunnen  jefct  &u  unferm  freuoigen  ̂ rofl 

worben/weilaüe^iriben  in  gan|  Morgenlanb/  ihre  ©egenfdfc  felbfl por  jutragen/  Damit  man  fle 

aui  fo  gar  bie  2lrmenifd)e  $efcern  /   bifen  l>eili*  ihrer  Unwiffenheit  wegen  ju  perachten  feine  Ur* 

gen  Gatter  über  aUe  maffen  hochfd)d^en  unb  fach  hatte,  Nachbem  fle  enblich  erfanthatten/ 

perehren ;   unerachtet  feiner  mehr  als  er  /   wie  bie  bap  bie  Bereinigung  ber  Slrmenifcpen  mit  bec 

Eutychifd;e  /   alfo  auch  Die  Neftorifche  ̂ e^e*  grdncfifchen  Kirchen  fl^  nicht  allein  auf  bie  Se* 

reyenoerbammt/  faauSbrücfiich  befennet  hat/  benbigen/  fonber  auch  auf  bie  21bgeflotbenen  er* 

er  glaube  benen  Pier  bip  Dahin  gehaltenen  aüge*  ffteefe ;   liefen  fle  ihnen  etwas  einfallen/  was  wie 

meinen  ̂ irchewBerfammlungen  /   mithin  auch  pon  .freien  gern  Perwilliget  /   unb  eben  fo  wol 

Dem  Concilio  pon  Chalcedon  eben  fo  Peflig*  als  fle  beyberfeits  ins  ?ß3ercf  geflellt  haben ;   Da 

lid)/  als  benen  Pier  heiligen  €oangelien :   Da  Doch  nemlich  wir  Lateiner  fomt  unferm  Bifchoff  auf 

DieSlrmenifcbeunD  anbete  ̂ e^ern  in  Morgen*  ben2lrmemfchen/  bie  Armenier  aber  mit  ihrem 

lanb  Daffelbe  bip  in  Den  Sibgrunö  Der  Rollen  per*  ̂ bifd)offauf  Den  grdncfifchen  greythof  gejo* 
Dämmen  /   eitifolglich  mit  Denen  Sßorten  bifeS  gen  feynb/  unb  fle  für  unfere  /   wir  hingegen  für 

unpergleichlichen  ̂ abfls  am  füglichlten  fdnnen  ihre  Slbgeflorbenen  auf  Den  ©rabfla'tten  felbff 
gefchlagen  werben.  2)ifen  Bormittag  fange  gebetten  haben. 

43ercSamfonDas2lmt  /   unb  prebigte  Demnach  2ltnSDonnerflagben  1   b   unb  greyfag  Den 

pon  Der  ©chulbigfeit  feine  geinD  ju  lieben  mit  fo  16.  Merken  wäre  nichts  fonberbareS  /   auffec 

einbringenben  ?Ö3orten/bap  er  fchier  allen  $uhd*  bap  greytags  frühe  ber  Lateinifche  Bifchoff 

fdb|t 
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felbfl  in  2lcmenifcbet  ©pracb  eine  *})reDig  pon 
Der  würDigen  /   wie  Poetin  /   pon  Dec  unwürdigen 
©enieffung  Ded  *2>eib  Elitär  #©accamentd  bep 
Denen  Scherimanen  oorgetragen;  Nachmittag 
aber  Pater  Elias  in  einem  @laubend-©tteitt 
Dargetban/  Dajj  gnug  fepe  Dad  #eil.  SlbenDmal 
nur  in  einet  ©efiatt  Ded  SöroDd  su  empfangen/ 
bepnebend  Die  llcfacb  gebilligt  bat  /   warum  Die 
Zatbolifcbeipriefteroor  Der  SSJanDlung  StBaf« 
fer  unter  Den  5ßein  mifeben.  SÖie  2ltmenier  / 
jo  in  bepben©tücfen  Dad  ©egenfpiebl  lebten/ 
haben  mit  groffem  Zcnfl  bierwiDer  gejlritten  / 
porberfl  abet  ihre  ̂ rieflet  unö  Dec  Zcfcbifcboff 
Michael* 

©amfiagd  Den  17.  ©lernen  wäre  in  Dec 
Dominicaner*Kitcb  ein  ungewdbnlicbec  2ln# 
iauff  Ded  21cmenifchen  grauenjimmetd  /   weil 
nemlicb  beut  Dad$ocb#21mt  nicht  inLateinifcher/ 
fonDer  in  2lrmenifcbec  ©pracb  /   unD  jwar  mit 
ihren  abfonDerlicben  Zeremonien  (fo  gar  febdn 
fepnb)  pon  mebcgeDacbtem  Zrßbtfchoff  itt  ge» 
jungen  morDen.  £)ad  ©efang  war  anmutb^/ 
Die  Ordnung  tiebtig  /   Dec  2lufjug  famt  allem 
©ewanDfofibar/  Die@ebetter  anDacbtig/  unD 
glied  aufetbaulicb*  3cb  muf$  biet  Denen  2lrme# 
nifich Dad £ob  geben /   Dab  /   ald  icb  &u  Ifchmia- 
zin ,   wo  ibt  Zri^atriarch  wohnet  /   ein  unD  Död 
önDete  mal/  Da  er  felbfi  pontificierte/  ihren 
©onedDienflbetracbfete/  icb  Die  s£lajefiat  ihrer 
Zeremonien  /   unD  2lnmutb  jur  2lnDaebt  nicht 
ohne  QSemunberung  febr  bab  loben  muffen. 
#eut  Vormittag  predigte  abmnal  Der  fonDetd# 
bereDete  £err  Samfon  pon  Der  Q3ecleumDung. 
&ielZqtbolifcbe2lrmcnier  haben  unter  Der  ge# 
fungenen  SOlef?  Dad  #eil.  SlbenDmal  empfan# 
gen* 

2lm  Dritten©onnfag  in  Der  gaflen/Den  1 
©Jetten  /   ald  am  lebten  £ag  Ded  Jubilad ,   baben 
Die  gcantfen  /   fo  Die  Zcdjfnung  Denen  Arme- 
nern  and  ̂oflicbfeit  Pergonnet  batten  /   Den  33e* 
fcbsufjinunferer  Ktrcb  ihnen  potbebalten  /   mit* 
bin  ihr  aufferffed  getban  /   Damit  jte  ©Otted 

#erc(icbfeif  unD  Der  3?dmifcb#Zatboh'feben  Kir» ^enSbctnpdlligem  ©lan^  porffeöeten  ;   Do<h 
warffenfte  Den  garten  £aflbifer©otg  auf  um 
fere  ©cbulfern*  SDerowegen  wolten  mir  um 
fer*feitd  niebfd/mad  ju  einem  Dergeflalt  idblicbm 
Vorhaben  geDepben  tönte/  ertoinben  (affen. 
SBir  machten  erflens  Dm  Anfang  pon  Den 
©acramenten  /   unD  jlrebten  Dabin  /   Damit  ein 
Stoffe  ®lenge  Lateinifcber  Zbtiflen  Den  jarten 
£eib  Zbrifli  bep  Dem  .£>ocb#2lmt  geniejfen  foltert« 
Zweitens  lehrten  mir  alle  Slnflalten  por&u  ei# 
nemüberaud  prächtigen  Umgang/  in  welchem 
DadaUerbeiligfle  2Htar*©acrament  mdgfe  her# 
um  getragen  werben.  ̂ Drittens  festen  mir 
nicht  allein  alled  gud  /   madinunferer/  fonDer 
auch  /mad  je  t oftbar  in  andern  Kirchen  ijl/  roel# 
^ed  tPir  aUed  entlehnt  batten*  Dierteno  gleich# 
»ie  Die  Proceffion  unter  Denen  Ungläubigen 
nicht  Ddrffte  auf  Di«  ©affen  /   fonDer  blüh  allein  in 
wnferm  £aufr@amn  betum^gefAbtt  mrDen; 

alfo  baben  tPirDelTen©dng  unD  @tdnDe  bierju 
eingerichtet/ mithin  alled  /   tpadbinDeilicb  fepn 
Idnte  /   auf  Die  ©eifben  geraumet.  Jünfftens 
bedeuten  tPir  alled  /   mad  ju  Abbrennung  Ded 
fleinm  unD  groben  ©efebü^  erforDert  mirD  / 

moju  Die  Keinen  gelofiücl  /   fo  Die  graniofmali# 
hier  befii^n/  und  mol  ju  flattert  famen.  ©ecb# 
jlens  murDe  ein  gatfebdner  ̂ immel  mit  einem 

gtümDamaffenen  $ran£  /   auf  Pier  fauber#ge# 
mahlten  /   unD  oben  mit  pergulDeten  Ändpjfen 

gecronten  ©tangen  porbereitet*  ©ibenDeno 
baueten  mir  im  ©arten  einen  herrlichen  ’^lltac 
auf/  Damit  Der  Umgang  bep  Demfdben  balt*ma# 
eben/  unD  Dad  mifgebenDe  Qjolcb  eine 3eit  lang 
tbeild  mit  fingen  /   fbeild  mit  betten  feiner  2im 
Dad)t  pflegen  mogfe.  S)erfKuffDifed  geft  loci# 
te  eine  Dergeflalt  unbefcbreiblicbe  ©lenge  ̂ olcfd 
jufammen  /   Dab  Die  5vircf>  balD  poU  morDen  ifl  / 
unDmanficbße&wungen  befanDe  Setter  anjuleb# 

nen  /   Damit  alle  *})or>5ftrcben  unD  fSBincfel  mit 
Sewten  befe|tmurDen/Die^riefierunDc  55ifcbdff 
bergegen  mit  ̂ Seicb^bdren  emig  befebafftigt  ma# 
ren.  2l!d  nun  Die  ©tunD  jum  ̂ )ocb#5lmt  her# 

bep^gerueft/  molte  manemgemiffe  Zeremonien 
erneueren/  welche  feit  Dem  Condüo  pon  glo# 
cen£  nirgenD  ifl  gefeben  morDen  /   Damit  man 
nemlicbin  Der^batauflenfcheinlicher/  ald  por# 

bin  jcmald/  jeigte  /   wie  aufrichtig  Die  Slrmeni* 
fchemit  Dec  Lateinifchen  ©eifüiftfeit  ft(^  Per* 
einbacet  batte  /   einfolglii^  Die  jmifeben  S93anD 

eingefchlagen/  Der  9ftittel*3aun  weg#gecaumf/ 
unD  aller  porbin  permereffee  gmitracht  aller# 
Dingd  jernichtet  fepe.  3)ie  Lateinifcbe  ̂ .riefler# 

fchafftHelleteficb  famt  ihren  ©chulern  jurülech# 

ten/DieÄrmenif'cbe  hingegen  jur  Sincfen/  Die 
erflerejmarirnZborbemD/  ©toleunD  QSefper# 
©lanteln :   Die  ledere  bergegen  nach  Dero  2ict 
ebenfalls  in  ihrem  5Urcben*@efcbmucf  prdebtig 
gefleiDet  famt  ihren  jungen  Kirchendienern, 
SDer  Lateinifcbe  SSifcboff  hielte  Dad  5imt  mit 
DiaconounD  Subdiacono,  item  mit  jmep  Aco- 

lythis,  allen  Pieren  in  £«Piten*2R5cfen/  wie  nicht- 
weniger  mit  anDern  geringem  2l(tar^ienern. 
S)er  Slrmmifcbe  Zttbifchdff  Michael  wäre 
gleicbfalld  mit  feinem  foPbareflen  bochpriefler* 
liehen  ©efebmuef  /   wie  er  pflegt  bepDem|)och# 
2tmtaufjuji?ben/pr4cbtlg  gefleiDet/  unD  batte 
jmep  Wertabkten  /   fo  unfern  ©omb^errn 

gleich  fommen/  in  ihrem  fchdnflenKird)en.'@e* 
manD  ju  bepDen  ©etthen.  SDte  hoche  SJlefj  hat 

mitgrdfferer  geperlichfeif/ald  bihhero  niemald 

angefangen*  Söadf  Gloria  in  excelfis  murDe 
mechfelmeid  /   pon  QSerflcf  el  $u  Q5erflcf  el/  erflli^ 
inLateinifcher/ hern«^  in Slrmenifcher ©prach 

anmutigflabgefungen  /   welche  bep  Dem  Credo, 
bepDemSanftusunDAgnus  Dei  ebener  maffen 

beobaitet  /   wie  auch  Die  ZpiflelunDZoangeli* 

um  in  bepDen©prachen  fepnD  angehdrt  morDen. 
9lach  Dem  Credo  träte  ein  Slrmenifcher  tyr** 

fiec  in  Flamen  feiner  ganzen  Kirnen  jum  211# 
tar/  unD  legte  in  Die  ̂ )anDe  Ded  Latdnifchen 

5öifchoffd  Die  ̂ dmifch^atholifche  ©laubend# 

$8e* 



g6  Num.387.^c^ric^tenau^^erftat/tc»  ober 
Befantnu#  ob ;   er  wnnete  auöbrücflicfc  3hto 

heut  ccgierenDe  pdbffliche  #eiligfeit  Alexan- 
drum  Den  öchten  /   unD  erfennete  ihn  für  Daö 

Obecböubt  nicht  allein  Der  Lateinifchen  /   fonbec 
auch  Der  Slrmenifchen/  ja  ber  ganzen  5?irch 

€f)riffiauf  (grben.  Unter  wdhrenbem 
ffimmeten  Die  Fransßftfdie  $trd)en?5Inaben  ein 
önbdchttgetf  Sieb  an  /   welchen  Die  2lrmcnifcbe 

Süngling  in  ihrer  Sprach  @efd£el?wei$  mit 
bollee  ©timm  geantwortet  haben.  SDijcc 
©timmwechfeliff  fowol  nach  bet  2ßanb(ung/ 
alö  unter  wahrenber  Communion  Deö  Bolcftf/ 
nachher»  Der  Biffhoff  Den  £eil.  ̂ elcl)  au$ge? 
lahrt  hatte  /   wiDerholet  worben,  go  iff  nicht  ju 
betreiben/  watffür  ein  faff  pimmlifchen^toff 
DifecfciDfan^^fangffreit/  fo  pom  Anfang  bij? 

$um  (£nbe  beö  #od;?2lmt£  wdhrefe  /   in  allen  ge* 
genwdrtigen  fetten erweeft  habe/  unbjwar 
billich;  Dann  wer  hatte  PorFreuben  nicht  feilen 
fcolocFen/  Der  nur  ein  wenig  betrachten  wolle / 
bat?  Die  potbero  in  Der  Äd&trep  bateffdnigff? 
»erfioefte  2lcmenifche  #aubtffabt  Julfa .   aüwo 
Die  hoche  ©ebul  unD  Burgpeffe  ii>ter%oben 
Srrtumern  wäre  /   (ich  großen  theite  auf  ein 
mal  bequemet  /   ihre  falfche  Seht  öffentlich  abge? 

febworm  /   unb  (ich  ber  heiligen  allgemeinen  Ovo« 

mifch;Sötholifch'-unD5lpo(iolifchen  Kirchen  mit ber  einoerleibt  habe;  mithin  jene  Bifcböff  unD 

©eelen?£irten/fobif?beroeinanDer  aß  Sehern 
»erbammf/  nunmehro  ein  #er g   unb  eine  ©eel 

worben  fepen/  ju  Deffen  Bezeugung  aber  einan? 
ber  Den  gtiDenö^u^  ertheilten  ?   SÖoch  wäre 

nichts  beweglicher  anjufeh'en  /   alt  Da$  allgemeine SlbenDtnal  /   welche#  fo  wol  Die  2lrmeniec  al#  Die 
Lateiner  unter  einer  ©effalt  öu#  Denen  4?dn* 
i>en  De#  Lateimffben  Bifcböff#  empfangen  ha# 
ben.  SDie  Slnbacht  wurb  oon  Der  guten  Orb? 
nung  vermehrt.  £>ann  erfflich  reichte  er  Denen 
Lateinifchen/hiemechff  Denen  2lrmenifchen  5tir? 
chemÄnaben  ben  ©tätlichen  Fronleichnam, 
hierauf  folgten  Die  Banner  ohne  UnterfchieD 
ihrer  ̂ utterfprachen  /   le^tlich  aber  Die  Leiber 

auf  gleiche  Sßeife/  pon  Denen  Minern  gan£? 
obgefönDert.  <£tf  Wören  Dern  Armenern/  fo  jum 
£ifcbDe##£rrn  fommen  /   nicht  weniger  alö 

brephunbert  .•  welche#  Deffo  mehr  an  bifem 
Bold  ju  bewunberen  ift  /   je  feltener  ffe  Da#  #eif. 
SlbenDmal  genieffen :   wenigffen#  fcpnb  Weber  in 
Julfa,  noch  in  einem  anbern  Ort  /   Deterfelben  an 
einem  §ag  jemals  fopielmiteinanberbarbep  er* 
fchienen.  Söie  Francfen  unb  Armenier  umfien? 
gen  einanber  por  Der  Communion  sdefeff  /   jum 

Reichen  ihrer  (Sintracbtigfeitim  ©lauben.  Sftan 
»erlafe  öffentliche  ©ebette  für  alle  Chriffliche 
Potentaten,  ©ar  Diel  haben  bep  folcher  ©eie? 
genheit  ölMbre  ©ünben  Don  5?inDheit  auf  ge? 
beichtet-  Sftacb  DollenDefem  göttlichen  SlbenD* 
mal  unb  Dem  hierüber  gefungenen  2)ancf*©e? 
bettgiengenwirauöbergarju  engen  jtircb  hin* 
au#  an  einen  weitern  biersu  gecüffeten  Ort/  all? 
wo  ich  im  £ochembb  uno  ©fole  /   in  2lrmem? 
jeher  ©prach  Don  Dem  Ovucffall  in  Die  porigen 

©ünben  unb  ̂ rrtümer  eifferigfl  geptebiget 
hab/ Damit  nemlicb  Die  heben  Armenier  fich  Don 

ienen  ihren  Söifcbbffen  unb  Wertabieten  oDec 
©chrifftgelehrten  /   fo  in  ber  Äeßerep  perharre^ 
ten/ nicht  abfehrüefen  nod;  Derfüpren  laffen/  fon# 

Derberofelben2iußh^nung/  @pott  unbnichti# 
gen  ̂ itchen?55arm  fiarefmütig  perad)ten  fol* 
ten :   geflaltfam  nicht  ber  gan^e  Chriffliche  ̂ auf? 
fen  2lrmenifch«r  feits  an  ber  Bereinigung  hat 

theil  nehmen  wollen,  ©egen  gnbe  meiner  3ve? 
DebeDiente  ify  snm  Befcbluj?  DeO  Fluchö  Moy- 
fis ,   Deuteronomii  XXVII.  i   r.  feqq,  unD  Jo- 
fue  VIII,  3a.feqq*  ich  ff  eilte  Die  Fcancfen  auf 
Die  eine  unD  Die  Armenier  auf  Die  anbere  ©eiten; 

ich  fpracheüberbiejenigen  /   fobepDem  wahren 
Cötho(ifd)en  ©tauben  perhatren  würben  /   Den 
©eegen:  über  Die  Unbeffaobigen  hergegen  /   fo 
meineibiger  ?S5eife  folfen  abfallen  /   Den  göttlichen 
Fluch  /   Bann  unD  ©Wahl  au& 

?RachDerpreDig  lehrten  wir  in  Die  ̂ irch 
suruef/  aüwo  Der  Bifchoff  Die  «D)eff  gänzlich 
pollenDefe  /   unD  hierned)ff  Den  Umgang  mit  Dem 
aUerheiligffen  2lltar?©acram;nt  in  folgenDec 
OrDnung  anffdlefe* 

Erfflich  trüge  ein  5lrtnenif£her  Acolythus 
(5lltar*©iener)  einfdjönenFahnPoraug/  unb 

hatte  ju  bepben  ©eiten  sw?en  anbere  feinet*  glei? 
chm.  nter  Diffm  gierige  ein  Francfifd>ec 
Acolythus  mit  einem  groffen  unD  fünfflichen 

fflbernen  Creu^  auf  einer  niDeren  ©tangen: 
swep  anbere  2Utar*3)iemr  beDecften  feine  bepbe 
©eiten  /   unD  hatten  fflberne  Seuchtermitbren# 
nenben  Äer^en  in  Der  #anb.  ©te  waren  mit 
fcbönenS?irch*Äten  uno  über  folche  mit€hor# 

^erobern*.  Die  Slrmenifchen  aber  ebenfalls  nach ihrem  ©ebrauch  fauber  angelegt,  hierauf 

folgten  Die  2lrmenifd)en  /   nach  ihnen  aber  Die  La- 
teinifchen  Acolythi,  Subdiaconi  unb  Diaconi 
Da^iff  /   Die  2lltar^iener  /   Unter?  Sewiten  unb 
öber?Sewiten  /   jeber  mit  einer  brennenben  op 

5?er^en  in  ber  ̂ >anb.  2iuf  bife  f   amen  Die  Pr  te? 
ff  er  bepberffitö  Kirchen  in  S$ef?gew$nbern/  nach# 
malö  ein  Wertabieff  in  feiner  Fracht  /   unb  cnD? 

lieh  ber^r^bifchoff  /   welchem  swep  2lltar?£)ie# 
ner  auf  Dem  Fuff  nachtraten  /   unb  au£  jwep 

Ovauchfdffernbaö  heilige  ©acrament  ohne  Un? 
ferlaff  anrducherten,  S)er  Lateinifche  Bifchoff 
trüge  Daffelbe  m   einer  loffbaten  Sttonffranpett 
unter  obbefd;ribenem  hübfehen  Fimmel/  weffett 

Pier  ©tangenPonjwepFranclen  unb  swep  Ar- 
menern  gehalten  worben  /   fo  Die  pornehmffen 

unter  ihren  beeberfeitlichen  Sanbö»Seuthen  ge?, 
wefen  fepnb,  ©o  balD  ber  göttliche  Fronleich? 

nam  sur  Üirchthür  hinauö  biff  in  unfern  @ar? 
ten /fo  einer  bern  fchönffen  ju  Julfa  iff/  gebracht 

würbe  /   hat  man  Denfelben  sum  erff  en  mal  mit  ei? 
ner  Salve  auö  grob?utib  fleinem  ©effhü^  per? 
ehrt.  S)er  juge  gienge  immer  weiter  fort  biff  j« 
Dem  in  mitten  Deö  ©artend  aufgeriditeten  Slltar/ 

auf  welchen  Die  $>}onffranfc  niber?gefe^t/  bec 
Seib  (grifft  mit  gebogenen  Änien/  wie  ni^t  we? 

Uigermit  ?U3ephra«d)  angebet-ten/  unhhi«rübec 
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Durch  Sobgefa'nger  ifi  geprifen  worben.  211$ man  ein  wenig  auögeraftet  unb  Der  SSiftboff 

Den  ©cegen  gefproeben  l>atte  /   gäbe  man  /   wie 

oben/  $um  anbern  mal  §eueo.  Sftacb  Der  9vucf« 
febr  in  Die  tfireb  erteilte  ber  Q5ifcboff  bepm  511* 
rar  mit  Dem  $ocbwütbigften  ©ut  ben  lebten 

©eegen  unter  noch  einmal  wiberbolter  2lb* 

feuet’ung  bern  Stolen  unb  ©tuefen.  Q3on 
2tnbeginnbtj?jum©nDebe$  Umgang  erfcbaUefe 

bie  Sufft  /   unb  wlDerfcbaüeteber.&immel  felbft 
pon  geglichen  Siebern  /   fo  wecbfelweife  pon 

granefen  unb  2lrmenier  fepnb  gefungen  wor* 
ben.  3Beber  td>  /   nod)  bie  weiften  anbere  fun* 
tenpot  $r oft  und  Der  gab ren  entballen.  ©a$ 
Slrmenifcbe  grauenjimmer  /   welcbeö  &u  Julfa 
unb  in  ganfc$florgenlanb  febr  eingesogen  lebt/ 
noch  leichter  Dingö  ftcb  baeff  feben  laßen  /   ließe 
ftcb  für  bift  mal  an  folcbeö  @efa£  nicht  binben/ 

fonbec  fte  heftigen  bie  3ungömauer  unfer$  @ar* 
ten  /   welche  mit  ©ängen  überbauet  ift/  unb 
febauetm  pon  bannen  herab  auf  ben  2Utar  /   unb 
auf  Den  bet)  ihnen  ganh  fremben  Umgang  /   ben 
fte  famt  ben  Lateinifcben  $ircbew©ebrducben 

nicht  fattfara  loben  fönten.  *ftacb  bem  langwu# 

eigen  ©ottöbienft  bat  unfer  '33orfteber  Soc.  Je- 
fu  allen  fo  wol  Sirmemfcben  al$  Lateinifcben 
Prälaten  unb  ©eiftlicben  mit  einem  ©Nttagmal 
in  unferer  Refidenz  aufgewartet  /   wobep  alle 

febr  willig  erfebienen  fepnb  /   boeb  wegen  für# 

wdbcenbec  Saften  gar  ma'ftig  gelebt  haben, Q}on  bem  ̂ rifcb  Perfügte  man  ftcb  wiberin  bie 
5\ir<b  /   ba  erftltcb  bie  QSefper  /   ju  lefct  aber  auf 
meine  55itt  pon  bem  #errn  Samfon  bie  ©ebluf  * 

<J3rebig  ift  gehalten  worben  /   in  welcher  Difec 
©ulDemmunb  bie  2irmener  jur  SSebarrlicbfeit 
bep  ber  allgemeinen  ©atbolifcben  Kirchen  febc 

beweglich  angemabnet  bat*  Jpiernecbft  folgte 

ber  ©eegen  mit  bem  #eil.  ©acrament  /   mit  web 
chem  baö  ganfse  Jubikum  ben  1 8.  9)?erfcen  ift 
jum  erwönfebten  ©ebluft  gebracht  worben. 

©er  gruebt  einer  fo  langwürigen  2lnbacbt 
wäre  über  Die  maßen  groß  /   gleichwie  tbeilöüuS 

bem  /   wa$  tef?  bibbero  gefügt  bab  /   erhellet :   tbeitö 
auö  bem  wenigen  /   waö  ich  jefft  anfüge  /   mag  er« 
feben  werben.  @ar  Piel  Armenier  haben  ftcb 
pon  $erhen  befebtt-  Q3tel  au$  ihnen/  welche 
jupor wegen  emeö  seitlichen  ©ewinnö  nur  bem 
©cbetn  nach  ben  Catboliftben  ©lauben  ange* 
nommen  batten /giengen  in  ftcb  felbft/  unb  leg* 

ten  je^t  mit  allem  ©rnft  bie  ©laubenö*£3efant* 
nuö  ab.  2lUe  ̂ feubefebrten  würben  Durch  fo 

piel^rebigen/  ©laubenö*©treitt  unb  2lnbacb* 

ten  in  ihrem  Qjorijaben  Peft-'beftdttigef.  2lud 
fiben  $u  Julfa  fthbafften  Wertabkten  fennb  ibrec 

jwep  öffentlich  juunö  übergangen,  ©er  britt 
ift  poüig überzeugt /unb  im ̂ erhen  gut  ©atbo* 
hfeb.  €in  Pierter  /   fo  unter  ihnen  alä  Ober* 
Wertabiet  über  alle  geehrt  wirb  /   wanefet  fehc/ 

unb  bürffte  balb  nccbfolgen,  ©in  gewaltiger 
Armenier  ̂ tamenö  Calanier  ,   fo  bifthero  bit 

©ötholifd)en  auf  alle  SEBeife  Perfolgt  hat  /   fahet 
an  baö  ©ewehr  ju  ftreefen  /   unb  ftcb  jum  gibl  J« 

legen,  ©ie  ̂ )errn  Scherimanen  lieffen  un^ 
Den  [9.^Ö?er^enamSeftbeö^)eil.Jofephi,  ba^ 

iftgleicbben  erften  £ag  nach  befd)loffenetn  Ju- 
biko  fagen  /   unb  ber  pornebmfte  auö  ihnen  balö 

hernad;  beftattigen  /   fte  waren  allerbingä  ge* 
ftnntunöein  grdftereÄird^en  aufsubauen/  unb 
ber  ledere  werbe  mit  neebftem  ju  mirfommen/ 
Damit  er  ben  Ort  auöfebe  /   bie  sjftaft  febe  /   unb  bie 
Unf üften  beredine.  ©ölte  Die  ©acb  angeben  / 

fo  würbe  unfer  trüber  Ballee ,   fo  bie  33aufunft 
trejfli^perftebet/nacbfeinem  SÖBunfchbalb  juc 

gnüge  befebafftiget  »erben. 

ub'lmmca. 
Numerus  388. 

Sluöiug  eineö  ̂ riefleinö. 
P.  Fr.  Xaverij  de  2eP^yris  S.  J. 

Ott  P,  Carolum  Scherern  S, 

©cfchriben  ;u  Latacunga  onreti* 
Quito  b<n  9.  CTIcr  jjen  1 7   2   r . - 

3nnl;alt. 

iSrbbtbem.  Äeine  Jßufft  tt»trb  »on 
öchneebergett  temperiert.  Öftviger 
beltng,  fruchten  /   0be  unb  Blumen, 
tHenge  unb  üeutfeltgfeit  bern  ̂ urtel^au* 
ben.  Oortrefflicbfeit  beo  ̂ öeruffs  etneo 
Miffionarii.  2)te  teutftben  Prtefier  ruerben 

über  alle®  boeb  gefebder.  P.  Carolus  Sehe- 
lern  wirb  mit  ©eben*  babm  bewogen  / 

Jofeph  Stöckleittf  XVII.  Ibeil, 

baft  er  felbft  nach  3nbten  Riebet,  9?un  folgt 

Der  35rlef  Patrisde  Zephyris. 

g^twürMger  Pater  ttt£(;rij!o. 

P.  c. 

§€?S¥3t  blofer  ̂ Babrhsif  /   unb  le
bigsc 

55efcj)reibung  bifetf  aHer^gefünbe* 
ften  unb  anmüfigften  Sanbö  fünte 

fo  wol  in  €uercr  ©brwürben 
alöPielen  anbern  ein  folcben  Euft  bieber  S« 

men  erweefen  /   baft  ihnen  bie  gab«  na<b  bec 

^roPin^  Quito  waftern  folten,  ©leiebwie 

aber  tbeilöauö  meinen/  tbeilöauöanberer  teut* 

fdberMiffionarien  53rieffen  bie  ̂ Sej'cbaffenheif 
bifeö  irrbiftben  $arabeiö  porbin  b^fant  ift  :   als 

begnüge  ich  für  Dift  mal  mich  nur  einen  ober  beit 
anbern  Umßanb  ju  berühren, 

3#  beftnbe  mich  f^t  |U Latacunga,  cdlwö 9? 



08  Num.388*95titfP.Fr.Xav.de ZephyrisS .J.  aitP.Car.Scher.SJ. 
bas  crfic  unb  zweite  ̂ robhauff  gegenwärtiger 

sjkopinhiff ;   Dann  &ur  Dritten  $rob  für  unfere 
Jungen  $rieff  et  ifl  bas  Collegium  ju  Quito  ge# 
wibmet.  Latacungaware  pot  Seiten  eine  Der 

pornehmflen  ©tätten  Des  ÄänigreichS  Peru: 
Allein  ffe  würbe  por  &wanlffg  3ai)ten  Durd)  einen 
©rbbibem  fo  fiarcf  erfcbütteit  /   Da^  aKe  <55ebait 
in  einen  ©teinhauffen  über  einander  gefall  n 
fepnb/  unfer  Collegium  famt  jwep  anbern 
*£)äuffetn  aüein  ausgenommen  /   wdcbcS  (eine 
Bewahrung  baubtjdcbhcb  einem  Sorethifcben 

©nabenbilb  ju  bancf en  bat*  2US  id)  |u  Quito 
gewesen/ glaubte  id)  /   es  fcpefaff  unmöglich  am 
DerwectS  ein  reinem  hilft  anjutreffen ;   nach 

gnugfamet  gifabtnuSabec  muff  id)  jefct  befen# 
nen  /   baff  Latacunga  in  Difcm  unb  etlichen  anbern 
©töcfen  weit  Dortreffe ;   ro  affen  bietfclbfi  ein 
ewiger  grühelingbetrfcbet  /   alfö  jwar  /   baff  fein 

Tag  im  Saht  ju  schien  iff  /   Da  nicht  an  Derfchi# 
Denen  Daumen  jcitige  $rüd?ten  famt  frifchet 
QMuhe  unb  neuem  £aub  jugleicb  anjutreffen 

waren  ;   Darum  pflegen  unffre  2RoPii|en  alle 
©onwunbSepertäg  DaSganfce^abr  binbureb 

bteTifd)  unfern  ©peiff*©ßQlS  mit  Ovofen  /   mit 
QJepeln  /   mit  Näglein  unb  anbern  Blumen  ju 

beffteuen.  @leid)wie  ubripenS  bei)  uns  Tag 
unD^facbteinanDenrnmerfürauSgleichen  /   alfo 

fangen  Die  hduffige  335gd  an  mit  anbred)enbem 

Taginbem^aumreicben  Col!egii-©arfen  por 
unfern  ̂ immer^enffetn  ju  fingen  /   unb  mit  ih# 
rer  anmutigen  stufte  und  ebener  auftumun# 
tern/  als  beraubet  SlufwccferunS  mit  feiner 
bröOenben  ©timm  anfebnarebef.  €S  gibt  bern 
Turteltauben  fo  Diel  /   baff  ein  Säger  mit  einem 
©cbrott*©d)uff  Deterfelben  fiber  jwälff  auf  ein 
mal  toben  fan :   ©ie  nifien  gern  in  befagbunferm 
©arten/unDDermebren  ffcb  bergeff alt/ baff  man 

Diefdbenmitfcepec^anb  fangen  mag/  welches 
ihrer  Scutfeligfett  bepjumeffen  iff  /   Die  ich  ffjbff 
aß?  Tag  prüfe  /   iubem  ffe  mich  in  meinem  3im# 
jnet  aus  feiner  anbern  Utfad)  ffeiffig  heimfueben/ 
als  weil  ich  bet)  meiner  Slnfunfft  nur  einmalig 

nen  etwas  Pö'n  Butter  potgewerffen  bab :   Deffwe* 
gen  fdffag  id)  öfters  Die  Thür  ju  /   Damit  ihnen 
Der  Eintritt  Deifpebtt  werbe,  jUitfc  jufagen: 

Die  gan£e©egenb  weit  unb  breit  um  Quito  bet# 
um  iff  ein  woßuffiger  ©arten/  in  welchem  Der 
^enfeb  gar  wenig  ju  leiben  bat;  Darum  bringe 

ich  bet)  meinen  Obern  ffatef  auf  mübefelige  Mil- 
lionen, Damit  ich  aUDö  über  Söotnet  unb  Riffeln 

mit  aufgefcbultertem  €reu§  Dielmebt  in  Das 
bimmlifebe  ̂ arabeisaufffeige/  alsinbemirrbü 
feben  Durd)  allerbanb  ©emacblicbfeit  meinen 
35ertsff  erffief  e   /   weffengid  unb  (£nb  nicht  ifl 

meiner  ©degenbeit  auf  bifer  SSöelf  ju  pflegen  / 
fonber  Die  wilben  #ei)ben  ju  belebten  /   Die 
belehrten  aber  auf  Dem  fcbmalen  Söeeg^briff# 
lieber  ©ereebtigf eit  immer  weiter  uorjutreiben  / 

biff  wir  enblicb  bet)  bet  engen  ̂ immelS^Thöc 
anlangen/unDburd)biefelbe  uns  in  Das  unfferb# 

liehe  £3atfer!anb  mit  ©ewalt  einDringen. 
(SS  mägtemickjemanb  fragen/  warum  in 

bifer  SRacbbarfcböfit  /   unerachfet  Die  SBranD# 
beiffe  ©onn  uns  grabuber  tem^opff^ßirbel 

flehet  /   Die  £ufft  bannoch  fo  mäffig  fepe  ?   S33or* 
auf  id)  antworte  /   baff  cs  in  bifem  ̂ vänigreicb 
jtm!td)t>ülfebrbocbe©d)neeberggebc  /   welche 
mit  ihrem  ©upffd  Die  %Do!c£en  überff eigen/ 

foigfamlich  Den  htfTt  ebne  Unferlaff  abfuhlen/ 
biemitaber  Die  fd)wnöige  nicht  aufommen 
laffen;  bann  cs  blafen  auf  berührten  ©durgen 
©iff^falteSöinD  /   ron  welchen  bas  hmb  famt 
Denen  Elementen  beffrid;cn  unb  Durchwehet 
wirb. 

©S  ifl  (eßfich  /   was  uns  ̂rembling  belangt/ 
leichter  ju  bewunbern  /   Dann  auS&ufpred)en  /   wie 
liebimo  wehrt  /   ja  in  wie  l)ßä)cm  2inf«ben  Die 

teutfd)en  Miffionarii  aßbier  fepen  /   ölS welche 
bereits  oon  uiebSohrenber  ju  Ober  »orflebern 
unferet  Millionen  fepnöbeffeüt  worben.  5BaS 
noch  mehr  iff  /man  bat  Dem  Patri  Deere  fo  gar 

baS^roöincialat^mt  auftragen  wollen/ wcl# 
d)eS  er  hingegen  aus  t ieffe fter  5öemut  bet)  unferm 
Patri  Generali  ju  fKcm  Durch  Abbitten oon ficb 

abgelehnet  hat :   womit  [ich  Die  oornchmffe  ̂ ro# 
pm^Jfpäubtet  fo  fern  nid}f  abfehroefen  (affen/ 

baff  ffe  nun  ffd)  berathfdilagen  /   ob  nicht  Pater 
Grebnercin  geborner  ̂ aperju  folget  5Ö3firD.C 

erhoben  /   Pater  Julian  aber  /   (ebenfalls  aus  Der 

Oberteutfchen^rooinh)  oon  Denen  Millionen 
juruef  berufen  /   unb  aufDieTheologifcbe€an* 
^el  foüe  erhoben  werben  *   j e^t  s«  gef§wcigeti/ 

baff  ihrer  Piel  Des  Vorhabens  feinb  /   Den  Patrera 
Zurmillen  innechffer  ̂ roüin^QJerfammlung 

ju  erwählen /unb  als  Procuratorem  na<^  IKom 

5ufd)tcfen.  SthjWesfle  /   obihrTeutfdhe  biß# 
faß.S  in  euerem  eigenen  QJatterldnb  fo  Pie!  geltet/ 
als  in  gegenwärtigen  fremben  £ar.DfcDaften. 
5BaS  fagt  mein  Pater  Carl  hierzu  ?   CEmpfinDet 
er  noch  feine  ̂ Segierbe  nad)  Snbienjufchifen? 
SBasrebe  ichPonSubien?  Q>ieü?id)t  wirb  ihn 

bifer  53rief  in  einer  ̂ )aubf?©tabt  auf  einer  ho# 
eben  ©chul  /   unb  jwar  auf  einem  herrlichen  €h^ 
renfful  antrejten  /   wdcbeS  ich  bcmfelben  pon 
#er|en  anwunfehe  :c. 

5»  @0  rüde  gebet  beu  2ltss§tjg 

,,25mf6  Patris  Zephyris  «jnPatrem  Ca-^ 
„   rolum  Scherern  ,   feinen  votrmnld  Per* 

„trtwetffen  (Lamztabtml  tudeberbi* 
5>fen  ©cberg  fo  ernflU4>  ßufnabme/ 

»,  baß  er  mit  bern  cDbertt  igrlrtobnus 
,>  »ergangenen  ©ommer  nach  ̂ nbien 

»   rtßfgebrocben  ifl  /   unb  in  bem  2lugen# 
»blid?  /   als  id)  bffeö  (im  3*nner 

w   1730.)  vom  tbm  febreibe/  ficb  auf 
5J  bem  boeben  3P0eit*fcHeer  /   unb  auf 

>»  feiner  &eif«  nad)  ber  neuen  3(X?eie 

55  wirb  begriffen  ftym  <SÖ>tt  wolle 

»,  ibn  burd?  feine  t£ngel  babin  bcglet* 
» tefi.  Almern 

Nums- 



Numerus  389* 

25rief, 

99 
bifer  Mißionen ,   2lm  Marannon  Unb  beffett 

Hachbarfchaftt  iß  ein  ewiger  Gommer ; 

Abgang  aller  ©d)nee?Gebürgen:  Doch  feVn& 
Die  tlacbt  fühl/  Die  Hufft  aber  jugletch 

Branb?hetß  unb  über  bte  maßen  feucht 

2\etfe  $u  XPaßer  unb  Hanb.  Gefahr  von. 
Baumen/ wilben<Ihieren/  ©erlangen  /   Um 

ge$tffer:c.  GebUltZ3,  Clavier  unb  P,  Gaßner * 
Pom  Golbfanb. 

^llerbanb  feltfame  Effert  unb  papa? 

CHit  P   Fnnrifnun  Xaverium  geven/pmtbenenP6ge
lnTschiri,?gm  $re? ^lt  1.  rranciicum  AavOTum  unö  bm  werben  rotge? 

Götcner,  befögter  ̂ robtn^^^UCfiCrn/  ßegr<  Habrung  eines  Mißionarii.  Wan? 

cberley  Waßer  ■*  Jeher  *   «nb  vierfüßiges* 
Wilbprett.  Abgang  Des  Gewün$.  Pom 
Tscbica  -   Ster.  Überfluß  am  beften  ©bs. 

Unerborte  JritchtbarFeit  Des  Etbbobens. 

Polt$ey?©rbnung.  *o<$cbfte  Gewalt  eine® 

Mißionarii ,   unb  gt6ße  Ehr.  5Ü)ie  2\ran? 

cf en  werben  febr  ver laßen.  Rrafft  Des  Igna- 

tii-YPaßer.  Rünflen  bifer  ̂ nbianern.  Hob 

A.  P.  VVenceslai  Breyer.  Der  Brief  Patris  Ze- 

fbyris  lautet  /   wie  folgt. 

P.  Francifci  Xaverii  Zephyr is 
Per  ©efellfd)öjft  Jesu  Miffionani  am 

gluß  Maragnon ,   ouö  Der  ̂rooinih 
Oeßerreicß. 

unD  auf  Der  <poßen?©d)ul  &u  ©rdi£  eme- 
ritierten Philofophiae  Profefforem  &c, 

Gcfcbriben  $u  Andoa  am  §   lug  Pa- 
ftaja  Den  lo.3üUii7z7* 

gewärtiger  Pater  tu  ff  f   rifw. 

J^SIsann  niflit  intet;  aüttßufigRj&O^i/ 

S)w)(%  auoweffen  Siebe  icballeö  /   wa^mir 

)7|j  auf  Difer'  SSDetl  lieb  wäre  /   freiwillig 

»erlaßen  bab  /   nfpin  meiner  ©e* bultßarcfte  /   mürbe  mir  aüerbittgSuitmoglich 

fallen  /   erneö  ibeiWbie  fo  weite  Entfernung  »ett /TT   /PI     «   .1 »   I 

3nnfjalt 

£roß  unb  Wißtroß  eines  einfamen 

Mißionarii :   beßen  übernatürliche  Jreub. 

(BG  t   felbfi  erqutcFt  Dergleichen  Wanner, 

Pc  1   fteßltcbfeit  Difes  2lpoßoliiiben  Beruffs. 

$£tn  je  bet  Mißionarius  am  Marannon  iß  von 

bergarmen  IPelt  im  Heben  unb  C[ob  verlaf? 

fen.  Et  bat  Feine  Gelegenheit  $u  beichten/ 
ober  Die  lebten  ©acramenten  vor  feinem 

Eintritt  $u  empfangen.  2Hletn  G©£UE  er? 

fe^t  alles  /   unb  I#  Die  ©einigen  nicht ver* 

Derben.  Weite  Entfernung  eines  Mißiona- 
rii von  Dem  anbern.  Dummheit  bern  3n? 

bianern  /   welche  Die  Göttlichen  Gebeimnuf* 

fen  ober  ®laubens5©achen  nicht  faffen.  Die  j^uen/  gsnes  njeiiouie  p   whuhs-iim*«'*»**«»»  <■'*'** 
©panier  haben  beßwegen  uor  5eiten  nicht  Euerer  ̂ ^rwücben  5J3etfon  /   anbernlheilöabeiE 

glauben  Fonnen  /   baß  Die  Amern  amt  ein  uer?  jj€n  Abgang  ihrer  -B'rieffen  ju  ertragen ;   maiT8^ 
nünffttge  tT?enfchen?©eel  haben  :   Darum  fo  lang  tcf>  in  America  mid)  öufhflile  /   mir  ßoit 
werben  fte  gar  feiten  $um  i$etl  2lbenbmal  j^o  wehrtejien  ̂ Danb  bi|l)ero  nur  ein  einggeg 
gelaffen.  Das  uollfauffen  unb  Die  Geilheit  @cbreiben  i|t  bebanDiget  worben.  S)arunt 
feynb  ihre  ̂ auboHaßer  /   t?on  welchen  bie^  ̂    ̂   lebigli<h  Der  ewigen  Q}orfid)£tgfei£ 
felben  feiten abßeben  /   obfehon  fte  umbtfer  ju  /   baß  /   obwolenwtr  teutf^e Miffionani  bem 
Urfach  willen  offter  am  Pranger  gegeißelt  dufferlicben  ©eßein  nad)  uns  hier  ju  Sanb  in  ei? 
werben,  ©ie  uerfdjwetgen  aus  ©cham?  nemimnterwdhrsnbenötenbbefinben/  mir  aber 

hafftigfeitgemihre©ünben  /   auch  fo  gar  (nfonber^  Die  Slbfdnberung  bon  Euerer  €l)r? 
im  CCobbeth.  Es  gibt  in  ihren  ©prachen  mürben  unb  anberer  guter  greunben  ©egen# 

feine  Wahlen.  wart  [ehr  fd)merpd)fo^n  fß^e :   nid) W   De# 

Die  Mißionarii  uerfammeln  jich  alle  floweniger  bermajTen  »ergnügt 

zweite  3abr  ein  mal  bey  ihrem  Supriore  su  fet  lebe  /   baß  weber  btfe  noff  anbert  ̂  

LagunaM  Dermal  Pater  Julian  iß/  unb  er  wdb?  tißfaten  mein  tnnedsebe  $mb 
 nicht  ««*  0J  W 

lenaflba  einen  Gefanten  /   Den  fte  an  R.  P.  flen  ffanefen f ^ ̂  ̂ 11  ;Kr,!L 
Provincialem  ,   nad)  Quito  abfertigen.  Die 

Portugefen  oerbergen  etweld>e  ©panifd)e 

Mißiomn  unb  PolcFerfchafften  im  ̂Äeid) 
Marannon  :   Swytracht  beeber  Polcfem. 

Weitfcbtcbtigfeicbtfer  Welt^Gegenb.  Ein 
jebe^nbianifche  Gemetnb  rebet  ein  anbere 
©prad).  ©tewobnenin  tieff  verborgenen 

Wilbnuffen.  Es  gibt  aUbort  weber  ©traf? 
fen  noch  gebahnte  Weeg.  2lrglißtgfeit  Des 
€euffels.  Wie  fd)war  feye  von  einem®« 
?n  Den  anbern  $u  reifen,  ©chlechter  ̂ ru^C 

Jofepb  Stoeklein ,   XVII.  Uhdlt 

tige^egierbanfioffet  su  wißen  /   to«e  ze  ihne
n 

ergehe  ?   in  welchem  CoIIegio  fte  ß'ch  beßnben  ? 
unbwaö  5lmt0  biefelbeoerf retten?  Sllbbergles?

 

eben  borgen  unb§ürwih  /   N   /   fennb  nidff 

fähig  unfere  früliche  ©emui^uhe  ju  be
ftu# 

ben  /   wegen  Überfluß  beö  unenbltchen  ̂ roßö  / 

mit  welchem  ber  Qiatter  aller  ̂ Sarnihei’ßsgt
etf 

einenMiffionarium  unfern  gleiten  über  jcf)  wem# 

mt  ̂tß^meine  Mag  beflo  beffer  S«  begreif? 

fen  /   ßeöen  gueje€hwumn  ihnen  
fewrncri 

^   a   A)rben§? 
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OrDenß^riefler  unferer  ©efellfchajft  botiAu# 
gen/  Derbon  all^jetien ©elegenbeiten  ©OK  ju 
beleiDigen  weit  entfernet  ijl  /   welche  fonft  einer 

JeDen  ©emeinDe  nothwenDig  anfleben  /   alß  D« 
jepnD  Der  gleiß  jeDerman  ju  gefallen  /   anDere  fei# 
neö  gleichen  ju  übertreffen  /   fein  ©lücf  immer 
h^her  ju  treiben  /Der  jerganglichen  Ebrnach&u# 
ftreben/  anDere  su  berachten  oDer  juberleum# 
Den/  ft#  bergegen  groß  $u  fehlen.  Eß  gibt  hieb 
weDer  ̂ leiD  /   noch  Eifferfucht :   weDer  $aDel  noch 

Sdflerung ;   weDer  seitliche  Hoffnung  nochgorcht. 
SeDer  auß  unß  lebt  in  boüfommenes  Sfvutye  /   in 
ewiger  0tiüe  /   in  i>eiliget  Einjdmfeit  /   in  jldther 

greuD  /   in  unjerfldhrtem  grieD.  Alle  bergiffte# 
te  0üßigf  eit  /   mit  welcher  Die  $Belt  ihre  Anljdn* 
ger  betört  /   fan  unß  nicht  brpf ommen.  Unfer 

grd|te3BolluftiftDie^ereitwilligfeitbie(  /   ja  öl* 
leßura  ©Otteß  wiUenju  würden  unD  &u  leiben/ 
nebfl  einer  gewiffen  Verficht  feelig  jujlerben/ 
«n&  nach  Dem  ̂ oDanffatt  Der  menschlichen  An# 

fprach  /   fo  unß  hier  abgehet  /   Der  ©efeüfchafft  a(# 
Hc  heiligen  bor  ©Otteß  Angeftcht  ohne  EnD 

theilhajftig  p   werben.  34)  Dancfe  nun  Dem 
SUlerhdchffen  für  meinen  ̂ eruff ich  billige  alle 
Urfochen  jamt  Denen  UmfldnDen  /   welche  mir 
hierzu Anlaß  gegeben:  icl>  fegne  Die  0lunD/  in 
welker  ich  $uDifemApoftolat  mich  entfchlofien 

hflb. 
SDochfan  ich  nicht  umgehen  su  befennen/ 

Daß  unter  anDern  ̂ ef^wdrnufen  /   fo  unß  all# 
hier  öorffehen/ nicht  Die  geringfie  in  unferer  gar 
ju  fleinen  3«hl  beflebe ;   Dann  eß  fepnD  unferer 

Dergeftalt  wenig  /   Daß  wir  febr  weit  bon  einanDer 
Ilgen /mithin  ein  ̂rießer  Den  anDern  nicht  befu# 
chen  f an  /   folgfamlich  fein  ©ewiffen  Durch  Die 
Reicht  juentiaDen  feine  ©eiegenbeithat/  au# 
nebß  Dem  in  beharrlicher  ©efahr  fchwebt  ohne 
©enuß  Dern  lebten  heiligen  0acramenten  su 
ßerben,  S)ie  Erwegung  Difer  Sroßloßgfeit 

fd/rocft  Diel  unferer  su  Quitto  ßfsbafjften  Or# 
Denß>@efdhrfen  bon  Denen  Millionen  ab  /   $u 

weichen  ßefonft  grofTen  Sufi  hatten  -   voae  büßt 
es/  fagen  fie/  Dem  iTJenfcben  /   mann  er  auch 
Diegan^ett>eIrgeminnet/unD  hingegen  an 
feiner  eigenen  ©eel  fchaöen  leibet?  Matthaei 
XVI,  zc.  Allein  Die  Etfabrnuß  lehrt  unß  /   Dafj 
©Ott  Diejenigen  /   welche  er  su  folgern  einfamen 
SöBanDel  betufft  /   auch  bot  aller  0ünD  im  Seben 
SU  bewahren  /   unD  in  Dem  $oDb«tb  umnDli# 

befferalß  Der  bereDteße*priefler  su  troflen  wiß 
fe.  $Baß !   fo«  üiUeicht  Die  $anD  Deß  jenigen 
berfür|t  ßpn/  welcher  felbß  allein  Dem  unfchul* 
Digen  Abe!  /   Da  ihn  fein  SSruöec  toDfcblPge  /   bep# 
geßanDen  ?   welcher  Dem  Aaron  unD  Moyfi ,   alß 
ßeßarben/  auf  Dem  Q5etgDie  Augen  jugeorueft? 
Speicher  fo  »ielen  heiligen  Apofleln  unD^lut# 
Beugen  in  ihrem  lebten  $ampjf  ohne  QJrieflerli# 
che  ©egen warf  Den  0ieg  erteilet  hat  ?3ßie  fan 

©Ott/  weiter  fich  in  grepgebigf  eit  oon  niemanD 
öberwinDen  lall  /   einen  2lpojlolifchen  Arbeiter/ 

Der  ftch  ihm  auß  allen  ̂ rafften  oon©runD  fei# 

neß  ̂ )et^enß  jum  ̂ )eil  Dem  0eelen  aufopf# 
fert  /   ewig  oerDerben  laffen  ? 

©amiftich  aber  ju  Der  weiten  Entfernung 
eineß  Miffionarii  tom  anDern  jutuef  fomme/ 

ifl  gewijl/  Dap  ein  jeglichet  auß  unß  einer  überauß 
weitläufigen  SanDjchafft  borftehe  /   einfolgfich 
einer  jum  anDern  ju  gelangen  nicht  dUein  biel 
^:dg/  fonDern  su  weilen  etliche  Donath  su  reifen 
habe.  Ohne  weiter  su  gehen  Darf  ich  mit 
SSSahrheitbonmir  feibfl  bezeugen  /   Daß  obfchpn 

biphctO  R.P.  Wenceslaus  Brauer  auß  Der  Q$Oh# 

mifchen  ̂ Jrobinh  /   bon  welchem  hierunten  aber# 
mal  01elDung  gefchehen  wirD  /   mein  nechflec 
Machbar  gewefen  ifl  /   ich  auf  Mem  fchneUen 

0chiff  mit  biefen  gefch  winDen  31uDern/Da  ich  auf 

Dem  glufjPaftazaabmertßfabrte/  bor  hier  §a* 

gen  feine  ?ö3ohnungni4)thab  erreichen  fonnen/ 
Damit  wir  nemlich  einanDer  beichten  /   unD  ich 

bet>  ihm  wegen  Angelegenheit  meiner  Miffion 
mich  «ineß  heilfamen  Ovathß  erholen  mdgte.  $ftit 
Der  Ücucfreife  /   fo  wiDer  Den  0trom  aufwertß 

gehet  /   hab  ich  ojftmalen  gan^e  SfBochen  oDec 

ein  931  onath  jugebracht.  Etliche  Miflionarii , 
fo  naher  bepfammen  ligen  /   pflegen  auch  offterß 
einanDer  ju  befuchen  /   mit  wie  unbefchreiblichem 
^rofl/  fan  Derjenige  «Sein  begreijfen/  Der  lebhaff# 

tigbep  (Ich  feibfl  erwigf/  Daß  Dergleichen  gufam# 
men#J?unfften  jährlich  nur  etliche  mal  gefche* 
hen/  unD  Der^riefler  mittler  weile  mit  feinem 
einjigen^lenfchen/  alß  bloß  aüeinmittummen 
SnDianern  umgehen  Forme  /   welche  in  Dielen 
0tücfenunbemünfftiger  fepnD/  alßDaßwi^lofe 

*33ieheunDDie  wilDen  ̂ Seflien/  mithin  nicht  her# 
flehen  /   waß  man  ihnen  fagt  /   noch  einiger  Unfer# 

reDung  fähig  fepnD.  0o!ch«n  UnperflanD  laf# 
fen  fie  niemalß  greiff(i4>er  an  fjch  berfpuhren/ 

alß  wann  Der  Q3riefler  ihnen  bon  ©!aubenß#0a# 
chen  oDer  Don  jenen  ©eheimnuffen  reDet  /   fo  Die 

0eeligfeitbetreffen:  Da  mag  erbiel^lierenber# 
gereichter  umfonfl  berbrauchen  /   bebor  er  ihnen 
Durch  DieDicfe*£irnfchaale  einen  £ropffm£öifc 
bißinß  ̂ )irn  bringen  wirD.  SDlan  fagt  jwar  biet 

bonDer  Einfdlfigfeit  meiner  SanDß^Seuten ;   al# 
lein  ich  fan  berftchern/  Daß  Der  aUer^einfaltigfle 

%proler*55auer  unter  Diefen  ?Sarbarn  biUich 
alßeinarglißiger^fBeltweife/  ja  alß  ein  bollfldn# 
Digeß  EbenbilD  hdchfler  Söerminfft  flehen  wurDe. 
SBaß  DieMifTionarios  unferer  ©efellfdjafft  be# 

trifft  /   bringen  wir  eß  bißweilen  Durch  langwü# 
rigeUnferweifungennichtohne  fauere  Arbeitfo 
weif/  Daß  etwelche  auß  ihnen  3ahrlich  auf 

Oflern/  oDer  wenigfleußemmal  im  Sehen  /   unö 
abermalim  ̂ oDbeth  Daß  heilige  AbenDmalge# 

nteffen  Dßrffen.  S)a  im  ©egenjpihl  Die  weltli# 
che  ̂rieflet  unD  anDere  OrDenß#Mnner  /   auch 
fo  gar  mit  QDorwiffen  Dern  Q3ifcboffen/  Daß  aller# 
heiligfle  Altars 0acrament  ihnen  fafi  niemalß 

reichen  /   fonDer  ßd;  inß  gemein  begnügen  Den 
©terbenDen  nadh  borlauffiger  Reicht  bon  feinen 
0ünDen  loß#ju#fprechen  /   unD  Denfelben  hierüber 

mit  Dem  ̂ ranef  en-Oel  su  falbem 

Stift 
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*))ortugall  fiel)  auf  Serien  ©rangen  pon  Q3vafili? 

Reicht  Junten ifl  allpier  «ine  fcpi ec  uner? 

trdgticpe  Arbeit  /   tpcilß  wegen  Pielfacpem  Unter
? 

icl'ero  Dem  ©praepen  /   tpeilßaber  Deppalben/ 

weil  bep  nabe  unmöglich  ifl  unfete  StiDtanerju
 

eiltet:  wahren  s33ereüung  ihrer  ©unDen  /   unD 

würdlkper  $8effecung  Deß  Sebenß  ju  bereben.
 

Sannuneradjtet  fienebjlDemDoüfaujten  faum 

einem  anDem  £ajler  alß  Der  ©eilpeit  ergeben 

fepnD/fopaltetfie  nicpfßDeftoweniger  Der  £e
uf? 

fei  an  Difen  iwep  23 anDen  aifo  Pejl  /   Dafj  faum  em 

Mittel  übrig  ifl  Dife  $u  breepen.  2We  n id)t  allei
n 

menfcblicbe  /   fonDer  aueb  göttliche  ©trajfen 

wollen  Difjfalte  nichts  berfangen.  Sie  erftere 

belangenDflepet  auf  öffentlichem  ̂ la^oorjeDer 

5bircbunfercr  Millionen  ein  pranget/  anwel? 

cbern  Die  Ubertretter  graD  um  Die  Seit  /   wann  Daß 

aanfce  oon  allen  Orten  perfammdte  2>oId$u? 

fcbaüet  /   an  ©onn?unD$«t)ertdg  empflnDlim 

gegeißelt  werben.  bab  icb  btppero  fall 

in  allen  ̂ rebigen  unD  ©prijllicpen  Sepren  Die 

21bfd)euUd)?eit  bepbobgenanter  ©unDen  mit 

aller  ©cpäcffe  entworfen  /   unD  Dannocb  mit  au? 

Difen  ober  Dergleichen  23emüpungen  jo  Piel  alß 

nieptß  außgeridjtet  Sem  23üpec  fallt  Die 

Reicht  eben  jo  fcpwdc  alß  Dem  ̂ riejler  /   wen  eß 

Den  Marannonifcpen  ©praepen  allerbingß^n 

gaplcn  fehlet /foigenDß  auß  Abgang  Der  bebori? 

gen  Wörtern  ein  SnDianer  Die  Söfenge  jemer 

©ünben/  wann  er  auch  wolte/  niept  genau  offen? 

baren  /   fonDer  aufß  pöcpfte  fagen  fan  /   ob  er  eine 

©ligtpatPiel  ober  wenig  malen  begangen  pabe. 

Uber  Dip  herrfept  über  gegenwärtige  holder  ein 

Dermalen  unüberwinDlicpe  ©epampafftigveit  / 

Dali  fte  Die  fcpwürigjle  fßunDen  ihrer  ©eelen 

inß  gemein  Perbergen  /   unD  Die  grobfle  Safler  jo 

gar  im  ̂oDbetb  oerfebweigen. 

Scp  pab  oben  erjeplt/  Dag  «nMiffion
an- 

us  Den  önDern  hier  ju  £anb  Sdprlicp  eimoDer 

meprmalen  peimfuepe  /   annebenß  aber  nicht  ge? 

me(Det/Dag  wir  alle  jwepSapr  ein  mal  juLaga- 

na,a«wo  unfer#aubf?Relidenz  ijl/utlßPorK.
 

P*  Superiore  perfammdn  /   unD  §»ar  um  eben 

Die  geit/  alß  Die  für  unfere^irepen  unD  Mi
llio- 

nen bocpjlmotbwenDige©acben  pon  Quitto  Da» 

felbji  anlangen  /   welcpe  obgebacpt?unfer  xJor? 

fteper  mit  wolbe'oacpter  23e|cpeiDenpeif  unter 
unßauß&utpeilen:  wir  hingegen  tpm  oonaüem  f 

foentweDerß  unfete  5|3erfomn/  oDerDie  Muuo- 

nen  betrifft  /   fXecpenfepafftgeben  /   &u  gleicher 

Seit  aber  auß  unferm  Mittel  Durcp  feepe  ©nm? 

men  einen  Rotten  erwdplen  /   welkem  obligt 

naep  Quitto  ju  ceifen/Damit  er  bep  R.Patre  Pr
o« 

vinciali  pon  Dem  guftönD  Difer  CpUjienbeiten 

Den  gebüprenDen  Bericht  abjlatte.  SnDejfen 

feprt  ein jeDcr  Miflfionarius  entwcoerß  auf  fern 

porige  >   ober  auf  ein  anDere  Miffion  jutuef/ 

HöCpDem  eß  Pater  Superior  für  gut  anftpef. 

(?ß  gibt  in  Dijen  weitfd)icptigen  SanDern 

nebfl  unß  noep  anDere  OrDenß?']3riejler/  {©Denen 

Millionen  abwarte n   /   alß  Da  fepnD  Die  Patres 

Carmeliten  /   welcpe  unter  Dem  ©cpufc  Der  aron 

en  aufpaiten :   wie  auep  Die  PP.  Dominicaner 
unD  Francifcaner  /   Die  famtunß  {einer  Catpofi«1 
fepen  ̂Dlajejldt  Deß^onigß  in  ©panicn©cpirmß 
geniefen.  Sßobep  ju  metefen  /   Da^  epeDeffen 
iwifepen  bepDec  fronen  Untertpanen  in  Dijen 

SanDeren  ein  gute  “^ecjlanDnuß  nebfl  einem  fepr 
nu^licpen  ©ewerb  fo  lang  geblüpet/  bip  Dit|)errn 

^ortugefen  auß  greunDen  ju  gemDen  worDen  / 
mitpin  Por  einigen  3«Pren  Die  anDem©trom 

Maragnon  gelegenec©panifcpe  ̂ Jropin^en  mit 
^riegß?^)lad)turplohlicp überfallen/  Piel 0lecC 
unD  Q3ßlcferfcpajften  erobert  /   ja  folcpe  mit  ipren 
©olDatenbcfe^t/  unD  Diel  taujenDSnDißnerin 
Die  erbdrmlicpe  Sienf!  barfeit  mit  fiel;  naep  Q3ra*» 

filien  fortgefileppet  paben.  Um  folcpeß  §re? 
pelß  witlen  ijl  unß  alle  ©emeinfepafft  mit  Den 

Q3ortugefen  unD  iprem  2lnpang  mitler  weile  oufß 

fdjdcjfejleperboften/  bibjte  fo  wol  Die  ©«fange? 
nen  /   alß  Die  unß  entzogene  ©emeinDen  oDec 

Sorjfer  juruef  gejlelit  /   unD  allen  ©cpaDen  wer? 
Den  erfe^t  paben :   in  welchem  $all  jwrijf dß*opne 
allpier  Die  ©panifdje  iSottmd^gfeit  nebfl  un? 
fern  Millionen  um  ein  grojfeß  anwad;fenwur? 
De  /   Die  opne  Dem  ftep  fo  weit  erpreefen  /   Da{?  fte 

eben  fo  Piel  ja  ein  gtoifern  Q3la^  /   alß  §eutfcp? 
lanD/  Stalien  /   ©panien  unD  ̂ rantf reich  mit 
einanDer/  einnepmem 

?£Borauß  erpellet  /   Da§  unß  ̂ Pangelifcpen 

©knittern  ein  über  alle  mafen  weit  ?außge^ 
Ddpnteß  §elD  offen  fiepe.  Seffen  uneraeptet 
gepet  eß  mit  Slußbreitung  Deß  €prifllicp«n©löu? 

benß  fepr  langfam  per  /   nicht  allein  wegen  2lb? 

gang  meprer  <|3rieflern  unD  Pielfdltigem  Unter? 
fcpieDDer©pracpen/  wie  bereitß  ggmelDet  pab> 

fonDer  auch  wegen  ̂ efcpwdrlicpfeit  Der  ©traf? 
jen  unD  Mangel  eineß  gebahnten  Söeegß  /   mit? 
teil!  weifen  man  pon  einem  Ort  &uDem  anDem 
reifen  fonnte;  angefepen  unfereSi^lßner  gleich 
Dem  ©ewilD  fiep  in  Dicfen  unD  fajl  unerDringli? 
epen  ̂ ödlDern  aufpalten  /   inDem  man  balo  Da/ 
balD  Dort  ein  weitfepieptigeß  *?)au^  entDedt  /   in 

welkem  ein  gqnije  ©epaar  oDer  ©efcplecpt  wil» 
Der  Leuten  wopnet :   Derer  jeDeß  pon  Dem  anDem 
etliche^eilweegßentfernetijl/  unD  fein  abfon? 
berliche  ©prach  reDet:  Dap  einer  fepier  geDcn? 
den  folte  /   Der  leiDige  ©afan  fepe  Der  wahre  Ur? 
peber  fo  wol  DeßunenDlithen  ilnterfcpiDß  Dtfec 
£anD?©pracpen/  alß  auch  betagter  alleß  S«? 

gangß  beraubter  Wohnungen  /   Damit  fein  Mif- 
fionariusju  ipren  puffern  gelöngen/  faüßer 

aber  Dapin  fommen  wurDe/  Dannocp  tpegenUn? 
wijfenpeit.Dtr  ©prach  opne  gruept  Idpr  unD 
troflloß  wiber  abjiepen  folte  /   folgfamlicp  Daß 

9veicp  Der  ginflernuß  in  feinem  ̂ Beefen  opne  ein? 
jigen  ©traplen  Deß  ©ottlicpen  Siecptß  erhalten 
weroe.  ̂ idptß f ommt  unß  fcpmer|pafftet  por / 

alß  Difen  bittetn  itelcp  außiutrinden/  welcher 

einige  ̂ riefler  Dermaffen  peiniget  /Dap  jte  ©Ott 

Heber  auf  einer  jeglichen  anDem  Million ,   alß  in 

Difer  ©egenD  Dienen  mügten:  sunmlen  nacboem ^   3 
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ein  gewißer  aud  Sardinia  bergefptoßener  93rie# 
ßer  unferer  ©efeüfcbaffi  Diefdbe  in  folcber 
nung  geßeifft  bat.  SDifer  reDltd>e  ©Rann  t>atte 
auf  unfern  Millionen  aübier  etliche  3abr  t>in>< 
Durch  swar  mit  unermÜDlicbem  gleiß  /   aber  (ei# 
Der !   mit  fo  frucbtlofet  SrnDe  gearbeitet  /   Daß  er 

in  Hoffnung  anberwertd  Die  Seit  beßet  anju* 
wenDen  Die  Übern  gebetten  /   unD  fte  il)m  erlaubt 

haben  /   ftd;  non  binnen  nach  Oß*3nDien  juoer# 
fügen :   non  mannen  er  an  und  jurucf  fcbreibt/  in 
ganb  irrDifcbem  ©ftorgenlanD  /   aümo  er  wett 
unD  breitoerfcbibeneSdnber  DurcbtnanDert  bat# 
te  /   fein  einzige  Million  gefeben/  ja  non  feiner  ge# 
hört  ju  haben  /   welche  alfo  befchwörlicb  /   ald  Die 
unjrige  fepe/  mitfernerm35ei;fab  /   er  habe  auf 

feinen  fo  weitlduffigen  Durch  üß#3nbien  ertnef# 
fenen  £BanDerfchafften  unD  gefährlichen  0d)if# 
farten  (   mann  auch  alle  jufammen  genommen 
tnecDen)  nicht  foniel  aüdgeßanDen  /   ald  auf  Der 
einigen  Oceifenon  Qujtto  biß  auf  Die  am0trom 
Marannon  befinDliche  Million  ,   tnelcbe  ohne 
DemoonieDermdniglicbfür  Die  aUermübefeligße 

in  ganb  galten  wirb.  ©Bad 

je^ertnebnte  Oieife  infonDerd  belangt/bab  ich  Die* 
felbe  tn  einem  non  Archidona  nach  Europa  er# 
idffenem  SÖtsef  bereite  norbin  sur  ©nüge  be# 
fcbriben  /   ohne  oannoch  su  wißen  /   ob  Derfelbe 

listig  eingeloffen  [epe.  2>iß  allein  muß  ich  hier 
»iDerbolen/Daß  nerfcbiDene  Miffionariiauffol# 
chem  Sug  wahrbafftiged  QMut  gefcbwibt  haben. 
Q3on  mannen  auch  fommt  /   Daß  wiewolenfonß 

Die  (Spanier  Dem  ©olD  mit  nicht  geringerer  $3e# 
gtetDe  /   ald  Die  0cl)!ang  Der  $?ilcb  aller  Offen 

nach  Schleichen  /   nichtdDeßominber  ihrer  gar  me# 
ntg  ju  genanten  Archidona  anjutreffen  fepen  / 
unerachtet  alle  glüß  felbiger  ©egenD  häufigen 
@olD#0anD  mitführen.  0o  bab  ich  ebenfalls 
noch  nicht  nergeffen  /   Daß  ald  ich  nebß  anDern 
MifTionariis  auf  meiner  2lnbero?3fveife  in  mehr# 
geDachter  0taDt  Archidona  audraßete  /   Der 

«Pfatrhoff  aüöa  /   in  meinem  mir  unfere  #eer# 
berg  batten  /   unnermutbet  über  und  eingefallen 

fepe  /   mir  aber  unter  helfen  0teinbaujfen  Diel# 
mehr  Durch  ein  göttliches  SBunDer  /   ald  natürli# 
eher  2Betfe  fo  lang  unoetleb*  gelebt  haben  /   biß 
man  und  errettete,  SRocb  Denfelben  £ag  fd>lu# 

ge  Der  Bonner  in  Die  ̂farcdvircbum  eben  Die 
geit  /   aid  mir  in  Derfelben  unfere  ̂ rießerlicbe 

$ag*3eitenbetteten;  Die  SnDianer/  melche  ei# 
lenDß  berju  geloffen  /   tröffen  und  mit  QJermun# 
Derung  alle  lebenoig  an  /   Dann  fte  batten  gemutb# 

maßet  /   mir  fepen  alle  00m  ÖMib  gelobet  mor# 
Den.  ̂ RiemanD  sweiffeli  /   Der  bofe©eiß  habe  fo 
mol  Dad  eine  ald  Dad  anDere  Unheil  geßifftet  aus 

Slbjeben  und  alle  gänzlich  pon  Dem  ©tDboben  su 
pertilgen  /   welches  ihm  and)  murDe  gelungen 

fepn/ wann  nid)t  ©Ott  feine  SDiener  fo  wunber* 
barlicb  erhalten  batte  /   Daß  feinem  aud  und  nur 

ein  £>aar  mdre  gefrancf  1   worben.  SRidRd  an# 

Derdfanunj'etd  erachtend  Den  Teufel  unD  feinen 
Anhang  in  Den  ̂ arnifch  gebrad)t  haben  /   alö  Die 
pon  Dem  0taDt#^)farrer  /   fo  ein  ̂rielier  unfe# 

rer  ©efeOfchajft iß/  miDer Die  fcbmarhe  gauber* 
5Sunß  toon  öffentlicher  ©anbei  auagegoifene 

febarffe  ̂ reDig ;   Dann  falia  Dife  0traffpon  Dem 
erzürnten  ©Ott  betgetübrt  batte  /   murDe  ja 
feiner  pon  und  mit  Dem  Sehen  Dapon  fommen 

^^SUleinicb  febce  suruef  auf  unfere  Millio- 
nen ,   melche  pou  Der  gleicher#Sinie  menig  graö 

entfernet  /   mithin  Der  brünßigen  0onnen#4?i£ 
um  Defto  mehr  unterworfen  fepnD  :   meil  ed  in 
unfern  SdnDern  feine  hoche  0chneeberg  gibt/ 

meldjemit  ihrer  ̂ dlte  DieSnfftabfüblten/gleich» 

wie  mir  ju  Quitto  unD  in  Derfelben  ̂ Rachbar# 

feböff  erfahren  haben.  S)ie  ©eDult  muß  Difen 

Abgang  erfeben  /   unD  jmar  Dad  ganbeSabr  bin# 

Durch/  geßaltfam  bep  und  ein  immermdbrenDec 

0ommer  ohne  einigen  ̂ Sinter  ober  Slbfüb# 

lung  anjutreffen  iß.  0o  balD  hingegen  Die 

0onn  untergebet  /   foUt  ein  bdußiger  unD  Der# 

maßen  fühlet  $au  /   Daß  Die  ̂ Racht  allbier  /   auch 
in  mitten  Ded  0ommerd  /   eben  fo  f   alt  iß  /   ald  bep 

eud)  im  grübeling.  Söifen  jmep  miDer  einan# 

Der  ßreittenDen  ©igenfebafften  /   nemlid)  Der  ent# 

jünDeßen  ̂ )ib  bep^ag/unDDet  pon  Dem  nacht# 
lid)en  ̂ au/  hetfommenDen  Seuchtigfeit  /   haben 

wirnechß  ©Ott  Die  fonDerbare  gruchtbarf eit 
unferd  ©rDreichd  ju  Dancfen  /   meld;er  an  feinem 

Ort  balDmirD  geDacbt  merDen. 

SCBir  reifen  gemeiniglich  ju  ?33ßßer  nicht 

ohne  mancherlei;  ̂ :ob&@efabr  /   tbeild  wegen 

perfchibenen  Wirbeln  /   0truDeln  unD  Hellen/ 
Dieeinfleined0d)ifflein  /   wie  unferige  fepnD/ 

gar  leid;t  umßoßeri  oDer  perfchlingen ;   tbeilö 

auch  wegen  überaud  bochen  auf  Dem  9vant>  De^ 

Uferd  mit  menig  |d;macben  SBurben  annoeb 

bafftenDen  gaumen  /   welche  pon  entßanDenem 

SBinD  famt  Würben  unD  ©runD#©rDe  öftere 

in  Den  glußsgeßürbt  /   einfolglich  einen  ungefabc 

porbei;  fabrenDen  ̂ BeiDling  Durch  ihren  $all 

entroeDerd  serfdjmettern  oDer  in  Den  Slbgrunö 

fchlagen,  ®iß  gefehlt  pielmalen  aud;  ben 

ßiüem  $BinD/  mann  Dad  boch#angdoffenc  ̂ Baf# 

fer  Den  ©runD  /   in  meldiem  Die  ̂ Sdum  fid;  f um# 
merlicb  erhalten  /   ermeid)t  unD  fortfd;memmf« 

0nanDere0org  perurfad;en  Die  ©roeoDillen/ 

mit  welchen  Die  größere  §lüß  Dicf  angefüllt  (epnD. 

©ifed  arglißige  '^bier  perfolgt  unfere  0cbiff/ 

f^ießeßenDd  hinein  /   unD  febnappt  einen  fKu# 
Der^nedjt  hinweg/  Den  ed  mit  ftd>  in  einem  5Blib 

unter  Dad  SBaßer  fcbleppf  /   unD  allDaoerjehrt. 

gd  greift  bißmcilen  unßre  SnDianer  in  mürcfli# 

ehern  0cblaff  bet)  Der  SRadR  auf  Dem  Ufer  an. 
5ö3en  ed  einmal  ertappt  /   Der  iß  ohne  Ovettung 

perlobren. SS$er  hingegen  ju  SanD  pon  einem  in  Den 

anDern  Ort  siebet  /   bat  noch  größere  QSerDrfeß» 

lid)feiten  audsußeben:  inDemman  enimeDerd 

einen  ©Raraß  /   oDer  einen  fumpfigenfid>meit 

herum  frümmenben  SanDßrid;  nadh  bem  anDern  . 

antrifft  /   wie  aud)  nie!  tiefe  unD  reifenbe  ©«# 

mdßer  /   fo  nirgenD  mit  einiger^rüefenube^ 

fprengt  fepnb.  leichlfmmge  SnDianec 

fcfewüm 
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fcbmimmen  pon  einem  £anD  an  Dad  anbere :   ober 

reiften  auf  einem  ©tuef  $ol&/  meld;ed  fie  in  Den 
©trom  meeffen  /   hinüber  /   ja  fie  tragen  jugleicb 

emenfdircdrenMDon*}MunDer  auf  ihrem  Svts* 
tfen  ober  ©djultern  /   obfdmn  Der  Gaum  /   auf 

trdebem  fielen  /   mit  feinet  ?aj)ne  üerfef>en  iff. 

©'lekbmic  nun  Dife  bannlofe $83ecg Durch Drcf e   / 
fnjiere/  erfebroef liebe  /   unDbornpolIeSEDdlDcr 

geben/  aifo  ip  nid)t  &u  bemunberen  /   mann  Dem 

SBanDerdmann  ba!ö  S’gettbiet  /   balb  £i$men 
S5Dii  einet  fo  ungeheueren  ©rüflfe  begegnen  /   Dop  / 
falld  Doch  unfern  SnDianern  ju  glauben/  fie  nicht 
allein  $?enfd)en  fonber  auch  ganße  *£)trfcbcn 

»erfebiuefen  /   Diftc  ledern  #6rnet  aber  ober  ©c* 
tuepbefo  lang  porDem  9ftaul  (affen  betaudra* 
gen  /   bip  Der  $alp  perjebrt  ifi  /   Da  fte  Dann  folcbe 
pon  ftcb  binmerffen.  3$  fuge  nid;td  pon  ©cor* 
pionen/  Stritten/  unD  ©pinnen  /   melcbe  an  grof* 
fcDemGad)frebdnid>fd  naebgeben  :   mle  audj 
pongiffttgenSlmeifen  /   item  pon  Dem  butibett* 
füpigm  SButm  /   unD  Pon  ©alamangen  (   Pil# 
leid)t  ©alamanbern  oDer  SDlolcfenO  bepDer 
ledern  ©ifft  iff  DecmafTen  fdolicb  /   bap  bipber 
n?iDecDe(Teiben2Bürcfungfein  Mittel  bat  fon# 
nen  erfunDen  werben» 

5berg(eid)enUngejifferbdltpeb  nicht  allein 
auf  Denen  ©tragen  unD  in  ̂BilDnuffen  /   fonDer 
in£äufTern/  Fächern  unD  ©arten  auf;  cd 
fcbleicbt  fo  gar  in  Die  gimmer  /   Getber  unD 
©trob^dcf  /   in  welchen  fie  /   mann  Der  €D7cr»fcf> 
nicht  fleißig  aebtung  gibt/  ihre  jungen  oDer  Spet 
legen  unD  audbeüten,  Sie  feebd  Süngüng  /   fo 

micbaübierbeDienen  /   fuebenaüe^Bmcfelmei# 
ned  #aup  um  Difer  Urfacb  miüen  tdgiieb  au d/ 
unD  nicbtöDeflomenlger  vergebet  faum  ein  §ag/ 

Da  fie  nicht  je^t  eine  ©d)lang  /   jefct  einen  ©cor# 
pion;  balb  einen  $unbertfup/balbeinen  ©ala* 
mangen:  beut  eine  ̂ cott  /   morgen  ein  anDered 

Der.glcid;en  SlbenDtbeuer  antrejfen  unbtobfcbla* 

gen  /morinn  fie  febr  burtigunD  gjgbicft  fcpnb» 
9$3ir  febreiben  ed  leDiglkb  Der  ©örtlichen  Ob# 
ficht  ju  /Dap/  fo  Diel  und  miifenD/  Difegifftige 
$bier  biübeto  feinem  Mifilonario  Dad  gering# 
fte  £eiö  jugefugt  haben.  Sa  fie  Perfcbonen  gleb 
cher*gefialten  ind  gemein  unfern  Stfbianifcheh 
©giften  /   bap  auch  Dife  unwrleßt  Den©cörpf# 

onfamtDer  ©cblangmit  puffen  treffen  ;   Pfal- 
mo  XC.  13.  Su  wtrfi  über  <Brn{3#?ittern 
imb  IVtfel  Daher  geben :   Du  wirft  üowen 
unD  Sprachen  mit  Juffen  tretten.  Sin  gemif# 
fer  MiffionariusöermetcfenD  /Daf  etmadfubled 

unter  Dem  ©emanD  auf  feiner  blofen  ̂ )autbin 
unD  her  f   rieche  /   bat  mit  Der  $anb  hinein  gegrtf# 
fen/  unD  ohne  geftocben&umerben  /   eingroflfen 
©corpion  beraud  gezogen.  Sin  anDerer  bat 
eine  ©cblang  /   Die  ftcb  um  feinen  §u§  gemunDen/ 
mitfeepen  Sägern  gefangen/  unDrnie  Derweil. 
Paulus,  ponftcb  ohne  ©^aDen  binmeggefdbleü 
Dert.  SSepDe  Gegebenheiten  fepttD  neu  unD  in 
fuifd)er  ©eDacbtnud;  folte  icb  alte  ©efebiebten 
anfübren  /   fo  murDen  mir  fein  SnD  ftnDen. 

S>ie  Sufft  ij]  bep  und  ebenfalls  mit  feinem 

^)encferd?©cjtnD  reieblicb  uerfebw  (jumalen  in 
öertern/  fo  am  £B<#r  ligen )   uerftebe  mit  9))u# 
efen/ Gramen  /   fliegen  unD  ©ebnaefen/  Derer 
et!id>e/  mieDie©<bilDmacbten/  einanDerabio# 
fen :   inDem  einige  bep  §ag  /   anDcre  aber  bep  Der 
^ffaebt  Den  tmnfcbltcben  ileib  ohne  Unterlaß  pei# 
ntgen.  ©ie  rafett  ju  gemiflen  feiten  Dermaffen 
unfinnig  /   Daf?  rnanpor  ihnen  meDer  lefen  noch 
febreiben :   meDer  betten  /   noch  mad  anDerd  tbun 
f   an/  a!d  mit  bocbfler  ©eDult  ihre  G$  unD  ©ticb 

folangaudbalten  /   btjj  fie  »on  ftcb  felbflenDer 
^(ag  ein  SnD  rnad^en.  Saturn  fonntn  mir  Die 
^b«t  Dfd  fedigen  Patris  Clavier  nicht  fattfam 
bemunDeren  /   ald  er  Denen  Sitegen  erlaubt  bat 

ihren gjfutbmiöen  auf  feiner  ̂ )aut  audjmöben/ 
ohne  Diefelben jemald  abjufmben  /   gleidjmieitt 

feinem  f eben  ju  lef^n  ift.  Sifem  Gepfpiel  folg# 
te  auct*  P.  Petrus  Gaftner,  meiner  bieCDurcb  Den 

niemals  gefuchten  Nachruhm  etned  ̂ eiligen  er# 
morben  /   unDPorjmep  SQbt«n5uArchidona 
feelig  in  Dem  #Srrn  »erfcbiDm  jff.  2luf  Dap 
aber  Sucre  SbrmärDen  De|io  ooüfommener  be# 
greijfm/  mit  entfdjlicb  bep  und  Dle$D?ucfenDen 
^enfeben  peinigen  /   beDarff  icb  feined  anDern 
Gemei^turad/  ald  Da§  id)  meloe  /   DiftfepeDie 

^)aubt-Urfad)  /   marum  niemanD  Den  ©DIDfanD/ 
fo  auf  Den  Ufern  unferer  Sluffenbauffiggefun# 
DenmirD/aufflaubet/  meilnemllcbDad  geflügel# 
teUngejilfer  /   melcbed  an  feuchten  Oettern  ftcb 
mebrald  anDermcrtd  perfammdt  /   Dergleichen 

©ammlung  ganplid)  verbietet,  ̂ cin 

führt  mehr  Difed  fofibaren  ©anDd  ald  DerNapo» 
©trom/  ald  aufmeffen  ©tranDman  mitfrep# 
em  Slug  Dad  ©olD  bin  unD  miDer  fibet  bttDor 
fcbtmmeren :   unD  bannoeb  bab  ich  auf  meiner 

Steife  /   Da  id;  Denfelben  befabrte/  nid^t  einen  einjt# 

gen  S0?enfcben  angetrojf^/  melcber  ihm  Die  petn# 
liebe  ?ö]übe  genommen  batte  /   ftcb  Difed  ©d)aß 

ju  bemächtigen.  ©0  gar  Die  UberlduffetM en# 
nen  /   fic  mogten  Dad  ©olD  um  fo  teueren  ̂ 3reif  / 
ald  Die  gliegemGtf?  fepnD  /   nicht  f auffen. 

Sn  mitten  fo  Pteler  unD  febmdter  Srang# 
falen/mitmelcben  mir  pon  allen  ©eiten  umge* 

ben  fepnD/ fühlen  mir  nicbtdDeflomeniger  ein  un# 
befcpreiblicben  Uberflup  bimmlifdben  ?:rofid/ 
unDjerflieffen  gletcbfam  uor  ©üttficber  SteuDf 
Dergeflalt/  Dap  mir  unferd  Scacbtendeinrecb^ 
glücffeeligedSeben  fuhren ;   angefeben  mir  nicht 

fomol  tn  unferm  GerflanD  glauben  /   ald  mit 

^)dnDen  greiffen  /   mie  gemaltig  Der  gütigpe 
©Ott  und  befehd  /unDudtterlii  für  undfor# 

ge.  ©emiplicb  ein  einjiger  in  Dreperlep  ©6trli# 
^erSBolluPsugebracbter  ^ag  tp  fo  troPreicb/ 
Dap/mannaud)  einMiffionarius  tepmegen  fein 

Sebenlang  all?obbefcbribene  SBiDermartigfeitem 
übertragen  folte  /   fein  bittered  SepDen  fattfam 
mutDebejabltfepn. 

Unter  Die  feit fame  $biet  liefet  SanDern  mer# 

Den  nicht  allein  Die  febr  unterfdjiDene  unD  Pteler# 

lep  Sitten  pon  Slffen  unD  ̂ apagepen  /   fonDer 

auch  Der  Gogel  ifd?itiD  gefehlt ;   alle  Mifiiona- 

rü  fepnD  mit  mir  Der^epnung/  edfonne  unter 

Dep 
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sec  Tonnen  nichts  ftbSnered  t   nicht*  freunbli#  ßattlicbße  $eiMDlitfel  i
»  ®<tf<*iöen€«i  3ugfa 

dScc^/ uTnS  lußigerd  (ald  Difer  futfcweilt#  ben  unb  gcfdbrHdjcn
  Krönet beiter 1   gebalten/folg' 

ae€fcbmbiß)  unfee  allen  »ernunfftlofen  $bie*  famlicj)  ibeur  bejaht  /
   unD  emftg  aufgejuebt. 

ten  angetroffen  werben.  2Bad  man  ihm  aufb
er 

flauten  »orpfeifft/ ober  auf  einem  anbern  
jajal# 

Jenben  3nßrumentt>orfpiblt  /   bad  fingt w   &nr* 

tig nad) ;   erweiß  ftcl> inalkö  &ufcbiden/  
anne* 

fend  aber  Dergefialt  ftnnretd)  jufeberßen/ baß  et# 

@0  offt  unfere  Ocbend#  ©«fahrt*  n   ton  Quito 

an  und  fcfecciben  /   werben  fie  jebed  Rial  Dife  Sun# 

gm  begeben.  $Öie  ̂ tompet^Qjogel  werben 

»on  jenen  ̂ rießern  /   fo  neuen  Millionen  »oc* 
ßeben/  erbalten/  Damit fie  anßatt  Der  ©loden/ 

wW«6«l«W<**«' Da«  qfeldtaMi XM 

eö  möate  ein  arglißiget  Teufel  unter  fo  febonen  ruffen  /   unD  jum 
 Ehebett  anma'om  n   /   tote  rucht 

Gebern  »«borgen  i^eefen  /   (leb  wiDer  ibn  mit  Dem  weniger  bureb  ihren  la
uten  ©d)«U  Dtc  #unD  aud 

|)eil.  greu^geicben  »ermabrt  baben.  2lcb  Der  Kirchen  loden. 

wann  ich  einem  aud  unfern  £)of#Patribus  am 

Ovomifcb^at)|er!icben  #of  ein  folgen  frubjeben 

£uß'Q?ogelnacb  SOBien  überfebiden  fönte  /   wie 

geoffe  @br  wurD  er  Darmit  nicht  einlegen?  211# 

lein  Der  SOButifcb  ift  »ergebend  /   weil  man  ibn 

faum  lebenbigbiß  nach  Quito  bringen  mag:  wie 

offt  haben  fowol  unfere ’pciefler/  ald  auch  weit# 
4.i  /r-   r   j.  „f?  OWfiNM 

3e|t  wäre  Seit  »on  Denen  affen  jureben  / 

weld)e  »on  einanber  Dergeßalt  »ieffalrig  unter* 

febieben  fepnb/  Dal?  /   wann  ich  fie  umßänDiglicb 

nad)  albsbren  ©geiffd)afften  befebreiben  wolle/ 

icb  weber  21nfang  noch  ©tb  finben  würbe.  (St# 

(icbe  fet)nb  fo  idpptfcb  gefärbt  unD  fo  wunberlid) 

gefialtet/baß/  wetfienuranfebauet  /   ficb  Ded 

liV^«rn  ficb  wi  aß*eroendlicfet  Qöocforg  hebend  nicht  enthalten  t
an.  Staber«  fefen  mel# 

&m  Dig  l   edige  ©eflügel  für  Die  Catbolifcbe  mehr  einem  Pfaffen  ald 
 Mm  gletcb  /   wegen  ife 

Äigin  unD  anDere  hob«  £<rrfcbafften  nach  renbem  ©tfein  nacb  gefa
hrenen  Köpffen/ 

^abrit  tu  fenben  ?   21ber  alles  umfonß  /   malfen  weitem  $8aucb  /   febwarfcen 
 klügeln  / unD  alfo 

man  fie  niemals  weiter  ald  b ift  an  Dad  $Jeer  be#  weiterd.  ©welche  fepnb 
 am  gan&en  Selb  branD* 

furbert  bat  /   aUmo  fie  »erred t   fepnb.  ©ie  3n#  febwarfc  /   unb  haben  bannoeb
  weife  ̂nebel# 

bifebe  Leiber  tragen  halb  bifenvSogel/  balbein  «art.  Einige  fom
men  und  »or/  wie  alte  jan# 

flSen a£n/  fo  an grdffe  euere Dva^en nicht  u#  lofe Leiber,  hingege
n  mfffc  wan  autb  anbe# 

bertrifft  /   an  (latf  ber  Q3olfler#^)ünDlein  mit  ficb  «   an  /   welche  weg
en  ihrer  auperlefenenMd» 

in  bie  ©efeüfcbafften  unb  ittreten ;   ich  hingegen  ©eftäft  Don  ben  3«bt
fÄen  *£)e»Den  für  wahre 

bab  fie  aud  Wen  ©ottdbMetn  /   fo  weit  meine  ̂ enfeben  angefehen  werben  /   alle » jwar  /   ba§  bi# 

Miffion  m   erfiredt  /   gdn^licb  oerbannt  Söad  fe  einfältige  but  eben  Darum  #r  »
•#  nicht  ef^ 

faae  ich  »on  Denen  OJapwn/ welche/ faüd  man  fen  woüen  :   Dahingegen  Die  _^br«fien  allh«c 

SlbeS  aus  oemW  in  bie  ©d;ul  nihmt  /   gmt  mir  febier  leDiglich  von  
2ifen^öpperl#un& 

faß  alle  ©prachen  Deutlich  naebarten  /   unb  alled/  SGöilbfcbweind#5leüd) 
 leben  muffen  /   anerwogen 

wad^man  immer  wunfebt  /   erlebrnen?  Steine  faß  aüe  SBalber  mit  Dffen  Dreh  2ir
fen|BilD# 

S)ienß#3unge  ernebren  bererfelben  für  bißmal  pretfd  angefuüt  fei)t\D.  
2)ocb  wirb  ju  Seiten 

fiben  welche  gleich  Denen  Rauben  täglich  aud*  etwas  befferd  (obfebon  wt
Der  mein  Verlangen  ) 

flieaeu  unD  m   bebßriger  ©tunD  wiDer  beimfom#  auf  meinen  Sifcb  gefegt  /   |um 
 ©cmpel  ein  3veh* 

men  /unter  wabrenDem  glugunD  ©i^  aber  ohne  bun/gafan  obergeiD
ban/  nacboemed  nenM 

Unterlaß  in  Lateinifcber  ©pracb  unD  jierlid)er  ungefähr  D«n#ieniger i3fl
fletn  geratbet /welche 

SDJeloben  iene  l3Lßort  anDdchtig  fingen:  Sanhta  »on  Der  Wdthd)en  Obrtgfett  t
n  Den  $03albge# 

M^^ora^r^obisT  ̂ ßgc  t^Haria /   bitt  febidtunb  aüa ^Bodben aböei6fct tt> crDen/ bamij 

für  uns  /   unb  twar  a!(o  laut  /   baß  alled  bier»on  fie  fo  wo!  für  mich  ald  fü
r  mein  (&eßnD  |o  »lei 

«rfcbaUet.  SMe^apagepen  fepnb  nid>t  »on  ei#  ©ewilb  fallen 
 /   ald  |u  unferm  tägigen  Unter* 

SS  /   nocbVarb/  noch  griffe.  SDie  halt  eeforbert  wirb.  ̂ )ieniit  gewinne  ich  fo  »lei 

^actfbdceffeS  iwtbe/ blaue  /   unb  Seit  unb  Stabe  /   b
aß  ich  um  Dad  Seitliche  nicht 

aelbe  -   welSe Drei  ' ©attungen  an  ©r6ffe  Denen  »i«l  forgen  /   mithin  ©Ott
  Deßo  froiijer  bienen/ 

luropMfifm  ®fauen  gleich  fommen.  S)ie  unb  mich  ohne  ̂ internud 
 auf  bad  ©eelen#^)eil 

orön«  2lrt  iß  bie  aemeinße  /   »erßebe/  wad  bie  einjiglich  »erlegen  Datff
.  , 

ieib6#Sebernangehet:  maffen  auch  unter Difen  3ebermßniß befant  /   baß  bie  watlauffig# 

etliche  einen  rotben  /   anDere  ein  gelben  /   nochan#  ßeSanDfchafftMa
rannon  foin  ihrer  weitemeb* 

Sw  ein  blauen  j?opff  haben,  ©leiebwie  nun  rete  Königreich  audglei
cßw  »on  Dielen ̂ hr  tieft 

bmihnenDiegarb/aio  ißaud;bie£eibd#©roffe  fen  unh  breiten 
 giuffen/  Reichen  unD  ©een  an# 

«nSfbteDen0  gefeuchtet  werDe  /   mithin  ed  an  glichen  üielmehc 

soianfibet  ferner  in  Difem  Sßelttbßl  noch  einen  unjfaglichen  Uberfuß  ald  Ma
ngel  haben 

iweoerleo  anbere  wunDerndwurbige  Äogel/  muffe.  SOtan  ßnbet  gewißli
ch  bererfelben 1   allhien 

nemlid)  Den  prebiqer  utib  ben  Trompeter:  fo oiel ©attungen/ ald m Dem ^eerfdbß/ Daß 

weil  jener  mit  feinem  ßarden  ©efchrep  einen  unmäglid)ißße  aßej
u ijenennen.  3chhab»on 

OJrießer  auf  Der  feanfel  /   bifer  aber  ben  Klang  Dem  £aubt*©
trom  Marannon  *   chon  »orhm 

cinec  heUen  gelb#c^rompeten  »orßellet.  SDed  berichtet/baßerinfe
inem  ©ang  etliche  teilen  / 

Q3reDig#93ogeld  Sangen  wirb  »on  betten  ©pa#  hep  feinem  $OjunD  a
ber  »ier  unD  ad)t5ig  ßarde 

WfchenunD  Inbiani^en  ?lr^ten  für  bad  aller*  ©tunD  b
reit  fepe.  ̂ »er  Stuß  Paftaza,  anweu 
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bem  meine  Millionen  flehen  /   ift  um  oiel  &Baf» 
erreichet  als  Die  Söonau.  @0  ligen  dueb  in 
neinem  ganDftricb  jmep  Dergcftalt  meitfd)id;ti# 
je  ©ee  /   Daft  id)  in  Europa  Dergleichen  nirgenb 
jefeben  bab.  3n  alI#Difen  2ßdftetn  gibt  es  nebf! 
menDlicbmielen  anDern  gtfeben  auch  fo  molge# 
febmade  211)(en  unb  ©cbilbfroften  /   Dafj  mit 
euerer  Sachen /liefen/  ©törn/  Raufen  unD 
Rechten gar  leicht  entbdbren/  jumalen  in2lnfe» 
bung  Der  unglaublichen  9ttenge  unD  Der  gerinn 
gen  Stfiübe/  fo  bct>  uns  Der  gifebfang  foflct. 

3n  mitten  DifeS  übetfcbmendlicben  Uber# 

fluft  an  ©efjügel/  SÖOilDprett  unD  Sifcben  /   leiDen 
mir  ein  gdnzlid)en  Abgang  ober  Mangel  an 
SBroD/  S^ein/^ebl/OTcb/  23utter/Oebl/ 
©jig/ unD  allem  ©emurz  /   Den  gimmet  allein 
ausgenommen  /   Dev  allbier  in  Stenge  mdd)ft. 
2lnftatt  Des  SBrobtS  genieftenmit  DieSCÖurZen 

JucaunD  DieScucbt  Des  plantanbaums,  b^p# 
De  merben  beb  Dem  geuer  gebraten.  SDeS 
Sßeins  (Stelle  oertrittet  Das  pon  Der  beiften 

Sujft  laue  /   ober  matme  $öafter ;   je  gr öfter  Die 
•£)iZ  /   Defto  mehr  plagt  uns  Der  2)utft  /   Dali  mit 
Den^Iqgen  offt  über|d>memmen  unD  oerberbeti. 
SlnDerer  obgebaebten  (Suropdifcber  (SrgdZlicb# 
Feiten  (Dero  $aufcb  unD  S&ecbfelbiermcbtsu 
hoffen  ift)  gänzlichen  Mangel  erDuftm  mir  um 
(Sbrtfii  mtllen  mit  SteuDetr/  meü  er  felbft  nadenD 
unD  Dürftig  für  uns  am  (EreuZ  ni&t  allein  ge# 
bangen/ fonDer  auch  geftorben  ift.  gliche  Su* 
ropaer/  aufDafj  fte  Durch  imtmrmdbrenDeS 
3Baffer#trinden  nicht  erfranden  /   brennen  ihnen 

aus  gebrochenem  Buder#Dv.>br  einen  Q5tanD# 
mein/foan  ©rardebem  (Suropdifd)en/Det  aus 
2Bein<©eldget  perfertiget  roicD/  nicht  Pielmei# 
cbet.  SlnDere  gemdbnen  ftcb  an  Das  3nDlani# 
fcbeTschica  obetSanb^Bier/  ab  melcbem  bin# 
gegen  ihrer  piel  ein  befto  grdftereS  2lbfcbeuben 
tragen  /   je  fieberet  fte  miffen  /   Daft  Die  fruchten 
ODetBeer  /   aus  melchen  Dergleichen  ©eftdnd 
gemacbtmirö/  pon  2öeibS#^3erfonenunD  alten 
Sftumrlein  »orbero  mit  Bahnen  im  9flaul  jer# 
biflen  ober  jermablet  merben  /   Damit  Daftelbe  ftcb 
Deftoldnger  hemabren  laffe :   als  morjufoldjet 
©peidjel  Piel  beptragen  folle.  $flir  ift  aller# 
Dings  unmöglich  Dife  fcbanblicbeSaugejuper# 
Foften  /   nacbDem  ein  Miffionarius  mich  petft# 
cbettbaf/Dafter  in  Derftlben  eines  alten  SBeibS 

©tod*Ban  gefunben  habe.  Bum  2>urftdö# 
feben  Dienen  auch  Die  Baum#Stucbten  /   melcbe 
bet)  uns  Das  ganze  3abr  binDurcb  in  mancher# 
(ep@attungieitigmerDen  /   unD  niemablS  ab# 
nehmen.  ©te  fepnb  pon  Dem  übS  /   fo  ich  in 
^eutfcblanbunb  Staliengefebenbab/  ganz  un# 
terfcbieDen  /   manu  ich  Die  Pomeranzen  /   B‘ttD* 
tten  unD  üemonien  auSnimme  /   momit  Dife  ©e# 
genD/  abfonDerlicb  mein  gled/  Da  ich  mobne/Der# 
tnajfen reichlich oerfeben ift/  Daft  Dererfelben  un# 
DergleicblicbmebraufDer  Scbeit  oerfaulen/  als 
ju  menfeblicbem  ̂ uZcn  oerbraud;t  merben; 
Dann  fte  maebfen  nicht  auf  ©eftraueben/  fonDer 
auf  rechten  ©tdmmen  /   meldbe  in  Der  ©tarde/ 

%ofeph  Stocklem ,   XVII,  ̂ betl« 

biefe  unD  bdebe  euern  3firs#  Daumen  gleich  fe^ 
ben.  ©as  übrige  ObS  ift  gleicbermajftn  ins 

gemein  febr  fafftig  unD  ein?S  gar  anmutigen  ©e# 
rucbS.  3>er  einzige  2lpff«l  ober  5FörbrS  Pigoa, 
melcber  an  £ieb!id)feit  alle  Suropdifche  ©emdcbS 

öbertrifff  /   ift  fo  freigebig  /   Duft  id)  ßffters  nur 
ans  einem  Dergleid)en  ein  ganz«  ̂ aft  ©afttS 

auSgebrudt  bab.  3öie  fruchtbar  unftr  Söo# 
Den  fepe/ erhellet  auch  aus  Dem  /   meilbie  3«der# 
0vobr/Die  anbermetts  in  America  jmepbift  Dret) 

3abr  ju  ihrem  Wachstum  erforberen  /bepunS 
innerhalb  achtjeben  Ottonatben  oollfommen  sei# 
tig  merben.  ©as  Würden  ̂ or n   mirD  in  einem 

Sabroier  mal  eingeemr  et.  ©leicbe  Demant# 
nuS  bat  eS  mit  anoern  fruchten.  @S  ift  nicht 

ponnotben  Die  (grDen  mit  D^r  ̂jlugfcharr  aufju# 
reiften/  ober  mit  §bung  mürb  &u  mad)en :   genug 

iftDiefelbe  ju  jetten  unD  Das  UnfrautauSsurot# 
ten. 

SaS  SanD  Marannon  fan  ftcb  foftbarec 

gefallen  unD  Sbelgefteinen  m?gen  nid)t  Piei  ruh# 
men.  35,annobfd)ongemift  ift  /   Daft  Der  §iuft 
Marannonmebr©olD#0anO/  als  PiUeichtfein 

anbetS  ©emdfter/  mit  ftcb  führe  /   fo  laft  ftcb  Dan# 

nod/  megen  feiner  ̂ ;efte  folcher  Dceichtbum  nicht 

heraus  ftfehen  /   fonDer  bleibt  auf  eben  Die  ̂ Gßeife 
emig  begraben  /   mie  Der  @cboZ  mancher  ̂ auff# 
leuten  /   meld/er  Durch  einen  0chiffbtud)  in  Den 

SlbgrunDDeS  ?D^eerS  perjunden  ift.  2)erome# 
genmicD  maninDifer^Bdt#©eg  nb  feiten  einen 
©panier  antreften;  ja  fo  gar  unfer  öbrift# 
©tattbalter/  melcbem  Der  (Satbolifcbe  ÄdnigDie 

Cbftcht  ubergegenmdrtige  ̂ anbfebaftten  anoet# 
trauetbat  /   mobnf  Die  meifte  Beit  binDurcb  &tt 

Quito  ,   ohne  feinen  ©emalt  an  Den  armen  3m 
Dianern  auSjuuben.  SDoch  ift  er  unfern  Millio- 

nen ,   mie  auch  uns  felbft  fehv  nuZlid) :   meil  er  für 

DaS  SBacbStbum  Des  (SbriftÜden  Samens  fteif# 

ftge©org  tragt/  ohne  ftd)  meiters  einjulaften; 
er  tbut  Diftfaüs  recht/  maften  nicht  subefdjreiben/ 
mie  tdDlid)  unfere  3nDianer  Denen  ©paniern  ab# 

bolDfepen/ unD  mie  gern  fte  bergen  uns  Heut# 
fd?en  ̂ tieftern  geborfammen :   ich  fage  ̂ eut# 
fd)en  /   geftaltfam  alle  Miffionarii  Difer  SdnDem 
(bift  auf  jmep)  aus  §eutfcbtonD  berfprieften, 
SDeromegen  ftebet  nicht  allein  in  getft#fonber  auch 
in  meltlidjen  ©acben  aller  ©emalt  ineunfem 
^)dnben  /   uneraebtet  uns  meit  lieber  mdre  aller 
meltlicben  ©efebafften  uns  $u  enthalten.  (SS 

haben  jmar  unfere  Snbianer  in  jeDem  ©ebiet  ib# 
ren  Guracam  ober  Surften  /   Der  felbft  ein  eDler 

SnDianer  ift/  unD  ftcb  megen  angeborner  Unmif# 
fenbeit  pon  Dem  Miltionario  Durch  geringe  ©e# 
febend  nicht  allein  geminnen/  fonDer  aud;  SU  aller 
^Billicbfeit  lenden  unD  regieren  laft.  S)ie  ubri# 
ge  Fleinere  Obrigfeiten  merben  pon  Dem  Priefter 

aUein/  foporberoDer©emeinDe  ©utaebten  an# 

bdrt/  ein#unD  abgefeZf.  Wlit  fommt  Por  /   als 

jluZten  (Suere(Sbvmürben  allbier  ab  Der  fo  un# 

gefcbrdndten  ̂ aebt  eines  Miffionarii ;   aber  ich 

fage  ihnen  noch  mehr  /   ftebdrenmieban.  ©n 

jeDev  Miffionarius  mivö  pon  Den  SnWflnero o 
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©bcenbal betiDiosptc-JUndi ,   baß  ifl  ein  Statt#  “   ***•«  «tu*«..»  ««>« 
kalter  (250ttes  genant.  ©0  offt  ein  ̂nDianec 

feinem  $rieffer  begegnet  /   ober  fonff  poc  |b» 

febeint  /   roicD  ec  Die  £dnb  poc  feiner  Q3ruff  juch* 

tig  über  einanber  perfebrdnefen  /   baß  £aubt  tieff 

poc  ffcb  neigen  /   unD  anbdebtig  fpteeben :   Laude- 
tur  fan&iffimum  altaris  Sacramentum :   (5e< 

lobt  feye  Das  beiltgffe  2lltac#Bacrament;  hier# 

über  tragt  er  ihm  mit  gorebt  unb  Semutfein 

Sinligen  t>or/  mann  er  Doch  etwaß  anjubringen 

bat*  5ßanneinMiflTionarius  bep  einer  £bci# 

ftenbeit  anfommt  /   »erben  ihm  Die  ©lotfen  ge# 

Idutet :   alle  SnDianec  unb  Snbianecin  f uffen  fei' 
ne  Hdnb  /   |o  balD  er  auß  Dem  ©ebiff anß  Sanb 

fieigt :   folcbe  iSbrecbietigf  eit  »icb  bei>  feiner  2lb# 
teife  fleipig  »iberboiet.  SEBet  il)m  Die  geringfle 

Unebr  anfügt  ober  feinen  Befehl  niebt  burng 

poüjiebet  /   »irD  pon  Dem  weltlichen  ©eriebt  er# 

griffen/ unb  an  Dem  pranget  emppnblid)  abge# 
«rafft,  sftiemanü  barff  ohne  feine  ©claubnuß 

über  j»ep  $dgpon  feiner  3}olcferfcbafft  außblet* 
ben  ober  in  Die  gerne  Detreifen,  ©c  ffeeft  einem 

leben  fein  ©fuef  ©tbreicbß  jum  gelbbau  /   juc 

SBobnuftg  unb  ©arten  auß.  Obne  fein  93or# 

»iffen  Darff  »eher  offentlicbeSDJabl&eif/  noch  fep* 
erlicbec^an^/  noch  aUgemeinet  gifebfang  mit 

Der  $löuri|en  Barbafco  angeffellt  »erben.  $oei> 

Dem  Heil.9flep#Opffec  »arten  mir  mebrgemel# 
bete  6.  Knaben  auf/  »elcbe  über  ihre  blaue  Haup# 

Kleiber  /   geffreiffte  lange  Ütötf  Don  foffbare
m 

Seug/  fo  icb  jum  ©ottßbienff  eigenbß  babperfe
r# 

tigenlaffen/  ju  tragen  pflegen,  ©onff  fehlen 

cß  Die  änbianer  ihnen  für  Diegroffe©bc  /   wann 

fie  Dem  Miffionario  aufmarten  borffen.  S)ie 

durften  ober  Curakenfelbff  glauben  /   fie  fonnen 

ihre  ©obne  niebt  beffer  anbringen  /   alß  wann  fie 

biefelben  unter  Die  t>ecn  6.  Knaben  ffeefen/ 

Die  unß  immerfür  ju  Haup  bebienen.  $öaß 

noch  mehr  iff  /   offtgenante  Curaken  famt  anbern 

nacbgefe^ten©e»altbabern  »arten  unß  an  ge# 

»iffen  geffdgen  in  eigener  $crfon  bepbem^ifcb 

auf/  fo  offt  nemlicb  ein  pornebmer  Snbtaner  unß 

ein  in  feiner  SSebaufung  jugeriebteteß  Mittag" 

Sffen  in  ben  <Pfacc#Hoff  überbringt:  »obep 
iefetffolgenbe  Orbnung  gebalten  wirb.  e   ©eff  lieb 

hupffen  unb  fpringen  porauß  etliche  $anf$er/»el* 

ehe  mit  gebern  auf  eben  Die  2lrt  /   »ieibrbiegn# 

bianerabmablt/gefcbmucft  fepnb.  SDifen  fol# 

gen  Die  Pfeiffer  unb  ̂rommelfcbldger  mit  flm# 
genbem  ©pibl*  demnach  gebet  Der  Snbianer/ 

fo  Die  ̂ ablseit  befahlt  /   mit  einem  fliegenben 

gabninbec  #anb.  hinter  feiner  marfebieren 
t)ie  Curaken  nebff  anDernObrig?eiten/»ieaueb 

Die  pornebmffe  Burger :   ben  ©d;lup  machen 

Die  ̂ Schinnen  /   jebe  mit  einer  ©cbuffel  unb  ab# 

fonberlicber  ©peipaufbem  Haube  /   »elcbe  pon 

ibr  felbfl  iff  jubereitet  »orben*  Söec  öffentliche 

2luf;ug  gebet  über  ben  4?aubt»$la£  /   aU»o  baö 

QSolcf  mit  frölicbem  ©efebrep  beö  SÖirtbö  grep# 

gebigf eit  beff  0   lieber  lobt  /   je  mehr  Köchinnen 

unb  ̂ :affel»@ericbte  gejeblt  »erben  /   ba£  fein 

Sßunber  irt/  wann  Dipfalte  ein  Snbianer  ben  an# 

bern  überfreffen  »ilf.  ©lei(b»ie  nun  fo  »ol  bie 

^ireb  altf  baö  ̂ farr#|)aup  an  ben  ̂ aubt#5}}^ 
anjloff  /   alfo  nibmt  in  bemfelben  bifer  3ug  ein 

©nbe.  Q3ep  Dem  ̂ ifcb  fi^t  Der  Miflionari- 
uj  gan^  allein/  welchem  bie  Curaken  unb  »eltli# 

eben  #dubter  ffebenb  aufworten  /   Da  inbeffen  an# 
bere  Snbianer  bep  Dem  ̂ rommelfcplag  unb 

^3feiffenfd;aH  in  Dem  £of  fingen  unb  tanken. 
5ftad)  geenbetec  Raffel  geben  alle  inögefamtin 
eben  Der  örbnung/in  welcher  fie  anfomen  fepnb/ 

»iber&urucf  inbeöjenigenSnbianerö  ^)aup/  fo 

Den^rieflec  begaffet  ;all»o  ffe  auf  feine  Unf  offen 

tapffer  je^en  unb  ftd;  ungemein  ecluffigen. 
2lu0  Slnlap  Dergleichen  ©affmdlen  pflegt 

berMiffionariusponben  aufgetragenen  ©peif# 

fen  bie  ̂ ranef  en  ju  ergd^en  /   Da  er  einem  jeglicben 

auö  ihnen  ein  unb  baß  anbere  nieblicbe  QSiplein 

in  baß  ̂)aup  überfepieff.  ©in  unpdplicper  3n# 
bianer  »icb  oon  ben  ©einigen  gar  fcplecbt  J>er# 

pflogen  /   abfonberlicb  wann  feine  Q5reffbafftig# 

feit  lang  wahrt  /   in  welchem  gall  /   unera^tet  Der 

gan^naben^obtß#@efabr/fte  ein  groffen  5trug 

»oll  beö  ffdrefffen  Tschica-^ierß  ju  feinem 

#aubt  auf  bie  ©rben  fe^en/  biemit  aber  ihn  allein 

ligen  laffen  /   unb  auf  baß  gelb  ju  ihrer  Arbeit 

gehen/  obnejubebencfen  /bap  folcheßl)i^0®®c' 

trdnef  Dem  ©ieeben  nicht  jur  ©efunDbeit  /   fon# 

berPielmehrjum^obPerhelffe :   banneßmacf)t 

Den  SDlenfcben  toll  unb  Poll  /   wie  Der  ISßein  /   mit 

bifem  einigen  Unterfd)ieb  /   bap  Der  Tfchika- 

IK<*ufct>  gefebwinber  pergehet  /   alß  bie  Sßein* 
«runff.  Söife  ̂ acbldpigfeit  Der  Snbianern 

gegen  ihre  5^rancfen  rührt  »eher  pon  SSopheit  / 

noch  oon  Piehifebem  ©emüt/  fonber  blop  aüein 

ponUnwiffenheither ;   »eilfteponbernaturli# 

epen  Slr^nep  gar  ni^tß  perff  eben  1   noch  &u  ent# 

fd^eiben  »iffen  /   »aß  einem  ̂ enfeben  /   Der  fiep 
übel  befmbet/nufcen  ober  ffbabenmoge^ 

55ep  alfo  fcblecbt  befcbßffenen  ©ajen  iff 
ein  Millionarius  gezwungen  nebff  Der  geifflicben 

uu(i)  bie  leibliche  ©org  all#feiner  ̂ ranefen  über 

ffcb  ju  nehmen  /   unb  /   fo  Diel  er  fähig  »ff  /   em«« 

Sirfeten  abjugeben.  Sch  mup  befennen  /   bap 

mir  unb  meinen  ©cbdfflein  unenblicb#groffecn 

^u^enfebaffe/jumüpigen  ©tunben/  Da  icb  i
n 

©panien  wäre  /   etwelcbe  5lr^nep^ucber  gele# 

fenunbauß  benfelbenperfcbioene  £eilmittelab# 

gefebribenju  haben  /   alß  »ann  i^  aller  ©ottß# 

gelehrten  Bannern  ©d)rifften  felber  tiefffinm* 

gen  Nation  außwenbiggelehrnethatte.  ©leicb# 

»ie  eß  aber  in  bifer  muen^ßeft  auch  neuetona# 

beiten  gibt  /   Pon  welchen  bie  ©uropäer  nichts 

»iffem:  alfo  reiche  ich  einem  ©ieeben  /   beffenBu# 

ffanb  ich  nicht  oerffehe  /   niemalß  einigeß^eil# 

Mittel/  fonber  an  Deffen  ffatt  ein  Söephe#?lßaf# 

fer/  fo  icb  mit  Denen  Heiligtümern  unfec
ß 

©tiffterß  Ignatri ,   »ie  auch  beß  He>l.  Xavenij, 

unbbeß  »unbertbdtigen  FrandfcideHierony-
 

mo,  ju  fegnen  gewohnt  bin.  ?ö3omit  ich  b
iphe# 

rofehr  Dielen  SnOianernaufgeholffen  bab  /»»e#
 

»ol  ich  Den  Urfpcung  ihrer  Unpaplicbfeit  nic
ht 

ergrünben  f   dnte.  Ubrigenß  wüten  in  bifen 
 San# 
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Dem  rot andern ( insgemein  ju  reDen)  nacbfol« 
genDe  $rancf  beiten ;   nemlid)  l)$ige  Sieber/ 
SDurcbfdU  /   jumalen  Oie  totbe  3vubr:  ©efebwulg 

Dergügen:  2lnlauff  Der  klugen:  n>«c  nic^t  n>cni» 

gec  Äopff  *   Obren  »   unD  ©lieDet»©cbmerisen  / 

Spfjen  unO  ©efd;war.  2110  ich  bep  Den  Pint- 
fchen  jumanDern  mal  wegen  Unpäßlichkeit  sitm 

Iid>  lang  Dad  35etl>  büttete  /   f>ab  icbaugerDed 
©ebettd  unD  ewiger  Sagen  mich  feiner  anDetn 
Slr^nei;  beDient;  Die  Sinfamfeit  Ded  Orte  /   Der 
Abgang  einigedSlrßtd/  Der  Mangel  aller  £eil» 
Mitteln  /   Die  Sntfemung  aller  $$ef  anten  /   Da  ich 
weDec  einen  ̂ rieflet  /   Der  mid)  Derfeben  mögte: 

noch  einen  Suropa'er/  Der  mid)  tröget«  /   haben 
fönte  /   fepno  Dermageu  betrübte  PmftdnDe  /   web 
che  einen  alkrDingd  perlagmen  Miffionarium 

anfreiben  jene  SGßort  Sbrigi  /   fo  ec  am  Sreu|  ge» 
fproeben  /   inbvüngig  &u  wiDerbolen :   Deus  meus, 
Deus  meus!  ut  quid  me  dereliquifti?  tTlein 
<f>0tt/  mein  (B0tt!  warum  bag  Du  mid) 

»erlagen?  $Ö3emfoU  nicht  f$wär  fallen  einer» 
feitd  swarin  begönDigcrSebend*©efabr  ju  leben; 

anDerfeitdöber  ot>nc  ©enuß  Dem  leiten  ©acta» 
menten  unD  ohne  ̂ riegerheben  £$epganb  ju 
gerben?  3d>bab  bereite  oben  cngeDeutet/  Daß 
Dife  gefährliche  SinfaraFeit  Diel  unferer  ̂ rie» 
gern  Don  Quito  ,   Die  fonft  su  Denen  Millionen 

gcolTen  2ug  hatten  /   juruef  halte  /   unD  ihren  55e* 
ruff  jerniepte  /   ald  wann  ©Ott  in  Dem  leiten 
Eintritt  nicht  jenen  ©ciglichenpor  allen  anDern 
durch  fein  allmächtige  ̂ 5armhec|igfeit  bepgün» 
De /welche  um  feinet  ̂ Ramend  willen/  aud  Q)e» 

gierDeDie^epDen  jubefehren  /   auf  allen  men|ch« 
liehen  $rog  persichten.  2ib«r  gnug  ron  Dem. 

So  werDen  Pilleicf)t  Sucre  ShrwürDen  be* 
gierig  fepnjuiöernehmen  /   wad  fürjvcgbarfei* 
ten  in  unfern  $BilDnugen  ju  ßnDen  fepen.  3$ 

antworte  hierauf  Deffo  für|ec/ je  weniger  Derer» 
felbigen  gejehlt  werDen,  SO  wad)fen  bet)  unO 

nebfi  Dem  häufigen  unD  gaff  li<hem  Simmet  auch 
Die  Cacao-iftty  famf  Der  Fanigiia  oter  SnDtani» 
fchen  Senchel  /   auo  welchen  Die  TschocoUta  ge» 
macht  wirD.  SRebgDetn  gerathet  Der  Tkee  alb 
hier  nach  SBunfch  (amt  Dem  heilfamen  Ärauf 
Guayafa ,   pon  wegen  unterfdjiDlichen  Sfräjfren 
ichbereito  in  porigen  Kriegen  DaO  bebßrige  ü» 
berfdjeiben  hab.  3«|t  will  ich  nur  eineO  wiDer» 
holen/ baß  nemlicbDiß©ewdd)d  Die  fd)lafffücb» 
tigen  sur  233ad)tharfeit  aujtnunfece  /   folgfcm» 
lieh  Die  ©cbwartnürigen  erluftige.  ferner  ge» 
hört  unter  Die  ©eltfamfeiten  /   Daß  allster  Denen 
SrocoDillen  in  ihrer  2lchfebböle  ein  gewiger 
SDiocd  waef  fe/  weifen  §ugenDen  aber  allererff 
muffen  audfuntfehafftet  werben.  2>on  Dem 

Sucfer/  welcher  bep  uno  gefcfcwinDer  /   aio  anber* 
wertO/  jeitigef  /   mithin  auch  oon  Der  ©onm  bef* 
(er  auogefocht  wirD  /   ift  utmötbig  etwao  mit 
QJerDru^  s«  wiDerholen.  Q3on  neu?  SrftnDungen 
ijt  niebto  su  hÖren:wolte@Ott/eO  wmDen  nur  Die 
alten5?ünftenauOEuropa  hieher  überbracht  unD 
übeegef  ühr  t.^Rid)tODegoweniger  flechtl  unD  wür» 
ofen  unfere  SnDianerinen  auo  ̂ a(f  .USD  awl 

%ofyh  $t9(k!*ini  2CVI1*  Q&eil) 

Serjaferten  55aum»3vinDen  mancherlep  3«ug* 
sjjlan  Perfertiget  aud)  atlerhanDirrDeneO^)affi» 
ner»@efchirrponunterfchiDlichen  Farben.  Un# 

fere?Sogen»©chu|en  aber  bereiten  ein  wunDec? 
barlicheo3uger»@ifff  /   mit  weichem  fte  Die  I0pi^ 
fleiner  Pfeilen  anltreichen/  unD  mit  Difcn  Durch 
einiölaO»fKohr  nicht  allein  DaO  geDer^unDan» 

DereO  ̂ SßilDpcett  /   fonDer  au^Die  ̂ iger/  ̂ Jan* 
ther  /   Söwen/  ?£BilD»©chw«in  /   nebfi  anDern 

gtoffen  gieren  toDt»fd)ieffen. 
SRacbDem  ich  gegenwertigen  ̂ Stieff  bep  De# 

nenPintfchen,  allwo  ich  Porher  wohnet«  /   bi§ 

auf  Dife  $£ort  perfertiget  hatte/  empftenge  ich 
pon  meinem  Obern  Befehl  /   nebfi  Der  Porigen 

Shttgenbeit/  welche  mir  bleibt  /   auch  Dte  Milli- 
on R.  P.  Wenceslai  Brauer  su  pecforgen/  und 

mich  ohne OSerjug Dahin  ju  Perfugen/  Damit  ich 
aüDort  bep  Der  ̂aubbjtirch  inO  fönfftige  mich 

Die  meige  Seit,  aufhalte.  Q3orgeDachter  in  alle 

weegShrwürDtgec  Pater  Wenceslaus  auo  Dec 

Ö5öhmi|d)en  ̂ proPinl  ig  wegen  feinem  hochen/ 
folgenD0unpermöglid)em2Uter  ju  feinem  $rofi 
nai  Quito  suruef  heruffeu  /   unD  pon  Denen 

3nDianernauf0chultern  Dahin  gebracht  woc# 
Den  /   Damit  er  feiner  ©efunDheit  in  feibem 
^aubr^Coilegio  beffer  pgigen/  Die  llnferigeo 
aber  geh  ab  Der  ©egenwart  emeO  fo  wof»PtrDien* 
t   n   Slpegolifcben  ?0?ann0  erbauen  mögen.  ̂ Raih 
feinem 2ibjugligenfchier  alle  andern  g   waltigen 
ging  Paftaza  b<gntlid)f  Millionen  auf  meinen 

jchwachen  Firmen.  50iein  4])farr?^*|  gehet 
bep  Den  QSöfcfetn  Andoas ,   fo  Pier  tegwifen  / 
wie  obgehet/  ponDenPinrfchen  entlegen fepnD/ 
allwo  mir  auch  Der  neue  $itel  ein<  0   Ob?r^faw 
rero  /   Den  ich  porher  nicht  führt«  /   jugiwaef  jen 

ig/  weil  nemlicb  Dife  Shrigenheit  unter  allen 
antern/foanDemPaftaza  gehen  /   Diesöhireld)«» 
ge/  mithin  DaO  glaubt  Dem  übrigen  ig.  ®ec 
sjj?arcfflecf  Andoa  felfcg  ligt  auf  einer  3n|«l 

jwifchen  swep  0dugreichen  fSßdgern/  mit 
welchen  geh  Der  ©trom  Paftaza  oermilftet, 
S>ie  ̂ it  ebig  fchön/  auch  mit  hdligem©erdth/ 
mit  StfieggewanD  unö  Dergleichen  ̂ orrath  f® 

reichlich/  aio  ein  jeDe  (Statt  *   ̂farrep  /perfehen, 

S^aö  ̂ farr^aug  ig  tu  aller  5RothDurfft  und 
©emaftilid)feit/  fo  ein  MiffionariHs  perlönaen 
fan/wol  gebauet/unoswarpon  P.Wenccslao 
felbg/ welcher  mit  feinen  SnDianern  /   ohne  an* 
Dem  ©ehßiffm/  Dagelbe  nach  allen  Regeln  Dec 

§2$au  Ang  /   fo  er  meigerlich  pergehet  /   aufge* 
führt  /   fong  aber  unter  anDerer  Srbfchafft  feinen 
9lad)fo!gern  ein  groge  ©chaar  ©#wein  und 
ein  ̂ eeroe  5iübe  hinterlagen  hat  ̂ ie  3nn^ 
wohnet  begehen  auo  Dreperlep  QSölcfern  /   und 

eben  fo  viel  fprachen.  ©ic  geigen  in  ©laubenO* 
©acben  emg^Unwifenhe«  /   fo  Ponfeinec 
antern  Urjach  herfommt  /   alO  weil  ge  bereit# 
in  ihren  erwachfenen  unD  sum  lehrnen  unfaug* 

heben  3ahren  Den  Shrifilichen  ©lauben  ange* 
nommen  buhen.  ̂ Rad)  wenig  ̂ dgen  wird 

ich/geliebtO  ©Off  /   su  Denen JRoamaynas  per* 

reifen  /   Damit  ich  altta  «in  oter  Dl«  anDere 
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©djaar  $epben  auftreibe/  unb  etmelche  abtrün?  a(3  einem  3ahr  mit  greuDen  empfanden :   mor? 

nigeSbriflen  /   foinfe(ben?SßilDnu(fen0d^eec«  Durch  bann  Die  ©orgSuerer  Shrmuroen  auf? 

flecft  haben/  jurucf  führe.  ©Ott  motte  mein  gehoben mirD/altffiegefdcdjtet/  foicheö  mehrte? 

Vorhaben  fcgnen  /   feine  Sngel  aber  mich  beglei?  fle  ©chreiben  merDe  entmebec  unter  meegö  ligen 

ten.  fßömiticbbijen  ^cief befd)(i?(Te/unD micf>  bleiben/  oDer  mir er(t nach  einigen  fahren be 
famt  meiner  Million  in  Dero  .£)eil,  $2eß*Op|feP 

Demuthigff  empfehle. 

Sitercr  ©)rtt>ürt>en 

Srgebnefler  Wienerin  Cf>riflo* 

FrancifcusXaverius  Zephyris, 

JESU 

Der  ©efeüfchajft 

Miffionarius* 

Andoä  De»  ia  3ulff 

wi* 
Numerus  3   90* 

hanDiget  merDen.  Sä  hat  mich  bet)  Denen  An- 
doas,  einem  jum  unenDlichen SanbMarannoa 

gehörigen  Q3oIcf/  angctrcjfen/  unD  bei)  mir  De? 
)fa  größeren  $roft  ermeeft/  meil  ich  Darauö er? 
jehen/ baß  auch  Sucre  Sbrmürben  fleh  &u  einer 
SfpoftofifcDcn  2ebenö?2trt  binnen  /   mithin  Den 
bellen  $heil  ermahft  haben  /   melcpr  ein  emigen 

8$)n unb  reichere  ton/  dö  die  anbew  58<t®&? 
hungen  /   in  Dem  üleich©Otteg  unfehlbar  nach 

fich  stehen  mirD.  3$  münfehe  smac  Der  Para- 
guarifchen^rooin^  ©lud?  jubem  £Bacb0tum/ 
foDiefelbe  Durch  Den  mühsamen  ©chmeiß  Dtfec 
neuen  2Ipofleln  auä  $eutfcblanD  ermerben  mirD ; 
Doch  mdre  jugletch  mein  ̂ erlangen  /   Daß  auch 
unfereMilionesan  DemMaranpon  mit  einem 
unD  Dem  önöern  teutfehen  ©duffen  vermehrt 
mur&en  /   Derer  2lbgcmg  Die  ©ach  alihier  fchoti 

fomeit  gebracht  hat/  baß  unä  in  Difer  QRgetrD  i« 
tofft  beg  ̂eil.  ©ehorfamß  biß  auf  meitem 

Sin  aperer  Sttef. 
^   v   ..  N   ,   ♦   C   T   OllUTTt  VW  »yeil.  vim;wi-i»iup  mp  MU|  ivtiivvi» 

P. Franc* Xavem a   /.ephyris  o>»  J.  sgefcheib  oerbotten ifl neue «StepDen  um  Der $öe? 

9ftt  p   Hermenesildum  Adamibet  Ehrung  mitten  aufiufuchen  /   ober  
unfere  Shri? 

w sn InSflS  fnnhS  ftenbeiten  meiterä  au^ußreefen/  unD  lettisch  unä JESUL  Spneffer  /   unu  SlpO^  in  foJc^e  Ort  |U  oerfügen  /   inmeldjen  mir  per? 
jtolifchen  Miffionanum  mOejtec?  muthläi  unpc  £eben  in  ©eföhe  feien  mürben: 

maffen  unfere  Obern  billtch  beforgen  /   tü  mogten 

AWArAm  s   Thomas  »ti  Ando«  gegenwärtige  Milionen ,   fallä  fie  unjersn  Siffec 

^ben  ”   Senner  1728?  Den  SW  nw&*  hielten  /   in  menig  Seit  all? 
ihrer  ̂ riefiern  beraubt  merDen:  Da  Dod;  Derma? 
ien  unmöglich  iff  /   Dergleichen  Abgang  ju  erfe? 

Zen ;   morauö  ein  gänzlicher  Abfall  Der  nembe? 

Sob  mb  Jrenb  Des  8pof1olifd>en  fehlen  ̂ )et)Den  unD  oottiger  Untergang  Dern 

bm$  zinzQ  Miffionam.  £)er  Abgang  geijl?  ©hrijlenheiten  am  Marannon  erplgen  murDem 

liebes  Recromm  aus  cleutfcblanD  rerusfaebt  ©ö  gibt  smar  in  Der  s]3rß0in|  Quito  tapffere 

am  Mammon  unD  5U  Quito  groffe  ©org  linb  Banner  gnug  /   nahmentltch  Die  Patres  Schind- 
ttbien  ̂ olg,  Pater  Zepbyris  aüetn  nesforgt  l^r  ,   Maroni  unD  Brentano,  md^etnsiTierfüC ~   ‘   -   J   bet)  Den  Obern  um  Die  Miffiones  gtffengft  unhal# 

ten  /   unD  Dannoch  biß  jur  2lnfunfft  grifch^po? 

lif^er  Recrouten  <usg  Europa  nicht  formen  er? 

hört  merDen  /   meil  eö  auch  unfern  Colleges  ati 
Der  gahl  nötiger  ©chubSehrern  unD  anDerec 
Slrbeitern  gebrid)f.  Sie  grdfie  Urfach/  marum 

3nn|aft. 

13,  Ook'f.es.  3\ubm  ll. P.  Wenceslai  Brauer 
aus  5er  Bobmtfcben  Pronintj.  2Dte 

©d)waiß  Kunf!  gebet  untet  Den  6>eybm 
febc  im  6d)n?ung.  i^tn  <6erenH1et|ler 
tobtet  tnel  Cbttjlen  /   weifen  2infd)Idg  mit 
Beinern  anDew  mitte!/  als  mit  Dem  Ignatii 
Waffet  unb  mit  *******  t"5gen  ent, 

funfft  tn  SnDien/  bereite  all? meine  StudiaooU 
lenDet  habe.  Ubrigenö  ermeef t   in  mir  Daö  2im£ 

eineg  Slpofloltfcben  Miffionarii  ein  fo  übermaßi? 

ge^reuD  /   batn'cb  fold)en  ̂ 3eruff  für  Die  erfte 
unDhdchfle@nab/Die  ichPon@Ott  jemals  em? 

pfangen  hab  /   anrechne.  3d)  muß  jmar  mi^ 

felbjl  befchulDigen  /   Daß  ich  bißhero  auf  Difem  mei? 
tem^lDin  Die  ©6ttliche©cheuerenmenig/  ja 

gar  su  menig  eingeernDet ;   icherfennereüfertig/ 

Brafftet  werben,  ©eltfame  hierüber  ange? 
rneref  te  Zufall.  2)ie  Miffionarii  werben  non 

3bro  Catboltfcben  WaieftätPhilippo  V-  gro0? 
geachtet  /   unb  wo!  gehalten.  2Der  Burtse 
abrief lautet/  wie  folgt. 

®)tmitDi9ef  Pater  in 

p.  c. 
'   Daß  Die  ̂ißthaten  meinet  vorigen  Sebent/  fo  offt 

G^9f€h hab  Die  jem’gen  ̂ riejf/  melche  Sucre  id)  Den  £oD  oDer  Daö  ©ericht  ©Olß  betrach? 
ShtmurDen  Denen  auö  Oeßerrdch  te/  mir  ein  erflaunenDe  Sor^tunb  gaghaftttg? 

nach  Paraguaria  oerreifeten  frifchen  feit  ein  jagen  feiten ;   allein  ©Ott  trojietunö  m? 

Milüouanis  gnuertrauet  /   innerhalb  meniger  «erlich  mit  einer  umrfchrocfenenSaDer|scht/  Dag 
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gleichwie  wir  inDifem  frepwißigen  Glcnb  um  fei* 
ner  roillcn  $ög  unD  Sftacbt  ohne  Unterlag  Diel 
lepDen  /   alfoaucherunfererSünDen  »ergefen 
uno  alle  $bränen  »on  unfern  Siugen  in  Dem 
f   ünftigen  hattet  lanö  abtrüefnen  wetDe.  SDie 
gewifte  Hoffnung  einer  bergeftalt  sieben  Q5eut/ 
macht  uns  wie  Denen  Kriegsbeuten  einen  frifeben 
ORuU?/  Dag  mir  bep  Dem  ftgbaften  Sahn  Gbri* 
fti  /   ju  meinem  mir  gefebworen/  ftanbbaftig  »er* 
harren :   in  mitten  Der  getnben  unö  wafler  her* 
um  f   cblagen :   Den  bittern  Kdcb  mit  $Boßuft  aus* 
tnnefen/  mitbin  unferer  obfcfmn  ftattf*Qnge* 
bduffter  SDtangfaalen  uns  »telmebr  freuen  als 
betrüben.  3d)  fan  mit  feinerlep  SlBorten  aus* 
fptedjenDenunenbücben  §roft/  Den  ich  Damals 
empfunDe  /   als  icb  Den  erften  4pepben  getauft 
bab :   DiefeS  cinjige  SBercf/fagte  id)  bep  mir  felbft/ 
ift  ja  afler  Gftübefcligfeiten  mol  wert!)/  Die  i$  auf 
meinen  langmütigen  Siefen  ju  ̂Baffer  unD  SanD 
»on  Europa  big  I>iel>ec  übertrögen  habe.  üöifer 
^dgenwirD icb nbermöl su  meinen  Roamaynas 
einen  ©ang  »erfucbm  /   naebbem  bep  mir  Die 
^acbncbteingelofcn/  Dag  einige  fremDe  $ep* 

Den  Die^IucptDöbin  genommen  höben  /   unD  fte 
um  £ülf  wiDer  anDere  .£)epDen  anfleben  /   »on 
welchen  ihre  Leiber  nicht  allein  erfc&togen  /   fon* 
Der  aud)  gebraten  unD  anftatt  Des  SBiibprettS 
fepnDDerjehrt  worben.  3u meiner  Million  ge* 

boren  äße  nachknante  an  Dem  Paftaza-^lug 
bin  unD  wiber  jerftceuete  iQJolcfer  /   nemltch  Die 
Andoas,  Die  Goes ,   Die  Ssimi-Goes ,   Comaco- 
nes,  Itermohones,  Machiones  ,   Macofliha« 

nes,  Nevas,  Aracones,  Japaras,  Pintfches, 

Roamaynas,  unDPavas :   Dag  ftd)  nicht  JU  »er* 
wunDern  /   mann  ein  ̂tieftec  »omanbern  hier 

Su  SanDfo  meit  entiegen  ift'/  Dag  mir  mehr  $lo* 
natbnacbeinönDer  niemanD  als  Dem  aßwifen* 
Den  ©Ott  allein  beichten  fönnen*  ?02eine  nech* 

fte  Nachbarn  fepnD  einerfeits  P.  Wilhelm  Gnb- 
mrauü  unferer  ©efeßfehaft/  weldxr/  fo  offt  ec 
auf  Dem  Paftaza  ubmertö  $u  mir  fdftf t/c«:  §dg/ 
öufwertSaber  in  Der  3utucl>!ebr  übet  ein  $io* 

natbNiang  $u  fahren  bat ;   anDerfeits  aber  P.Igna- 
tfus  a   San&a  Maria  auS  Demf^bl.  ̂ reDiger* 
OrDen  /   welcher  bep  nahe  eben  fo  weit  entfer* 
net  ift. 

Sch  böfr  ohne  Dem  fefjon  an  P.  Xaverium 
Göttner  berichtet  /   Dag  unfer  aßediebfte  fibenjig« 
jähriger  Gatter  unö  21pofte(  P.  Wenceslaus 

Brauer  fojiur Pier  §:dgDon mir  entiegen  wäre/ 
auf  Den  ©cbultecn  €brift!id)er  SnDianern  »on 
Ändoa  big  Quito  übertragen/unD  feine  Miflion 
mir  nebft  Der  meinigen/fo icb  »orbero Pertratte/ 
Don  unferm  Qiorfteher  /   Daö  ift  /   oon  R.  P.  Joan- 

ne Baptifta  Julian  «u3  Der  Oberteutfd)en  ̂ ro# 
Ding  /   fepe  öufgebürDet  moroen.  OögemeiDtec 
P.  Brauer  böt  Diefe  Cbriftcnbeif  smangig  Sabr 
binDurd)mit  folcher  Srommf eit  unD  foentsün* 
Detern  Ziffer  »erfeben/  Dagibnjeöerman  aßbier 
inö  gemein  Den  frommen  ̂ riefter  unD  heiligen 
9Qatter  nennet.  5)ieöonibmbinteriaftene  @a* 
ch«n/  iumglen  aber  Den  0taab/  fo  obennritei? 

nem  Greug  »erfeben  ift  /   unD  weften  er  ftcb  auf 
feinen  Ovetfen  beDienete  /   gebrauche  ich  fdbft  /   unö 
bcwabreaßetf  /   wie  eben  fo  Diel  Heiligtümer« 
SDift  allein  woßenGuereGbrtPÜtben  Durch  Dero 
©ebettmirbep@Ott  aucmürrfen/Dag  ich  Dem 
lobls^en  Qftorfptel  eined  Dermaftm  l)eiligen^5or> 
fabrero  nacbfolge  /   unD  »on  feinen  ̂ ugftaften 
niemals  abmeicbe. 

^Ü7ein  gegenwärtige  Miflion  ift  eine  Der 
Drepgrüftern  y   fo  mir  in  DifemSBeltftrichDer* 

malten/  ja  ftemurDe  unter  aßen  Die  jc>blreichfte 
fepn/ mann  nicht  alle  Sabrem  fogrofft  Gftenge 
meiner  Gbriftglaubigen  SnDianern  Dahin  fturbc/ 

rnelheö  fte  nicht  fo  mol  Der  t)6c|)flon^‘fcii<^fs» 
unD  jugleid;  beifftn  1   folgfamlich  febr  ungefun^ 
DenSuftt  1   alö  oielmehrDer  DerDammtenSauu 
ber  ̂ unft  sufebreiben;  mafen  ein  beruf enec 
Grg'gcmberec  /   Der  Dom  mähren  ©fauben  abgeo 
faßen  /   benor  er  ftd;  in  Den  SBafD  »erfügte  /   un« 
DerfcbamtDorgefagt  bat/  er  wolle  Die  0acb  Da* 
bin  bringen/Dag  Die  meiften  berumdigenDen&ol* 
efer  in  futger  Seit  augfterben.  ̂ id)t  allein  ich/ 
fonDer  auch  Der  meiner  R.  P*  Wenceslaus  hebert 
Durch  Die  Don  Der  $ird)  Dorgefcbrikne  Q5efd)md* 
rungen  auf  alle  S©eift  getrachtet  Deö  $euffef$ 

^jepengefpunft  ju  entfraftten.  Slllein  ©Ött/ 

welcher  ju  gemiffen  ßeiten  (Die  if>m  allein  be* 
fantfegnD )   pflegt  Die  0jr  feiner  ̂ eiligen  su  er* 
beben  /   bat  für  £ng  mal  Die  Srretfung  Don  folchec 
0terbIid)feit  ni<ht  an  Die  £Tird>2n*Qkfd)w6* 
rungen  /   fonDer  Diefmebr  an  Die  ̂ orbitt  unö 
^)iiltgtümer  Deö  4)eil.  Nepomuk ,   Des  $eif* 
Ignatii  DO»  Loyola  ,   DeS  ̂eil.  Xaverii  unö 
Francifci  de  Hieronymo  angebunDen. 

fantbeuerunDbocbbejeugen  /   Dag  ichtsgbero 

Diel  Durch  0d)W at  gaunft  tüDKch  Derbste  3«^ 
Dianermit  blofter  SlnrübrungDes  ̂ eiligtumtf 
unfers  fytil  Stifters  munDerbarli^  gebeilef  / 
unDDieDonbofen  ©eiftern  bep^agunD  ̂ Racht 
beunruhigte  Raufer  /   Durch  Das  in  feinem  $fa* 
men  gemepftete  unD  angefprengte  SBafer  /   aüec 
fo  mol  Unruhe  als  Sftacbfteßung  befrepetbabe; 
unter  folcben  ift  »or  onDern  s«  rechnen  DicSBBo!)* 

nung  eines  gemifen  Spaniers  be^p  Denen  Roa- 
maynas, in  welcher  ein  isnftchtbare  ̂ anD  balö 

Durch  Die  genfter/  balö  Durch  DasS)ach/@fein/ 

^otb/ilnftatb/  *33ömerangen/  giegelftücf/unö 
Dergleid?en  mehr  (fünf  Donath  lang)  einge* 

werfen/  noch  ftd)  Durch  Die  5?irchen4Befcbwo* 
rung  oDer  anDere  geiftliche  Mittel  bierDon  ab* 
fdjtwen  (afen  /   fonDer  einftens  Dielmebr  Dert 
gottsfrommen  Patrem  Wenceslaum  mit  einer 
grofen  ̂ 3omerangen  getrof en  batte.  Scb  bin 

graDDen2lugenblicf  in  DaffelbeHaug  fommen/ 
als  ein  geheime  $raft  gange  %oxto  »oll  fleinec 
Steinen  in  Das  gimmer  febmife  /   unD  jwac 
Durch  Das  S)acb  /   welches  bepjeDemGtnwurff 

eröffnet  /   nachmals  aberwiDer  jugemachf  wur* 
De.  GS  bat  mid)  felbft  nicht  getrof  en  /   hingegen 

fepnDaße/foummich  herum  ftunöen  /   kfcbaDi* 

get  worDen  /   Dag  einer  Dig  /   Der  anDere  was  an* 
Ders  m   flögen  batte.  $aum  aber  hatte  ich  Die 

O   3   SBano 
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SOßa'nD  famt  anöem  ̂ heilen  Difeö  öuartierg 
unit  Dem  Ignatii  #SQ3afTec  geheiliget  l   alö  Daö 
poltern/  »erffen  unD  peinigen  ein  <SnD  nähme. 
€uere  @hn»ürDen  fepen  »erftdject  /   Daß  Durch 

Dag  mit  hocbgeDachter  heiligen  Bannern  #ei* 
ligtum  gern ephete  Kaffee  urijdhlid)  »iel  $ram 
den  /   Die  eg  mit  gebührenDem  Vertrauen  ge# 
trunefen  /   aucS;  fo  gar  jene/  fo  in  £obgjügenla* 
$en/mitjeDaunang33ermunDerung/  in  meiner 
Gegenmart  Die  «rr»unfcf>te  Genefung  famt  Dem 
leben  erlangt  unb  bemahrt  haben. 

3$  mitü  übrsgeng  jmac  Der  $aubt*$fat* 
reroon  Andoa  genennt  /   obmolen  ich  meDer 

(Sapldnnoch  51mt&gebu!  jten  unter  meiner  hab/ 

«infü(glid)mit  Darreichung  Dem  «£)$.  ©acra# 
menten  $ag  unD  flacht  befchäfftigtfbi».  @ct)ier 
Die  *£)eljfte  Dern  Andoanern  beftebet  in  neube# 
lehrten  |)epDen.  @cine  Gßtholifcbe  $ftajefld£ 

laifen  jahrlich-einem  («Den  Müuonario  »ierbun* 
DectGulDenSrheinifcb  eug|al>ien;  mosu  aühier 
noch  emanDerg  ©nEomtmn  »on  einer  gemiffen 

©tifttung  j«  regnen  ift.  kleine  SnDianer 
Iragen  ebenfalls  etmag  be»  /   nahmentUcl)  «Heg  / 

mag  fte  äug  &cm  §imme£  lofen  /   mit  toeffen 
£3dum(e;n  Die  SäÄer  bep  ung  Durchgehend 

angefeboppet  fepnD.  3llbDife  €«nfünfften  »er* 
menDe  ich  &um  heften  meiner  Millionen  unD 
Gottg*|)dujTern:  augbemUberfchuß  aber  f   lei* 
Deich  Die  ̂ RadenDen/  ernebre  Die  Strajftlofen/ 
»erjbrge  Die  Prämien  /   mit  einem  StBort  ich 
»er jebaffe/  fo  »iel  ftcb  tbun  laß/  einem  jeöen  Dag* 
jenige/  weifen  erbeDarjf.  3d)  bitte  meiner  in 
Dero  )/te^Op(fer  nicht  $u  »ergeben. 

Euerer  ©;wutt>e« 

Söemütbigftec  ̂ Diener  in  ̂htiflo 

Xaverius  Zephyris, 

J&e?  S.  Thomas  §U  Andoa  bei* 

3.  Jenner  171s. 

Numerus  39  f. 

&rief. 
P.  Ernefti  Steigmiller ,   ^Ct*  ©CfClft 

JESU  Miffionarii  atl£ ÜCl  fpEO* 
»infcüeflerreicb. 

9Jtt  R.  P.SigismundumPulch 

Collegii  Soc.JESU  tmD  DtrUniverfi- 
tat  su  Graifc  in  ©tepermard  (ganfclef* 

(Befdyriben  $u  Patute  in  &nb', Araerict  fcert  30.  DctoOHg 

1727. 

Snn^alt Die  ÜrngeUanDer  creutsen  auf  Dem 
ttorD^ttleer/  unD  eroberen  «uf  Demfelben 

ein  ©panifefees  ©d?iff  famt  rieten  Beteff* 

füjnfften.  2>ic  ̂ nbifebe  *äeyben  Dtfer  (Bet 
gertb  /   $umalen  Die  Llanos  unD  Cariben  wer« 
Den  befd>riben :   Die  Mißwnam  feynb  wegen 

Abgang  mebrern  Pttejlem  febr  weit  oort 
otnanDer  entfernet.  Don  ber  XDitterung/ 

maneDerley  Sbieren/  Befiten/  tDilD*prett/ 
Diebe  /   ̂ifeben  /   ilngesiffer  /   unD  anDem 
UmfidnDen  Difer  IdnDern.  Waffen  1   (Btffc  / 

3agD/  ̂ tfebfang/  unD  2\ueg  obgemelDeter 
Dolcfern.  Don  Dem  On«ofo-©t rom.  ̂ rey# 
gebigleit  Pbilippiv.  Ronigein  ©panten  ge# 
gen  Die  Mißionarios  neuer  Pfiamj  ©tdtren/ 
unD  fein  eiterige  BegierDe  Die  ̂ eyDen  ju 
befebren.  iag  ?   ©tDnung  Patris  steigmillct 
uuf  feinet  Mißion.  Abgang  guter  Büchern, 
Sucht  unD  ©traft  (einer  neubelebtter,.  Der 
Br  ief  lau  tetalfo. 

gf)r»ört>i9«r  Pater  in 

P.  C 

»on  Mucret  <^(>rt©urt>en  an  mich 

»on  @rai^  auö  Den  3.313IÜ1726.  a» 

(aftene sBrief  ift  mir  Den  z3.  Seprem, 
bris  1727.  Daö  »fl  oor  f.SSBochcnunD  i.cidgen 
allhier  in  meinem  §S8ilD*SDorjf  behdnDiget  mor# 
Den  /   nachDem  Derfelbe  nur  ein  Sahr  /   jme»  0?o« 

siath  unD  pan|ig  ̂ :dg  unter  meegg  juruetge* 
legt  hotte,  hingegen  ift  Dag  »orige  ©chrei* 
ben/t»eften  €uece  ̂ hrmurDen  geDencfen/  mir 
ni»$t  glommen  /   fonDer  auö  Gelegenheit  Der 
|i»ifd)en  (Spanien  unD  ̂ ngeüanD  obfehmeben^ 
Den  $]$f)eüigfe»f  inö  fteefen  gerathen;  mafteti 
Die  (SngeUdnDer  eben  Dag  S^iff  /   auf  welchem 
obbefagteg  Querer  ̂ hrmürDen  SSrieflein  nebft 
einer  ̂ )iengeanDerer©chri(ften  unD  ̂ la^rich* 
ten geehrt mucDe/  erobert  /mithin  alleg  /   mag 

fie  in  f«&  em  antraffen  /   erbeutet  haben. 
^chfanGDttnicht  genug  Damlen/  Daft 

menigjieng  2lnfangö*gemelDefe  Euerer  €£hr* 
mürben  (elftere  @enDfd;rifft  famt  einigen  an* 
Dem  SSrieffchafffen  /   mit  melden  ich  wn(tit, 

pl.)  ̂ )errn  Grafen  »onNimpfch  ,   »on  Patre 
Barbolan  ,   unD  meinen  2!n»ermanten  beehre! 
mirb  /   nach  SSöunfch  eingeloffen  fepnb.  Bann 

mag  f an  einem  -$riefter/  fo»onSugmb  auf  in 
Europa  unter  moUgefitteten  Sttenfchen  unD  @n» 

geln  gelebt  /   je %%  aber  auf  »iel  Steile  meegö  »on 
IflUter  5ßölD*teuffe(n  (Faunis&Satyris)  um* 
geben  ift/  ttoflreicher  faüen  /   alg  in  Der  (hat  $n 

erfahren  /   Daf?  feine,  fo  unenDlich  f   meifcenf  fernete 
Gönner  unD  §reunD  feiner  annoch  ingcDen^ 

fepen ;   ja  |id>  befümmem  1   mie  eg  um  ihn  flehe  f 
unö  feine  iSDolfahrt  Durchirr  Gebetf  bep  GOtt 

ju  befürDeren  fid)  beflreben  ?   3$  fage  Euerer 
GhwürDen  für  Die  mir  mitgetheilte  geitungen 
alfcerfmnlichen  5öancb.  9??ich  freuete  in  Denfel* 
ben  ju  erfehen  /   Daß  im  »orleßboerfttichenett 
Sähe  auö  unferec  Q3ro»in|  öeftemieh  fo 



tßg  ̂wfonen  geßorben  fepnD.  SDer  Urheber  al#  Spanet  gleicbfam  in  Dem  #erZ  bet  bicfeßeti 
IcöSebenS  wolle  Die  übergblibene  &ur  33efürbe#  SlßälDernanDem  Ufer  eines  gluß  wohnen  /   ein# 
rung  feiner  ©br  /   unD  eines  reichem  ©eelen#@e#  folglich  oon  QMutDurßigen  SSeßien  $u  SBaflet 
winns  noch  ferner  bewahren.  SDlicb  unb  meine  unD  SanD  allerfeits  umgeben  fepnD  /   bergeßalt  / 
OrDenS#  trüber  freuet  über  Cie  maflen  /   Daß  Daß  /   fo  offt  fte  ohne  gnugfames  (Geleit  pon  ei# 
SKom  eenen  Unferigen  in  Sicilia  jugeßanDen  hat  nem  in  Den  anDern  ön  reifen  /   in  ewiger  ©efabc 

bepDem©rabunferS  ©ottfeeligen  Patris  Reali-  flehen  erfdmappt  unD  lebenDig  oerfchlücft  ju 
niein  ewiges  £ied)t  ju  brennen:  wie  nicht  wenü  werDen.  23emelDete  Dem  #epDemum  annoeb 

mt  Daß  nach  fo  langwürigen  Kriegen  unD  ergebene  ̂ nDianer  oDer  2BilD#&utb  halten  ftch 

COli^heDigfeiten  enDlid)  jwifchen  Sbro  0v6mifd)^  gern  am  S&afier  auf  wegen  ihrer  Nahrung  /   fo 

5Mpferlider  ̂ lajefldt  Carolo  VI.  (Den  ©   Ott  meiflentheilS  in  ̂ifchen  uns  ©cbilD#$rotten  be* 

mit  männlichen  Erben  fegne)  unD  feiner  (£atl)0#  flehet,  ©leicbwie  nun  eines  theilß  Die  ©djilD« 

lifchen  SDlajeßdt  Philippo  V.  ein  beharrlicher  ftrottihre  (Sperin  Den  ©anD  oericparret  /   Da# 

gtieD unD  «SünbnuS  i)l  gefcbloficn  worDen.  mit  Difer  Durch  feine  pon  Der  ©onn  emgefogene 
€uere  Ehrwürben  begehren  pon  mir  jwep  4?ifc  Difelben  ausbrüte :   anDenbeilS  aber  fo  wot 

©efdUigfeiten/etßeno  jwat  einen  Bericht  oon  Die  (SrocoDillen  unD  Sigerrhter/  als  DieSnDia# 

tiefen  SdnDern/ Den  id  oon  £erZen  gern /fooiel  ner  felbß  folche  gper  gernauffuchen  unD  rn'jeh* 
möglich  ifl/  ertheilen  will;  zweitens  ichfoüin  ren:  alfo begibt  es ßd)  Pielmalen  /   Daß  befagte 

Dero  Manien  alle  ihnen  befante  Miflionarios  Dr?p©dß5ttfammen  fommen/  tmD  önßatt  Der 

aus  Ceflerreich/  Die  ßd)  in  Difejn  SöelbSheil  be*  €per  einander  auffreflen ;   allein  man  trifft  Derer# 

fincen/  freunDlich  grüßen:  welkes  entweDers  felben  ein  Dermalen  unsdhifche$?engean/  Daß 

aüecDtngS  unmöglich  /   ooer  wenigfienS  um  oiel  alle  Drep  ̂ arthepen  /   wann  fte  nur  fiep  DißfallS 

fcpwdrer  iß  /   als  wann  mir  wdre  aufeclegtwor#  oergkichen  mogten/  hierpon  wurDen  leben  fön# 

Den  unfern  bepDerfeitS  wehrteflen  SreunDcn  in  nen.  SBobep  Die  göttliche  Qjotfid;tigfeit  fehr 

Europa  einen  höflichen  Befehl  ab&ußat fett/  ange#  ju  bewunDern  /   Daß  fte  Die  Snbianifc&en  ̂ epben/ 

(eben  unfere  Äricf  weif  richtiger  aus  America  fogleich  Dem  QRehe  herum  jiehen  /   unD  weDer 

nad  Europam ,   als  pon  einer  Million  oDec  Dem  gelDbau/  noch  einigem  ©ewerb  abwarten/ 

iropin^  Difer  neuen  Söelt  nach  Der  anDern  fön#  bannocbfrepgebigßernehre/  maßen  Dife  $U3ilD# 

nen  befürDect  werDen.  3d)  hab  bereits  jwep  ling  ftch  Pielmehr  eines  Überfluß  rühmen  /   als 

ganze  Sabr  binMircb  pon  bepDen  Patribus  Ma-  einer  9?otl)Durfft  bef lagen  f önnen.  Sch  nim« 
roni  unD  Brentano  nicht  ein  ein  jigen  Q^ucbfia#  me  Die  Reibung  aus  /   welcher  fte  ftch  mit  greu# 

ben  erhalten.  Steßgfeicben  weiß  ich  nicht/  wie  Den  gern  entbehren/  übrigens  aber/  wo  fte  immer 

«S  unferm  P.  Reiter  in  Der  ̂ cootnz  Limaerge*  hinfommen/pon  Der  Sagt  leben, 

he.  Swifcbenunsetner#unbDenteut|<$enMif-  £)atniticb  jeZt  ein  SIBort  Pon  unferec 
fionariis Der  ‘prooinfc  Quito  anDerfeits  ifl  aus  £anDS*?S3itterung  reDe  /   ifl  ju  wiffen  /   Daß  allbier 

Slbgang  Der  ©elegenhed  ein  fehr  fpabrfamec  DaSSahrnurinjwep  /   unD  iwar  fehr  ungleiche 

S5rief*’2BedfeU  mit  Denen  pon  Peru  aber  f4)kr  ̂ heil  entfd)ieDen  werDe  /   nemlich  in  Den  ©ora# 

gar  ferner.  SEBann  Diejenigen  /   fo  einet  ̂ rooinß  met  unD  ̂ Sinter.  S)er  ©ommer  wdhrt Drep/ 

einperle  bt  fepnD  /   einanbec  Sahrlichlcum  ein#  Der  Söinter  hingegen  neun  Donath.  3m 

mal  jufdreiben  Mittel fi'nDen/  iflunfchwarpon  ©ommer  blafen Die  SOBinb  ohne  Unterlaß  /   unD 
anDern  /   Die  in  rerfcbiDene  ̂ ropin^en  gehören  /   fühlen  Die  Sufft  ab :   im  körntet  aber  haben  wir 

gu  urtheilen.  Unter  anDern  Urfad^n  einer  fo  ein  immer#anbaffenbcS  3icegenwetter  bep  flill^ 

feltfamen  ÖJerfldnbnuS  iflPideicht  Die  weife  @nt#  fauler  Sufft ;   woraus  ein  jeDer  abnehmen  mag  / 
fernung einer  Million  pon  Der  anDern  Die  nor*  Daß  in  unferer  ©egenD  wegen  2Btnb*3ftangel 
itehmfie ;   Diefe  Entfernung  aber  rührt  pon  Dem  Der  SBinter  Piel  warmer  fepe  als  Der  ©ommer  / 

her  /   Daß  ein  einziger  Miffionarius  aus  Abgang  in  welchem  unfer^imel  ewig  Durch  wehet  unD  ge# 
mehrern  ̂ rieflern  einen  fafl  unermeßlichen  reinigetwirD.  ©sicher  grifchung  jugenieifen/ 

unD  gar  ju  weitläufigen  SanDßrich  beß'^t :   ich  ab  unD  zugleich  meine  ̂ leubefehrten  in  gebühren# 
lein  mit  Denen  $u  meinem  Äirchfpihl  gehörigen  Der  Sucht  ju  erhalten  /   bin  ich  lefc#Dergangenen 

SnDianern  nimm  fo  Piel  ̂3la^  ein  /   als  weit  ftch  ©ommer  auf  einen  Drep  ©Jeife  pon  unferm 
Das  ©ebiet Der  ©taDf  oDer  Republique  Genua  £>orff entlegenen  £uß#Drt  famt  ihnen  perreifet. 

erßrecft.  Es  iß  nidt  ju  befchreiben  /   was  für  £>ie  gutherzige  £eut  hatten  bereits  ein  Sag  por 
cinunenDlicheS^rDreid  Dife  ̂ ropinZ  innen  ha*  meiner  Slnfunfft  aus  ©ereißtg  unD  Sleßen  für 
be  / weifen  meißer  Sheil  in  3ßüßen  unD  SOBilD#  Den  ©ottSDienß  unD  mich  ein  jimlid)#faubere 
tuiffen  beßehet  /   weide  mit  ©chlangen  /   Croco#  Jütten  oDer  ©apelle  gebauet  /   allwo  ich  bep  tags 
Dillen/ Söwen/Sigern/ unD  aUerhanD  Ungejif#  4bei(.  9)leß#öpß<r  perrichten  /   unD  bep  Der 

fer  Dicf  angefüllt  fepnD.  £)iefe  grimmige  Shier  flacht  ausruhen  mögte.  S)en  erßen  Sag  gien* 
jerreifen  nicht  allein  ftch  fefbfi  unter  einanDer  /   ge  ich  mit  fechö  SnDianern  unD  einigen  Sagthum 
fonDerperurfachenannebenSfowol  unfet$!en*  Den  auf  Die  nechß*gelegene  flache :   Da  wirDann 

fden/  als  unter  Dem  ̂ BilDpretf  unD  jambafftem  innerhalb  Pier  ©runDen  nicht  weniger  als  ftben 

ÖieheDurt^  ihren  Scaubgierigen  §caß  ein  er*  $ irfchen/  welchen  unfere  #ünb  waefer  nach# 

bdrmlic&e  ̂ JiDerlag:  geßaltfam  Die  «&epDnifche  fezten./  unD  fünßjig  Cacßmancs  erbeufet  oa^ 
hen, 
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ben.  SDerCacfiman  ift  ein  PierfüfiigeS  ̂ t>icr  / 
welches  Die  SRatur  mit  einem  ©arnkopf  unb 

SKübel/  jugleicbaber  anftattbec  paaren  unb 
SSürfien  mit  ©puppen  ober  Sßappen  auSge# 
rüftef  bat  /   unb  Difer  Urfacb  wegen  pon  Denen 
(Spaniern  ArmadiiUs  genannt  wich,  ©ein 

Sleifcj)  wirb  für  ein  SecferbifMt  igebalten  /   unb 
fcbmdcf  f   /   wann  es  gebraten  wirb/  beffer  /   als  bas 
fc&weinerne*  SDen  ̂ weiten  §ag  hoben  Die  3m 
Dianet  mich  in  oder  grub?  ju  einem  $eicb  ge# 

führt/  fobenSBalb  /   in  welchem  wir  uns  be# 
fanben/  auf  einer  ©eiten  anfeuebtet ;   als  fte  nun 
ein  gewiffeS  Obs /bas  unfern  2ieffeln  gleich  ftbef/ 
hinein  geworfen  hotten  /   unb  Die  3#  t>or  öl>n# 
macht  inbie^ohe  geigen  waren  /   haben  fte  De# 
terfelben  ein  folcben  kauften  gefangen/  unb 
gleich  auSgeborret  /   bab  ich  allein  jum  meinem 
Slntheil  brep  Rentner  Dürrer  gifeben  als  einen 
^Jorratb  für  Den  hinter  beFommen  bab.  3b* 

re  2lrt  Sleifcb  unb  Stfcb  ju  Dorren  bot  was  be# 
fonberS  5   fie  machen  groffe  Üvaft  aus  inbifebem 

Stobr;  fte  legen  bas  gleijcb  Pon  #itfcben  unb 
Die  Stfcb  Darauf;  fte  braten  bepbemit  einem  ge# 

mdbigten  Seuer  fo  lan^/bibeineSwie  bas  anbe# 
re  fähig  wirb  ohne  gdulung  auf  ein  geraume 
Seit  aufbebalten  ju  werben,  2luS  Dem  weni# 
gen /was  icbfeZtgemelbet  hob  /   werbenguere 
©bewürben  leichtlicb  ermeffen  /   bab  Die  erfle  unb 
grofte  ©orgunferer  SnDianern  /   abfonberlich 
Dem  *£Kpben/  fepe  ihren  Etagen  wol  an  jufpief  en/ 
woju  Diefelbe  inbifen  fSBilbnufTenbiebefie  ©eie* 

genbeit  hoben* 
Söamit  fte  aber  ftcb  oller  fremben  23$aa# 

ren/folgenbs aller  S)ienftbarfeit  entwichen/  ge# 

henfo  wol  Banner  als  Söeiber  /   Q5ubenunb 
^tdgblein  ganz  noefenb  Daher*  ©och  gibt  es 
einige  ̂ olcferfdjajften/  welche  aus  5lntribber 

von  9latur  angebobrnen  ©bi’barfeit  Die  ©ebam 
bebecFen. 

3bre  Sßajfen  begehen  in  $feil  unb  Zögern 
SDie^feil  werben  aus  einem  $olZ  oerfer figet/ 

fo  harter  als  ©fen  ifb  /   ja  fo  jach  unb  hart  /   bab 
fte  auSbemfelbem  Keffer /$acFcn/2lert/$Bepel/ 
©chwert/unb  anbern  SOßercfjeug  machen*  Sbie 
heften  ©cbüZen  perargeren  Die  ©piZ  ihrer 

Pfeilen  mit  einem  fcbarff#gefcbliffenem§euer* 
©fein,  ©0  offt  fte  mit  ihren  geinben  im  Selb 
fireitfen  follen  /   »ergifften  fte  Die  ©piZ  ihrer 
^feiden  mit  einem  gewiffen  ©afft/  wiberweffen 
löbliche  krafft  bibbero  Weber  ©egengifft  noch 
^eibmittel  ift  erfunben  worben.  SötfeS  ©ijft 
wirbpon  einem  uralten  SÖSetb/  fo  Des  SebenS 
unb  ©abel*reittenS  uberbtöfig  ift  /   aus  einem 
fiebern  kraut  gefotten/  weffm  auffteigenber 
SDampf  Der  gerunzelten  #ep  /   welche  es  aus# 
focht  /   unfehlbar  Den  Sitbem  nebft  Dem  £eben  be* 
nibmt  /   Dab  fte  urplöfcltcb  tob  auf  Die  ©ben 

fddr* 

keiner  bilbe  ihm  ein/  babeine  beerbe  3n* 
Dianifcber  £epDen  mit  Der  anbern  ficb  wegen 
Slusbteitung  ihrer  ©ranzen  ober  fonlt  um  Des 
leitlicbsn  ©uts  widen  mt riege  s   «taffen  fie  allen 

fKeicbtum  /   Fracht  unb^lunber  großmütig 

petaebten*  3hre  Stieg  entgehen  /   wie  Die  2$e* 
lagerung  Trojae ,   pon  fcbönblicher  Siebe  her ;   Der 

eine^heiljtreitet  mit  Dem  anbern/  bamiterbef# 
felben  SBeibern  genieffen  möge  /   Die  Rannet 
aber  als  Seibeigne  feiner  S)ienftbar?eit  unter# werffe. 

Sch  bab  in  meinem  porigen  SStieff  etwas 
wenigeSoomSluf?  Orinoco  gemelbet/  welcher 

meines  eracbtenSbergrßjte  ©trom  in  bergan# 

Zen  SBelt  ift.  St  fod  in  etlichen  Orten  Der  brei# 
tenach  /   wie  ein  ©foer/  fti  auf  Piel  Steilen 
weegS  auSbdhnen/  jumalen  bep  feinem  ?9tunb/ 

Der  ficb  auffecpsjig  teilen  weit  aufmaebt;/  unb 

bur4)Piel  ̂ ildnber  unterbrochen  wirb/ berge# 

ftalt/  bap  befagter  Sh$  fein  ©ewaff^r  Durch 
perfebiebene  ©cblunD-in  DaS^Dteer  auSfpurZf« 
5lüe  tiefer  /   fo  an  bifem©trom  f^cb  bepber# 
feits  aufhalten /befinben  ftcb  in  Dem  55;iircfun# 
ferer  weitlduffigften  ̂ ropinZ  /   unb  fepnb  ein 
£ocf*2l{?  unfers  Sipoftolifcben  ©fferS/  welches 
wir  De|io  begieriger  werben  anbeiffen  /   je  gewif# 

fer  ein  MifTionarius  adba  Die  9}tartprf(lron  er# 
werben  fan  :   folches  ©luc?  ift  bereits  fünf?  €# 
pangelifeben  Slrbeifern  aus  eben  bifer  $roPinfc 
Idngft  wiber  fahren.  Nichts  gehet  uns  ju  bifem 
2lpojtolifchen€reuZ|ugab/  als  Die  grlaubnuS 
Patris  Provincialis  POU  ©lfiUbenS#^Dtabf  in 

Bogotta,  ihm  hergegen  gebricht  es  einjtglicb  an 
^cteftern  /   Dero  geringe  Sohl  einem  fo  groffen 
SBercbbep  weitem  nicht  ge  wachfen  ift;  weil  wir 
Die  würcflich  aufgerichtefe  @briftenbßiten  ««bt 

jur  gnuge  be(treitten  Fonnen.  ̂ an  wid  wiffen/ 
bab  Die  Ufer  /   Safelu  unb  SBdlber/  fobep  unb 
in  Dem  Orinoco  ligen/mitSnnwohnern  Durch# 
gebenbS  reichlich  befezt  fepnb  /   welche  ade  mit 
tarnen  ju  nennen  Piel  ?Kube  unb  ̂ eit  Foften 
würbe*  S)as  leZte  aus  ©panien  ju  ?Reu#Car^ 
thagoangelangte  ©ebiff  bat  Pon  Sbro  SJtaie# 
ftdt  unferm  .^onigbieCrlaubnuSmitgebracbf/ 
porgemelbete  Orinocker  ju  belehren  (amt  ei# 

nem  Befehl  an  baS königliche  ©cbaZ^tlm t/ei# 
nemfebenMifTionario ,   Der  pon  feinen  Obern 

ju  bifem  heiligen  SSBercF  recbtmdbig  beftedet 

wirb/)dbrlicb  jwephunbert  barte  $bilipPf$ba# 
leroberPierhunbert  Dibetnifcbe  ©ulben  für  fei# 
ne  /   wie  auch  feiner  kiccben  unb  €briftenbeit 

^Rotbburfft  auSjusahlen.  ©n  bermaffen  übet# 
fcbwemmlicbe  Srepgebigfeit  wirb  unfer  ̂ 3orba# 
ben  gewaltig  befurDern/  unb  in  wenig  Sahreff 

ein  groffe  ©eelem^rnbe  nach  ftcb  jieben.©leich# 
wie  nun  ich  bieperfteberte  Hoffnung  bab  auf  bi# 
fern  neuen  Selb  Die  erften  ©cbörfjen  aufjureif# 
jen:  alfowirb  ich  adbort  mehr  DencFwurbigeS 
antreffen  /   als  hier/  unb  ©terer €hrwurben 

nach  Europam  berichten*  (£S  ift  ohne  Dem’ be# 
Fannt/  bab  Die  Orinocker  fonft  Cäriben  heif# 
fen/ unb  bas  adergraufamfte  QJolcF  fepen/  fo  je 
unter  Der  ©onnenju  finben ;   bannfie  entehren 

ftch  mit  97tenfcben*Sleif(h/  unb  fuhren  in  fol# 
ehern  2tbfehen  ein  ewigen  krieg  mit  ihren  ̂ acb* 
harn  /   über  welch«  ft«  gemeiniglich  obfigen/  unb 
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afleS  ringS  herum  in  dufferffe  gorcht  feßen.  ©ie 

unterbauen  ein  genaue  QJerffdnDnuS  mit  Den 

.$)olld»Detn/  unD  treiben  mit  ihnen  ein  erfdjräcf* 

liebes  ©ewerb.  SDie  Cariben  »erfauffen  Den 

•£)oHanDetn  ein  jimlichen  $beil  jener  leibeignen  / 

welche  »en  ihnen  im  Äriegfepnb  gefangen  tuet# 

Den  :   $bife  hergegen  bejahten  Den  3)reip  nicht 

mit  ©eit/  welches  Die  Cariben  wenig  achten  / 

jfonbet  mit  23lep  /   ̂utoer  /   hinten/  IK6i>i:cn  / 
unD  anDern  Dergleichen  ©ewehr. 

SBiPher  hab  ich»on  unterfchib(ichen©ad)ett 
gefchriben ;   jeßt  will  ich  mit  wenig  geilen  Den  gu f 
[ianD  meiner  Million  »orffeflen.  Was  er  jilich 
mein  roenigfie  $erfon  angehet  /   lebe  ich  mit 
©DttbejlenSöergnügt  unDDancfe  ihm  unauS# 
faßlich  für  Die  hohe^Bürbe  eines  Slpoftoltfchen 
Slrbeiterö/ju  welcher  fein  unenbliche  93or  jichtig# 
feit  mich  »or  »il*taufenD  anDern  erhoben  hat. 
Söurdj  feine  ©nab  bin  ichfrifch  unD  gefunb/  ja 
bet)  bellen  ̂ rdfften/  wiewolen  ich  fefon  fünf 
Sahr  hinburchoon  guropaifchen  grgoßlicbfei* 

ten  nichts  genoffen  hab.  OTcin  aus  Der  Mayz- 
Wutßen  unD  ̂ ürcfifchen  5?orn  gebacfeneS 
5^roD/ein  wenig  an  ber©onn  ober  mit  geuer 
geDörrtesgleifch/  bepnebens  ein©tücftein»on 
gcfelchtem  gifd)/  ein  clarer  Brunei  Wafers 
aus  Dem  f (einen  $5acb  /   fo  Durch  meinen  harten 

(Reicht/  fehmdefenmir  beffer/  als  einem  (guro* 
pder  in  feinem  ‘Satferlanb  Die  herrlichflett  9M 
leiten.  3a  Dife  an  fich  felbff  fo  fchwache  9tfah* 
x ung  fchlagt  mir  Dergeflalf  wol  su/bap  ich  hieran 
«rf  ernten  mup/ mein  fgeruff  fepe  auf  nichts  an» 
Ders  als  auf  ®£)tt  gegrunDet ;   Dann  er  allein 
fern  Denen  jenigen  /   Die  er  in  feinen  Weingarten 

fehieft/  Das  geben  frijlen/  unD  Die  ̂ rafften  fri* 
fchen  /   Damit  fte  Den  Saft  Des  §ags  unD  Der  $iß 
imgefrancff  übertragen  mögen  /   bip  er  bie$ag* 
lühner  su  fich  muffen  unD  einem  jeDen  feinen  @ro* 
fcl;en  auSjahlenwirD. 

2Ule  müßige  ©tunbert/  wann  ich  2lmtS# 
unb  SlnDachfS  *   wegen  nicht  »erhinbert  bin  /   »er* 
treibe  mit  lefen  ;   ich  hatte  offtmal  Seit  grojfe 

Bücher  /   falls  fte  bet)  Der  .jpanb  waeren/  Durch* ju»gtübeln.  Woju  bas  fdjier  ewige  ©tillfchroei# 
ge»  /   unDDie  befldnbige  ©njamfeitoidwurben 
beptragen.  2Utein  es  gebricht  uns  auSgefcbof* 
fenen  Miflionariis  an  Büchern*  3$  warb  un# 
ldngfi  »or  greuben  fchier  »erjuef  t   /   aiS  ich  unter 
meinem  ©rümpel  /   R.  Patris  W agners  weilanD 
meines  wertheflen  SehrmeiflerS  recht  gulbeneS 
Büchlein  Crito  benannt  aufgefucht/unb  in  Dem» 
felbcnfctejfufie  23egietöe$u  (ebenen/  fo  et  mit 
lebhafteren  Soeben  entwirft /mir  alfotieff  su 

#erßen  genommen  /   folgenbS  bep  mir  ein  fol* 
«fces  Verlangen  nach  ©ufen  /   zugleich 
aber  geiffteichm  Büchern  gefüllt  hab  / 

Dap  ich  bet>  nahe  gdnßlicb  in  gdher  jer  Poffen  wa» 
re.  Was  hülfft  aber  ber  Wunfch  /   wann  feine 

^ofepb  Stüeklfin ,   XVII,  Qbdl-, 

^Sglichfeit  ifl  Der  ©ach  theilhafftigsuwerben/ 
nach  welcher  Das  #erß  fehnet?5)ie  D^otl)  swingt 
mich  mit  wenigen  unD  $war  einerlei  fo  wol 
©chrifften  unD  35üd)ern  /   Die  ich  theilS  auS 
öeflerretchmitgebcacht/  th^ls  in  ©panienge^ 
fauffthab/oerltebju  nemmen/  mithinbiefelben 
mit  einem  immerwährenbem  Scfel  öfters  non 
neuem  Durchsubldtern.  5Doch  betrifft  Difer 
Bücher  Mangel  nur  Die  oerlohrne  ©chilD* 
wachten  /   oerfehe  Die  jum  weitefen  entlegene 
einfame  Millionen  unter  Denen  ̂ )epben :   SDa 

hingegen  unfere  ̂ riefet  im^aubt  *   Collegia 
ju  ©laubenfatf  ein  fo  jdhonc  als  auser(e|ene 
Söibliothecf  aufgerichtet  haben. 

StfMne  tägliche  ©efchdff  ( nebfl  benen  in  ge# 
famter  Societdt  oorgefchribenen  2lnbad;ten  ) 

fepnbfolgenbe/  nemlich  alle?:dgswet)  Shrifli# 
che  £ehren/  Die  eine  in  aller  grübe/  Die  anbere 

SlbenDS  bep©onn  *   Untergang ;   Die  leßtere  wirb 
mit  Dem  SKofenfranß  befdtl offen,  Uber  DifeS 

gibe  ich  fleifig  acht  auf  meine  «jjiuffcanfen :   3d) 
befuche  meine  itranefen :   ich  öethore  Die  Klagern 
ichtrdffe  Die?SeDrdngfen :   ich  gehe  mit  3?atb 
unD  §hat  allen  iSeDür  jfttgen  an  Die  $anb.  21m 
©am^©onn»unD  Montag  wirb  ein  ̂ 0^» 
2lmt  feperlich  abge jungen  /   au4>  mit  einer  f urßen 

5breDig  ober  heilfamen  Sehr  begleitet :   2111  *   unD 
jebe  3«Dianer  fepnD  fchulDig  hier bep/  wie  nicht 
weniger  bep  Dem  ̂ tofenfranß  /   $u  erfcheinett. 
Übrigens  hoben  wir  auchunfer  ©traff^  ̂ mt  / 
ahne  welches  fein  ©emeinbe  lang  befehen  fan; 

wer  ffcb  bep  Dem  ©ottSDienfl  nicht  einfinbet/obec 
aber  ohne  Des  Briefers  Sriaubnus  t>er# 
reifet  /   wirb  unfehlbarmit©chdrfe  »ecbefferk 
5Dlan  bat  bip  auf  Dife  ©tunD  fein  frdftigerS 
Mittel  Die  SnDianer  im  gaum  su  halten  /   als  Dir 

öebsenfenne  oDer  ̂ ’nutten  erfinnet  /   welche  hieb 
ju  SanD  Dem  Ubertretfer  in  ©egenwarf  beS 
MiiTionarii  angemefen  werben/  weil  man  fich 

in  btfen  neuen  ̂ ffanß^Slecfen  auf  Die  nachge* 
feßfe  weltliche  Öbrigfeiten  nicht  »erlaffen  Darf, 
SDie  *^etrn  ©panier  haben  fo!che©traf  »or# 
ldngfi  erfunben ;   bann  niemanb  begreift  befer 
als  fie  /   ba§  Die  ̂offar  t   mit  ©cfjanb  unD  ©potf 
müfe  ausgerottet  werben,  ̂ ?ie  3nDiamr  /   ist* 
gen  fte/  fepatv  wie  alle  Marborn  /   fiolß  unb  hoch# 
mutig  j   nun  wifen  wir  /   einerfeit  s   jwar  /   bap  Die 

Snbianer  jehr  hod)gefchomnfepnb:anöerfeitS 
aber  /   bap  fte  Durch  Die  öch^enfenne  unb  bas 

%aax  *   abfehdhren  nöchDrucfli^f  ernibrigef 

werben :   ©ofepnb  bann  Dife  jwep  Mittel  Die 
bequemfien  folche  Wifb  #   ̂ienften  su  bdnbigen/ 
unö  in  Chrifilicher  gucht  /   wie  auch  in  £3ut> 
geclicher  €hrbarfeit  /   s«  erhalten  ;   anerwo? 
gen  Die  fo  wol  3nbianer  als  SnDianerinnen  / 
weil  ffe  fonf  nichts  fofibares  beffßen  /   ihre 
^)aar  ̂ ber  allen  3veichthum  gtopfd)dßen  / 

Difem  Wahn  aber  su  folg  mit  Derofeibea 

$   CSer# 
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<23eduft  ötteS  »«diesen.  3<h  empfiblc  mich  anno  1719.  abgefertigte  Mijßbnam  (eiben  auf 
€b«nbietigft  in  berO  f)eil(0«d  Sftep  #   £>pf<  t>em  rTlttteUdnbifchen  Hleer  fchwere  (Be* 
fer  /   fahr.  TOunber  mit  bem  Heiligtum  Des  fee« 

iigen  Francifci  de  Hieronymo  S.  J.  Pater  Jofephus 
Botiani  S.  J.wirb  ÜOU  Guaban  nad?  Manila m 

beruffett.  ÜDa$  Stiefel  «   Gutman  lautet/ 

wie  folgt. euerer  ©jrwtirfceit 

Semötigftgr  SDienerin 

Emeftus  Steigmiller ,   ber  ®tt 

fcüfdbafft  JESUMiffio« 
narius. 

<Bef4>eiben  $u  Patute  fnberprö* 
»int 5   be0<b  (B!auber>0./  bei» 

$0,  Oäobrisi727. 

m§  kmn  Azorif^m 
Snfrtn. Numerus  392* 

»rief 

P.  Francifci  Xaveri  Gut- 
man ber©cfc(ifcf)aftt  JEfu  Mif 

fionarii  auf  ixnen 

fc^.11  Snfeln, 

Sltt&eit  23erfa(Ter  &tfe<$  SBefttottö/ 
datiert  *u  €öfct£  in  bem  ̂ aafen 

Sanfte  Mariae  bCtl  3 1. Meit- 
ner 1730, 

Snnbalt. 
&ie  ©panier  insgemein  achten  bie  &a* 

fcintfehe  Sprach  wenig.  R.  p,  Piana  reifet 
von  Manila  Über  Mexico  tmb  Havana  nach 
&om.  öft  befchretbt  feinen  ©chiflfbruch  : 
Pater  Gutmanü betfet?t  beffetr  Bericht  in  bas 

Äatein,  SDie  aus  £eutfchlanb  nach3nbten 

d(;rtwirt>iäer  Pater  in  £f)rifto. 

j€6|f  einem  froltdjen  Sauff  btfc$ 

rrß  neu  •   angefangenen  SahtSiPÜnfcbe  ich 
I vW)  Euerer  @brwurben  fo  wohl  / 

als  bemfelben  ganzen  Collegio  auch 
ein  gefunbe  Saften  unb  greubenreiebe  £)ftern  / 
weil  Doch  DiferSSrief  Por  Dem  grübling  ju  ©rdfc 
f aum  anlangen  wirb.  $D?ein  2lbfeben  #(te  Da# 
hin  /   bie  bepgefchloffene  9bacbrichfen  bereits  im 

lefct*perftdcbenen  2luguftmonat(£.€.  ju  über* 
fehiefen  /   Damit  biefelbe  bem  StBeltbotf  einpedeibf 
würben,  haften  aber  hierju  fein  fixere  ©e* 
legenbeit  ftd)  ereignen  wolte  /   bab  icbfolcbcs  bift 

bieber'»erfd)oben  :   SSBoju  mich  ferner  auch  un# 
fer  offt*wibed)oleteS  bin#  tmb  berreijen  peran# 
laffetbat;  bann  mir  wanbern  gleich  benen  Äin* 
bemlfraelpon  einer  ©tobt  in  bie  anbere  /   in* 
bem  wir  uns  halb  mCadix?  halb  ju  SevigHa: 
Sefct  wiberjuCadiX  j   nunmebro  ober  in  Ma- 

riae -   #aafen  /   fo  grab  gegen  Cadix  hinüber  lig ti 
aufbalten  /   äUPetfteben  pon  jenen  neuen  Millio- 

nanis ,   welche  ihre  Sehr  #   3abc  auf  hoben  ®   cfm* 
len  tpöreflieb  PoUenbet  haben.  2U(e  übrigen 
hingegen  /   Die  fiel  in  SBiffenfcbaffien  annoeb 

flUtfuben/beftnDenftcbiu  Seviglia. 

00  baffe  auch  Ä   P.Bonaventura  Plana  feilt 
^.ag  *   35uch  /   welches  id)  überfebief e   /   unter  an* 
bern  mitgebraebten  ©cbdfften  ebenber  nicht 
finben  fonnen/  ober  aufjufueben  feine  Seit  ge# 

funben.  e   &ifer  recht  *2lpoftoiifcbe  aus  ©pa# 
nien  gebürtige  ®?ann  ift  pon  unferer  ̂ bilippini« 
feben  gjroPin^  /   na^bem  er  bafelbft  als  Mif- 
fionarius  swan^ig^abr  bem  ©eelen  *   ©ewimt 

epffrigft  abgewartet  /   famt  einem  anbern  unje# 
rigen  Q3riefter  jum  Procurator  ober  Lotten 
nach  5)?abrit  unb  3ü>m  erwebiet  worben  /   auch 
hep  nahe  ein  ganzes  3abr  aübier  franef  gelegen/ 
folgenbS  mir  feinen  Bericht  mit jutbeilen  nicht 
im  ©tanb  gewefen.  Sillein  biefchwdrefto 
^)intemuSberuhefe  auf  bem  /   baftich  einerfeifS 
ein  befagtes  §ag  *   Q5uch  felbft  aus  ber  ©pamv 
(Jen  in  bie  £ateinifch?©prachiu  überfein  nichf 
fähig  wäre  /   anberfeits  aber  feinen  ̂ enfehen 
auftreiben  fonte/  berftch  t>ifem  Saft  hatte  um 
terjiehen  wollen  /   tbeiis  wegen  Unle^barfeit  ber 
mit  manchen  Sehlem  angefthoppten  *^anty 

fchfifft^ 
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fdSrifftlic^cn  UrfunD  /   fo  pon  geDachtem  Patre 
Plana  einem  ungefchicfren  2^3  in  SeDer 
wäre  angeben  worDen  :   Shdlöaucb  Deßwegen/ 

weil  ade  ©panier  ohne  UnterfcbieD  /   fo  ©dß# 
alö  SBeltliche  fich  Deö  Sateinö  /   fo  Pid  immer 

tnäglid)  /   enthalten/  mithin  ju  Dergleichen  mühe« 

farnen  Uberfcßungen  gar  feinen  £uß  /   noch  £3e« 
fcdnDigfeit  haben,  ©ie  entfchulDigen  fiel)  mit 
Dem  /   Daß  in  bepDen  ihren  SnDien  /   nebß  Der 
SanD  *   ©prach  eineö  jeDen  abfonDerltchen 
QJolcfö  /   man  bloß  allein  ©panifch  &u  reDen 

unö  fchreiben  pflege/  ohne  fleh  Deö  £ateinö  su 
achten« 

2110  ich  Defien  unerachtet  mehtgemelDefem 
Patri  Procuratori  Plana  ßarcf  anlage  /   hat  er 

enDlich  feine  Nachricht  aufgefucht  /   unD  mit  Der# 

felben  mich  $u  einem  gewißen  unfrigen  auö©ar* 
Diniert  gebürtigen  prießerpeewifen/  welcher  fo 
wol  in  Der  £ateinifchen  alö  ©panifchen  ©prach 

feht  gefchicft  iß  /   Damit  wir  gefamtec  HanD 
fiolche  in  oaö  £atein  übertragen  mogten.  ®lit 
all  «Dem  wäre  ich  fo  fern  nicht  pergnügt  /   Daß 
ich  R.  P.  Procuratori  ferne  3vul)e  ßattete  /   biß 

er  nicht  felbßDen  ganzen  peröollmetfchten  23e* 
Pichtmit  mir  fehr  genau  übergangen  /unD  auö 
eigenem  2(ugen|chein  /   wie  nicht  weniger  auö 

frifchet  ©eodchtnuö  Diejelbe  Dergeßait  *^aar# 
f lein  oerbeflert  hatte  /   Daß  (Stiere  ShrwütDen 

( welche  in  Dero^üchern  Der  aufrichtigen  fBar« 

heitftd)  beßmioglicl)ßbeßeißcn)allerDingO  perß* 
thertfeonD/  Daß  alle«  /   waö  hier  erjehlt  witD  / 

|td[>  unfehlbar  in  Der  §hafa(jo/  wie  eöin  nach* 
gefegter  35efchreibung  ßehet  /   geäußert  habe, 
S33irD  ich  nun  pernehmen/  Daß  gegenwärtiger 
mein  erßer  Vertrag  wol  anfommen  fepe  /unö 

in  Dem  l3ßeltbott  plaß  gefunDen  habe :   fo  bin  ich 
gdnßlichentfchloßenmeine  bePorßehenDe  Üveife 

pon  ©panienbiß  aufDie Marian -ober  Philip* 
pinifche  Unfein  umßdnMglich  jubefchreiben/unD 
Derofelben  erße  2lbfchrifft  nach  ̂ eutßhlanöan 
ßuere  (ShtwürDenjuüberfenDem 

3ch  mag  nichtö  Pon  unferer  über  baö  0Jit« 
telldnDifche  ̂ ?eer  pon  Genua  biß  Cadix  ju# 
ruef  gelegten  ©chiffart  anführen  /   fonDer  will 
nur  bifeö  fürßlich  melDen/  Daß  wir  in  Der  ©e« 
genD  Deö  fo  genannten  faß  ieDerjeit  ungeflim« 
wen^aafenöpon  Lion  pon  einem  entfefclichen 
Ungewitf er  biß  in  Die  Bitten  Deö  Witt rö  hinauf 
geworfen /ja  acht&d>en©funD  lang  in  ewiger 
©efahr  Deö  Untergang^  geßanDen  /   Doch  auf 
Die  Seßte  juMinorca  glücf  lieh  angelangt  fepen. 
SUleö  §au  «   5Bercf  an  Dem  $aubt  *   9)?aß  warb 
sertißen/Daö  ©chiff  gleich  einerSBiegenoonDen 

SSerg  •   hohen  SCBeKen  hin  unD  her  gewogen/  alfo 
jwar/  Daß  wir  weDer  ßehen  noch  gehen  /   no$ 
ftßen  fönten  /   auch  DeßeßenöunD  trinefenö/  fo 
Aller  Nahrung  gänzlich  pergaßetr.  5ßir  wa« 
ren  pollig  bereit  unD  gewärtig  Pott  Dem  toben* 

Jofepb  Stocklän ,   XVII.  üheil* 

Den  0leer  alle  2lugenblicf  in  Den  2lbgrunb  per« 
fchlungen  ju  werDen.  ?Ö3ir  haben  nebß  &Ott 
unfere  Errettung  Der  allerfeligßen  Jungfrau 

50?aria  /   alODann  Dem  ̂ .“Francirco  Xaverio 
unD  Dem  wunDerfhdtigen  Francifco  pon  Fliero- 
nymo  juDöncfen  /   weßen  Intern  Heiligtümer 
wir  an  einem  ©trief  lein  mit  SinDachtin  m 
SOIeer  hinab  gelaßen/bepnebenö  aber  unö  ©Ott 
perlobt  haben  /   Daß  wir  Dreschen  $eutfche  unö 
^ohmifche  Miffionarii  ein  ganß3al)t  hinDurcß 
alle  §reptdg  faßen  woiten  /   welchem  ̂ Sepfpißl 
auch  Die  Q$oottf » £eut  nachgefolgt  fepnD, 

S)ie3nDiönifcteProcuratores  freuen 
ungemein  Difer  2ipoßolifchen  neuen  9?  cruten/ 
unD  wollen  unö  bereDen  su  glauben  /   eößnenie# 
malö  /   fo  lang  fte  Dernfen  /   ein  fo  auöerlefene 
Böhl  frifchcr  Slrbeitern  auö  Europa  nach  3n« 
Dien  gezogen.  Söenigßenö  Darf  ich  b^euaen/ 
Daß  etwdcheauöunö  Die  TheologiunD  Philo- 
fophi  auf  hohen  ©chulen  Porgeiejen  haben* 
©Ott  gebe  /   Daß  wir  fein  balD  auö  ©paniert 
nach  SnDien  abgeführt  werDen  :   2Boju  Diejeni« 
gen  /   fo  nach  Quito  gewtDmet  fepnD/Dienechße 
^)offnung  haben.  hingegen  werDen  fo  wot 
wir  Philippiner  /   alö  auch  &ie  Mexicanerunö 
noch  Jimlich  lang  müfen  geDulten  /   jumalert 
wann  eö  jwifchen  3hto  iKdm,  ̂ ärgerlichen 
50?ajeßdt  unD  ©panien  /   wie  man  hier  glaubt  / 
$um  R^ruch  oDer  offenbaren  ̂ rieg  fommen 

folte* 
SDen  P,  Jofephum  Bonani  befreffenD/  wel^ 

eher  [feit  anno  1717.  auf  Denen  $ftar(amfche« 
©lanDen  geßanDen  wäre  /   haben  wir  juberlaßi« 
ge  Nachricht  /   Daß  er  ßd)  Dermal  auf  Denen 
Philipptnifchen  3nf«ln  /   unD  jwar  in  Dem 
Haubt  >   Collegio  ju  Manila  aufhalte  /   weif 
nemlich  DieSnwohner  Derfelben  ©taDt  Durchs 
auö  feinen  gebotenen  ©panier  leiDen  wodeu  t 
nochfännen.  Schoerhatre 

Sßenigßer  Wiener  r«  Sbriff  0 

Francifcus  Xaverius  Gutman 

Der  ©efellfchafft  JEfu  nach 
Denen  Philippinen  Snfeln 

gewiDmeter  Miffionarius, 

d5tfd)rtbeft  bep  Cabip  in 
t>en  ffllarifoj&aafen  Den 
leßien  3e«ner  17  3®. 

P   a   ^ 



Ii6  SmrfjtR-P.Bonaventurae 

mi)t 

K.P.  Bonaventurae  Pla- 

na fcer  ©efetffcfjaffi  JE&  Miffio* narii  unD  t>on  Dec 

^rovinfc  nach  Suropam  gefanten 
Procuratoris :   . 

SBdd&er  gehalten  ec  bon  Havana  big  auf 
Die  Snfel  Flores  gereifet  unbhierfelbpDM 

3   *   SOtecfcen  i   72  7.  @chiffbruch  erlitt 

tenhabe. 

3nnljalt. 
Pater  Plana  gebet  Öen  2 4.  Rennet  1 727. 

mit  öer  0pamfcf>en  0tlber#  ̂ lottauf  Dem 

©cbiff  Hamens  ^acia  *   Slngp  natfy.Cadix 

unter  ©egel.  Die  ©cfctffart  gebet  bip  Öen 

4.  Jebr.  glucf lieb  von  patten  ;   Öa  pd?  erp 

4ufterte/öas  befagtes  0dftfF  Iteöerltcfc  tn  ein« 

anöer  gebunöen  /   öeften  Äaöung  aber  un# 

gleich  abgetbetlt  fepe.  Der  ̂ aubtmap  pen# 

ge  an  $u  wanef  en  unö  $u  fpalten ;   öen  *   .<bor* 

nung  bracb  er  ent$tvey  /   unö  pele  $u  23oöen» 
tOunöerbare  *bulff  <25®ttes.  ©as  ©cfotff 

f   an  öer  ̂(ott  nicht  mehr  nachfolgen.  £igen# 

pnnigfeit  öes  ©d)ift #   Capkains,  Der  bltnöe 

tHap  bekommt  einen  örueb.  Der  Gallon 

ruirö  ausgepteft  unö  Öeften  Sauft  nad?0pa* 

nien  fortgefetst.  Den  1 7.  ̂ebr,  ip  öer  23ugs# 
brect#23aumfamt  öem  (Dbergefteng  anöe# 

rer  ttlaften  herab  #   gefuncE em  Das  0d?tff 
rvirö  Öen  1 8-  Ötto  Öurch  Huswurfferringerf/ 

unö  «bermabl  ausgebeffer  t.  2lngft/,§orcf)t  / 

2tnÖad?t  unö  (Belubö  nehmen  uberbanö. 

Der  <2>tmmel  erbort  Öas  (Bebett.  Den  12* 

mt'rö  ein  neuer  2>linö  *   tTJap  geppan^t. 

tTJubefame  Hnlanöung  an  Öerjnfelf'/om 
öen 27. ^ebr.  TtllesDolcP  unö  öiemetpe  Sa# 

öungrpirö  errettet:  Die (Belüböen  erfüllet. 

Das  fehler  labreBchtffverpncft  öen  3.tTler# 
senimttleer.  Hauff  einer  fungen  VHobrtn. 

2lUe  ©dpftgenoftene  legen  eine  allgemeine 
Seicbtab*  Der  Bericht  lautet  alfo: 

4   Eftern  alß  öen  a   3 .   Senner  1727.  fetwö 
auß  Der  9fteer&ungen  pon  Havana 
nicht  weniger  als  jwepunö  jwan&g 

©panifche  ©chiff  /   nemlicl)  jeben 

groffe/  unö  Pier  Heinere  ®alionen/  unter  ̂ e# 
Deckung  acht  wotoerwabrter  S?riegß»©cbtffen  / 
Derer  Daß  ©räpe  Pier  #   unö  gebtpg  /   Daß  kleine# 

fte  hingegen  fünfzig  ©tück  führte  nach  Euro* 

Plana  S.  J.  Miflionarii  8cc. 
pnm  unter  göttlicher  Obhut  abgefeglef.  ©ife 

gefamte  ©ilbec » Slott  erfenntfüc  öberhaubt 
Öen  ̂ errnDon  Äntonium  PonCaftaneta.  ©ie 

*   wäre  auß  öem  $ort  noch  nit  völlig  in  baß  3tteer 

geloffen/  alßficb  bereite  bofe QJorbotten  einer 
unglücklichen  Sleife  hervor  thaten  /   inöem  jwep/ 

fage  ein  Saft»  unö  ein  kriegß#©cbiff  in  öem 

4paafen  felbp  aufbem©tranömttgroper  @e* 
fahr  öer  ©cheitterung  fepnö  p^en  gebliben. 
sftachöem  man  aber  von  allen  ©eithen  Die  mit 
©tuck  fchuffenangepehete  ̂ )ü(ff  erhalte/unö  ja 
ihrer  fchnellen  Erleichterung  öen  ganzen  ?ap  auf 

anöere  Sabrjeug  auögelaöen  /   höben  fie  von 
neuem  ju  febwimmen  angefangen/  unö  erft  beut 
nach  abermaleingenohmenerSaöung  juöer  ge« 
famtenglott/  fo  mitgrofter©orgihcerauföec 
^)ohe  wartete/  unverle^t  gePoffem  3«  gleicher 

Seit  hat  fich  ebenfalls  Daö  grofte£aP#  ©chijf 
bepgenannt  öie  3lengpen  oöer  pben  ©chmer« 
$en  tllaria  /   weil  eß  ebenber  nicht  konte  fegeU 

fertig  weröen/  pch  bet>  öer  glott  eingeftelll.  3ecb 
wei^  nicht  ju  entfcheiDen/ob  ich  ju  meinem  ©lücf 
oöerUngluck  mich  duf  eben  öifen  baufälligen®«* 
lion  eingcfaujft  /   unö  gleichet  Unheil  mit  Dem* 

felbenaußgepanöeii  höbe. 

SDen  z4*  wieau^  öen  fünf#  unö  feebfc  unb 

jwan^igpen  Renner  hatten  wir  fo  guten  2BinD/ 
Dahaneben  Difem  ledern  ?:ag  gegen  SlbenD  ein 
Saft#  ©chiff/  welchem  wiDer  ©ebrauchvorDem 
königlichen  ̂ athf#©chiffporau0  gienge/mit 
einem  ©tuck#  ©   W   unö  außgepeckter  flagge 

öer  nachfahrenöen  glottju  verpehen  gegeben/ 
öap  eöwurcklii^  öe§  PorgebürgsDerntllar* 
tpmanfichtig  Worten  fepe.  ©leichwte  nun  gar 
nicht  rathfam  wäre  bep  Dünperer^ftachtpch  in 

Den  gefährlichen  Aachen  Dipß  ©eelanDß  einju* 
laffen/alfo  hielte  man  aüDa  mit  eingejogenen©e# 
geln  pill  bih  Den  folgenDe  $ag/Da  wir  mit  gefam# 
ter  Slott  um  acht  Uhr  Vormittag  ben  heiterem 

^)imel/gunpigem  SÖBinD/  unD  allgemeinem  §to#> 
locken  in  Difen  ©eebufem  eingeloffen  fepnD ;   fol* 

che Sreuö  währet  bip Den  29.  Senner  /   altf  unter 
Dem  2   8.  ©raö  /   funffjig  Minuten  ̂ orDerbceife 

Daß  ̂ )aubt#  ©chiff  Capitana  genannt  miftelp 
eineß@tuck#©d)up  unD  geppan^fer  glagge  un^ 

gewahnret  hat/Dah  wir  nunmehro  Daß  ̂ erica* 
nifche  ©eelanb  völlig  juruck  gelegt  /   mithin  Daß 
hohe  SSßett  *   SD^eec  erreicht  hätten.  £)en  3   o. 

Senner  gemiffen  wir  abermal  bep  fchänem  2S3et* 
teteineß  günpigen^inDß.  ©en  ̂ i.hergegen 

hat  pch  Der  Fimmel  überzogen  /   häuffige  $la^* 
Siegen  herab  gegoffen  /   unD  einen  anöern  Sßinö 
erweckf/Der  unß  mit  Parckem  ©ewalt  von  ©uD* 

wePen  gegen  5Rorö  #   Open  tribe. 

©en  erpen  Hornung  1727-  blibe  jwat 
Daß  ©ewulck  in  feinem  ©tanb  /   hingegen  wurö 

öer  SEBinö  um  ein  guteß  milber.  ©en  2.  Feb- 
ruarii ,   ölß  ön  «Oiariä  *   £iecl;tmep  /   unD  Den  Drit* ten/ 
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9?oromejf ;   Defmegen  mir  alle  0egel  (   Dcn^a# 
pagep  ober  SSraftt  allein  ausgenommen  )   be# 
fcblagen  haben /folgbarlicb  gar  langfam  gerei# 
fetfepnb.  . 

£)en  pierfen  Körnung/  Da  mir  unter  bem 
*?.  @rat>/ 1 4.  Minuten  ber^forberbreite  uns 
befanben/  bat  ber  Jammer  /   Die  Arbeit  unb 

SlngffunferS  0cbiff  einen  Anfang  genobmen. 
SDie  ̂ Bitterung  mare  bajumabl  mibermertig. 
SDie  grobe  ©fdngel  unfers  baufälligen  ©alion 
tbafen  ffcb  beroor.  Seberman  »ermcrcfte/t>afj 
folcber  meber  peff  gnug  gebunben  /   noch  beifon 
SaDung  nacb  bebüciger  ©leicbmap  auSgetbeilt 

fepe.  S)ann  erff  lid>  perfpübrten  mir  ungemobn* 
liebe  /   unb  gar  zu  offt  miberbolte  0cbiff  #   0toffe 
ohne  berofelben  gnugfame  Urfacb  aufferbajb  beö 

©alionSzuftnben.  *0olcbeS  beben  erfcbuttelte 
unsfofiaccf  /   DaMnS  faum  möglich  gemefen 
uns  aufrecht  zu  halten  /   ober  ligenb  aus  juruben. 
SÖ3ic  faben  por  /   Dajj  bie  afffcaum  /   melcbe  ge# 
maltigfracbten/  balDjerberfien  mürben*  5a»et# 
tens  beffdttigte  uns  in  unsrer  fchrödbafften 
Nennung  bas  häufige  2Bafer  /   fo  bin  unb  mi# 
ber  flarcf  in  baS  ©chiff  eingebrungen  /   mitbin 
ben  ̂ ompensiebern  Pi!  zu  febaffen  geben  bat.Söa 
nun  bieröber^atbmittag  um  Pier  Ubr  Die$3ots# 
Seut  unb  ihre  ̂ efeblbaber  permerd t   batten/bap 

ftcbber-£)aubtmaflfamt  feiner  ̂ etaeffungun# 
gewöhnlicher  maffen  gegen  Dem  ©chnabei  für 
fich  neige/ja  bep  bemtSfelsf  opf  mur  cf  lieb  entjwep 
gefpalte  fepe/matb  ber  gtpfe$farS#0egel  bmtig 
eingejogen/  ber  $aubt  #   0egel  hingegen  zugleich 
mit  feiner  SXaa herab  getafen/  hernach  aber  ein 

0tuef  losgebrmt/unb  auf  Der0pi|  bestaubt# 
maf  s   ein  rotbeglagge  ausgeflecft  jurn  geichett  / 
bapmir  in  ©efabrbeS  Untergangs  febmeben  / 
folgfamlidb  uns  anbere  0chif  falten  ju  ̂ulff 

fomen.  2)ife  mären  febon  jmep0tunb  meif  por* 
aus  gefabren/unb  faum  mehr  fähig  unferngahn 

recht  ju  erfennen/bas  königliche  #aubt‘0chiff 
allein  ausgenommen  /   welches  ohne  QSerfchub 

unferm  ©alion  jugeeilet/  unb  bureb  fein  Q5ep* 
fpibl  anbere  ©chiff  Z«  gleicher  .£)ülffs»£eiffung 
bewogen  hat.  2US  jte  uns  hiernechft  mit  3lafb 
unb  §baf  an  bie  #anb  gangen  maren/  auch  mit 
bem  zur  Errettung  beS  0cbiffS  behörigen  geug 
fatfamoerfeben  batten  /   festen  fte  ibren/mir  aber 
unfern  Sauft  bifen  ganzen  §ag  /   mie  nicht  weni# 
ger  bie  folgenbe  ̂ adjt  /   auf  ber  graben  uns  oor# 
gefchribenen  ©trafen  fort/boch  mit  gorcht  unb 
Sittern ;   meil  bie  ©töffe  unb  0cbl<!gunferS 
©chiff  fein  Snb  machen  molten  /   ja  fo  b<ffüg 
ftberbanb  nahmen  /   baf  mir  ben  mittler  meile 

abermabl  aufgezogenen  #aubt  *   0egel  meber 
befchlagen  /   noch  m   (grringerung  beS  SafiS 
Preisen  unb  zu  ̂cben  herab  bringen  mög# 
ten* 

S5en  s*.gebruarii  fur|  por  ber  borgen« 

SRötbe/  als  ber  |S3mb  ftch  immer  peeffdtefte  / 
unb  bas  0cbiff  arger  manefete/  iff  enbiich  ber 
$aubtmaft/  unb  mit  ihm  auch  fdne  £)aubt# 
9Caa  entjmep  gebrochen  /   bod)  bepbe  famt  bem 
groffen  0egel  unb  beffen  ̂ acfelmercf  an  ben 
teilen  unb  SvoUcn  abfcheulicb  bangen  gebliben. 
?Sßirmi(Teten  PorSlngjt  nicht  /   mie  bepfo  übel 

befebaffenen  r0acben  mir  ben  0chijfbru(§ 
permeiben  fönten  :   2)arum  rafften  mir 
©€>£§  an  /   ohne  meffen  fonberbace  ̂ )ulf 
es  um  uns  gegeben  mare*  Allein  (   O   "IBun# 
ber ! )   Die  Slllmdchfige  ̂ armher|igfeit  batte 
eben  bifen  Slugenblicf  ermattet  /   auf  ba^  jie 
uns  zeigte/ unb  mir  erfennenfolten/  memmir 
unfere  (gtlofung  ju  banefen  hatten,  ©n  per** 
borgener  ©emalt  gab  unferm  0chijf  jmep  ber# 

mdfen  beffftge  ÜSBiber  #   0t6§  /   Dap  ber  *^)aubt# 
©lafl  aus  feinem  0tiffel  heraus  gefprungen. 
^S  iff  nicht  ju  betreiben/  mie  Q5li|fd;neü  bie 

^5ootS#Änecbt  ber|t  geloffen ;   mie  eilenbs  fte 
alles  ̂ au  unb  0tag  ( Das  ift  alle  0tcicf  unb 
0eile)  abgefchnitten  >   ja  alles  /   mas  biaber# 
lief)  mare  /   unb  Den  ̂ Ofaffbaum  felbff  (osge# 
macht  haben.  35ie  0onne  gienge  inbejfett 
auf  /   unb  ffenge  an  zu  fßetnen/  unfere  goccht 
aber  zimlicb  ju  Perfchminben.  ̂ >as  0cb(ff ma# 
re  einer  ber  griffen  ©efabren  auf  ein  fut%<s  meile 
smar  befrepet/ zugleich  aber  ihres  notbmenbig# 
ffen^OlajfS  elcnöigltcb  beraubt,  S)efjmegm 
mürbe  unfergeringer  ̂ roffgar  balb  in  ein  tieffe 
^effür^ung  permanbelt  ;   bann  alle  übrige 
0cbiff  maren  febon  fomeitaus  unfern  Siugen 
perfchmunben  /   baff  fte  meber  ben  5?naü  unfe* 
rer  0tucfen  hören  /   noch  unfere  flaggen  fe# 
ben  /   noch  unfern  ̂ othffanb  pernehmen  fort# 
ten.  SSÖir  flunben  mie  in  einer  unenblicben 
?Ö3üffe  mitten  auf  bem  hoben  $feet  in  äugen# 
fcbeinlicbet ©efabrbeS  Untergangs  ohne  |)of# 
nung  einiger  4)ülff.  fSBas  folt  en  mir  anfan# 
gm?  mobin  uns  menben?  SDie  ̂ ermubifchen 
©lanber/  aufmelchenmir  unfer  neebffes  ̂ epl 

battten  fueben  mi3gen  /   maren  bunbert  0pa# 
nifcbe©feilen/  mithin  fo  meif  pon  uns  entfer« 
net  /   bah  natürlicher  XBcife  unmöglich  gemefen 
biefelben  mit  einem  zerriffenen  unb  zerleffzenben 
0cbtff  zu  erreichen.  2ln  eben  bifem  ̂ :ag  / 
bamit  ein  ©rangfaal  bie  anbere  Permehrte  / 
bat  auch  ber  ̂ ugsbrett^aff  bep  feinem  ©# 
felsbaubt  ftcbzufpalten  angefangen;  mobepes 
nicht  perblibe  /   fonoer  ein  britte  0org  über# 
fteüeunsmegen  immer  anmaebsenber  Stenge 
bes  einrinnenben  $feet#2BafferS  /   fo  ein  ge# 
miffes  Anzeigen  mare  /   bap  unfer  ©alion  Da 
unb  Dort  zu  betffen  beginne. 

3n  bifer  dufferffen  ̂ Woff)  gienge  unter 
uns  bie  grag  herum  /   ob  nicht  in  Dergleichen 
betrübten  Umffanb  bas  ratbfamfle  fepn  mur# 
De  /   nach  Porto  Ricco  Den  Ücucf  *   ̂Beegju 

nehmen/  bamitmirallbaunfer  0cbiff  perbef# 

Q)  3   feren/ 
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feren  /   unb  bon  neuem  bemalen  /   Die  £abung 

aber  richtiger  abfheilen/  unDbon  Dannen  unfer 

founglucflicb«  angetretfene  Dvetje  mit  beferem 

©tief  nach  Cabir  fortfe|en  mogten.  2>i|et 

5Katt>  gefalle  swar  jebermanniglich  /   unb  warb 

Dannocb  su  unfetm  bittern  £et>b  nicht  inö 

Sßeccf  gefaßt  /   wegen  eigenfinnigem  Söahn  un* 

ferö0chiff'  Capitains,  welcher  /   alö  ec  bon 

Dem  ©röff  en  bi(j  jum  5Ueinff  en  alle  0chiffgenof* 

fene  in  feinet  ©egenwart  berfammelt  /   auch 

bon  einem  jeben  infonDecö  0«forfd>t  ̂ atte/  waö 

feineöerachtenöin  gegenwärtiger  2lngffsu  un* 

ferec  Oxettung  Daö  beffe  unb  ftcherffe  fepn 

würbe  :   Sen  berpittfcfaerten  iStiefy  welchen 

ihm  Derbere  General  Gallaneta  bor  unferm 

2lbjug  su  Havana  mifgetheilt  /   öffentlich  er* 

brochenunö  hatborlefen  taffen-  SDifw  tou* 

tetnun  alfo: 

i&n  febes  ©djlff/  fo  Der  allgemeinen 

glott  nacfoufolgenmogte  oerbinbert  we t* 
Den  /   foU  btff  311  Dem  3a>ey  «nb  oiecsigffen 

C5tab  rtorberbrette  fortfegeln  /   non  Dan# 
nett  aber  Den  0d?nabel  gegen  (Dffen  vom* 

Den  /   btff  es  in  einem  «^aafen  non  (Balle# 
jien  anbommc.  §aUs  nun  folcbes  ntebt  ge# 

lingen  woolte  /   wirb  es  fab  bemühen/  ent# 
woebers  m   Dem  ̂ aafen  Des  Andrea  , 
Oberin  Cantabria  anjulfnben*  rttemanD 

unterffebe  fab  bifen  Somgltcben  25efebl/ 
an  welchem  3bro  tHa)eff  at  gar  viel  gelegen 
iff  /   3U  ubertrecten.  0o  weif  erffreefen 

ficb  bie  SEBort  Deö  königlichen  £5riefö  /   ober 

befer  su  fagen  Deö  £eutn  kriegö#Oberffen  Ga* 
flaneta. 

deiner  auö  unö  wäre  fo  fumm/  baff  er 

nicht  begriffen  hätte  /   Difer  allgemeine  Befehl 

ecjirecfe  fichfeiieöweegöauf  unfern  armfeeli# 

gen  guffanb/angefehen  unö  aßen  inö  gefamt  un# 

möglich  fche  ?e  mit  einem  Dergeffalf  »erDotbe* 

nen0chiffbte  Riffen  bon  ©aßejien  juerrei# 

ff)en.  Sarum  ffimmten  wir  abecmal  aße 

unb  jebe Dahin/  baff  fowohl  Deökönigö  %lu* 

|en  alö  unfer  eigeneö  2lnligen  unbermeiDlich 

erforbern  nach  Porto  Ricco  5U  fahren.  SEBef* 

fen  unerachtet  Der  Capitain  auf  jureben  Deö 

Oberffeuermannö  befchloffenhat/  Dem  könig- 
lichen Befehl  biinDer  Dingen  su  gehorfamen  / 

folten  auch  wir  famtoer  SaDung  im  $lut  be# 
gcaben  werben.  Vergebens  flcllfen  wir  ifa 
nen  bor  Slugen  bie  55(obe  unferö  0chiffö  / 

Den  33erluff  bec  Sftaffbaumen/  unb  Die  weite 

Entfernung  bec  0panifchen  $}eer  *   Rotten. 
Vergebend  erbotren  wir  unö  eingrofeö0tud 

©eltö  sufammen  ju  febieffen  fbeüö  jur  (Ergo« 

fcung  Der  0cl)iff*  Leuten/  theilö  jur  Sluöbef« 
ferungbeö  0chiffö/  tbeilö  auch  juc  (Ecfe^ung 
Der  gett  *   wann  Der  Capitaine  unferm  guten 

ISoto  nachgeben  unb  fich  mit  unö  nach  Porto 

Plana  S.  J.  MiHionarii  &c, 
Ricco  reefugen  würbe.  9?ichtö  wolfe  beö 

ihmneefangen/  a(ö  Daö  einzige  @ufacl;ten  un* 

fetö  ̂ilotten  /   welcher  ihn  glaubenb  machte  / 
er  fonte  nichtö  anberö  thun  /   alö  febnurgeab 

nach  0panien  fegdn  ;   folte  aber  unter  2ßeeg$ 
Daö  0d)iff  unbrauchbar  werben  /   fo  würbe 

unö  ja  leicht  fern  nach  betten  Sljorifchen  Eßan# 
ben  /   welche  unter  bem  3?*  ®rab  Korber# 
breitteligen:  ober  nach  benen  (EanarifchenSn# 
fein  /   wo  nicht  gar  nach  einem  0panifchett 

^)aafen  /   unfer  guflucht  ju  nehmen  /   unb 

hiemit  baö  QJorgeburg  beö  Vinccntiifamt 
anberen  ber  feinblichen  ̂ ftachfkßung  etwanti 

unterworfenen  Oertern  su  rermeiben. 

Sbifem  beffen  0chlu§  su  folg  würben 

aße  su  folchec  gefährlichen  Öfeife  erforDerte 
Slnffalten  borgelehrt/  mithin  Der  35ugöbrett- 

^}?aff  bereRiget  :   (Ein  neuer  Staubt  *   sölajl  an« 
jlatt  Deö  oorigen  aufgerichtet  unb  mit  einer 
frifdben  0?aa  beheneft :   auch  fonfl  aßeö/  fo 
bil  immer  möglich  wäre  /   berbefferf.  2Bir 

hingegen  bereiteten  unö  s«  unfehlbar  ber# 
muteten  L^0D  /   unD  ergaben  unö  in  Den  ?£ßißen 
©Otteö.  ^achDem  aßeö  wäre  fertig  woc* 
Den  /   liefe  Der  Capitain  Die  0egel  anjieben  / 
unD  Den  Sauff  gegen  2RorD#  Offen  nach  CflJilB 

fortfe|en. 
Sen  6 .   Hornung  wäre  baö  SBetfer  beh 

ffarefem  SBino  febcunbeffanbig.  ©leichwie 
übrigenö  geffern  Die  0laa  ober  gwerefffangeti 
am  |)aubt  *   $iaff  /   Doch  in  berfür|ter 
wäre  sugerichtet  worben/  alfo  würbe fie heut 
mit  einem  gleichfalö  berjungten  0egel  ber^ 

fehem 
Sen  7.  S^ruariiunter  Dem  zs.  @tdb  / 

4f.  Minuten  Sftorberbreife  hüben  unffre 
Ö5ootöfnecht  auö  ©elegenheit  Deö  fanfften 

?£BinDö  unb  milben^eerö  bie  groffe  ?D?acö*unö 
^ramffengen/  welche  man  unter  wabtenbem 
le|tern0turm#  S23inb  herab  genohmen  hatte/ 
nicht  aßein  wiber  sugerichtet  /   fonber  auch  M 

Der  Ereu|»0tenge  aufjusiehen  unb  ferner  in 
Daö  EfelöhflubtDeö  £aubtmaffö  einsupffan|en 

ffh  bemühet  :   5lßein  Die  einfaßenbe  ̂ Rachtnö# 
thigte  ffe  bon  folchec  Slrbeit  absuffehen  /   unb 

Diefelbejuberfchieben.  Um  5DWternad)t  be« 
gunnen  beefchibene  SEGinD  unffnniger  Sßeife 
gegen  einanDer  ju  ffreiten  /   unD  Daö  0chi(f 

heftig  su  erfchitteln. 

Sen  8.  befanben  wir  unö  fchoti  unfer  Dem 

30.  ©rab  /   10.  Minuten  bet)  fo  entff|licheto« 
benben  SBinb/  DapDie  0chiff  #   £eut  /   anffatt 
Der  borgenohmenen  Uberffengung  /   Den  geffern 

aufgeheneften^aubt  '©egel  wiber  herab  laf# 

jen/  unD  bon  ihrem  Vorhaben  ftch  enthalten 

mußten. 



teelrfjer  aefiaftm  er  fcot  3.  ̂ereett  1727.  @tf)#rucfj  erlitten.  «9 
mähten.  Unfer  ©alion  würbe  nicht  allein  gorcht  eingejagt  bat ;   maffen  biß  Ungewittec 
»on  Dem  groben  SBinD/  fonber  auch  non  Dem  gleich  wiDer  oerfc&wunbe  /   Der  Fimmel  aber 
ausNorb*Ofien  hergetribenen  $Jeer#©chwaß  fleh  unD  Die  ©emüter  auöbeifecte :   inDem  zwe# 
mächtig  auf#  unD  abgewogen.  $iittagsum  ©tunb  nach  ©onn#  Untergang  Die  ©tern 

gwälff  Uf>r  warD  auf  Dem  ©chiffauSgeruffen  /   uns  abermal  freuDig  angelacht  haben  /   wies 
Daöwir  nunmehr®  Die  Bermuden#3rtf«l  Hw  wol)l  Der  SöinD  feinen  ©ewalt  Die  ganfce 

tfec  ̂anDjurucf  gelegt  hätten.  Nacht/  ja  auch  Den  folgenDen  $ag  hmDurd) 
behielte/  Dergeffalt  /   büf?  wir  an  Dem  einigen 

5Öen  9.  Hornung  wurDe  afles  /   was  #aubt*©egelgeföbrenfepnD. 
fcbwdr  »on  ©ewicht war«/  auf  Den  imterften 

©cbijfboDen  hinab  gebracht  /   Damit  bierbureb  SÖen  i   $ .   #ornung  beharreten  wir  gleich* 
Die  harten  ©tofj  unD  ©chläge  feiten  gehemmet  fatlö  /   wie  borgejlern  unD  geftern  /   unter  Dem 
werben.  SlOein  Die  ©tfahtnuü  hat  unö  halb  3   z.  ©rab  /   äq.  Minuten  NorDerbreite. 
überreifen/  Daj*  folche  QSorfichtigfeit  ihren  ,   . 
groeef  betfehle  /   weil  Das  foltern  hernach  wie  £)en  1 6.  wehete  bei)  rothem  ©ewulef  Der 
»orhinfidtö  anhielte.  5Ö3ir  legten  beut  gegen  ©uDweft.  SDas  nicht  jnebt  trübe/  fonDer 
fünfzig  ©tunDen  SSßeegS  zuruef*  clare  Söaffet  /   welchen  hauffiger  /   als  bisher®  . 

jemahlö  /   in  bas  ©ebiff  hinein  gedrungen  / 
5£)en  ic.  erreichten  wir  Den  31.  ©rab  /   überreife  uns /Daß  eö  unfehlbar  anfahs  hier  unD 

3<?.  Minuten  unD  famen  4?.  Den  folgenDen  Dort  zu  bwften  /   mithin  Dem  ©chijf&rucf)  / 

$ag  aber  40.  ©tunöen  weitere  /   bi§  enblicb  wie  nicht  weniger  unferm  endlichen  Untergang 
Deneilfften  gegen  SlbenDS  Der  gunflige  SEßinb  Die  §bur  eröffne,  gubem  fepnb  unfere^um* 

fich  billig  gelegt  bat.  pen  zum  SBaffet  ‘febopffen  faft  untauglich  wor* 
Den.  ©etowegen  faxten  wir  Den  ©cblttf 

SDen  iz.  erweckte  einerfeitS  Der  Slbenb*  Diefelbeneilfertigflsuuerbeffern/ unbbebienten 
$BtnD  einen  Oiegen  nach  Dem  anDern ;   unö  mifler  weile/  bij?  fis  würben  bergefteüet 

anDcrfeits  aber  zerflreuete  bet)  ©onn*  Unter#  fepn/  einiger  Notb#  jumpen  nebjt  anDerm 
gang  Der  pl§^!icf>  entfianDene  NorDwinD  Das  ©chhpfseug. 
©ewüld  /   unD  heiterte  Den  Fimmel  wiDer 
«us.  SDen  17.  Sebruariitribe  uns  Der  gelinge 

£ßinb  immer  für  fi'cb/  aber  mit  grofferem  @e# 
SDetti 3.  ̂ebruarii  erhübe  fleh  unter  Dem  walt  unb  fchrScfhapger  gorebt.  Um  12. 

3   z.  ©rab/  20  Minuten  ein  halb  mit  Siegen#  Uhr  Mittags  lieffen  wir  allen  Wuth  gänzlich 
bertnifebfee  /   halb  truefenet  S0ßefi#$U3inD  /   ftnefen  /   als  Die  SBootöleuth  unö  perftchert 
welker  gegen  Mittag  alfo  jurafen  anfienge  /   t)ai£en/  Dag  an  Dem  blinDen  ̂ a|l  (ich  in  jwe» 
Daf  wir  genßthiget  worDen  alle  ©egd/  Die  unterfchieDlichen  örten  abfcheuliche  ̂ Bruch 
5Bram  allein  ausgenommen  /   eimunemmen  herror  thdten.  0toöcrfammeite|]cheilenDS/ 

bi^  jwep  ©tunb  nach  ©onn  ?   Untergang  /   unbfaflfeteben  SJath4©^(u§/  DamitoerSajl 
als  wir  wegen  aufffeigenben  SBellen  Den  untern  DaS  ©chif  nicht  serDrucf  te  /   Den  |)aubt  #   ®2ajf 
tBlinb  *   ©egel  aßein  haben  fliegen  taffen»  herab  &u  nemmen  unb  folchen  auf  Die  ©eithen 

ju  raumen  /   fo  halb  es  Die  S? oth  erheizen  war# 

S)en  14,  hingegen  fepnb  bei)  febwaebe*  De.  SDifware  auch  Das  einige  ©littet  Dem 
rem  erfilich  swar  Der  glaubt  #   ©egel  /   unrermeiblichenUntergang  \50rjubiegm ;   gleich# 
naebgebenbö  aber  auch  Die  groffen  0)lars  #   unb  wie  man  es  aber  oerfchoben  hat  t   alfo  muffeten 
SStara  #   ©egel  am  »£aubtma{l  auSgefpannt  wir  Dife  Verzögerung  theuer  bezahlen  ;   Dann 
worDen.  S-Die  ̂ olus^ohe  mare  /   wie  ge#  Nachmittag  um  3*  Uhr  /   als  Das  hin--  unb  her 
(lern/  Der  Sauff  aber  grab  gegen  Often.  Vei)  walken  Des  ©chiffs  immer  jugenohmen  i 
©onn  #   Untergang  rermereften  wir  fichere  fprangeber  langflgefpalteneVugsbret^aff 
Verbotten  eines  entfefslichen  ©tusmwinDS  /   intzwep  /   unD  serriffe  alles  /   was  gietbe  *   ober 
welcher  auch  balb  Darüber  mit  folgern  ©ewalt  Noth#  halben  an  ihm  angefaffeltware/  nein# 
$u  brauffen  begänne  /   Da^  wir  alle  ©egel  bi§  (ich  äße  S?eil  /   fKoüen  /   «£auen/  mit  einem 
auf  Die  VlinD*9vaa/  fo  aßein  ausgejlecftblibe/  SBort  aßeS  Sacfelwercf  /   unD  warffe  es  mit 

eingezogen  haben.  <§s  lieffen  |1ch  'Z«  öleic^ec  erflaunlt^em@et6p  auf  Die  Claufen  Des  ©chna« 
geit  einige  bisher  auf  Difem  ?öleer  niemals  m*  bels.  deiner  aus  uns  zweiffelte  mehr  /   es  fepe 
fpührte  taut  #   pfeiffenbe  SOßinD  famt  einem  nun  Die  Seit  herbet)  fommen  /   Da  wir  alle  in 
fchr6cfbc««n©epolter  hören.  Ncb|t  Dem  über#  Dem  SDieer  begraben  /   unDron  DenS^aubji# 
fiele  unseinbDu  NorDweflen  mit  fohlfcbwar#  fchen  folten  rerfchlungen  werben.  Sreplich 
^en  SDolcfen  »ermengter  SGBicbel*  SöinD  /   tummelten  fich  Die  ©chiffleut  unertnüDlich  he* 
welcher  Den  #immel böiug  überzogen  unb  Den  rum  /unb  retteten/  fo  gut  fie  fkten.  Slßein 
©chiffgenoffenencin  ängflige  \   Dochbergehene  wir  flunben  mitten  auf  Der  hoh«n  Norbfee  / 

unb 
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«HD  waren  pon  allen  pejten  £anD  gar  weif  ent# 

legen.  SRiemanD  fönte  ihm  pernünjffiger 

Sßeife  eine  .fpofnung  machen  gegenwärtiger 

©efabr  befreiet  ju  werben.  heftet  tity 

Ute  ftef;  jum  $ob  unb  überlieffe  Dem  lieben 

©Ott  aüe@org  /   Der  auch  bigmal  ung  wun* 

fcertlfätiger  2B4e  errettet  bat /   inDem  Daö 

©ebijf  /   fo  nur  pon  Dem  4?aubt  *   ©egel  getri* 

fcen  wurDe  /   geh  wiber  natürlich  nach  Der  San» 

geauf  bielincfe  ©eithen  fo  flarcf  neigte/  Dag 

Der  jerbroebene  SJtagbaum  leicht  audfallen 

fonfe.  S)a  wir  nun  gänzlich  forsten  /   er  wur* 

De  Durch  feinen  gaUDaä  ohne  Dem  jerf^lagene 

©chiff  Püüig  jerfchmetfern  /   hat  ung  ©Ott 

überwiffen/  welcher  gehalten  er  Durch  eben  Die 

Niftel  /   fo  pon  fich  felbff  jum  QSerDerben  an# 

gefehen  fcpnö  /   Den  SOJenfchen  auä  aller  Slngff 

unD  ©efahr  erlüfen  fonne.  $tichtg  peinigte 

ung  ärger  /   aig  Die©org  /   Der  blinDeSOtajt# 

SBaum  mogfe  auf  Dem  fchonoorbin  Pom  Un# 

gewifter  entswet?  geriffenen  ©chnabel  oDec 

©allion  ftnefen  /   folgfamlich  Daö  ohne  Dem 

Durch  unD  Durch  serleffjete  ©chiff  gar  entjw^ 

fchlagen.  Slllein  Die  ©ach  äufferte  fich  ganß 

«nDerff.  Offtgenannter  $taffbaum  füelle  swar 

tuefwerfö  /   aber  nicht  gegen  Der  mitten  Deg 

©chiffg/ fonDer  nach  Der  ©eithen  auf  Dag 

Slncfer #   ©eil  /   unD  jerfchluge  weiter  nicht# 

olöDelfebenSameel  ober$afpel.  Cöon  einem 

jo  gewaltigen  ©d)lag  hupfte  D ag  niDergebrucfr 

te  ©chiff  Dermalen  ffarcf  in  Die  #obe  /   Dag  auch 

Dag  ObergegengeanDerer  Waffen  herunter  ge« 

fallen  /   Doch  ohne  fonDerbaren  ©chaDen/  weil 

cg  ebenmägig  für  jtc&  unD  auf  Die  ©eiten  fun* 

cf  e.  SBann  eg  Die  Jütten  unD  Dag  ̂ interge# 

fteü  getroffen  hatte  /   wurDe  Dag  ©chiff  unoer* 

met'Dlicb  in  krümmer  jerfprungen  fepn.  SDie 
55ootgfnecht  fchnitten  ungefaumtalleg$acfel* 
wercf  /   an  welchem  Der  blinb  SDtaffunb  Die 

©tengen  annoeb  hafteten  /   entjwep  /   unD 

fpanneten  einen  ̂ heil  Deg  jerriffenen  «Öaubt# 

©egelöaug/  mit  welchem  wir  mitler  weile  al# 

lein  fortgefahren  fepnD.  ©liehe  aug  ihnen  in 

gewiffer  $?epnung/  Dag  ©chiff  müfe  ein  uner* 
fchöpffiche  menge  333afferg  gefoffm  hüben  / 
liefen  hinab  in  DenDcaum  /   unD  nahmen  mit 

freuDigffer  33erwunberung  wahr  /   Dag  ein  »er# 
borgene  ©Jacht  atleg  @ewäffec/fo  oorbero 

SWÜlffSoH  hoch  ffunDe  /   famt  Der  ©runbfup> 
pen  püöig  auögelahrt  /   ja  Den  untern  25oDen 
gänzlich  auggetrüefnethabe.  2öir  baten  grab 
um  felbe  Seit  auf  Dem  OberoerDecf  mit  einanDec 
überlaut  Den  Dtofenfranfc/  aig  fteung  Dife  fco* 
liehe  geitungen  oerfünDet  /   ihrer  etliche  aber 
»ergebe«  haben  /   Dag  Die  aUecfeeligge  Butter 
unferö^eilanDöin  DemCRaum  ihnen  erfchinen 

fepe.  ?SBie  weit  Difer  Slufag  ju  glauben/ 
weig  ich  jwar  nicht  juentfcheiDen ;   Doch  fan  ich 
Iheur  unD  hoch  bezeugen  /   Dag  alle  unD  jeDe/  fo 
auf  Dem  ©ebiff  untren  /   auch  fo  gar  DieSfonfi 

DergleichenS93uncerwercf  natürlichen  Urfachett 
jufchreiben  /   ohne  einzigen  gweiffel  einträchtig 
geglaubt  haben  /   niemanD  aig  Die  ©dttliche 
SlUmacht  fepe  fähig  gewefen/  Durch  Dergeffalt 
übernatürliche  ̂ rafft  unö  Deg  ©ebiffbruebä  / 

welchen  abjuwenDen  fonjt  fein  Mittel  juerftn« 
nen  wäre  /   ju  befreien. 

Umfolcher  Urfachett  willen  fafefenwir 
frifchen  SOluth  nebff  ffeiffer  Hoffnung  /   auch 
fürhin  Durch  QSorbitt  Der  alletfeltgffen  3ung» 

frau  sDJaria  »on  ihrem  ©ohn  geleitet  unD  Ibe* 
jebüßt  su  werDen.  Sßic  fagten  in  tieffefter 
S)emut  Dem  2lüerhöchffen  finDlichen  ̂ anef 
für  feine  ©barmung  :   JÖSirfchufeneingrofe 
©umm  @eltg  sufammen  /   welche  theiig  unter 
Den  Siemen  auggetheilt  /   oDer  fonjt  ju  guten 

2öercfenfolteoerwenDet  werDen :   2)iemeijten 
fügten  ein  ©elübD  hinju  /   falig  fte  glücflich  in 
©panien  anf ommen  folten  /   SSaarfug  nach  öer 
€apell  $taria  *   Dtofen  genannt  /   fo  in  Der 
©taDt  Sacv  ffchet/  su  SBallfahrten. 

m   nun  Die  Raffung  auf  oberjehlte  Mit 

fe  entweDer  ga'n^lich  gefunefen  oDer  abgeftangt worDen  /   fahe  unfer  ©chiff  einem  gerupften 

<33ogel  gleich.  SDec  porher  grobe  SßßinD  legte 
fich  auf  einmal  :   S>er  ©chwall  hingegen  tr»be 
ftarefe  Stellen  empor  /jpelche  fich  an  einanDec 
seufchlagen/  unD  Dag  ©chiff  heftig  gebeutelt 
haben; Darum  wucDen  wir  fchiügtg  Dafelbige 

SU  erringeren  /   unD  machten  hiersu  Den  Sin# 
fang  mit  Dem  fchwären  ©efchü^  /   Da  wir  auf 
einmal  fechg  ©tuef  /   unD  balD  hernach  Derer# 
felben  mehr  in  Dag  Höaffer  geworfen  haben. 

Unfer  ganzer  Sugbeffunoe  in  Der  SöefamOvaa  / 
unD  in  einem  Pom^)aubt  #©egel  übrigen  §a# 
^en/  wefen  überffeg^cf  an  Den  #aubtmojt  / 
Die  übrigen  jwep  €nDe  hingegen  untenan  Den 
$ocfe#9)Jöll  uttDan  etliche  teilen  fepnD  ange» 
heftet  worDen ;   Dererlep  Fügung  wirD  über# 
haubt  5?otb  *   ©egel  /   infonDerg  aber  «polnifche 
^aefhtng/  item  «§afen  >•  Öhr  unö  Sateinif^ec 
©egel  /   auf  ©panifch  Pollacrone  genannt. 

S)en  18.  £ormmg  perfentften  wir  aber# 
mal  fo  Piel  ©d)ieg  *   ©tücf  in  Dag  $?eer  / 
Dag  wir  gegern  unD  hß«t  Dererfelben 
nidbt  weniger  aig  jwep  unD  jwan|ig  gemifet 

haben:  SBie auch  Pier  fchwdreSlncf er/  unD  ei# 
neunfererDm)©<h!üppen  ooer  Bahnen  :2öo# 
mit  Dag  ©chiff  mercflich  erleichtert  /   unD  Dag 
Sßaffer  in  Dem  Otaum  ig  perminDert  wotdm. 

SEBeil  nichtöDeffoweniger  Dag  «Dteer  bep  wach- 
renDer  IUßinö  *   ©tille  mit  feinen  imm^anwach# 

fenben  Slutten  unftnnig  tobe/<  /   unD  Dem 
©alion  Pon  allen  ©eiten  Nftig  jufe^te/ ja  Den# 

felben  gleich  einem  Obenauf  unD  niDer  fehl«# 
ge/  Dürften  wir uicptg  anDerg/  algDennafen 

£oD 
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Job alle 2lunenblicf vermuten.  Deßmegen  in fcciTm^nfcbung 
irgcn&ö  an  Dad vc* 

»üben  reit  alle  /   au*  fo  gar  Die  fecfefle  $03ag»  Re  SanD  treiben  mögt«.  Sßöt
c  |pta*en  mit 

SßunD  praller  /   unfere  £dnDgen  Fimmel/  Der  ib^itanep  nebfi  a
nbeje^ebetmnm't  inbtun» 

unD  baten  mit  mebemütigem  @ef*rep  Den  Q3ot»  Rigem  ©ff er/  angemeinem  Sulau
ff/ unD  Reiftet 

tet  0   üer  23ormberfcigf  eit  um  feinen  33et)ftanD  :   ^ J?! 

virflebeten  Die  Butter  Cbciflt  unD  alle  .peilt* 

sen  im  Fimmel  um  *te  gürbitt  an:  3Bir  be* 

ftbmuren  nach  Dem  fl  ir*en  *   ©ebrau*  in  ©ot* 
teö  tarnen  Die  SSBolcfen  /   Dad  SWetr  /   Die 

^Bellen  /   unD  Dad  SBetter :   933it  bejprengten 

alle$beilbed  ©*iftd  mit  Söet)l)brunn  :   SBir 

berbanDen  und  Dem  aüergütigften  ©Ott  mit 

unterf*iDli*en  ©elübben  /   unter  mel*en  Die 

»ergangenen  ©efabren/alfoau*  audgegenmar* 

tiger  tftotb  errettet  ju  merben.  Die  3)latrofen 

ibrer@eitd  flecften  Dad  ©*ift/Re  verftopft  cn  Die 

vielfältige  Oeftnungen  /   unD  f*lugen  in  Die* 

feiben  biß  tmep  *   unD  i»an|ig  ©*opp» 

teilen. 

unrerjcpioiui>«n  ’öwmwwi  •   «»»««-  '"»wv»  w   2,0. 

bornebmflen  waren/  eiltet?/  Daß  mir  auf  Dem  ganzen  $agbiß  JHbenb  em  fturmen
DetSßmD 

ttften#aafen/  in  mel*em  unfer  ©*iff  famt  ju  /   nacbmaldaber  Det^r*  ©^n)aa  /   unD 

und  Durch  ©Etlichen  SSepßanl  unverlefct  fol*  jmar  bet?De  mit  folget  583utb  /   m 
  Die  ?ut| 

te  anlänDen  /   tu  €bren  Der  Slngft  unD  Der  fiben  vorbin  verRopftte  CKife  von 
 neuem  noeb  mei» 

©cbmerfeen  SWarid  ein  neue  ©apett  erbauen  /   terd  aufgefprungen  tob.  2B
tr  verjueften 

unD  Dife  nicht  allein  mit  ihrer  /   fonDer  aueb  Ded  und  glei*fam  in  Die  gmigfeit/  
bereueten  un|e* 

erfe»  Angeld  Michaelis,  ibred  SSrdutigamd  re  ©unDen  /   unD  baten  ©Ott  unfet
ju  vet* 

lofephi,  Ded*.Antonü  vonPadua,  unDDed  f*onen.  SnDeften  Drange  Dad^Ba|er  fort 

Jo.  Francifci  Xavcrii  $8ilbnuften  audtieten  unD  fortDicfer  in  Dad  baufaOtge  ©*iff  /   W 

netten.  3n  folcbem  Slbfeben  haben  mir  mir  baffelbe  f aum  erf*öpfen  fönten
.  #iemtf 

fünft  *   taufenD  ©olD  *   Ducafen  ohne  QSerjug  begunnen  nicht  allein  Die  ©Mgenoflene
  /   fon» 

lufammen  geopffert  unD  in  Ö3etmabrung  ge»  Der  Die  25oofd  *   2eu*e  felbft  ju  verimeiffeln/ 
 unD 

geben.  Swettens  murDe  noch  ein  anDerd  mit  beller  ©fimm  &u  munf*en  /   Dali  /   mann 

nrolfe  ©tuef  ©eltd  für  jmev»faufenD  fünff*un»  Doch  fein  freunbli*ed  /   mentgjlend  ein  fe
mplt? 

Dete  helfen  gefammelt  /   melcbe  tum  Sroft  Der  *ed  ©*iff  C   folte  ed  auch  Denen  Ba
rbar ifcben 

armen  ©eelen  imgegfeuer  folten  gelefenmer*  ©ee  *   Zaubern  jugeboren  )   herbe»;  m
fm 

Den.  3*  übergebe  mit  ©tiüf*meigen  viel  an*  mügte ;   meil  ihnen  lieber  mare  Die  bart
e  SDien 1 1» 

Dere  ©elübDen  /   mit  melden  ein  jeDmeDer  in*  barfeit  $u  ertragen  /   ald  Idnger  miDer  Die  e
ie? 

fonDerd/  na*  2lntrib  feine«  ©emiffend/  ft*  menten  ju  Oreitten/  unDDanno*  aufDie  üef
efe 

Dem  Fimmel  verpfli*tet  bat  /   Der  au*  balD  in  Dem  SDleer  tu  ertrinefen ;   Dann  Re  mußt
en/ 

jeiqte  /   Daß  mie  unfer  ©ebett  glei*  einem  füfen  Daß  Die  $anDtif*e  3nfeln  Azores  no* 
 bun* 

0vau**3Bercf  hinauf/  alfo bergegen  Die mtu  Dert  ©tunDen  ̂ ßeegd  entfernet  /   nutbin  Die? 

li*e  ̂ 5armberhigfeif  ju  und  herab  geRigen  fepe.  feiben  ein jubolen  ni*t  Die  geringRe  Hoffnung 

Dann  ed  erhübe  9Ra*mittag  R*  gdbling  ein  übrigmare. 

von  ©uDmeRen  na*  unjerm  SOBunf*  blafen» 

DerSßinD/  fo  Dad  ungeßimme  $*eer  gebanDi» 

get  /   tuglei*  aber  unfer  ©*ijf  C   unera*tet 

Deffen  elenDer  QSefeglung)  fo  RarcfvorR*ge» 
tribenbat/Daß  mir  innerhalb  ieDer  ©tunö 

jmep  ©ee»  teilen  juruef  legten« 

Den  ip.^ebruarti  muffen  mir  mehr* 

Den  4i.  ̂ebcuarii  bep  angebenbem  Ifteu* 
monD  marD  Der  Fimmel  heiterer  /   uno  Der 
SSBinD  janjffer.  S93ir  beDienfen  und  einer  fi> 
lieben  SriR  /   unD  betaef elfen  unfern  ©alion  mit 
<tmel*en  ©egeln.  ©tli*e  waren  Der 

iy,  owuwM»  .uwPlvt.  »v.v  ...vVv'  «ung  /   man  folte  anRott  Ded  audgefallenen 

mol  erfahren  /   Daß  ©Ott  me*delmeife  unD  balD  ̂ Sugdbretteinen  «nbern  ̂ aRbaum  ttgenDmo 

aud  feinem füjfen  S5e*er/  balD  aud  Dem  bitte*  «ufci*fen;  aüeinDer  ©egentbefl  terni*tetetb* 

ren  Äel*  tu  trinefen  gebe.  Der  geRrtge^roR  ren  3vatbmit  Difererb*li*enUrfa*  /   Daßfol? 

marD  beut  von  einem  crf*rocflt*en  Kammer  *er  SaR  mehr  unfer  ̂erperben  ald  ̂ epl  be» 

obgelüfet.  Der  anfangdgünRtgeSOßinbmurD  furDeren  murDe.  Do*  murDe  Dad  gan|e 

immerfür Rdrcfer ; er f*upfte  unfer @*iff mit  ©*iff genau unterfu*t/ uno aned/madf*aD# 

fo(*em©emalt;  Daß  ed  R*  an  verf*iDenen  bafftmare/  na*  ̂ ogli*^t  mtberbergeReUt/ 

Orten  meiter/  aldfonR  jemakn  /   eröffnet  /   ni*t  aud  Hoffnung  Den  ©*iffbru*  tu  ver» 

folgfamli*  mebr^BafferDur*  Die  terfprunge*  meiben /fonDer  in  leDtger  2lbR*t  Denfdbenju 

ne  gugen  eingenommen  bat,  SBtr  begunnen  vetf*ieben.  Einige  vor  anDern  großmütige 

miDer  mit  anbd*tigem  ©ebett/  an  Die  $bür  ©*iff  *   £eutb  muntertenund  auf/ unD  fagtm 

Ded  ©öttli*en  ©naDen»©*«^  anjuflopfen:  mit  gutem  ©runD/Daß  mir  nun  murcfli* unter 

SBir  beffteten  ein  f ieined  Butter » ©Otted*  Dem  3   8.  ©caD  /   40.  Minuten  ̂ orDerbreite  Re» 

SStlb  an  Dad  3vaD  Ded  ©teuer*  IKuDerd  /   b<n  /   in  mel*ec  au*  Die  Azonf*<  gnfeln  u? 

Damit  ihr  ©obn  unfer  unD  €rlöfer  gen  /   folgenDd  undlei*t  «nfommen  murDe 

^ofcpb  StQfklcin ,   XVII,  SEbetl,  ^ 
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euf  DiefelbenauSjuffeigen  /   unb  bie  Sabung  Der©onne  gienge  sugleicb  eiaüfeerauSffürmi« 
famt  bem  £eben  ju  erretten.  get  SÜ&nDPon  Noromeffen  auf  /   meffen  wie« 

beln  frühe  um  adjt  upr  uns  mit  unerfürter 

§3onbem  22.  biff  24*  ̂ otttung  marebaS  fKaferep  eingefallen  un'o  ben  ©alion  betmaffm 
Cfteer  ffmlicb  ffiH  /   Der  SSßitiD  aber  unbeffdnbtg/  tolljücbtig  herum  gfflü^t  buben  /   bah  wie  be< 
jefctgünffig/  jeptmibermertig.  21uf  bah  nun  nßtbiget  mürben  Dem  S83inb  bie  ©eitben  Des 
mir  ein  Dermafftn  bequeme  geittras  $u  nupen  ©ebiffsbarjubieten  /   bnmit  er  beffen  gar  biß« 
machten  /   befanbe  ber  Sapitain  für  ratbfam  ben  IXucfen  nicht  jeefeftmetterfe ;   SÖ3it  aber 
anffatfbeS  perlobmen  Q5ugSbrettS  auf  bem  menigffens  an  bie  aufferffe  ©pip  berfebt 
»orbem  $beil  bep  bem  Schnabel  ein  anbern  f leinen  Snfel  gelangen  mögfen.  $aum  batten 
SSffaffbaum  ju  pflanpen  /   bamit  mir  beffo  mir  ben  ̂ Sorb  gegen  bem  SSBinb  gefebrt  /   a 1$ 

fcbneller  fottlauffen  mßgten.  SDie  s35oot$«  bifer  anjienge  feinen  5ftutbmiUen  obne  einzige 
leutb  bergegen  ffeüten  ibm  pot  /   bah  folcber  neue  SÖJah  an  uns  auSjulaffen.  Sr  jerbracb  einen 
Eaff  bie  ©palten  unb  Ülifee  Des  ©ebiffs  pon  ̂ beil  Des  ©ebiffs  nach  bem  anbern  :   2lUe 
neuem  auffpreagen  /   bem  einbringenben  SEÖaf«  Bretter  fragten :   alle  Sagen  jeileffjeten :   Das 
fer  ben  Suigang  ermeiteren  /   mitbin  unfer  9lotb  aller  Orten  beteinfebieffenbe  £Saffer  mare  be« 
»eemebren  mürbe  /   gleicbmie  bie  bisherige  Sr«  reits  f   f.goUbocb  aufgeffigen.  Nachmittag/ 
fabrnuö  überftöhig  lehrte.  Allein  meil  er  pon  ba  mir  ganp  nabe  bep  bem  Ufer  ffunben  /   unb 
feinem  ©itm  auf  feine  Sßeife  abffeben  molte  /   einen  entjeplicben  gelfcn  Por  unfer  batten  / 
fonter  bepbera  ernfff.cben  Befehl  peebamte  /   fßrebferen  mir  nicht  menig  /   e$  bßrffte  ber  um 
muhten  fie  geborfamen  unb  mibermiUig  $anb  perfobnlicbe  SSBinb  bas  Scbiff an  beffen  febarp* 
an  ba$  3Öercf  legen  :   Welches  in  furper  £eit  fe  SUippen  anfd)lagen  unb  in  taufenb  ©tuef  jet* 

fertig  unb  betacfelt  /   auch  nur  mit  einem  Q3ram«  trummeren  /   mir  aber  Pon  bem  Slbgcunb  per* 
©egel  iff  bebeneft  morsen  /   bannt  ba$  ©ebiff  fcblungen  merben. 

pon  einer  fdjmdren  3vaa  nicht  befebabiget  mur« 
be.  Äaum  batte  .man  ben  neuen  ©egel  aus#  211$  mir  nun  einen  fleinen  Q5ufem  ober 
gefpannt  /   als  ein  furöerfamer  oon  ©ubmefien  ^efel  auf  Der  ©eitben  erfeben  unb  ba$  poüge« 
«ntfianbener  Xßinb  mti  fo  glüdlicb  fortgetra«  foffene  ©ebiff  in  benfelben  eingetriben  batten ; 
gen  bat/  bah  mir  innerhalb  bern  jmep  nach*  marbunfere  ̂ agbafftigfeit  Perminbert  5   bann 
folgenben  ̂ agen  /   Das  iff  ben  fünf « unb  fecl;ö«  mir  fanben  in  Dem  #eer  sman^ig«  Süen«bocbe$ 
unb  jman^igften  bifeö  Monats  /   feebö«  unb  SBaffer:  S>er  fellicbte  S3erg  fchirmte  uns  poc 
jmanpig  ©panifebe  teilen  /   unter  bem  3   8.  bem  SSDinb :   Die  meiffen  Öefnungen  ober 
©rab/ Pier|ig  Minuten  juruef  legten/  mitbin  fd)luffenffcb  mibec  jufammen  :   S^ic  marften 

ficbermüffeten/  bo§  mir  bie  g^münfebte  3nfeln  einen 2incfer  /   fo  3$.  Rentner  gemogen/  in$ 
balb  feben  muroen,  SDife  gemife  Hoffnung  Gaffer  unb  festen  uns  an  Denselben  peff  : 
ermeef te  jmar  in  allen  ©emütern  ein  unfagli^e/  Sßir  fügten  unter  ̂ ergieffung  Pieler  thronen 
boi  nicht  aüerbitiqs  forglofe  $reut>/  meilbaS  fo  mol  Dem  aüergütigjien  ©Ott  unb  feiner 

Raffer  in  bem  0vaum  fo  f>ocf)  auffltege  /   bah  3wngfra*uiicben  Butter  /   als  allen  «^eiligen 
es  mit  jmo  jumpen  fummerlid)  mogte  er«  jebnlicben  Söcrncf.  5£Bic  fönten  anfangs  auf 
fd)opfft  merben ;   Darum  bklte  man  Die  ©prü*  bifem  Silanb  meber  Wohnungen  noch  einige 

$en  unb  Simer  in  jSeceitfcböfft.  0j?enfcben«©eel  erblicfen/  bih  aufQ3efebl 
beö  Sapitains  ein  ©tuef  losgebrennt  morben ; 

©er27.SebruariibeS  3abf$  1727*  waw  gleicbmie  übrigens  Der  hart«  Stoff  und  febier 

fener  freufcenreicbe  ̂ ag  /   melcben  ber  allergnd«  unertrdglid)  Porfommen  /alfo  mare  /ebermati 
bigffc  ©0$$  /   beffen  gedffes  2ßetcf  bie  begierig  5«h  auf  Das  £anb  su  fe^en*  ©obalb 
5Sarmber|igfeit  iff/&uunferet2inldnbungDon  DieSnfulaner/melcbebin  unö  ̂ec  jeeffratet  auf 

Smigfeitberbeffimmtbatte.  ©ie  ?0tübefeli8tf  Dem  neebffen  ©ebürgmobnen  /   ben  ̂ naü  Des 
feit  nähme  ein  SnD  /   unb  alle  ©cbiffgefdbttcn  ©tuef S   gebürt  batten  /   f amen  ffe  berbep  /   unb 
mürben /alfo  jufagen/  pon  bem  ̂ obju  einem  molten  miffen/  mer  biff  frembe  ©aff  fepetu 
neuen  Sehen  ermecft.^epleucbtenber  borgen«  SDepmegen  fe^te  ficb  unfer  Oberfcbifferi' 

rütbe  faben  wit  bie  ̂ lum  #   ^nfel  /   fo  mir©pa«  ̂ )err  Submig  pon  Herrera ,   auf  einen  Nachen; 
nier  isla  de  lasFlores  nenen/por  unfer  ffeben.©o  erfebiffteon  Das  Ufer/  bamit  erinber^bat 
f   lein  unb  fpebt  als  fie  imer  iff /fo  groffe  unb  über«  ausfunbfdjafftete  /   mte  ber  Ort  beiffe  /   unb  mfc 

fimemmlicbe  St««b  ermeefte  ihr  2lnb!id?  in  un«  meit  Den  3nmobnern  ju  trauen  fepe.  SOtttlier 
fern  gerben.  5öod>  mdbrete  folcbeS  Srolocfen  meile  lieffe  Der  Sapitain  bas  ©ebiff  mit  rmem 
nid)t  lang  /   fonbermir  mühten  bie  le^te  §od«  imeiten  Slncfer  beffer  beoeffigen  /   obfebem  ihm 
Slngffpor  unferm  aiusffeigüberffeben/folgfam*  folcbeS  aus  miebtigen  Urfa^en  pon  anbern 
lieb  abermal  übermifen  merben  /   bah  niemanb  mihratben  morben.  35ep  anruefenber  2)em* 
als  ©Ott  allein  Durch  offtmiberbolte  Sßunber«  merung  baten  uns  bie  meiffen  ̂ ootsleutb  unb 
fSÖercf  /   uns  allecNatb  befrepetbabe*  bevUnterfcbiffer  felbff  /   ja  fie  befd/muren  uns 

bep 
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ben  bet  Siebe unferö Sebent/ öaö  ©ebiff  p   rau* 

men/nocb  ferne*  in  Denselben  ju  übernachten  we  < 

gm  augenfd)einlicbet  ©efabr  /   es  mdgie  Der 

SöinD  /   wo  nicht  bepbe  /   wenigen*  bas  eine 

^Indetfeil  ent^met)  ceiiTcn  /   unb  bas©d)iff  an 

Des  Seifen  ©ebräpfen  jerfebeitteten.  3^ 

Ddfenfame  Der  öberfebiffet  mit  fünff  f   leinen 

<gd)ifflein  ptud/  unbmit  bet  fcolicbenÄunD* 

fcbajft/  et  habe  nicht  weit  pon  Dem  necbfienU# 

fei*  /   einen  Sftard'fled  mit  tarnen  Las  Lajas angeftojfen  /   weifen  Oberfcbultbeip  uns  nicht 
allein  Daß  2luSfleigen  erlaube  /   fonbet  aud) 

nebji  guter  #erberg  all#  mögliche  unD 

(Störung  anerbiette.  dpiiauf  machten  wir 

uns  alle  pm  Slnldnben  ferlig.  Sin  pon  be# 

fagtem  ©cbultbeipunspgiftidter  wolerfab# 

ner  ©cbijfmeiflet  langte  mit  etlichen  Sabrjeu« 

gen  bei)  uns  an/  unD  befähle  Den  jweiten^ln# 

der  alfo  balD  wiöer  au^juhmen  /   wegen  grd» 

Oer  ©efab*  /   bas  Sredfeil  i   an  welchem  er  baff# 

tctc  /   Ddrffte&erfptingen  /   nitbin  auch  Das  an# 

Dere  5lnderfeil  abreifen/  folgenbS  wir  in2ln# 

derlofen  ©tanD  gefegt  /   utiD  famt  bem©alion 
unter  Das  ̂ eet  Perfendt  werben.  5öa  wir 

bierneebft  absieben  wolten  /   febwuren  unfere 
55oo  ti*  Änecbt  pfammen/  bap  fte  auf  ihren  am 

noch  jwei)  übrigen  ©d>lüppen  feinen  SO'tenfcben 
pon  Dem  ©ebiff  hinüber  an  Das  2anb  führen 

wollen  /   Damit  pe  nicht  /   wann  wir  Dtefelben 

peclieffen  /   #ü!ffloS  bliben  /   unD  wegen  ihrer 

geringen  3abl  pon  Denen  Elementen  überwun# 

Den  /   biemit  aber  Dem  $oö  aufge  opfert  würben, 
©leicfewie  nun  Dife  $ucfcb  webet  mit  Befehl 

noch  mit  58itt  pt  Überfuhr  fonfe  bewogen 

werben  /   ergriffe  ich  umfibenUhr  nach  ©onn# 
Untergang  ein  anbeseS  Mittel  /   als  ich  Dem 

©ebiffet  pon  Las  Layas  miicb  anoertrauet  / 
mithin  Pon  ihm  an  Das  Ufer  jegbenanntm 

eölardflecfs  nebli  einem  $}it#  ̂ rieflet  aus  Der 

©efdjfcbafft  3Sfu  /   unb  jwet)  anbern  9vdS# 

©efdbrfenauf  einem  Aachen  bin  überfegt  wor* 

Den.  UnS  folgten  fecb&eben  anbere  auf  an# 
Dem  Bahnen  nach.  Uofet  erffeS  ©efcbdjft 
wate  Dem  Merbodjfien  S)and  perffatten ; 

wir  perfügten  uns  in  Die  Äitcb  ̂ arid » Dlofen# 
ftang/  unb  pon  bannen  in  Die  Sapelle  Des 

Slntoniipon  $abua.  3cb  fan  nicht  befebrei# 
ben/  was  Sufi  unb  Sreub  bije  Slnldnbung  in 
allen  ©emütern  erweeftbabe.  SDie  Sähet 

j^uffen  por  $tofl  allen  aus  ben  klugen  :   3has 
fob  ©OtteS  erfcbaQete  pon  aSen  ©eitben  : 
frolicbe  ©euff&et  brachen  betpor  aus  allen 

bergen.  '   €s  wäre  Des  bettenS  fein  Snb  : 
feiner  woltebererfteauSDec  $ird)  geben /ober 

Och  um  eine  ̂ )etbe rg  umfeben.  e2)ie  QMum# 
3nfel  famt  all#  anbern  in  Der  $labe  gelegenen 
(Silanben  gehört  Der  Sron  Portugal!.  ©er 
JÖberfcbultbeipPon  Layas  nahm  uns  beobe3^ 
fuiter  unbjwet)  anDere/  mit  groffer  Siebe  /   auf 
in  fein  eigene  35ebaufung :   Die  übrige  aber  febc# 

“fofsph  Stöcklien ,   XVI1.(P)CÜ* 

tenbep  Dem  Pfarrer  ein.  S)eSerfiern3öob 
nung  wäre  für  einen  fo  geringen  Ort  an  pcb 

felbp  prächtig  /   noch  gtoffer  aber  in  unferer  Sin# 
bilDung :   fSBeil  Die  gteub  gleich  einem  gern* 
©lap  alles  oeegtofferte.  S)er  engfle  findet 
fam  uns  por  wie  ein  weites  $etrn#3im* 
raer. 

3nbem  wir  auf  Dem  peilen  Sanb  /   auf 
folcbe  2lrt  fcolocften  /   nahmen  Die  Gefahren 
unD  gwifHgfciten  auf  Dem  ©ebiff  immer  p   / 

welches  febon  porhin  bep  unferm  ’2lusfleigen  f 
fbeilS  pon  bem^eer»  ©d)waü/  tbeils  pon  ein# 

beimifeben  gandbanbeln  greulich  wäre  icrrüf# 
tet  worben.  Shann  naebbem  Die  ISooesfeuth 

auf  einratben  Des  ©cbiffmeifterS  pon  Laya  Den 
einen  Sinder  aufgejogen  batten/  serbracbe  hy 
perfidrcftem^Söinb  um  Drei)  Uhr  nach  $!itfer# 

nad)t  Das  anbere  Slnderfail/  womit  bann  bas 

nunmehro  pumlpfe  ©ebiff  Dem  Reifen  jueilete/ 
nicht  anberfl  /   als  wolte  es  aus  Söerbcufj  (ich 

felbft  an  bemfelben  jerfebmettern  unb  Dem  ̂)a» 
Der  feiner  3nwot)netn  ein  €nb  mad)en. 
flunbe  faum  mehr  breppig  ©d)titt  weit 

ponbemfdfichten  Ufer  unb  pon  feinem  Unter# 
gang  /   wohin  baffelbe  pon  bem  föinb  befftig 
angetribenworben.  Sille  erjlauneten  unb  er» 
blaffden  por  ©ebrüden  Der  Fimmel  unb 
Su^t  erfcballeten  mit  einem  bdplicben  Setter 

©etorep.  lüfete  etlii^e^mal  ein  unb  Das 
anbete  ©tud  /   Damit  jeber manniglicb  pon  Dem 
pefienSanbmitSahrjeugen  ihnen  folteju  hülff 
f   ommen.  Allein  Die  Seit  wäre  p   f   arg  /   unb 

tie  ©efabr  p   nahe.  £)ie  ̂ oth  febarffte  Denen 

55ootsfnecbten  unb  ̂ sfehlbabern  ben  Q)er* 
flanb  fo  glüdlicb  /   bap  fie  an  Dem  porbern 
neuen  blinben  CDtaflbaum  ben  ̂ egel  angepgen/ 

unbfo  wol  mitbifem  als  mit  Dem  ©teueren# 

DerbaS©cbif[auS  Dem  f leinen  Rufern  ?U5efl# 

Werts  up  Die  ©pig  Des  QSetgs  herum  gelen» 
det  /   folgenbS  aber  bip  in  ben  ̂ )aafen  Des 
PDIatdPeden Layas  porgefriben  /   unb  ficb  Da# 
fdbfianben  einigen  annoeb  übrigen  Sinder 

nach  wunfeb  angebendt  haben.  SBann  Denen 

QSootSleufben  p   glauben  /   fo  bat  Der  ©alion 

bipmal  grüffece  ©efdjr/  als  fonfl  jemals  aus# 

geflanben. 

©o  balb  bas  ©cbijfben  zS.  unb  legten 

Hornung  mit  Der  einen  ©eitben  angddnbet 

hatte  /   ijl  Der  Capitaine  famt  allen  mitreifen* 
ben (   Die  gftatrojltn  ausgenommen)  pon  Dem 
^Sorb  auf  bas  Ufer  hinaus  gefprungen.  ;Oec 

5)lard  #   ©cbultheip  hat  auf  feine  25itt  ihmfo- 
Piel  fleine  ©ebiff  gelphen  /   bap  er  alle  mit  ge# 

prdgfem  königlichen  ©ilber  belabene  kifiett 

bip  auf  eine  /   fo  hernach  im  SÖBajfet  Perfunden/ 

errettete.  Shocb  wäre  für  Dip  mal  wegen  (St* 

fcbüttlung  Des  ©cbijfs  unb  ©cbwacbbceit  bei 

Slnderfeils  feine  SDtoglicbfdt  ben  übrigen 
a   ä   IKeicb# 
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Reichtum  pon  Dem  «SotD  auf  Das  SanD  &u  brin*  Dere  aus  Dem  ©alion ju  »ertceibe
n  m   entfcblof- 

aen.  Üöarum  perlieffen  aus  Sorcht  alle DaS  fen Ratten/  Damit  ße 
 allein  Deö  uberbltbenen 

feebiff /   'unD  beaaben  ficb  in  Den  Warcf flecf  /   ©ilberS/  ßcb  ungehinbect  bemäch
tigen  fönten/ 

allmo  fie  über  «flacht  auSgeruhet  haben.  welches  /   eine  £iße  ausgenommen  /   nicht  Dem *   1   *   ;   ü   (£atholifchen£6nig/  fonDec  $rioat *€igentü* 

©en  i.  Werben  1717«  fönten  Die  ©chiff*  meenjugebörte.  ̂ aum  mace  bas  übrige 

Seutb  unD  anbere^erfonen  in  Mfehung  Dem  <23olcf  entloffen  /   alp  Dife  gebett
et  eilff  mit 

S&irbelminDen  unD  Des  tobenDen  WeerfcbmallS  ©Über  angefiMeftißen  po
n  Dem  SRaum  über* 

Den  ©alionPorDrepUhr^achmittag/Daßcb  auf  Das  03ei:Decf  gebracht.  ̂ ‘iMpe
w 

Das  Hefter  gelegt  bat  /   niebt  beßeigen.  ©ie  23oSmicht /foibnen
em  Dermaßen i   fette«  ©lucC 

eileten  &mat  bep  fiiüem  Weer  mit  f leinen  Saht*  nicht  gönneten  /lehrten  
auf  Den  Uberlauff  ju* 

Lgen  ;ti  Dem  ©chiff  /   in  Der  Mficht  Die  auf  rucf/Damit  fie  Dife®  elege
nbeit  ju Reble  nicht  Der# 

Demfeiben befinDlic^e SSßaaren unD ©üter eben#  abfaumten.  SBomit b'jS^obc
ungallerecji 

falls  iu  erretten.  Mein  Die  ©org  /   es  mogte  recht  angangen  A   Me
ilen  /   » 

folcbes  mittler  Seit  unter  Das  SXBaffcr  Perßm  ©chrancf  /   unb  25erfcb
lage  mutDen  aufee# 

cfen/jerßöbrte  ihren  93erßanb  unD  ßu|te  Den 

smutbfoentfe&icb/  DaSDie  meißen  lieber  allen 

£Keichtum  unD  «JMunDer  im  ©tich  laßen/  als 

fidb  pon  neuem  in  SebenS  *   ©efabc  fe^en  mol# 
ten.  «flicbtSDeßomeniger  warb  oon  unter* 

fcbiDlicben  etwas  weniges  errettet.  2US  nun 

fchlagen/  alle  fallen  /   ©aef/  unD  ©t&flcfeirf 

eröffnet:  einfeDet  nähme  jufich/  maSibm 

jum  beßen  geßelie;  furljufagen/manbauffete 

auf  Dem  ©alion/  mie  in  einer  mit  flurmenper 

^)anD  eroberten  @taDt:  alles  wäre  gemein* 

fcbafftlich.  93erg:benS  wiberfebte  Der  (Sapi# 
iCDtoucnen  eiroao  roenigee  eneua.  ,   'vvv»'vv*,‘'  ,v  vTrr  ca  7* 

auf  folche  weife  aUe  ©ebdb  /   fo  noch  im  ©alion  f   ain  ßcb  Difem  beginnen  /   a
ls  auf  Dellen  23itt  Dec 

lagen /geachtet  unD  Dem  tobenDen  herüber#  Warcf j   ©cbultbeiß  ihm  oierpig  Wann 
taten  /   mithin  einem  jeDen  /   Der  Suß  hatte/  ju^ulff gefehlt/  welche  jmac  auf  Den  3orfe 

mären  $reiß  *   gegeben  worben  :   Helfen  alle  geßigen/  «ber  /   pafte  fanDen /   wie  
bereitS  Die 

5öag  *   unD  ©eib  *   £dlß  /   welche  Das  zeitliche  £elffte  Des  ©Ms  unter  Gaffer  fcbe/
  MD 

©ut  ihrem  jerganglicben  Sehen  oorgejogen/  miDernach^auHgejogenfepnD. ,   Wit  Unter# 

auf  Das  ©ebiff  /   unD  ßengenanDaffelbe  ausju*  gang  Der  ©onnen  febrte  em  jehe
r  mit  Dem 

IKaub  juruef  nach  Layas.  ̂ echffgefolgte 

Sftachtiff  Das  (e^te  Mcferfeil abgebrochen; als 

noch  bepiauffig  für  ein  WillionSlbeinifcher©^» 
Den  theiis©ilber  /   tbeil  anDerer©uteraufDem 
©alion  übrig  wäre. 

£>en  3*  Werken  /   als  Der  $ag  faum  ange* 
brochen  /   Da  Die  unerfdttliche  ̂ vauboögel  mit 

fpiünDeren  fortfabren  molten  /   Sfaben  fte 

DaS  bafftlofe  ©chiff  auf  Dem  hoben  Weer  etliche 
Weilen  ooti  Dem  Ufer  herum  fanden  /   bi§  es  enD# 

lieh  imifcheneilffunDjmölff  Uhr  gegen  Wittag 

rtaemiörano  unowcmuifnm;  mww  i»..h#w  üöllig  öerfunefen  i\l  S)ip  wäre  nun  Das  €nD 

•   faffeten  Die  meiffen©panier  frifchen  Wut b-Ser  unferer  ©chiffarf.  Uüle  unD  >eDe  e
rf ernteten 

kapitain  theüte  fein  Q3olcf  in  Drep  Dvotten  /   mit  einem  WunD  /   Da§  memanD  a
nDerer  Dann 

Derer  eine  mit  jumpen  unD  Eimern  Das  2Baf#  ©Ott  aüein  Durch  oerfchiDene  faff  immer
mab^ 

fer  auSaefchöpft  /   Die  anDere  hingegen  Die  Riffen  renDe  HßunDermercf  uns  aus  fo  ma
ncherlep©«# 

aus  Dem  ©chiffin  Die  Bahnen  gebracht/  Die  fahren  gnaDigfl  errettethabe;  maffen unter a
l^ 

Dritte  aber  folche  an  Das  SSorD  überführt  ba*  len  ©ebiffgenoffenen  nicht  ein  einziger  ju 1   grunö
 

ben.  Mes  gienge  nach  Sßunfch  öon  Hatten  /   gangen  iH ;   weil  r.emlich  Der  2löerhö(JHe  D
en 

aber  nur  fo  lang  /   biß  auf  Dem  33orD  »on  ei*  ©alion  nicht  ebenDer  untergeben  Helfe  /   biß  n
icht 

nigen  ̂ öswichten  Der  erfcballete/  DaS  aUe  ©eelen  DaS  oeßeSanD  erreicht  hartem ;   ®e# 

Slncferfeil  wate  enfjroep  gefprungen  /   mitbin  romegen  lobten  mir  Die  ©ottlicbe  ̂ orftebtig* 

t>«  ©alion  im  mürcUicben  Untergang  begrif#  feit/  melche  unSauf  einfofeltfameSBeife  aUec 

fen.  SeDerman  ertatterfe  ab  Difer  Leitung  :   SlngH  unfe  9?otb  befrepet  batte  /   uneracbtetpie 

Me  /   melche  um  feer  2>iebs » Siß  »orber  nichts  meißen  ihr  •Daab  unD  @ut  perlobren  /   mitbm 

plünDern;  Dann  mas  ein  jeDer  pon  ̂ Jetlaffung 

fremDer  ?£ßaaren  erfebnappen  fönte/ Das  ge# 

hörte  ihm  eigentümlich  &u.  Söife  35eut  mare 

ni^tgroß/  meilDie  balD  einfaüenDc^acht  Den 

S^aub  gebemmet  /   unD  alle  Pon  Dem  33orD  in 

Den  Warcfßecf  juruef  gemifen  bat/  aümo  Dec 

Capitain  Dergleichen  Wuthmillen  unD  SDiebe# 

rep  fcharff  Perbotten  /   auf  Den  folgenDen  ̂ ag 

aber  gemifie  Waaß  unD  belfere  OrDnung  Por* 

gefchribenbat. 

2IIS  Den  2.  Werken  Das  ©chiff  noch  in  00* 

cigem©tanD  unpe:dnDerlich  oorMcfer  ßunDe/ 

mülfeten  /   nahmen  Dermaffen  gefchminD  Die 

§lucht/Döß  etliche  inDasWrer  gefprungen/ 

auch  mie  Die?SuDelhunD  an  Das  SanD  gefchmum* 

men  fepnD.  S)er  betrug  mare  balD  «ntDecft  / 

mie  Daß  nemlich  einige  febr  permögene  «f)urfch  v   "   -   -   - - 

aus  ̂ egiecDe  reich  iumecDen  mit  Difer  Sugan*  lanD  gehört )   Hgt  folche  unter  Dem3?.©raD 

febiee  ni^ts  als  Das  Sehen  Dacpon  gebracht 

hatten. 
S)ie  55lum*3nfel  Las  Flores  befreffenD 

(fo  jum  Azorifd^en  oDer  gldnDrifd)en  ©ee# 
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SftorDerbreite.  3b«  Sänge  erffrecft  ftd)  pon  ihre  Sftotbburfff  nicht  erlangen  mögen  /   weil  auf 

sftorDen  ju  ©üben  auf  acht  /   Die  Breite  bet5  Dem  ganzen  ©lanD  fein  offener  Mrcf  /   noch 
gegen  von  Offen  $u  SEBeffen  auf  Pier  ©lunD.  ̂ aufflaben/nocb^anbelfcbafftjufiinbenfeonD: 

»eit  pon  Derfelben  ffebet  bad  €ilanb  de  ©leicf)»ie  mit  mit  unferm  ©cbaDen  erfahren 
los  cuervos  ober  Die  SKaben  *   3nfel  unter  Dem  40«  haben.  ©te  3nfel  iff  pon  ̂ atur  felbff  beffer/ 

@rab  Der$olud#böbe :   SEBann  fte  Docbbifen  alded  bie^unff  nad>affen  fonnte  /   bepeffiget. 
tarnen  oerbient;  angefeben  Diefeibe  lebiglicbin 

einem  fcbropftchten  $5erg  beffeb^/  »elcberftcb 
aud  Dem  fe^c  bocb  empor  raget  /   auch  non 
niemanb  /   ald  25arbarn/fogleicbDem  @e»ilD 

obne©efa£  leben/be»obnt»irb. 

©a  im  ©egenfpibl  Die  »eit  #   gröffere 
$3$lum  #   3nfel  ringdberum  mit  unterfcbiblicben 
über  Die  maffen  hoben/  ja  unerffeiglicben  2l!pen 
umgeben  iff  /   fo  griffen  tbeild  unfruchtbar  /   fabl 

unb  felflcbt  fepnb.  hingegen  tragen  bie  $bä* 
ler/  falld  fiemitffeiff  ahgebauet  »erben/  foPil 
fruchten  /   bah  Dem  Naumann  feine  Arbeit  »ol 
bejablt  »irD.  (£d  fcbieffen  non  Dem  ©eburg  bif? 
DrepbunDertfecböunD  fecb^ig  f leine  Bächlein 
mitbemgefunDeffenunD  fühlen  SOBaffer  bepab  : 
ffebefeucbteftbieglücben  unb  §bdler  fo  lang  / 
bib  bad  Mer  Diefelben  enblich  ohne  fonberbared 
©eräufcb  gan£  fanfft  nerfcblinget.  €d  »erben 
in  Der  Sbne  unD  §ieffe  ftben  bin  unb  her  4er« 
fireuete  £eid)  gefehlt/  »eiche  Dergeff  alt  SEÖaffer# 
reich  fepnb  /   baff  man  aud;  mit  groffen  Saff# 
©cpiffn  Darauf  herum  fahren  fänte.  ̂ Ricbtd# 
Deff  ominber  trifft  man  auf  Dem  ganzen  SanD  »e# 
Der  einige  ©tabt  noch  ein  poüfommene  ̂ olicep 
an /fonber  nur  Pierßigfcblecbtean  Denen  Ufern 
Ded  Merd  erbauete  ©orfflein.  ©ern  3m 
»obnern  2lrmut  fan  man  aud  ihren  elenben 
unD  bep  nabe  tdbren  Jütten  abnebmen ;   »effen 
ungebinbert  fie  Dannocb  frifcb  /   gefunb  /   ffarcf 
unbmolgeffaltetaudfeben  /» oju  bie  reine  unD 
febr  mäßige  SufftPielbcptragf/  baff  fein  »um 

Der  iff/  »ann  fie  non  £eib 5   2ler|ten/2ipotbeefen/ 
unb  #epl#Mttlen  nicbtd  »iffen  :   SCBirD  sm 
»eilen  /   Doch  gar  feiten  /   femanöfrancf/  fobci# 
let  ihn  bie  ̂ atur  felbff.  ©ie  ©ntfebrnung  non 

anbern  <33olcf  ern  unb  ihr  fpabrfame  Sebend«2lrf 
befrepet  ffe  alled  3ftepbd/  @br  *   unb  ©elf  «   ©ei£/ 
folgenbdaucb  aller  Otecbfdbdnblen  unb  einbei« 
mifcber  Kriegen.  ©eßbalben  leben  fte  in  be« 
flanbiger  Unfcbulb  /   9vube  unb  aufrichtiger 

3reunbfd)afft.  ©ie  treiben  f aum  einiged  @e» 
»erb  mit  anbern  benachbart e3nfeln*  ©leicb»ie 
übrigendPonibnen»enig  angefäet :   alfowirD 
auch  wenig  eingeernbet.  ©in  jeglicher  bauet  fo 

pilan  /   afder  für  fein  geringe  ̂ au&balfung  no* 
tbig  bat.  QMeibt  etwad  übrig  /   fo  »icb  ed  De* 
nen©ee«  Zaubern  /   bie  pon  ber  unweit  entle# 

genen3nfel  Fayalgegen  2ludgangbed©om# 
merd  jährlich  bieberfommen  /   um  fcblecbten 
greift  überlaffen.  SGBegen  folcber  binläfiigen 
Trägheit  begibt  ffcb  üffterd  /   ba§  /   »an  ein  freut* 
Ded©cbiff  buccbUnglücf  bafelbff  anjulanben  ge# 
jwungen  wirb  /   Die  ©affe  für  baare  ̂ ejablung 

©ann  erff lic^  fpiblt  unb  tobt  fo  »ol  $ur  Seit 
Der  ©bbe  ald  $(ut  Der  $Jeer*©cb»all  Der# 
maffen  ffarcf  an  Dem  Ufer/ baff  ein  ©dffff  ffcb 
an  berafelben  nicht  mehr  halten/  nod;  anfem 

fan  /   ed  fepe  bann  c^ach  /   bie  Anwohner  »erf# 
fen  einlanged©eilin  bad  9)?eer/  mit  welchem 

ber  Sabwugand  £anb  gezogen  unD  beoefiiget 
wirb,  ©n  feDed  ©cbiff  /   Dad  ftcb  aHoa  »er# 
»eilet/mufjgewertig  fepn  Durch  ungeffimme  Ded 
9?feerd  nach  jerfprungenem  Slncferfeil  entwe# 
Derd  auf  Die  ̂)ohe  hinaud  ge»orffen  ju  »erben/ 
ober  an  Denen  Klippen  ju  fcheitteren.  5tret# 

teno  fepnb  Die  s^erg  /   mit  »eichen  Die  3nfe!  non 
allen  ©eitben  /ald  mit  eben  fori!  SBoliwertfen 
umjauntift/  fobocb  unDfchrüpffig/  Da§fo!cbe 
niemanb  überffeigen/  noch  ohne  Dem  Snmob« 

nern  ßulaffung  Durch  Die  3mifcbentbdiler  ffi 
einbringen  f ac.  3«  Layas  fepnb  Drepf^fcblecbfe 
unD  baufällige  Kirchen/  Daß  fte  Difem  ffarcf# 
flecf  Pielmebr  jur  ©cbanD  aid  (2br  anbepbem 
3n  »effen  Bewegung  »ir  grembling  alle  ind 
gefamt  ohne  2BiDerrebe  »olbeDäcbt  Den©chlu§ 
gefaffet  haben  /   bierfelbff  Die  ©   O   $   $/  unferm 
©ebirmerju  ̂ bren  Der  ftben  2iengffen  feiner 
reineffett  Puffer  perlobte  ©apellen  aufjufüb* 
ren.  $E6ir  beftnnefen  und  hierüber  nid;f  lang  / 

fonber  febritten  un»er»eilet  jum  ̂ Bercf  felbff. 
Sßit  faufften  hierzu  einen  nechff  Der  Q3farr# 
Äirch  gelegenen  Q3la^ ;   Die  Muer  »arben  auf 
Difem  ©teinpeffen  ©runD  hurtig  aufgebauef  / 
auch  inbeffen  /   biff  fte  fertig  »urben  /   alle  ©tng/ 
fo  jur  3»erDe  Ded  5iltard  ober  Ded  neuen  5Urd? * 
leind  nüthig  fchinen/  seitlich  herbepgefd)afff. 
©leid)»ie  aber  »icund  aud  mancherlep  Urfa* 
chen  bafelbff  in  Die  £änge  nidht  aufbälten  Dorff# 
ten/ haben  »ir  Dem  Ober# ©cbultbei§  unD 
Dem  Pfarrer  ein  gute  fa  überflüRge  ©umm 

©eltd  erlegt/  mit  »elcher  m't  allein  Difed  ©of  td# 
4?auff  PoOenDet  unb  audgejiert/  fonber  auch  alle 
3abr  auf  ein  gemiffen  ̂ ag  einSepeclicbed^ocb# 
amt  Der  .jjj.Mfj  sum  SlngeDencfen  unferer  »un# 
DerbarenSrlofung  folfe  gefungen  »erben.  Unfer 

frepgebige  5lnDaff)t»arebiemit  fofernnit  be# 
gnügf/Dap  »ir  ein  anbered  groffe  ©tuef  ©olDd/ 

»el^edbie©cbiffgenoffene  juperfebibenen  gu# 
ten5Bercfen  jufammen  gefd;offen  batten  /   Denen 
PatribusFrancifcanem  jum  ̂). €reu^  (einem 

in  Der  SRacbbarfcbafff  gelegenen  giecfett )   auf 
Dero  erffe&itt  ja  ihrem  Kirchen#  ̂ 5au  ge# 

feheneft  haben. 

5Bir  s»ep  Procuratorcs  Der  WlippiUt# 
fchen  ̂3roPin^  Sodetatis  JEfu  haben  und  auf 

mebrgebachter  23lum#  Snfel  Pier  OJfonafben 
O   3   auf« 



126  23endj t R.  P.  Bonav.  Plana  S.  J. ,   wcjen  erlittenen  @ci;i(f6ntcfi. 
oufßebalfen  /   nachmals  aber:  »on  binnen  nad)  gnugfatmtUnfetweifung  getauft  hab.  ®ag 
Der  ©taDt  Angra >   aörno  unfete  ©efellfchaft  flute  £inD  erroef>tte  feine  SBoljnung  an  Dem 

ein  Collegium  bat  /   überführen  laßen.  Ang-  3uß  Des  su  fallen  beginnenden  SSuggbretf* 
raift  ein  aufDemrnebmßen  3nfelTerzerage*  ©taftS/allwoeS  miteiftrigftet&nDad;t@Otf 
legeneS©cb!oßunD#aubt>  ©taDt/  welche  fr  Sag  unD  3ftad)t  leine  neu*  erlernet«  ©ebettec 
bet  alle  neun  Azorifcben  ©lanD  ju  gebieten  bat*  aufopferte*  2U<  nun  Der  blinDe  SDfaßbaum 
£>er  SÖbilanD  ̂ ortugefifdje  $6nig  Alphonfus  su  manchen  unD  jpalten  angefangen  /   wolfe  fte  / 
Der  ©ecbße  /   bat  nach  aufgegebener  övegietung  aus  §ord)t  famt  Demfelben  ins  OTeec  ju  fallen  / 
»on  anno  1 6 6 e .   bifj  i   ̂   7   f .   fe tbfl  aKDa  gewohnt/  ihr  Säger  »eranDern:2U!ein  ich  fchrScftefiebier* 

unD  Difem  Ott  in  Der  ganzen  SGßelt  großem  »on  ab  /unD  ratbete  ibt  auf  Derfelben  ©teile  ju 

fKubm  erteilt.  Ö)on  Angra  fepnD  wir  nacb  »erhärten :   2>u  folfl  /   fagte  icb  /   rilmebr  Dei* 
Lisbona  ,   fernerhin  aber  nach  IKom  gereifet  /   ne  *o«nb  gen  Fimmel  erbeben  /   unb  (5®tt 

biß  wir  enölicbbafelbRunfereeiefcba'fftenpbllig  für  Die  Errettung  Des  ganzen  ©chiffr  atv 
auSgefd)lid>tet  unb  auf  Dem  fKud  *   Slßeeg  nad;  flehen.  3)ann  id;  ecwuge  bep  mir  felbji  /   Daß 
SnDien  allbier  su  Cadix  angfdangtfepnb..  3tf>  ©O  tt  in  2lnfebung  einer  founfcbulDigen  ©eele/ 

mirb  /   geliebt  es  ©Ott  /   Die  für  unfete  Mexica-  oller  mitfabrenDet  ©ünDen  nicht  flraffen  /   fon« 
nifebe  *J3ro»mh  neugeworbene  Miflionarios  Der  Des  Untergangs  uns  üecjcbotrenwurDe.  3« 
biß  in  2öeß*  Snbien  liffern  /   Die  übrigen  aber  eben  Dergleidjeu  Slbfeben  befähle  ich  betfelbe» 
mit  mirbiß  Guahan  unD  Manilam  in  Oft  uns  Die  gewöhnliche  Kirchen  *   ©ebetter  in  üufe 

SnDien  führen»  Mp  ©efahr  »orjubetfen  /   Da  ihr  Dann  alle  mit 
3um  95efcbluß  gegenwertigen  Berichts  unfaglicbemSroff  naebgefproeben  haben  in»e* 

muß  ich  nicht  unterlaßen  noch  eines  unb  Das  ßer  3u»erfi<bt  /   Der  »boebffe  werbe  DifeS 
anDeresumelben.  heiligen  ÄinbS  /   welches  jeberman  ehrte  unb 

fSrjlUcb  swar  /   Daß  aüe©d)iffgcnoßcne  /   gteß  *   ad;tete  >(33orbitt  nicht  »erwerffen.  säte 
»om  Süngjlen  anjufangen  biß  auf  Den  Sleltetfen  nigßens  »erharre  id;  auf  Der  Dehnung  /   Daß 
(feinen  ausgenobmen )   unter  anhaltender  @e?  mir  neebß  ©Ott  unD  feinen  ̂ eiligen  unfere  (Sr* 
fahr  nad)  unD  nach  /   ein  allgemeine  Reicht  /   rettung  mehrgeOacbtem  TOgblein  su  Dancfeti 

»on  ihrer  erßen  SugenD  auf  bep  uns  swep  $rie*  haben, 

fiern  abgelegt  haben  /   mit  Dem  geliehen  93or* 
fag  fünfftigbin  aüe  seitliche  ©orgen  in  Die  £rittensfja&  ich  Den  1 8.  Hornung  Die 
©chanh  su  fchlagen/ unD  fich  bloß  allein  Des  SEilDnuS  ̂ laria-ßben*  ©chmer^en  an  Den 
(Smigen  ju  bef ümmeren.  €s  waren  aber  Dern  535ugsbrett  *   ̂Olafi  angefcblagen  /   Demnach  aber 
©cbiffabrenDen  über  smephunDerf.  ein  öffentliche  ̂ reDig  gehalten  /   unD  »on  Difem Slugenblicf  an  bep  allen  fo  mol  ©etpaltbabern 

eitens  foU  nicht  aufles  Sicht  gefegt  merDen  als  ©emeinen  Die  ©ach  Dahin  gebracht  /   Daß 
ein  junge  etlfabrige  ̂ ühtin  aus  Africa,  welche  f   ünßtighin  alle  Befehl  unD  Bitten  in  ©OtteS 
unferm  ©chiß*Capitaine  »on  Den  SngeHan«  unD  feiner  Butter  tarnen  ergangen  fepnD. 
Dem  in  Dem  Raufen  Des  wahren  €reuh  iß  »ec^  2)er  Sefer  nehme  hiermit  »erließ  unD  fepe 
f   aufft  wocDen ;   5luf  weffen  Srlaubnus  ich  DifeS  meinet  SBenigfeit  in  feinem  ©e# 

fo  unfchulDige  als  fromme  C^agDlein  nach  bettingeDencf. 



Numerus  393. 

kanten  emeld)cr  Oeiligntößigm  ̂ erfonm 
iwo  in  t>ifem  XVII.  3$eil  Reibung 

gefc()i(;et. V   '   _x[  V 

Numero  379,  Numero  384» 

ELccscf: ,   alS  beS  Jp.  3}rop(kfen  Nahum 23atterlanbwirb  befcbriben. 
Numero  3   8 1* 

SKr  Surd)feudjtige  5>rin£  3ofepb  aus 
5tm)ferltd^cm  ̂ cblüt/t>e^  alten  ©ramm* 
$onig  Sunu  jwelffter  ©ol?n  /   wirb  t>urc& 
aücr^anb  fc&ware  Srangfaalen  in  einem 

fbmcf enben  Ä)er<f er  "Peking  um  QfyxU fiiwillen/  öen  14.  ̂Ipctl  1727.  getötet, 
Numero  382* 

©ein  britf*  gebo&mec  trüber  /   5>rin£ 
Franafcus  bet  ältere  (liebt  auf  gleiche 
2Beifebafdb|i 

93onbem$5arfertum  v,  Patris  Poth?er 
S.  J.  allein  ColcbeS  i(l  bereite  oben  Tomo 
II,  am  XI.  Sbdl  /   r^.RMaf/  Numero  2   67» 

ausführlich  befchtibenworben, Numero  58  6* 

Pater  Barnabe  Soc.JBfu  CtU  find)  bfttf 

j0anb  China  abgefertigter  Miffionarius  C£* 
faufft  im  SÄeee  bep  Rouen  in  gtancfteich* \ 

Numero  386* 

tyat  Rouiiie ,   ein  gut*  €afbolifdjec 
(gbelman  aus  9dbetlanb  wirb  in  be* 
jpaubt*  ©tabt  Sttofeau  um  bes  0lau* 
bens  willen  entlaubtet. 

Numero  382.  Numero  38 9* 

3br  fetter  trüber  /   gürfl:  Joannes , 
empfangt  $u  Zmmtß ,   fo  ber  £anbftf)afft 
Gfchantung,paubts©tabt  i|i/  auf eben 
bife  %xt  ben  harter  *   3   weig. 

Numero  38?, 

<£bren  *   ©aulen  bes  Jp,  Propheten 
Jonah  unb  btS  feligen  Simeonis  Stylit«» 

^eiliger  9ladbrubmV.v,  pp.  ciavier 
Unb  Gaftner  Soc,  JEfu ,   fo  in  ©UbfAmeri* 
cagott(elig(lPerfchtben. 

Numero  38  p.  «ftb  3   $0* 

£ob  V.  P,  Wenceslai  Breyer,  etneStttl 
SanbMaragnon  heilig '   oerflorbeuen Miffionarii  Soc,  JEfu» 

Wt  JtS  xvii.  Shciß. 





«Älf'-Äf •Ober 

5 UlerpanP 
@o  £e|j  t   *   al$  0eijf  *   reiche 

f 
unP griffen 

ei« eftötetfungen 
SSBeldje  »on  betten 

MISSIONARIIS 
btt  0cfcöf$afft  3&W aus 

ctf  enffernfcn  IMn&mi m 
Anno  1730.  in  Europa  angelangt  fepP. 

$um  crflenmal 

verteutfcbt  /   unt>  vielfältig  verbejfcrt 23on  , 

P.  gofeppo  Mtöcftein ,   gepachtet  Soaetat  ̂ Ptiefteen. 

Ifctl vott  numero  394.  big  numero  410. 

Seaeeifftinftcp  R.P.J  UDM  XHADD^EI  KRUSINSKI  eS.J. 

u«v  bes  £emt  durri  EFFENDI,  ‘3i«cfjricf)teii 
von  bet  legten  Unruhe  in 

PERSIEN. 
Cum  Privikgio  Ccefareo  &   Supmorum  Permiffu. 

2at<septt«<0/ 

3n  SOda39>b®W>«®flrt<n«/  »nb  3«b-  2Mb  feet,£rben/  SSuebbänblem/ 17?*. 





Heia  er 
Obre  btn  ISdjfsdjenben 

fo  6«  $<utbc(t 

»on  i>cr  ledern  ünrufie  in 

erjfitt, 
S3on  Anno  1709.  b$  1730, 

Numerus  394, 

errc&c, 
( Ater  Judas  Thaddäus  Krufinski  S.  J.  Miffionarius  £U  Ispahan  fit  f)er* 

1   ften  betreibt  ttjetlö  aug  eigenem  Slugenfc fyein/  tyettö  gewtffer  $unb* 

ftyafft  t>ie  ledere  Empörung  in  Werften/  Wie  nemlicf)  t>ie  Aghwanen 

i)  erftlicf)  $war  unter  bem  Mirr-lP'ais,  nacf)tnaf)te  über  unter  beffen 
©otyn  Mirr-Magbmud  ftd)  wiber  ben  ?>erfifcben  ©roj^ontg 

Huffein  empört/  unb  bifeö  gewaltigen  ÜieicbSbemacbtigt/  mithin  gebauten  Schach- 

Huffein  ab'  unb  befagten  Maghmud  auf  ben  Xtycn  gefegt  f)aben-  2>e$  Pams 

Krufinski  £«nbfd)rifftlid)e  Urfunb  ttfeb  prn  eeffen  mal  aus  bem  £atein  in« 

gronßöfifebe  überfegt/  unb  $u  g)<mfj  1729.  gebrueft.  S>crSeutfcbe  ®elt^5ctt 

A/IvVV  /   |v  UUv  VvIlVll  WHUMVVIl  VvV  wwv>jVMlviMVi|n/»*»  l   li 

Ware  bermefyrt  worben  /   unb  grünbet  auf  beeb^bife  ©tücf  gegenwertigen  2id)te 

iefjenben  Styeil/  in  welkem  er  bie  3af>r^ecf)nung  famt  anberm  Abgang  eintragt/ 

unb  berofelben  SKicbtigfeit  erweifet  Unterfd)iebfid)e  Anmerkungen  bon  3>er* 

ftfd&er  unb  anbern  ©ad)en  mehr. 

XSelC’8otC  xviii.  Cbcih 

)(  * 

Num. 



feiger/ 
Num,  395. 

Bittet:  23erid?tt)Oti  Urfprwtg  trnb  5oI$  Königen  bto  \>a\t  in  Per* 
(tett  regierenbett  |jauß  ©ofp. 

Snftolt 
x.  Kapitel  ©leiste  alle  g>erftfd^e  ©efcf)tcl)ten  /   alfo  i(i  audf)  bei:  Urfprung  beg 

©opferen  £)auß  ungewiß. 
2.  Capitel.  Reffen  legerer  6tamm;2Satter  ift  tmfel)lbar  ber  Cr&^e&e?  ©oft)  $u 

gelten  be$  grojfcrt  Tamerlanis. 
3.  Capttel  £)e£  ̂ et}er£  ©oft)  .^lad^Cncfel  lfmael  ber  Crjte/  wirb  $6ntg  in  5>cr* 

ftett  /   welker  famt  allen  feinen  £föetcl)&go.Igern  aug  bifem  ©efc&lec&t/ 
<Srog;0ofp  genant  mb*  L 

4»  Captteli  2)em  ismael  folgt  auf  bem  Xf)ron  beffen  ©ofyn  Tamas  ober  Thomas 

ber  Crfte.  n. 
Capttel  Ismael  ber  Slnbere  beö  Tamas  ©of)«.  HL 

6.  Capitol  Codabende  b 0$  Ismaels  II.  Sßruber.  IV. 

7.  Capitel  Emir-Hemfe  (V.)  Uttb 
8»  Capitol  Ismael  ber  dritte/  beebe  ©obn/be$ Codabende.  VI. 

9.  Capitel  Abas  ber  Cr  fte/  bepgenant  ber  ©rofle  /   britter  ©ob«  be$  Coda- 
bende. VII. 

10.  Cap.  Sefi  bt$  porigen  Cncl'el  VIII. 11.  Cap.  Abas  ber  Slnbere/  ober  kleine/  be$  Sephi  ©of)n.  IX* 
12.  Cap,  Soleiman  be^  oortgen  ©obn.  x. 

13*  Cap.  Huflembeö^bntg^Soleiman§n>epter©obn/  wirb  uon  bem  Aghwa- 
ner*  Surften  Mirr-Maghmud  abgefe^t/  ber  an  ftatt  feiner  ben  £l)ron  be* 

ft«9t  JWtrr-Ejreff  fd)lagt  bem  Mirr-Maghmud  ben  ̂ opff  ab/ 
unb  majfet  ftcb  ber  0erftfcl)en  Cron  an.  XI. 

14,  Cap.  Tamas  ber  Slnbere/  Honigs  Hudein  britter  ©obn/  (erlagt  ben  Efreflf* 

unb  bemächtiget  fid>  be£  23atterlid)en  Crbreicb^  XIL 

9?un  fangen  Patris  Krufinski  ̂ erfifd)e0efcl)icbtenan. 
Numerus  39 6* 

Dte  ̂ of  *   Cammerlmg  erbebett  beit 
Huffdn  m*fbm£brDn/  unt>  regieren  <m 

beffen  Statt. 

Snnbalt. 
AHeö  Unheil  in  Werften  rührt  Don  Denen 

‘PofCapaunen/  Dad  ifl  »on  Denen  oerjebnitte* 
nen  Cdmmerlingen  Deö  konigd  ber :   mit  weh 
eben  schach-  Soieiman  aud  Anlaf?  Deo  gipperlein# 
Die  SKeicbfc  ©Sorgen  Der  erfte  tpetlt  /   unD  Delfen 
©obn  Huffein  i^nen  Die  Regierung  rollig  über? 
Idft ;   »eil  fte  nemlid)  Dtfen  ohne  Dem  bloDen 
konig  auf  Den  ̂ ron  gefegt/  pierneepft  aber 
Durei}  D   aß  TBein^rincfen  juc  fTeifcpficpen  SSöob 
luft  gewohnt/  mithin  jum  @taat$  *3Befen  um 
fähig  gemacht  haben/  woju  Die  königliche  s0hifc 
fer  fleißig  bitfft*  QSon  Der  SBeiberburg  Harara 
genannt/  in  welcher  alle  königliche  ̂ rinfcen  oer* 
fperrt  unD  auferjogen  weroen,  ̂ on  ihrer 

QkfcbneiDung/wie  auch  oonanDernUmffdnDett 
unD  Aberglauben.  Q}on  Denen  königlichen 

^rin^efhnnen,  2>ie  $of  Capaunen  werDen 
allmächtig* 

Nuirn  397. 

Die  23oßl>e  it/  ber  ̂ roitrad;t  Uttb  (0d$ 
Dem  &of=  €apammin  perlen/  ffiffeet 

viel  Cglertb. 

3nnl)alt 
konig  Huffein  perfch lieft  ftcb  in  Den  Haram 

jtt  feinen  kebdweibern/  unD  laßt  Die  $of  Ca< 

paunen  über  ’Daö  Öceich  mufhwißig  herifchen. ©ie  unterwerffen  ihnen  Den  meicb^Svath  /   ja 

alle  ̂)of  ©teilen  unD  0veich^2lemter ;   fte  oer^ 

faujfen  folche  Dem  $?e#iefenDen  um  baareö 
©eit.  3hr  ©eiS|  rerhergt  alleö.  ©efehieffe 
Seute  werDen  oerfloffen/  Die  Cfel^kopff  hingen 

öen  oorgejogen:  Der  gemeine  Änn  abergacn^ 
lieh  au^gefogen.  5llle  ©erechtigfeit  erfhrbf. 



itbet:  Bett  a$t$el>aibett^fyetl  fces  netten UMt?25ott$* 

35ie  Obrigfeiten  in  ©tdbfen  unt>  £acnbetn  wer?  jeboch  mitgewiffen  Q5ebingnufTen/welche  Schach- 
bcn  aus  Siebe  bes  ©elbs  ewig  oerdnbert :   bie  sefi  Deffen  Nachfolger  nid>t  galten  will-  3>ar? 

^teuren  unD  ©aaben  fechs?ja  jehnfach  einge?  um  übergibt  ftch  bet  bamals  regietenbe  Surft 

trieben  /   mithin  baS  arme  QSolcf  immer  harter  Aiimerdan  fammt  ber  ©tabt  candahar  an  ben 

befcbmchrt.  Schaben  beS^erftfchenkupffet?  ©ropMogoi.  Schach -Abas  her  Äne  ni
mmt 

©elbs*  Smntracht  jwifchen  benen  wciffm  unb  fie  wieber  ein ;   oon  welcher  Beit  an  Di(e  4)aupb 

febwarmn  Aof  ?   Kapaunen ;   3tem  jwifchen  Heftung  bep  ber  ©ton  Werften  biß  17 »er? 

itvcnerlen  Qkrtbepen  im  ganzen  0veic5>/  fo  burch  blieben  ifl*  Reichtum  gebauten*  Aiimerdan 

bcn  tarnen  Peienck.  unb  Feienck$d)  unterfchei?  unb  bes  £anbs  candahar.  Ausreichung  bern 

bem  ©ie  fcblagen  am  Sefi  Huffein  mit  einan?  ̂ erfifchen  mit  Seutfcfyen  unb  Sranfeojtjcben 
ber  auf^eib  unb  Seben>  konigHuflem  (dßt  Schach-  Werten,  £)ern  Agwhanen  ©eftalt  /   kraftten / 
J',  ciYWk/  /   CTrtVrtä  c   9Irf/  iinD  reDliche ©lutf)/  ©itten/  Kriegs  ?   Art/  unb  rebliche 

Srommfeit 
Num.  400. 

tergang  oen  xtoeeg.  **jie  *yuf?  'S/wywuuwi  Mirr-Wais  ßlö  3otltC(licfy ' 
paffen  alle  Saftet  nur  mit  ©elb/  unb  fteefen  Rmtimiftetw  Candahar  wirb  mte  Eerbncfci 

foliies  in  ihre  bungerigen  Q$euteb  bem  Unter  *   2&omg  aiiba  nncb 1   Ifnahan  aefcfoldt. 

Abas  Des  ©reffen/  heilfame  ©tunb?©a(jungen 

abfommen/  abfonberlich  ju  Candahar*  ©?tp 

perffdnbnuf  bern  Zonen  unb  BachtyiarimJ  wie 

auep  anbere  gwpfpdlt  bahnen  bem  3veichS?Un? 
tergang  ben  $Beeg*  S)ie  dpof  ?   ©apaunen 

Num.  398. 

Unfti^crbeit  bern  Qtrafjett*  ($5 eil* 
hett  unb  ioerfebwenbung  23U>mgs  Hujfein. 

2JUe  Police?  Eomrm  ab« 

Snnfyalt 

©5frafTen?0\aub/  SMebftahl/  unb  bie  un? 

crfchmingliche  ©aaben  nehmen  überfjcmb*  S)tc 

Policen  fallt  ju  Bobern  schach- Huflein  per? 

grabt  ftcb  in  piehifche  SKMüffen :   er  eermdhjf 

feine  porl)in  gefchwangerte  ivebs?  Leiber  fpdf? 

tifch,  Joifeä  Ungeüffcr  fammt  benen  *£>of?  ©a? 

pautten  permehrt  fich  ol)ne©nb*  cQ)on  benen 

©eichlechtern  Schach  -   Zade  ober  * 

mn.  Stern  pen  beS  Honigs  Kurukj  Sägen/ 

fe  in  Sßeibern  unb  perfchnittenen  «fpalbmannern 

beftehet  gu  bem  machen  foteohl  bie  Piele  foft? 
barn  ©ebau/als  ein  prächtige  im  Sah* 

angefteUte  Wallfahrt  nach  Mefched,  Difen  ©?o? 
narchen  bettet  arm*  AUe  ̂erftfehe  konig  aus 

Dem  $a  uh  Sofy  fepnb  bem  ©hriftenfhum  mohl 

gemogen*  SMe  aüerfeeligfte  Stuftet  ©OtfeS 

fammt  ihren  Silbern  mirb  in  Reiften  perehrt* 

^onig  Huflein  bauet  ein  MahometifcbeS  ©ton^ 

chem©lofter  unb  jvtanefen^auf*  ©r  fteuert 

bet  Hungers  #   ‘’ftoth-  ©ö  gebricht  ihm  an 
©tuth  unb  Q3erftanb*  Sob  feiner  grau  ©rofc 
©tutter  ©taria* 

Num.  399. 

Oie  @tabt  Candahar  roirb  itoBfl  betten 

Agbmnm  vor  Augen  gefleht. 

S)ie  Aghwanen  haben  por  Seiten  in  ©ro^ 

Albanien  ober  im  £anb  ©chirpan  53efttperts 

an  ber  ©afper*©ee  gemohnf.  Tamerianes  hat 

&ifes  unruhige  QSolcf  pon  bannen  nach  Canda- 

har gegen  3nbien  perfekt/  unb  jum  Mahometi- 

fchen  Affterglauben  genothiget ;   bann  fie  mären 

porhero  bem  ©hriftenthum  ergeben.  3hl’c  W' 
por  frepe  Sanbs?  Surften  pon  Candahar  unter? 

tperffen  fid)  gutwillig  -ftonig  Abas  pem  ©roffen/ 

Snnfyalt 
S)er  in  ©eorgien  regietenbe  Sürff  Georg* 

Kan  empört  fich  toiber  Schach  -   Huflein*  33er 
©rof?Mogoiforbert  Pom  ̂ erftfehen  ̂ )of  bie 

©tUbt  Candahar  JUtUCf*  ̂ fonig  Huffein  macfyt 

behmegen  mit  bem  ̂ tin^en  Georgi  -   Kan  gtie? 
ben/  unb  fchiclt  ihn  mit  feiner  eignen  ©eorgifchett 
Armee  als  königlichen  öberfl?  ©tatthaltem 

nach  Candahar,  Damit  bet ©rö^?Mogoi  miber 
bife  ©tabt  nichts  pornehme*  ©ebachter  Sürfl 

Georgius  taffet  miber  ben  eblen  Aghwanen  Mm- 
Vfais,  fo  bes  kontgS  ©infünfften  JU  Candahar 
perroalfete/  einen  flarcfen  Argwohn/  unb  fehieft 

benfelben  ju  Anfang  bes  3<^h^  atö 

@taats?©efangenen  nach  Hpahan :   ulltuo  bifer 

ben  £of  auSfpdhet  unb  ©reu^?  weis  betrügt/ 

leßlich  aber  gegen  ©nb  1708*  eine  Wallfahrt 
nach  Mecca  anftellt/  unb  bajelbflfeinen  ©ntfchlu^ 

ft'ch  wiber  ̂ erfien  ju  empören  pon  ber  Mahome- 
tifchen  ̂faffenfebafft  fchriplich  billigen  laft 

©r  fommt  &u  Anfang  1 709*  nach  ifpahan  ̂ u? 
ruef/unb  lautet  auf  eine  ©elegenheif  mit  feinem 

Aufftanb  auSjubrechen  /   welche  mit  Anfunfft 

einer  ÜCußifcfyen  fBottfchafft  ju  Schamake  fich 

öuffert*  Q}on  bem  ̂ a^  beeber  Mahometifchen 

©ecten  Bafi  übetRafafi*  unb  Smni  ober  Osman. 
^Barum  konig  Abas  Der  ©roffe  bie  Wallfahrt 

nach  Mecca  perbotten  /   unb  an  bero  fiatt  ein 

anbere  nach  Mefched  ju  ©hren  bes  ©leißners 
iman-Rez.a  gefüfttet  habe* 

Num.  401. 

Des  Mirr- Wais  ̂ itcffunfft  nact)  Can- 
dahar ,   ölitpo  er  wtber  Äotiig  Hujjtm  fic& 

empört  /   unb  311m  Jörfien  erwp«ht® wirb. 

Snnfyalt ©in  Svufifcher  ̂ ottfehafffer  ̂ amens 
ael  Ori  fommt  JU  Schamake  an/  Unb  \i%t  ben 

ttfifc&en  M   in  eitle  an#/  welche
  »ec  fc- 

a.s  nerarölTert/  unD  nie  ©net)  trnhm  Min# 

|   tnanibn  mit  St#en«()ten  naef)
  cand*« 



Seiger/ 

iuruef  fenbet :   oUn>o  er  t>en  Surffen  Georgi- 
Kan  fammt  anbern  Georgianern  mittelff  einem 

beuchet  Sttotbm  um  Dam  £eben  bringt  ©t 

tagtet  auch  Die ̂    er  ftaner.  £>ie  Aghwanen  werf? 
fen  ju  ©nb  Dem  3a(?rö  1 70?.  Dam  ̂etftfcbe  Sw 

ab/  unD  ermaßen  Den  Mirr- Wais  ju  ihrem  Sur? 
jien.  ©t  fcbldffert  Den  ̂erftfcf)en  ̂ >of  ein/ 
unD  betrügt  Denfelben  anbertbalb^abrfo  fünft? 
licb/Daf?  kbnig  Huffein  bifeganheBeit  btnburcb 

wiber  if)n  niebtm  oornimmt. 

Num.  402» 

Mirr -Wais  fli;Iagt  bk  Perpatter  311m 
Arteten  m«l/  unt>  fitrbc  $lit.  17»  f« 

Snnfyalf. 
£5et  ̂ erftfebe  fpof  oerfammeltgegen  2lum? 

gangDeö  3>abtm  171 1.  wiber  Den  Mirr-wais  ein 
gewaltigem  kriegm  ?   £eer  großen  ̂ ^eilm  aum 

tapffern  ©eorgianern/  unD  f (einem  §l)ei(m  aum 

cpetfianetn.  ̂ rinfs  Koftrow  -   Kan  Surft  oon 
Georgien  wirb  alm  #aubt  Difer  ganzen  2lrmee 

porgeftellb  S)ie  ̂ erfianer  weigern  fiel;  unter 

ihm  ju flehen.  2)em  Mirr-wais  £of?$attbep 
m   ifpahan  t>erf>inDert  Die  Srucljt  bifem  SelD?3ugm 

Durch  Burucf Altung  Dem  ©olbm/  Hemmung 

Dem  $tooiantm/©tifftung  allerbanD  Swpfpaltm/ 

unD  meinepbige  Q}enatberep.  S)erowegen 

langt  Sürft  Koitrow  oot  candahar  er  ft  im  9))ap? 

CDtonat  1712.  nach  Der  <£rnDte  an/  naebbem 
Mirr-wais  alle  Selber  ff)eilm  gefcf;nitfen/  t^eilm 

alfo  oerwüftet  1 )atte/  baß  Die  ̂erftfe^e  Slrmee 
weDer  Sebenm^ittel  noch  Satter  fanDe ;   fon? 

Dern  wegen  brennenDer#if$/  wie  nicht  weniger 

wegen  junger/  kranefbeifen/  ©terben/  Um? 

ftanD  Dem  liebem  unD  anDerer  35ebrangnufTen 

wieDer  abjieben  müffefe.  Mirr-  Wais  fe^t  mit 

feinem  frifeben  kriegm?#eet  Dem  abgematteten 

Seinb  nach :   ©t  fcf;(agt  erftlicb  Den  allgemeinen 

sftacfjtrab  fowobl  Der  ̂erftfeben  alm  ©eorgi? 

feben  2lrmee gdnblid)/  bierneebft  aber  allerer? 

ftaner/  jo  auf  einer  abfonbetlicben  ©tragen  nach 

Herat  marfebierten.  Surft  Koftrow  bleibt  foDt 

auf  Der  Sßßablftatt.  ©ein  tob.  Mirr  -   wais 
erobert  allen  $roß/  unD  fommt  ftgbafft  mit  rei? 

ober  Ö3eut  wieDer  nach  candahar.  3)ie  yet? 

ftaner  oerfueben  feglicbem  jwepte3«^ribr©(ucf 
an  Denen  Aghwanen/  werben  aber  jeberjeit  oon 
Mirr-wais  enfwebetm  gefcblagen/obet  mit  bluti? 

gen  köpften  unD  ©pott  wieDer  beimgefebitft. 
Mirr-wais  ftirbt  ju  ©nDe  Dem  3abr  1 7 1 f   ♦   Soffen 

trüber  Abduiia  regiert  an  ftattfeiner :   welchen 

aber  Dem  Mirr-Wais  jwepter  ©obn  Mirr  Mash- 
mud  halb  bernacb  tobtet/  unD  ficb  felbft  jum 

Surften  aufwirfft  £)ie  ̂ erftaner  (affen  tljn 
Anno  1716.  mit  Sieben.  ©r  aber  jiebet  Die 

Aghwanen  pon  Hafarai  an  ficb.  UnterfcbiD  Dem 

AghwanCtt  Canduhur »   UUÖ  t)Ott  Hafkirui. 

andere  Aghwanen  wohnen  bet;  Baifora  in 

Arabien*  ©ie  Lesgier  un.D  Die  £anbfcbaftt 

Herat  empören  ficb  wiber  Werften*  5)ie  Hera* 

ter  fcblieffen  mit  Denen  Usbeken  unD  Aghwanen 
einen  35unD*  £)ie  ̂ erfter  fammt  ihrem  Selb? 

SÜrften  Seji  -   Kuli- Kan  Werben  bep  Herat 

fcblagem 
Num.  403. 

Pott  t>em  %vabifcfyen%tieg  /   itttb  fces 

perfifcfeen  ̂ elD^^ürffene  Luft-  Ali- 
Kans  £ot>. 

3nnt)alt. 
S)ie  ̂erftaner  fangen  nach  Dem  Treffen 

»on  Herat  einen  neuen  $rieg  wiber  Die  Siraben 

ihre  Nachbarn  an.  SDie  ̂ortugefen  fommen 

ipnen  ju  Anfang  1719.  mit  einer  Soffen 
pon  Goa  ju  ̂)ü(ff.  Stifer  S^jug  fcblagt  fehl 

wegen  Dern  £>of ?   ©apaunen  Q$opbcit.  t? 

(erjeit  fallt  Mirr-  Maghmud  in  Dam  Öveicb/  unD 
erobert  gegen  (Snbe  1719.  Die  ©taDt  fammt 
Dem  £anDKirman;  wirb  aber  oom  ̂ erfifeben 

SelD?^)erm  Luft -Ah -Kan  überwunDen/  unD 
mit  molligem  9Öerlurft  ju  Anfang  1 720.  nach 
Candahar  juruef  gejagt  ̂ >ifer  (entere  merlegt 

feine  Slrmee  in  Dern  ̂ )of  ?   -penn  SanD?  ©üter 
am  ̂erftfeben  ̂ eer^ufenin  Ouartier/welcbe 
er  aumgeplunbert  £r  merfammelt  bep  Schiras 
ein  neuem  5trieg^-peer  /   unD  will  candahar  be? 
lagern.  SUlein  Die  beraubte  £of?(£dmmer(ingen 
nebft  anDern  SeinDen  febworen  wiber  ihn  /   unD 
Den  ichtimaDewiet  feinen  ©cbwager  jufammen: 

fte  merflagen  bepbe  Dem  ̂ oebmenatbm  bep  Dem 
^onig  Huffein,  Der  ftebmon  ihnen  betrügen  laftt. 
ichtima  Dewiet  wirb  Dem  ©eficbtm  unD  aller 

©üter  beraubt/  nacbmalm  aber  Dem  ©eriebt  in 
Dem  Äigm  ©egenwart  morgeftellt  /   Der  feine 

UnfcbulD  jwar  erfennt/unD  ihn  bannoebinbam 
©lenb  merweifet.  Luft-  Ali  -   Kan  wirb  ebenfalls 
tn^5anDen  na*  ifpahan  geführt :   allein  er  pro? 
biertnacb  Der  #<it  feine  UnfcbulD  mit  2lufopfe? 

rung  feinem  Sebenm. 
Num.  404. 

Abfall  bertt  Georgianem  «ttb  Les- 

gier. 

Snnbalt. S)ie  ̂ erftfebe  5lrmee  gebet  nach  Der  2lb* 

febung  ihrem  SclD^Sürftenm  Luft-  Alt  Sorcbt? 
wegen  ohne  Q5efebl  aum  einanDer.  3l(m  ̂rin^ 
Wachtanga  Sürft  aum  Georgien  Die  SKobpUifcben 
Lesgier  ju  Dampffeu  im  begriff  ift  /   wirb  eer 

mom  ̂ )of hieran  merbinDert ;   Darum  merfcb wort 
et  ficb/  Den  Äig  fammt  Dem  Oveicb  Werften 

fünfffig?biu  ewig  febimmenju  lafen.  3)ie 
Lesgier  mifbrau^en  Der  königlichen  ©nab/ 

unD  merbergen  Die  £anbfcbafft  schirvan  ober 

Albanien  fammt  Dero  #aubt?©tabt  Schamakea. 

S>ie  glaubt  ?   ©taDt  Tauris  in  «ÖteDien  wirb  mon 
einem  (grbbeben  groffen  ̂ beilm  jerftobrf/  unD 

acbtjig  taufenb  ©eelen  unter  Dem  ©tein^auf? 

fen  lebenbig  mergraben.  (Sin  feltfarnem  SÖ3un? 
Der  am  Fimmel  fe&t  Den  ̂erftfeben  ̂ >of  in 

^obm? 



«bet:  bett  acteepeitbe»  Cpeil  bes  neuen  WelU&ott*. 
$oD&2lngft.  &ie  #oft€apaunen  füllen  Den 

einfältigen  $onig  Huffein  bei;  Der  Sttafen  herum 
ju  ihrem  unD  feinem  Untergang*  £>ie  Aghwa- 
nen  faften  biemit  friftben  Söfttth  unD  £uft  ihr 

©lüd  cm  Werften  noch  einmal  ju  prüften. 

Nam.  405. 
Die  Aghwanen  bekriegen  Perften  aber* 
tn4l:  fi«  gewinnen  wiDer  Dife  eine  0d>(adhc 

bey  Giulnabat :   fie  erobern  Das  Schloß 
Farabat  fammt  Der  X>Orffabt  Zuifa 

bey  Ifpahan. 

3nrt&alt 
Mirr  -   Maghmud  erlangt  in  grofter  2lngft  Die 

fröhliche  geitu  ng/Daft  Der$rieg&$ürft  Luft-AU- 
Kan  feineöSlmfrf  entfett:  feie^erftftheSlrmee 
biemit  jerrunnen :   gürft  Wachtanga  wiDer  Den 
*£)of  »erbittert :   Die  Lesgier  »on  neuem  aufge# 
ftanDen :   Die  ©taDt  Tauris  Durch  (SrDbiDem 

»erbergt/  unD  Die  ̂erftaner  Durche  Dermaftcn 
»iel35rangfalen  in  aufterfte  Unvermögenheit  ge# 
ratben  fepen*  35eftbaiben  rüftet  [ich  Mirr-Magh- 
mud  fammt  feinen  Aghwanen  jum  $rieg  ;   er 
bricht  im  Cprift#  $ftonaf  1721.  mit  neunzig 
taufenD  «Storni/  unD  fechtfjig  taufenD  ©amelen 
»on  Candahar  auf :   er  langt  im  Renner  1722, 
»or  Kirman  glüdlicb  an/  unD  belöge rt  Dife 
©taDt  »ergebend*  ©ein  .ftrieg&#eer  nimmt 
gewaltig  ab/  Dehmegen  hebt  er  Die  Belagerung 
auf/  unD  Riebet  gegen  ifpahan  ;   er  lagert  fiel; 
unter  weegö  bep  Giulnabat  oier  ©tunD  meituon 
bemelDtem  ifpahan  :   er  fchlagt  Dafelbft  Die  ̂er# 
ftfehe  wiDer  fiel)  gefchicffe  2lrmee.  feie  bierü# 
ber  »orgenommene  5rieDeng##anDluttg  wirb 
jerfthlagen  /   Daö  £uft  *   ©chloft  Farabat  aber 
Durch  Die  Aghwanen  befeßf/  in  welchem  fte  ihr 
Säger  belieben*  35ie  Armemfche  Borftabt  Zuifa 
bet;  ifpahan  ergibt  ftch  Denen  Diebellen  /   unD 
wirb  erbärmlich  autfgeraubt*  Bon  Dem  Ur# 
fprung  Difetf  Ort&  ©eltfameö  feimmefö# 
2BunDer.  Schach-Huffein  beforDcrf  felbft  Durch 
Un»erftanb  fein  Berberben*  Mirr -Maghmud 
will  in  mitten  feiner  ©tegen  »erjagen/  tmb  ent# 
meDer  nach  Kirman,  »Der  Candahar  jurud  geben* 

Num.  40 6. 
Mirr- Maghmud  bemächtiget  ftch  her 

£<uibt  * Stabe  ifpahan,  «iib  bee  perji- 
fchenCbrone* 

Snnpalt 
Mirr- Maghmud  erobert  im  Driften  Eingriff  Die 

Brüden  »onAbu-sabat,  fo  bep  ifpahan  über  Den 
senderof  gebet;  erfeßt  einen  fejeilfeineö  Boldö 
hinüber/  unD  berennet  Den  1*  $}ap  1722,  Die 
•jpaubf  #   ©fabt  al|o/  Daft  nichtf  mehr  biwin/ 
noch  herauf  fan*  SDie  ̂ erjtaner  werben  in 
jwolff  ©cbarmü^eln  »on  bene  Aghwanen  gefdjta* 
gen/  in  Derer  einem  unD  jwar  Dem  blufigften  fünff 
taufenD  ̂ ann  »on  Deo  d)rin^en  Ali-  Merdan- 
Kan  Oveuterep  fepnD  gelobtet  worben*  £)ern 

Aghwanen  SfteinepD  gegen  Die  gefangenen  sper* 
x   fianer  /   wirb  Durch  Die  Burger  »on  5?lein# 

Ifpahan  abgeftrgftt/  Mirr- Maghmud  felbft  »Ott 
Denenfelben  in  Die  flucht  gejiagt/  unD  »ier  feiner 
nechften  2ln»erwanDten  btngerichtet.  $rin& 
Wachtanga  gürft  »Ott  Georgien  Weigert  ftd) 
ifpahan  ju  entfern*  itonigö  Huffein  Dritter 
©obn  Tamas  oDer  Thomas  t»irD  jum  öbriften# 
Oveich^Bermefer  unD  ©ron^rin^en  befteüt/ 
hiermit  aber  auä  Der  *paubf  ̂   ©taDt  in  Die 
3veich£?SdnDer  abgeferfiget/  Damit  er  jene  ent# 
feije :   welche^  ihm  bergegen  miftlungen*  feaö 
Bold  »on  ifpahan  empört  ftch  ohne  ̂ ufjen 
wiDer  5vonig  Huffein,  2)er  tapjfere  ̂ )elD  Ach- 
met-Aga  entleibt  ftch  felbft  mit  ©ifth  ̂ )er 
feunger  reiftet  unter  Denen  Belagerten  fo  ftard 

ein/  Daft  fte  fo  gar  ihr  ©efepübe  unD  ̂ enfehen# 
Sleifth /   Die  Mütter  aber  ibreÄDer  frejfen  / 
unD  über  ein  Million  ©eelen  »or  $?otl)  fterben. 
3)ie  feaubt#  ©taDf  ifpahan  er ̂gibf  ftch  Den  22* 
oaobris  1722.  itonig  Huffein  rotrD  abgejept; 
35er  neue  5tonig  ©ulfan  Maghmud  befteigt  Den 

^erftfehen  ̂ b^n/  unD  laftf  alle  SoDbrecher/ 
Die  ibm  Den  ̂ onig  Huffein  »erratpen  /   mit 
©chanD  binriebten*  ©r  füllet  Den  feungep/ 
unD  regiert  2lnfangg  löblich* 

Num.  407. 

Regierung/  <Blüd/  imb  Unglüd/  Coll^ 
fwebe  /   CTranrtcv  unD  CoD  Dee  Bultmt 
Magimuds ,   welc feen  Der  neue  Sultan 

&rejf  entbaubeec. 

Snnhalt. ©ulfan  Maghmud  richtet  jwar  feinen 
©faaf  5lnfgngö  löblich  ein  :   jeDoch  »erlaftet 

ihn  Da^  ©lud*  ©ein  i'rieg&.fpeer  wirD  fammt 
feinem  9veichö  #   Mitbuhler  Aman  -   uiia  im  De- 
cembri  17 22.  »on  Denen  Anwohnern  ju  casbin 
gefchlagen*  ©arum  fabef  5^onig  Maghmud  an 
ju  toben/  unD  laftet  Die  ft3erftfchen  5?riegö#£euf 
fammt  Dem  2lDel  hinriebfen*  Bie  Burger  »on 
^lein  #   ifpahan  geben  Denen  Aghwanen  »iel  ju 
fchaften.  ̂ h^rung  reiftet  ju  ©roft#  ifpahan 
ein*  SDetf  Maghmud  öberfter  5dD  #   $ürft 
Nazär-  uiia  ftreiftet  bift  in$  vf)erb  »on  Werften/ 
unD  febrf  nicht  allein  mit  groftem  Sehend  Bor# 
rafb  unD  reifer  Beut/  fonDern  auch  mithun# 
Dert  taufenD  Dergdfinen  jurud  /   Die  ftch  in  Der 
©taDt  ifpahan  ftauftlich  nieDerlaftett*  JEük- 
Agkari  langt  ebenfalls  mit  einem  frifthen  itriego# 
feeer  »on  Candahar  Dafclbft  wieDer  an*  feer 
Aghwanifcfte  §elD#  0}?arfchall  Zeberdeft  erobert 
Schiez  oDer  Giez  fammt  Älein  #   ifpahan.  ̂ >er 

Kriegs#  Sürff  Naür  -   Ulla  belagert  Schirwan, 
wirD  aber  im  erften  Eingriff  erfchoften*  zeber- 
deft  bejwingt  Dife  ©taDt  mit  ©furm/unD  büf# 

§   bergegen  ju  Bender  -   Abaffi  »iel  Boldö  ein* er  ©ron#  spring  Tamas  wirD  »om  dürften 
Wachtanga  auO  gan|  Georgien  »erfriebeu/  unD 

»on  Denen  Slrmeniern  bep  Capan  wegen  feinem 
groben  ©fol^mutl)  wader  abgeFfopjff*  feie 
Lesgier  »e^ergen  Georgien  unD  Schirvan,  ̂ 3rittP 
Tamas  fepieff  unter  feinem  gelD  #   ̂arfchaHert 
Freden*  Kan  eine  Keine  5lmee  wiDer  Die  Aghwa* 



ZciQev  über  ben  ad)t%djcnbm  %\)ix\  be$  neuen  82elt*25otfs* 

mn  nach  bet  ©egenb  iipahan ;   allein  ec  wirb  oon  wcgebenö  gegen  IfPah^n6  ̂ u/  (^ffttwg  bife 

Sm’^eciatbec  betrogen/  welchen  ©ultan  ©tabtju bedingen/ unbfe&rtalfo mit ©chanb 
Maghmud  tapfer  abpeitfc^ef  /   auch  hierüber  wiber  nach  ̂ abplon.  Sapfferfett  unb  2lbfall 

Kiulpekient  unb  Cafe  h   an  int  3d)C  17*3.  ein#  beS  ̂erftfehen  gelb#  Sucj^enö  All- Mer  dm. .   ^   r>.c.„n  A     TTU.  MrtM.. 

nimmt  gurfb  Aman  -   aiu  oerurfachf  bem 
Maghmud  »iel  &erbru£  ;   biefer  ledere  wirb 

fammt  feiner  Slrmee  bep  Kioc-KUan  in  Arabien 

f(  ■"  ~   ^ 
m 

j^ier  ioliig  sernichtet.  2)er  $ur  cf  fchnappt  it 

erfler  £>ih  Georgien  hinweg  /   unb  belagert  bie 

$aubt#©tabt  Tauris  in  Medien/  pon  wannen 

ihn  bie  Armenier  unter  ̂ rinb  Tamas  in  bie 

glucbt  jagen,  ̂ ergegen  fcblagen  bie  Surcfen 

bifes  Sron#SrbenS  2lrmee J>ep  Amadan ,   unb 
unb  erobern  bife  ©tabtmit'öturm.  ©chimpff# 

(icbe  Slbflraffung  bes  ̂erftfeben  gelb#$enens 

Num*  409* 

Prw#  Tamas  t>erliel?r t   fa{ l   «lies. 
Qultnn  Efreff  swingt  bie  CurcFen  jum 

^rieben. 

Snnfyalt 
^rinb  Tamas  perliehrt  bie  Sanbfchajft  Co- 

rofan  unb  bie  ©tabt  Mefched.  hingegen  ero* 
beren  bie  Ottofcowifer  bie  gan he/  obwolen  febr 

v,-  „   Kan  febmate  ̂ efler.©eiten  ber  Cafper  ̂ ee  t>on 

GeoSn.  •   ©UftÄmud  £ q*ß Wn  Ato  «   «*  ”0"  “ *1  - 
betten  ̂erftfehen  Bürgern  fpottlicb  uberwun#  $ ier  ent>et  ftq)  t>e$  Patris  Krufinski  !Qv 
ben.  fit  bringt  ftf>ierc  alle  ̂ erfifebe  ̂ rinben 
aus  königlichem  ©eblüt  um  bas  Seben.  ̂ fJrinb  ©ultanEfreffs  ©efanbfen  werben  oon 
Tamas  fcblagt  ben  Aghwanifcben  gelb^arfcbat  gonftantinopel  ju  Anfang  1 746.  fortgefebafft 
Je  Sei  dal  &um  elften  mal.  ©ultan  Maghmud  c^cc^en  überrumpeln  casbin,  unb  belageren 
wirb  aus  &erbruf  rafenb  unb  toblicb  francr.  jspahan .   u>obep  biefelbe  fall  ihr  gan^e  Slrmee 

3)ie  Aghwanen  fluten  ihn  benzai  mt  il  17*  f.  oerliebren  /   unb  oon  bepben  Orten  mit  ©pott 

»om  tym  /   auf  welchen  ©ultan  Esreff  aus 
bem  kerefer  perfekt  /   Maghmud  aber  oon  ihm 

entlaubtet  wirb. 

Num,  408» 

wiber  »erjagt  werben,  ©ultan  Efreff  fmiagt 

jte  im  Sabr  1 7^7*  wiberum  jwepmal  nach  ein# 
anber/  unb  notbigt  ben  ©rof#  ©ultan  ̂ rieben 

m   begehren/  welches  bann  enblicb  gegen  2luS# 
aangSeptembris  in  befagtem^ahr  auch  erfolgt ■   n   t\lfaü  Cy}<n»rtfoirlF\<* Ai  ~   Mil«!  q |   u^ajvi  *~rv"ir »**  rvy  T   /   y   I   u/ 

^   ^   ill.  ̂ ie^3ebingnulfenbifes  Vergleichs  werben 
23lufiger Sltifatig ber  2iegterttii03ox  ö!0l.geti;agen,  %uitan Efreff fuhrt  in fierfen 

ein  neue  ̂ olicep^Orbnung  ein/ wie  nemlich  ein 
mgö  Esrejf.  Reffen  iLtfi/  <öcis  unb  Cucf. 

^te  EürcFen  begrafen  ficb  m   perften 

mit  grofTem  X?ortb<ik 

Snn^alt 
^>er  neue  Aghwaner?  ©ultan  Esrefflaft 

allepon  Maghmud  hinterlaffene  pertraute  ̂ reun# 

be  fammt  helfen  Seib^acht/  wie  auch  biejeni? 

gen/  pon  welchen  er  fclbll  auf  ben  ̂ htatt  wäre 

erhoben  worben/  wie  nicht  weniger  ben  Oieft  bes 

^erfifchen  SlbelS  erwürgen  :   Söa  er  sugleich 

aller  hmgerichteten  ©uter  unb  ©chah  an  fch 

jiehet.  Sber  ©ultan  Maghmud  wirb  lebhaft 

»or  klugen  gefeilt,  ©ein  fKeich^Solger  Esreff 

beehrt  ben  altenkonigHuflem.unb  begrabt  bie 

halb  perfaulten  Reichen  bem  pon  Maghmud  ent# 

cgolct"  bem  anbern  por#  unb  nachgehen  foll.  Sr 

jeigt  fich  benen  Armeniern  fehr  geneigt/  benen 

^erftanern  hingegen  abholb. 
Num  410. 

Schach  -   Tamas  erbost  fid;  <mf  einmal/ 

er  benen  Aghrvamn  nllee  hinweg/  aueb 

fo  gnr  ispahan :   DtrfrtUt  aber  bef wegen 

r   Pforten  in  ein  neuen  Ärieg. 

3nl)alt. «prinh  Tamas  gewinnt  bie  ̂ülff  beren  %ar# 
tarn  pon  ßukara ,   unb  reifet  felbf  jum  ©rop# 

Mogoi ,   mit  weifen  farefem  ̂ Sepflanb  er  im 

geigen  weber  bes  Maghmuds  «»lütter/  noj  ben  MbetJbte^Aghwa
nm^b^  mtthm  beneniei- 

bennebf  Sroberung  ber 

er  bemühet  fich  Pergebens  ben  $rinh  Tamas  ̂ roptnh  a&ÄmS 

«efanaen  m nehmen,  ©ein  Slrmee  wirb  fammt  nihmt.  
©ultan  Efreff  ftirbt.  komgi  amas 

lern  §elb?f)er2n  seidai  pon  bifem  Sron  #   Srben  will  bie  Siuffen  unb ̂
urcfen  jwm^n/  thm  aUeS 

theils  niebergemacht/theils  m   glucht  genofhi^  su  erfatten/ was  fte 

gef.  S)och  nimmt  er  bemelbtemfJrinhen  Tamas  abge^wtefet  
haben.  Sr  fcblagt  Anno  73  . 

KomimbSava  hinweg.  S)er  Wuberfaütbas  bie  Ottomannifche  2lrmee  ™ettTauns,  unb 

Dveich  «Berfien  im 3afr  1 7^4* mit  jwcp/  im  Sah^  belagert  btfe  ©
fabt.  ̂ er@rof#^ltan  tun 

17  zi  aber  mit  brepr  ergebenen  grolfenkrie^S#  bet  ifm  ben  krieg 
 an/  unb 

feeren.  3)aS  erfte  bemächtiget  fich  bern  San#  benfelben  bep  Scutan  m  
 J^r  ‘ 

bem  Georgien  unb  Gangea  fammt  ihren  £aubt#  ̂ ecr  ju  Snb  Juiu  17  30. 

©tdbten.  SDas  anbere  erobert  Erivan  unb  Tau-  nitfeharen  abgefeht ;   wotmt 

ris.  grieb  jwifchen  benen  ̂ rürefen  unb  Slrme#  aller  Orten  objtgen/  unb  ̂ Sabplon  belageren.
 

nier.  2)aö  Dritte  Ottomannifche  £eer  jiehet 
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£>e$  neuen  SSSclt  a3ottcnS 

cDfjefcn&et  SH.tUr 
@o&fl  befielet  in  ■_ 

R.  P.  Tuck  Thaddaei  Krufinski,  bet@efellfd)afftS<£f« 
Miflionarii  Jlt  Ifpahan 

unb  einig«  onDern 

33on  bern  (eitern  annoeb  tpöbrenbem  ftieg 
trn  fentgretef) 

PER  SIE N. 

Namerus.  394» 

SSorrebe. 

1   &   er ffe  /   fo  Diel  id?  n>c$  /   mel# Patris  Krufinski  Q3ecfifd^C 

$ef$ici}ten/  autfDeffenüa* 

teinifeber  .jpanDfcprifft  Dur$ 

m   SDrucf  ni4>£  in  i>i|€jc/  fon* 
Dec  ingtan^oftf£öer@pröcb 

on$ag  gebracht/  ifi  jenec  / 

tt)£ldf}C!t1  R-  P-  Carolus  Thoma
s 

le  Fteuriau  Soc.  JEfu  DOÖ  £öteinifcbe  DOn  Patr
e 

krufinski  felbfien  empfangene  Ur*  (Srempior  an# 

jertrauet/  Difet  @el)öSff  aber  in  beffete  O
cD# 

lung  gebracht  /   mübefam  überfein  
unö  im 

fahr  17 1%  &u  $öt$  unter  Die  
gelegt 

5at»  Süßarum  Dife  portreffiiebe  £ifforp  bipbß' 
:o  in  Söteinifdjec  (Sprach  niemalö  auögangen 

ine/  (affe  ich  anDere  urtbeiien. 

Obfcbon  nun  ̂ orgeDadjtcc  gransoü  in  fei# 

len  npen  f   (einen  Duodez-  TomuUs  Dunbgeb
enDö 

»n  unermüoetenftleig/  ein  fefearffen  ̂ «flnn?/
 

»in  Quöbünöige  SBiffenfcbafft  /   unD  öufriebti0ß
 

harten/  Dal  Oieicb  $erfien  unb  Die  gegenwärtig 

ge  Untube  betreffenD  in  ̂dnoen  habe/  Die  ihm 

oflern  2lnfeben  na#  niemalen  fepnD  unter  Die 5tugen  fommen,  _ .   _   w 

qjor  aüem  ober  Darjf  1$  Dem  Sefet  nicht 

Perbalten/  Da6ieneöSateinifebe€remp!ar/  weU 

cbeö  3bro  3v<5m.  ̂ apfeci.  ©:uje|iÄ  routtflicbec 

•öof#tfwg*9tatb  #err  3ofepb  »on  SDierfing 

tnit  fii  bon  ©onjlantinopel  nach  feiner  öUD« 

tübniroürDigft  poSenDeten  tfapfetlicben  ©efanD# 

febafft  auf&Bieo  mitgebraebt/  unD  aud  fonDet# 

barer  ©naD  Durch  P.  Francifcum  Borgiam  Taufch 
S.T.  mir  in  einet  Slbfcbrifft/  foDiel  edDie<Soc& 

grforDerte/groffen^beiiööergönnetbat/meitPoß# 

fomener  jepe/a  1$  Diejenigen  ebenfafld  Sateinifcfeen 

UrfunDen/fo  R.  p.  Krufinski  felbff  nacb*]>ari{j  über# 

febieftbat’  anermogen  obbemelDeted  Sßienner# 

gremplat  auö  Denen  Nachrichten  eined  SHor* 

oenlänDifchen  0efd;id)t*  0c&teiberd  Namens 

bum  Efendi  in  pielen  UmffdnDen/  jumalen  m* 

Die  Nomen  unD  Zeitrechnung  betrifft/  ifU>ec# 

mebrt/  mithin  auch  gebeffert  tporDen,  &>ar# 

um  foü  ftcb  niemonD  permunDern  /   mann  Die 

grangftftfty  Ufeerfefcung  mit  meiner  nicht  fl
ßieit 

ubereinö^  trifft. 

©tan  mirD  nebff  anDern  QInmercPungen  im 

«?el^250tt^F///.^b«it# 



2   Num.  394. 23omi>  auft  R,  P.  Thad.  Krufinski  S.  J. 
fcbwarö  jefct  noetp  übcc|lrcict)ßn*  3n  Dergleichen 
Zerrüttungen  fceaiDer  Reichen/  welche  »on  unß 
fo  weit  entfernt  fepnD  /   Darff  man  inßgemein 
leDtglicb  Denjenigen  ©eßbiebt*  gaßern  Glauben 
bepneßen/  foentweoer  aOeß/  maß  ftefepreiben/ 
feibfi  mit  Bugen  gefei>en  /   ober  wenigßenß  ade 
UmßdnDe  auß  Dem  QflunD  folcter  Q3ecfonen  »er# 
nommen  hoben/  in  Derer  ©egenwart  Die  ©a<ben 
gefebehen  fepnD ;   sogleich  aber  alß  unpartbep# 
liebe  *3J?dnner  feine  Urfacp  haben  Dem  einen  ßreit# 
tenDen  $heil  »or  Dem  anDern  bfpjufaOen :   mit  et# 
nem  SQBort  man  fotl  lenem  ffiftorico  »or  anDern 
beifer  trauen/  welcher  auß  fremDen  SdnDern  ge« 
bärtig  unD  alfo  befepöffen  iß/ Daß  er  Darbet;  nichtß 
tu  gewinnen/  noch  ju  »erliepren  hat/  ob  geicb  Difer 
©Der  jener  Potentat  obßge. 

33on  folcher  Vitt  fepnD  nun  gegenwärtige 
©efchichfen/  Die  ich  DemSefer  aUhier  mittheüe: 
weil  ich  Die felben  größen  ̂ heilß  auf  erwehnten 
^Beriefet  P.  Juda?  Thaddai  Krufinski  ettteß  ̂ Olni# 

nifchen  >$rießerß  Der  ©efdlfcpafft  3€fu  grönDe : 
welcher  jwanpig  3abr  h*nDur<b  su  ifpahan  ge# 
wohnet/  unDDife#aubt*©taDf  ecß  gegen  (SnD 

Dero  'Belagerung  im  3abr  1 722.  toerloifen  t>at« 
BuDem  befänDe  er  ftch  aQDa  in  folcpen  Umßän# 
Den  unD  ̂ ortheilen/  Daßer»ielßcj>erer/  Dann 
Die  meinen  anDere  gremDlingen  /   hinter  Den 
©runb  Der  Slßarheit  hat  fommen  mögen*  35ann 
|wep3ahr  betör  ehe  Der^erßfcbe  ©roßdtönig 
Schach-  Huflein  »om  §pron  geßürfct  würbe/  Daß 
iß  Anno  1 7ZO.  müßte  Der  Bijcboff  ton  Ifpahan 
älß^äbfilicbct/  ötapferlicb'  unD  granfcößfcber 

Bottfcbaffter  »on  jeptgebaebt'  aflerböcößen  Drep 
4?dubter  einige  Brief  bep  #of  in  einer  feperli# 
eben  BuDienp  ablegen  /   auch  öber  Denselben 

gnnhalt  mit  Den  ̂ er|tanifchen*Dof>gör|ien  unD 
Käthen  m   »n  ein  langwierige  2lbhanD(ungem# 
laßen ;   gleich  wie  aber  Difer  Sßrcelat  einerfeitß  ju 
einem  Dergeßalt  großen  SSßercf  eineß  tauglichen 
©epülffen  notfßg  hatte/  anDerfeitß  aber  feinen 

hierzu  gefchicftern  Siftann  /   alß  R.  p.  judam  Kru- 
finski, Der  ©efellfcpöfft  3®f«  in  perlten  aüge# 

meinen  Procuratorem  ober  ©dboffher  oußßn# 
Den  fonte ;   fepfe  er  auf  Denfelben  fein  Vertrauen/ 
unD  bäte  ihn  hefftig  /   fi<b  «um  beßen  Der  CEbci# 
flenbeit  folgern  Sa|i  $u  unteruehen/Damit  fie  bep* 
De  miteinanDer  Denfelben  Defto  leichter  tragen/ 
unD  Die  obligenDe  fepr  wichtige  ©efepdfften  *um 

erwünfd'ten  Büßgang  bringen  wägten.  SDar# 
um  mußte  er  nicht  allein  mit  Dem  Bifcpoff  juc 

«rßen  königlichen  Nubiens  mitgehen  /   fonDer 
auch  in  helfen  tarnen  mit  Denen|enigen  hohen 
4?dubtern/fo  Der  Äönig  Darju  befiellt  hatte/  ftcf> 
immerfür  berathfchlagen :   biß  enDIich  gemelDe# 
ter  Kirchen#  *£>irt  ihm  allein  Die  »öOige©org  er# 
wehnter  Drepfachen  ©efanDfcfcafft  nebßberBuß# 
fübrung  aller  obfetwebenben  Slngelegenheifen 
aufaebrungen/  unD  fti  felbfi  ton  ifpahan  gnDew 
wärtß  hin  begeben  hat» 

hinburch gewohnt/  mithin  fowol  Den  £ofalß 
Die  »ornehmßen  J£)errn/  wie  nicht  weniger  Die 
$unji  einen  *g)anDel  außjufüpren  Durch  lange 
€rfahrnuß  reifflich  außgenommen  h^tte.  3m 
Dem  fame  auch  fein  frommer  SGBanDel/  (einceb# 
licheß  ©emütb/  ein  fähiger  BerßanD/  nebft  einer 
untersagten  3)apffet:feit  /   Da&  fein  SßunDer/ 
wann  Der  *g)er r   Bifchoff  fiel)  eineö  mit  Decglei# 
eben  ©aben  unD  Öigenfchafften  Dergefiait  ceti» 
lieh  außgerüfleten  SÖJannß  in  allen  fetwären  3u* 
fäBen/  sumalen  in  (Sachen/  fo  Die  Bottfchajft 
angiengen/  hat  beDienen  wollen  :   in  fo  weit/ 
Daß  alle  ©efc&äfften  unD  0chri|ften  Durch  Pa- tris  Krufinski  (wie  Difer  felbß  hejeugt;  £4nD  unD 

Seher  gehen  mußten. 

SDife  mit  Denen  tornehwßen  ©tatthalfern  / 
•yof«  Käthen  unD  ©taatß »   QJerwefern  Deß 
©roß>  jf öntgß  Huflein  fo  offf  angeffeüte  Beratb* 
fchlagungen  haben  einem  Dermafftn  aufrichtigen 
unD  flugen®tann  bep  Dem  gefammten’Perßfa/en 

*£)of  nebji  einer  fonDerbaren©ro^fcha’^ung  feiner 
9)erfon  auch  ein  foldbe^ertreuiict  feit  erworben/ 
Daß  er  Die  Slngelegenheiten  Der  ̂erftfepen  ?Wc# 
narchp  betreffenD  unßhwäc  hinter  alle  ©taatß* 
©eheimnu  jfen  fommen  mögfe  /   welche  man  »on 
niemanD  anDern/ alß  »on  jenen/  Die  2lmtßwegen 
Diefelben  ju  flüchten  haben  /   erforschen  fan* 
3a/  waß  no<4>  mehr  ifi/  et  befuchte  einen  gehet« 
men  9iafh  nach  Dem  anDern  grabumDiegeit/ 

unD  Diejenigen  jwep  3abr  hinDurcb  /   alß  »JJer# 
ften  in  Dem  blufigßen  ̂ rieg/  in  äufferßer  ©e# 

fahr  /   unD  größer  Zerrüttung  begriffen  wäre. 
3)aß  Dem  nun  alfo/  unDDaßertieffer/  alß  fein 
anDerer  SlußlänDer  /   in  Die  karten  hinein  gefe# 
hen  habe/  erhellet  auß  mancberlep  ©teilen  fei# 
neß  Bucjjß/  aOwo  er  unß  gewifleabfonDerlicfcc 
Sufäll  unD  feltfame  UmßänD  offenbaret  /   Die 

fonß  fein  *3J?enfch/  Der  nicht  feine  J&änD  Darinnen 
hat/  wiffen/  ja  nicht  einmal  $rüum<  weiß  ihm 
hätte  einbilDen  fönnen :   alß  Da  fepnb  Die  arg* 

lißige  k'unßgriff  Deß  Mirr-Weis,  weffen  ©ohn 
Mirr-Maghmud  Den  Schach- Huflein  »Om  ̂ h^OH 

geßür§t  hat.  Nichtß  iß  in  gegenwärtiger  «bi* 
fforp  lefenßwörDiger/  alß  eben  Dife  Begebenheit/ 
welche  unß  Suropaeern  fein  anDere  /   aiß  Deß 
p.  Krufinski  gcDcr  jum  etßenmal  fo  außfübriid) 
befchriben  hat/  Daß  foidje  einen  [ehr  großen  ̂ heil 
feineß  Buchß  einniwmf. 

Bißher  hob  ichbargethan/  Daß  bemeibefer 
Pater  ein  »oößänDige  ̂ Bißenfchöfft  öller  tyet» 

ßanifchen  ©efebichten/  waß  Den  lebten  OJeidtß# 

flße^fel  angehef/befeß*en  habe,  ̂ un  ßehet  ju 
erweifen  /   Daß  er  »on  ©eifhen  Der  Aghwanern/ 
welche  Döß  ̂3erßfche  OJeich  erobert  haben  /   eben# 
faßß  mit  einer  außbüobigern  ̂ unbfehafff/  Dann 
fein  anDerer/  fepe  »erfebm  gewefen :   ju  welcher 
ihm  ein  unoermutbefer  Zufall/  Denich|e§t  eräeh# 
len  wül/ 2ln!aß  gegeben  hat. 

Q^orbeDeufefer  ̂ olnifche  3efuiter  wäre  ei# 
nem  fo  großen  ̂ CDercf  jur  ©nüge  gewoebfen/ 
weil  er  febon  Dgmalß  &u  ifpahan  gcMen  3aßr 

Unter  währenber  Belagerung  Der  $au&t# 

©faDt  Ifpahan,  Da  ficf>  Pater  Krufinski  in  DCffel# 

hen  gegenwärtig  befanbe/  wäre  in  Dem  3efuifcr« 

•£)auß 



Höuß  $u  Zuifa  pon  Denen  unfrigen  fein  Miffio- 

narius  mehr  anjutreffen  /   al#  allein  Der  Pater 

Hauß*  ©ebaftner ;   Dann  Die  übrigen  batten  auf 

De#  Obern  Befehl  eichet  halben/  flcb  an* 

Derwdr#bin  begeben/  ec binßeflen  »erhärtete  »n 

unterer  ÜvefiDenß/  Damit  in  folcber  9?otb  Die 

^Köm»  <£atl)olifcbe  (griffen  nicht  obneHülffge# 

laffen  /   annebjl  aber  auch  Da#  wenige  Hauß# 

©eraitb  unD  anDere  gabrnuffen  unferec  Million 

aHDa/  bewahrt  würben.  (5#  ift  ohne  Dem  befanf/ 

Daß  Zuifa  eine  mit  abfonberlicben  ©laueren  um» 

fangene  'QSorflalt  fepe  in  welcher  nebfi  Denen  2tc< 

menern/  fo  aUDa  Den  ©leiffet  fpil>l<n/  auch  gran# 

$öfifc&e/  Snglifcße/  HoBänDifcbeunD  anDere  £u# 

ropaifebe  tbeil#  ftünfilec/  tbeil#  ftaujleutb  wob» 
nen.  ®ie  wirD  Durch  ein  gldcbe  uno  zugleich 

mittelff  De#  gluß  Senderof,  (OiWifcben  zuifo  unD 

ifpahan  butcbfüekt/  pon  Dijec  mdebtigen  <2DtaDt 

abgefebnitten.  ©ie  pp.  pp.  gtancifcaner/  ©o» 

minicanec/  (Sarmelifen  unD  3cfu^cc  /   haben  in 
befugter  ̂ 3ocjlcitt  ab|onDerlicbe  Raufer  unD 

tfirdben  /   in  welchen  ihnen  Den  öffentlichen 

©ott#Dienff  ju  treiben/  erlaubt  ifl. 

(gleichwie  nun  poc  Der  innerlichen  Unruhe 

jum  ©ienfl  unferer  ̂ 3rieficrn  s.  j.  erwehnter 
P.JÖaub*  Proeurator  einige  ©laultbter  unD  Sfeln 

(Derer  ffcb  fo  wol  aQe  Mifiionarii  al#  anDere  ge» 

meine  Seuth  jum  reiten  in  ̂Jerfien  beDienen) 
in  Dem  ®tafl/  wie  nicht  weniger  ju  Dero  Teilung 

perfcbiDenc  cgalben  unD  anDere  Slcfcnepen  por# 

rdthig  in  feinem  Zimmer  gehalten  hatte/  Damit/ 

fo  offt  Dife#  93iebe  erfranefen  wurDe/  man  Dem# 

felbeti  Deflo  behenDer  wiDet  aufhelffen  mogte; 

alfo  wäre  er  auch  Dergeflalt  glücffelig  im  ©e* 

brauch  Difer  Heilmitteln/  Daß  ihn  jeDermon 

für  Den  flattltcbfien  2lr£ten  angefeben  hat/  «l# 

wann  er  eben  fo  gefebieft  gewefen  wäre  einen 

jeglichen  franefen  ©lenfcßcn/  al#  ÜCop  unD  (gfel 

ju  curiecen. 

«ftaebbem  bietübtt  Aghwanen  mehrge# 

nannte  93orfiaff  zuifa  eingenommen  haften/ 

fiele  De#  ©roß-- gürffen#  Maghmud  Oberfl  Jpof» 

meiffer  EfikzAgluri  in  ein  fo  gefährliche  Unpdß# 

lichfeit/  Daß  Diefferpten  an  feiner  5lufhmfff  »er# 
jweiffelten.  ©et  ©iecb/  welchem  Da#  Seben 
über  alle#  lieb  wäre  /   wurDe  nach  forgfdltiget 

SRachforfchung  berichtet  /   Daß  ein  guropaifebec 

mit  portcefflicben  Slrbnepen  unD  ©eheimnuffen 
wolpecfebener/  übrigen#  auch  feb*  gefebiefter 

£eib*  s21r|t  fich  in  Dem  3efuiter<  Jbauß  aufbalte/ 
Dem  er  fi<h  ohne  einzige#,  BeDencfen  anpertrauen 

jolte.  Efik-  Aghari  folgte  Difem  SKatb  /   unD  be# 

febiefte  Den  ihm  fo  hoch  angerühmten  Medicum. 

^ergebend  WOlte  fleh  p.  Proeurator  entfchulDi# 

gen;  Der  Oberff# Hofmeifler  iwstige  ihn  ohne 

§Serjug  Ha«0  amulegen  :   m«d?efi  Du  mich 

gefuntv  fpracb  et/  fowirb  ee  mir  unD  bir  viel 

Hirnen  febaffen ;   Comm  ieb  aber  nicht  auf/ 

fo  tan  bich  befftvegen  niemanb  bcfchulbigen/ 
weil  unfere  ijrrcnevsÄünfiler  meinen  Su* 
flanb  für  unheilbar  galten.  ©er  $5rießer 
Dörffte  fid)  einerfeit#  folchem  Begehren  nicht 
länger  wiberfefeen/  anberfeif#  aber  auch  feiner 

Welt*  Bott  xviil  $beil. 

t   wn  Verfielt.  3 
anDern/  al#  ihm  betonter  HtW*PiWeln  bebienen* 

©arum  ifi  er  mit  Dem  Riechen  in  alle  SSÖeege 

auf  eben  Die  Xöeife/  wie  porhm  mit  feinen  ran# 

tfen  9J»aub  (£|eln  »erfahren«  9?i<htö  Defiowe# 

niger  giengc  ein  Dermaffen  wiDernatürliche  €uc 
wol  »on  ffatten/  Eßk^Aghan  wurDe  afler  ©efaht 
befrepet  /   unD  in  f urfcer  3eit  le‘n{c  &rantfbeit 

(0^  bi^  auf  eine  ©lattigfeit  (   welcher  Pielmehc 
auö  Der  Küchen  alßSIpothecfenmü^te  abgeholf# 

fen  wecDen.  @ein  einjige  i&org  wäre  nun/  wie 

er  fich  gegen  feinen  Sichten  Dancfbar  einffellen 

mögte/  Dem  er  auch  feine  ©naben  unD  Mergel# 

tung  inffänbig  anerbotten  /   jugleich  aber  ihn  altf 
Den  poöfommneffen  Sicken  beo  Dem  ganzen 

Aghwanifchen  ̂ ciegö#Heer  in  gröflen  ©hren# 

9$uff  gebracht  hat.  ©ie  erffe  ©naD  /   fo  Pater 
Proeurator  POH  ihm  begehrte/  wäre  Die  SSefrep# 

ung  feine#  ©Jih  ̂ riefferö  /   De#  Patris  Krufmski , 
öl#  De#  einjigen  in  ifpahan  noch  übrigen 

fuiter#/  weläer  in  Difer  belagerten  #aubf# 
0taDt  bep  nahe  »or  ff«fbe  /   unD  ein 

ohne  93ergleicb/weit  gelehrterer  2eib»2lrfct/  Dann 

er/  wäre  ?   folgfamlicf)  mit  piel  frdfftigern 

©littein  unD  ©eheimnuffen  ober  Arcanis  Denen 
Ärancfen  Aghwanecn  bepfpringen  fönte.  Efik: 

Aghari  fchicfte  mit  ©rlaubnu#  feine#  ©ro§# 

gürffen#  Maghmud  ungefdumt  einen  in 

Die  gedngfligte  (Statt/  unD  erfuchte  Den  bela# 

gerten  Schach-  Huflein ,   Den  Patrem  Krufinski  het# 
au#  nach  Zulfa  1»  fefeiefen.  ©ifer  Äßnig/  fo 
bereit#  entfchloffen  wäre  Die  0taDt  in  wenig 
^dgen  ju  übergeben/  weil  er  feinen  Obfigern 
nicfctöabfchlagen  Dörffte/  hatDenabgeforDerfen 

^tiefler  ohne  2lnffanp  auögeliffert. 
@0  baiD  Decfelbe  bep  Dem  annoch  matten 

Oberfl*  H°fmeiffet  Efik- Aghari  in  Zuifa  ange# 
langt  wäre/  bejeugfe  er  ihm  al#  feinem  ©rlöfer/ 
wie  biüich/allerhanDSrfantlichfeit  für  ein  fogrof# 
fe  ©naD :   ©r  befchcncfte  Difen  mächtigen  ©«w» 
mit  foffbaren  @alben/  mit  55alfam/  unD  an* 
Dern  Heil»  Mitteln  :   womit  er  nicht  allein  Def# 
fen  ©naDen»©ewogenheit/  fonDer  auch  ein  fol# 
che  ̂ ertreulicbfeit  bep  Denselben  erworben/ 
Daß  er  iim  ju  feinem  pectrauteffen  greunD/  Dem 
ec  nicht#  perborgen  hielte  /   aufgenommen :   fol# 

genD#  Die  gan^e  3«it  f«m«f  ©enefung  mit  Dem# 
felben  in  Pilfältigen  ©efprächensugebracht/unD 
ihm  alle#  /   wa#  er  je  wiffen  wolte  /   geoffenbahrt 
hat.  Pater  Krufinski  perfäumte  ein  Decgeftalt 

feböne  ©elegenbeit  nicht/  fonDer  wartete  feinem 
hoien©önner  fleißig  auf/  unD  gäbe  Demfelben 
Slnlaß  Den  Ucfprung  Die  Urfach/  unD  Den  pölli# 
gen  Sauff  De#  Aghwanifchen  ̂ riegö  fammt  allen 
UmffänDen  au#führlichff  ju  erjehlen :   welche# 

Defio  leichter  fiele  /   ie  geneigter  fich  J&err  Efik« 
Aghari  erwife  pon  Dergleichen  ©efcfcichfen  ju  re# 

Den.  WemanD  anDerer/  al#  eben  Difer  h»hO 

«Beamte/  hätte  Den  Patrem  Krufinski  Dißfall#  bef# 

fer  unterrichten  fönnen  /   angefehen  er  $u  aßen 

Äriea#  0Jöthfchlägen  gewgen  r   unD  aß?#/  wa# 

fich  ereignet  hatte/  tbrn  wäre  angebeufet  worDen : 

fa  er  hatte  fich  in  fchier  allen  gelD»®chlacbfen/ 
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Num.  394.  SJOttCfcC  auff  R.  P.  Thad,  Krufinski  S,  j. 
lieft  eingefunDen  /   fonDec  aueft  felbp  mifgefoeft« 

rem SEBorauö  t>ec  £efec  unfcftwdc  eemeffen  Fan/ 
ob  unD  wie  »eil  ec  Pcft  auf  gegenrodrtige  ©e* 
©efeftieftten  oeclaffen  Däcffe ;   oa  ieft  meineefeitö 
meipentfteiiö  nuc  Daö  anfüftce  /   roaö  geDacfttec 
P.  Krufinski  unöinSafeinifcftec  ©peaeft  feftrifft« 

lieft  mitgetfteilt :   Difec  ftin gegen  niefttö  ecjeftlt/ 
tpaö  ec  nieftt  entroeDec  mit  feinen  Slugen  felbp 
gefeften/  oDec  auö  Dem  ©iunbDernpocneftmPen 
5)of#unD  $ciegö*  gürPen  beeDec  jlceittenDen 
*JJartftepen  in  feine  Oftcen  oeenommen  ftatfe. 
Sa  ieft  binoerpcftert/Dap/  toannjetpaögetoiffeö 
pon Dem  le&tecn  ̂ Jecpfcben  $cieg  naeft  Suropam 
iji  becicfttet  rooeben  /   man  eö  nirgenbroo  ficftecec/ 
als  ftiec  bep  Patre  Krufinski  untcejfen  roerbe/  su« 
malen  in  ̂ Betrachtung  feinec  UnparffteplicftFeit  / 
tpeil  iftm  niefttö  Dacan  gelegen  rcare  /   ob  Difec 
oDec  jener  $beil  obpge.  Söocft  ecPcecft  (ieft  eben 
Dife  ©emipfteit  nuc  bip  jum  Sluögang  Deö  Saftcö 
tflufertb/  ftbenftunbect/fanfp  uttbjwnn^ig/ 
mit  welchem  Decfelbe  fein  *S>iporp  befcftloffen 

bat. 

©leicftwte  fteegegen  offtgenanntec  Krufinski 
ttnb  befogtec  Efik-Aghari  nieftt  alle«  Ocfen  Fdn« 
ten  gegenwärtig  fepn  /   aueft  oftne  Dem  fecfttfSiu# 
gen  meftc /   Dann  Piere  feften :   alfo  ifi  alleö/  toaö 
ontweDec  auf  etlicften  ©teilen  Der  erpece  fammt 
Dem  gran^fifeften  Ubecfe§ec  auögelaffen/  oDec 
fcepbe  jufammen  nieftt  gew>fipt  ftaben  /   auö  Deö 
eDlen  ©efteifft*  gafferö  Dum  Effendi,  fo  ebenfalls 
lieft  jur  Seit  Der  ledern  Untube  am  ̂erfifeften 
#of  befanbe/  suoecldpigen  Ucf  unDen/  ecfe|t/  unb 
in  Difen  £Beit*25otten  eingerueft  roorben.  2Baö 
aber  Die  jungem  ©efeftiefcten/  Die  pcft  pon  gnDe 
i7zf.  bip  auf  gegenwärtige  Seiten  geäußert 
ftaben/  anbeteifft/  ftab  ieft  Diefelbe  pon  Feinec  gac 
SU  fieftecn  #anD  empfangen/  fonDec  auö  offene« 
lieften/mitftin  nieftt  aflerbmgögetpiffen^eitungen 
ftecauö  gesogen/  in  weichen  einige  ©aeftenstoeif« 
felftofftig  unDgacju  weitläu  jfig  oerjeieftnet  fepnD* 
g.  mann  in  Denenfelben  s«  lefen  i(i/  Dap  Die 
SBaftipatt  jener  ©cftlacftt/  in  melcftecDec^uccE 
pon  Denen  Aghwantcn  Anno  1727-  gefcftlngen 
woeben/  smjfeften  Erivan  unD  ifpahan  üge :   Dann 
Dife  Dlebenö*  Slcf  lautet  um  niefttö  bejfec  /   alö 

mann  ieft  fagte/  Sftco  SDureftleueftf  *J3cin§  <£u* 
geniuö  pon  ©aoopen/  ftabe  im  Safte  1704.  Den 
17*  Augufti  Daö  geansdfifefte  ßciegö«  £eec  swi« 
feften  ©pepec  unD  ̂ 3affau  serniefttet ;   majfen 
*$ajfau  pon  ©pepec  nieftt  fo  tp eit/  alö  Ifpahan 
pon  Erivan  entfernet  ifi ;   anerwogen  iefttpebec 
<mö  Difec  noeft  jenec  ungefeftedneffen  £r$eftlung 
fcftlieffenFan/Dap  Die  granjofen  bep  *£)äcftfMft/ 
unD  Die  §ürc!en  bep  Der  ©taDt  suitama,  Den 

Heftern  gesogen  ftaben. 
SSßie  wenig  Dececlep  3eifungö«5B!ätlein  ju 

trauen  fepe/  mag  ohne  TOfte  auö  pecfcftiDenen 
falfeft'perseicftneten  Gegebenheiten  abgenommen 
werben/  Dececieft  jeftt  nuc  eine  biecansieften  will, 
s^an  ftat  unö  glaubenD  gemaeftf  /   Die  §ürcfen 

ftdtten  sum  eefienmai  Die  $aubt*  ©taDt  ifpahan 

gegen  Sluögang  Deö  ©ommerö  i7zf,  becennet: 
Da  Docft  tpicauö  Patre  Krufinski  UnfeftibOC  tPtjfen/ 
Daft  bemelDete  Reefen  mit  einer  jimlicften  21c# 
mee  Damalö  jmar  gegen  ifpahan  einen  ©tceiff 
peefueftt  /   allein  fieft  bip  ju  Denselben  ̂ acftbac* 

feftafft  gac  nieft t   gemagt/  fonDec  Deep  ̂ ag^eifen 
meit  pon  ifpahan,  oftne  ndftecsuFommen/ftaltge# 

maeftt/  unD  oftne  Dife  JDaubt*©taDt  nuc  Pon  feen 
anjufeften/  fieft  ungefdumt  naeft  ̂ abplon  surucF 

ftegeben  ftaben. 
ObfieftenDe  SlnmeccFungen  ftab  ieft  allftiec 

De§megen  eingecucft  /   Damit  Der  i'efec  Die  meni» 
gen©efcfticftfen/  fo  naeft  Dem  Safte  i7*r.  in  Di« 
fern  SDercF  Füc^lieft  Pecseicftnet  fepnD/  pon  Denen 
porgeftenDen  genau  untecfcfteiDe :   Dann  foleftec 

Fieine  ßufaft  ifi  auö  offentiieften  Mercurüs  unD 
pecfcftieDenen  Reifungen  naeftgefefteiben  mocDen/ 
jeDotftalfo/  DajrDec  granpfjfcfte  SDoUmerf^ 
Dcittftalb  Safte  /   fage  17 26.  item  1727.  fammt 
Dem  Anfang  pon  1728.  ftinsugefugt;  Der  teut» 

fefte  S0ßef|«s^5off  aber  Difen  Slnftang  pon  Dem 
Safte  1728.  bipju  Slnfang  Augufti  1730.  per« 
folgt  ftat.  Sillein  tpic  ftaben  unö  bepDe  rnoi  in 
aeftt  genommen/  noeft  oftne  pocidufftge  ̂ npe« 
gung  unD  genauen  UnterfcftiD  tpeiffeö  ftupffec 
fucfeineö©übecpecFaujft/  fonDec  unö  an  jene 

«ftaeftrieftten  geftalten/  tpelcfte  grdjfecn  ©eftein 
Der  ?£öacfteit  pon  fieft  fpiftlten.  Sßocauö  folgt/ 
Da^  aüeö  maö  bip  sum  ̂ nDe  Deö  Saftcö  17 zu 

eCSeftlt  tt)icD/  ̂jaubtfdeftlicft  aUÖ  Patris  Krufinski , 
unD  sum  $fteil  auö  Deö  Dum  Effendi  UcFunDen 
fterfliefle/  mitftin  Decmaffen  poflFommenen  ©lau« 
ben  pecDiene/  Dap  Fein  befefteibener  ®?ann  folefteö 

in  Srceiffel  jieften  /   noeft  mit  fefiem  ©cunD  an« 

feeftten  Fan. 
Scft  ftab  beceitö  oben  ectpeftnt/  Dap  Difec 

^3oInifcfte  Sefuitec/  feinen  Sateinifcften  SSericftt 

(aber  oftne  Deö  Dum  Effendi  $ufa£ )   R.  p.  Tho- ms  Carolo  pOtt  Fleuriau  S.  J.  fel&ft  HOCft  ̂ 3adp 

überfcfticFt/  Difec  ftingegen  einem  gefeftieffen 
granfcofen  jugePeöt/  meieftec  folcfte  ̂ ipoep  in 
beffece  OcDnung  gebracht  /   in  Daö  gean^pfefte 
öbectcagen/  unD  annebenö  ftoeftpeenünfftig  an« 

gemeccft  ftat/  Dap  gleicftroie  gegenrndetige  ©e« 
fd)icftten  pon  Difec  ̂ )anD  /   nemlidh  Pon  einem 
Miffionario  Dcc  ©efeöfcftajff  S^fa/  unD  Ducfft 

Difen  SBeeg  an  Den  >£ag  Fommen  fepnD  :   Die« 
felben  pon  a^eefttömegen  alö  ein  golg  Decn^a^« 
cicftten  unfecec  llffionarien  Soc.  jEfu  in  09?oc« 
genianD  follen  angefeften  mecDen ;   pon  meichen 
befagtec  Pater  Fleuriau  bipfteto  fchon  pben  Fiel« 
ne  Duodez- Q5ünD/  Dcc  geieftefen  SDßelt  Duccft 
Den  S)cucF  mitgetfteilt/  ieft  aber  folcfte  inö  ge« 
fammt  pecteutfcftt  unD  meinem  2ße!t*  Lotten 
einpecleibt  ftab. 

SBcö  übeigenö  Die  ©nffteilung  Difec  $er« 

Pfcften  ©efeftieftten  anbelangt  /   ftat  man  fiel)  an Patris  Krufinski  0nricftfung  auö  gnugfamec 

Ucfacft  Feineömegö  gebunDen ;   Dann  ec  begeftet 
ein  gemiffe  Hyfteroiogy ,   an  tpelcftec  ein  Sefec 
fidft  balb  peepoflen  mdgte :   inDera  ec  feine  $?acft« 
rieftten  in  3.*ÖaubtpücfenffcfteiDet. 

©ein 



■Jleuiflcit  25crtc^t 

®»iti  «tfM  Jfjuubipüct  btgceifft  in  fi<ö 

6ic  2Illf unfjt  bcrn  AghwanW  POC  Ifpahan 
 fflmbt 

t>«c  enDlicben  Eroberung  Difer  £aubt#0taD
t/ 

n>ie  auch  Deö  Äönigö  Huffein  ̂ bron*0turhun8 

nebfl  DeÖ  Sultan  Maghmud  ScböbWU9  UtlD  Def# 

felben  Dcittbalbjähng«  -   3 »   M 

äßöhl  feine*  ̂ ÖC^folgerÖ  Sultan
  Esreffs  UtlD 

Den  Anfang  feine*  biß  ju  SnDe 
 De* 

3abt$  i72f« 

3m  Öttbecn  ̂ aUbtflUCf  (feilt  Pater  Krufinski 

»ot  2lugen  Den  Urfprung  Der  Aghwamfc&en  du
f# 

rubc/  fammt  aBen  (gdjUcbcn/  9\enc!en
  unD 

^üefen  De*  Mirr-Wais  (fo  De*  Sultans- Ma
ghmud 

SSatfcr  geroefen)  wie  funfllicb  ec  nemlicb  tt>cilö 

|U  Candahar  UtlD  Mecca,  tt>CilÖ  JU  Ifpahan  feinen 

SlufiinnD  angejettelt/  wie  argliflig  ec  Denfelben 

»erborgen/  au4>  Icing  bwnacb  aUererd  Die  £arpen 

abgenommen  /   unD  fi<b  wiDcc  feinen  cethtmapi» 

gen  Äig  Huflein  ojfenbatlicb  empört  habe, 

genier  tpicD  De*  Min -'Weis  SurucfFehr  in  fein 
SBatterlanD  /   Der  Verfolg  feine*  2luf?danD*  / 

fein  $oD /   Die  Regierung  fo  wolfeine*  £$ruDerö 

Abduiia  (Der  balD  ge|tocben)  alb  feine*  0ot>n* 

Mirr-  Maghmud  befebtiben/  wie  nemlicb  Di* 

fer /unge  jpelD/  mit  feinem  5?rieg&  |>eet  oon 

Candahar  aufgebroeben  fepe/  in  fefiem  Sntfcbluß 

«dlid?  jwar  Die0faDt  Kirman,  nacbmalöabec 

ifpahan  ju  belageren. 

3m  Dritten  #aubffißcF  entwir  fi’t  Pater
  k™- 

iinski  Den  (Greuel  unD  öbfebeubelicben  3ud°nD 

Der  nunmebr  geßütpn  ̂ erfifcben  Regierung/ 

m   nemltcbin  Difem  fKeid)  unter  einem  fo  efen# 

Den  unD  woBüffigen  $önig/  alb  Der  bloDe 

Schach- Huffein  roare/  nicht  allein  bet>.£)of/  fon# 

Der  audh  in  gelammten  Oieich**  SanDern  alle* 

£3unb  über  Stf  gangen  fepe ;   nachDem  geDacb# 

ter  Potentat  /   an  jlutt  felbfl  ju  bert’fcben/  ficb 
Denfleifcblicben^egierDenunD  Dem  läpptfchen 

SJIberglauben  PÖBig  ergeben/  Die  SKeicb*»  2fers 

maltung  bergigen  niebtömeptben  Caftmen  unD 

eigennufcigen  c^^mci^Iern  überladen  baffe. 

3eDerman  jtbef  /   Daß p-  Judas  Krufinski  fein 

richtige  Seit*  OrDnung  in  Slbtbeilung  feiner 

Deep  £aubtdütfen  beobachtet/  fonDer  Den  21n# 

fang  feiner  #idorb  im  Dritten/  Den  golg  im 

jmepten/  unD  Da*  SnDe  im  erden  £aubtdütf 

peejeiebnet  babe.  SDerowegen  fepnD  mir  Dem 

gran^öftfehen  Überfeiner  boebft*  ©etbunDen  für 

Die  ©iübe  /   fo  er  folgen  gebier  su  perbefleren 

ibm  genommen/  mitbin  gegenwärtige  9?acb# 

riefen  in  ibr  bebötige  Seit'OrDnung  gebracht/ 
bietDutcb  abeb  Dero  Sefung/  Gebrauch  unD  33er# 

fldnDnu*  fo  gewaltig  erleichtert  bat  /   *>aß  ich 
Dißfall*  in  meiner  teutfehen  Q3erDoBmetfchung 

ibm  mit  greuben  nachgefolgt  /   unD  für  Die  Sc* 

fpabrung  Difer  Slrbei't  /   Die  ich  fond  über  mich jpurDe  gefaben  baben  /   grollen  SDancf  fchulDig 
bin ;   Dann  mtetool  iebpon  Sonfiantinopel  übet 
SBien  eine  /   obfehon  nicht  gan^e  ̂ Ibfchtijft  Der 

Sateinifchen  UrfunD  Patris  Krufinski,  lang  por* 

aus  Werften.  5 
her  /   ehe  ich  t>ie  Sranßöfifc&e  Uberfeßung  ju  f u 
henbefame/  erlangt  unDgelefen;  biemit  aber 
Die  Derjiellfe  Sßit'  OrDnung  balD  permereft/  unD 
Diefelbe  bejfet  emjurichten  mir  PorgenOmmen 
hatte :   tpare  ich  &#n  unerachtet  febr  froh/ 
Dab  mebrgerübmtec  granjoo  mir  DipfaBö  Daö 
©lücf  por  Der  ̂ Rafen  bimpeg  gefchnappt  bdtte. 
5D aö  be(]e/  rnaö  er  unO  in  (einem  21 11  bang  ju* 
gefchan^t  bat  /   i|l  Der  mercftPürDige  /   iipt|chen 
Esreff  unD  Der  Pforten  getroffene  griD.  2)er 

©cop»  Sultan  bat  Durcb  Difen  Vertrag  fein  ob» 
ne  Dem  fafi  unermeiTeneö  Oveich  |iarcf  ermeitert/ 
unD  Daö  j^önigreiih  Werden  febr  gerupfft :   ge» 
flaltfam  feine  Demfelben  endogene/  unb  ̂ ermög 
Deö  griDenö  Der  Ottomannifcben  Pforten  ein# 
pecleibteSdnDerinDerSdngeaufbunDett  dchösig/ 
Der  ̂ Steifen  nach  aber  in  etlichen  ©egenDen  auf 
hunDert  0tunD  3Ö3eeegö  d«h  erfireefen :   juper# 
jlehen/ipann  ich  ̂ nge  pon  Denen  m#rden 
9?orD?©rdnhcn  Der  £anDfchafft  Georgien  oDec 
Deö  gürdenthumö  Cachet,  bi^  auf  Amadan  ge# 

gen0uDenabmide* 

§♦  2. 
5j?un  bleibt  no^  übrig  ju  erinneren/  Dad/ 

gleichwie  p.  Judas  Krufinski  in  gegentpdctiger 
j£>iflorp  por  Dem  November  172,0.  Den  ̂ gg 
nebd  ̂ 7onat  unD  3ahr  /   an  welchen  ein  jeDe 
0ach  gesehen  id/  nicht  angemercf ti  alfo  Der 
gcanjöfifche  Uberfe^er  (ich  Pergebenö  bemühet 
habe  folgen  Abgang  auö  falfchen  SWuthmaf# 
fungen  ju  erfefcen ;   Dann /   weil  Difer  fond  emdge 
93Jann  Die  fchrijftliche  ÄunDfchajften  Deö  Dum 
EfFendi  niemalö  gefehen/  pielweniger  gelefen  bat/ 

müdte  er  ja  notbwenDig  fchier  alle  QJegebenbei# 
ten  je^t  um  ein/  jefct  um  jwep  3abr  perfeblen/ 

Sumalen  nach  Dem  er  Deö  Mirr-Wais  ̂ oD/  wel# 
cber  unfehlbar  gegen  SnD  Deö3abrö  1715,  ge* 
fiorben  ijf/  anDaö3abf  17 17*  angebefftet  bat: 
maffen  Durri  Effendi  gan^  Deutlich  fagt  /   Mirr- 
v/ais  habe  ju  SnDe  1709.  feiner  Smpörung 
einen  Anfang  gemacht  unD  feefco  3afy r   her* 
nad)  fein  geben  befcbloffen  /   mithin  alö  gürft 

ju  Candahar  fccho  Jafyr  regiert.  b   0o  gewiß 
nun  170?.  wonn  ich  fechte  hinjufüge/  taufknb 
ftben^unbert  fü«ff3eh«rt  auömachen/  fo  ge# 
mib  hat  Der  granjoö  in  feiner  3ahr*9technung/ 
einen  gehltritt  Pon  pep  gahren  begangen/ 
hierDurch  aber  Den  Seferin  einen  häßlichen  3rr# 
tljum  perwicfelt:  anerwogen  er  fo  wol  Die  9?e# 

gierung  Deö  Mirr-  Wais,  alö  Deffen  0obntf 
Mirr- Maghmud  auf  GCtyt  h<nauö  df«Cft/ 

Da  Doch  Dererdere  nur  fec^ö/  Der  ledere  hin# 

gegen  ein  wenig  über  tieun  ~$c\)K/  bepDe  {u# 
fammen  aber  fimfßefjen  ̂ a\)t  unb  Pier 
QJJonathen/  alö  gürfien  pon  Candahar  gehenfeht 
haben :   nemlicb  Pom  SnDe  1709.  biß  Den  iz. 

Slpril  172  f.  an  welchem  §ag  Min- Maghmud pon  suitair  Esreff  id  enthaubfef  worDen.  Sr 

fließt  noch'dn  atibern  ̂ Bocf/  Der  weniger  ju 21  3   be# 



6   Num.  394.  auff  R»  P*  T   had.  Krufinski  S.  J* 
SU  bedeuten  bat  /   wann  ec  mutbmaffet/  Mirr- 
Wais  (et>e  als  ©faats#  ©efattgener  Anno  I7°f> 
ju  ifpahan  jum  ecffenmal  angelangt  /   inDem 
Dum  EfFendi  t)ecgegen  »erffchert  /   Deffelben  2ln# 
funfft  aflba  treffe  mit  Dem  Anfang  Des  3al?rö 
1706.  Übereins. 

Neffen  uneraebfet  wirb  befagtem  EfFendi 
eine  Seit»  Sprung  sugeeignet/  Die  er  meines  6c# 
achtens  felbff  nicht  begangen  bat/  fonDer  »on 
falfffjer  Slbfcbrifft  muff  hechten.  Sbie  ©teBe 
lautet  alfo :   „Min-Wais  briefet  mit  feiner 
9»  2t«frw|>r  5»  tSnbe  Des  jtehrß  1709.  enb* 

lieb  aus ;   311  weffen  2tnfangernacb  Canda- 
s,  har  3uru<f  fommen  wäre.  „   SÖ3iefanDaS 

fet>n  ?   wie  i|l  mögl ich/  DaS  Mirr-Wais  mit  2lns 
tritt  Des  Sabrö  1709.  in  fein  93atteclanD  auf 
Candahar  fepe  juruef  gefertiget  worben  /   inDem 
Durri  EfFendi  UnD  P.  Krufinski  einträchtig  fcfftet# 

ben/  Difer  6r£*Rebeü  bube  ffch  Damals  annoch 
JU  Ifpahan  befunDen  /   OlS  Dafelbj]  oon  Schamake 
aus  Dem  SanD  Schirvan  Die  $)off  einlieffe/ 5,  ifrael  oü  ̂ <*be  Allbort  (einen  prächtigen 
„   ̂in$ug  als  Bottfcbaffter  Des  (Srofc „   Clären  Petri  von  tHofcau  gehalten  /   tt^efff 
„   fen  tnacht  immer  anmadbfe  unb  fe^r  3» 

„   fprebten  wäre.  „ 

3efct  frag  ich/  ob  höchffgebachter  Czar  mit 
feiner  Übermacht  »or  ober  nach  Der  ©chlacht 
ju  Puitava  aßen  feinen  Nachbarn  einen  ©chrö# 

den  eingejagt  hab?  geiffels»ohne  nicht  »or  Di# 

fern  Treffen/  als  er  im  SEBinter  »orhero  caro- 
ium  Den  jwblfften  ftonig  in  ©chweDen  gleich' 

fam  um  griDen  bäte/  Difer  aber  ihm  boebmü# 
tbiö  lieffe  /   er  würbe  mit  Demfelben  ̂ iec# 
»on  in  Der  $aubt#  ©fabt  SEofcau  reben.  @0 

iff  Dann  Die  Rettung  »on  Der  ©chlacht  ju  Pui- 
tava, aBwo  Der  Czar  Die  ©ebwebifebe  2lrmeejer# 

tiichtet  bat  /   mit  Dem  Bericbt»on  feines  Bott» 
f^affterS  6in$ug  ju  schamake  ju  gleicher  geif 
nach  ifpahan  überbraebt  worben.  Nun  wif» 

fen  wir  einer  feits/  Daff  Die  ©ch weben  »on  De? 
nenSRofcowiternbep  PuitavaDen  s.juiü  1709. 
öufö  J&aubt  fepen  gefcblagen  worben  ;   anDer# 

fei ts  hingegen/  Daff  Mirr-Wais  Den  ̂ erfffeben 
»gjofbucch  Q}orffeüung  Der  piemit  aufs  höchffe 
geffigenen  Ruffifchen  9JIacf)t  in  groffe  9lngffge# 
fegt/  5*änig  HufFein  aber  aus  Slnlaff  folcfcec 

gagbafftigfeit/  bemelbefen  Mirr-Wais  nach  Can- 
dahar mruef  gefepieft  höbe.  (Gleichwie  nun 

Dife  Nachricht  »on  Puitava  »or  Dem  neunten 
September  ju  ifpahan  unmöglich  cintreffen  fon# 

Ui  alfo  folgt  unlaugbar/  Daff  Mirr-Wais  oor 
Dem  funff$ebenDen  ober  jwan^igffen  ̂ erbff» 
monatbö  oon  ifpahan  nicht  oerreifef  /   noch  oor 
(£nbe  Deö  oaobris  1709.  mann  er  auch  Die 

Maja-^off  genommen/  JU  Candahar  anfom# 
men  fene.  Q5on  Sluögang  beö  oaobris  biff  ju 
^tiDe  Decembris  fet>nD  noch  ein  unb  fecbtfjig 

^dg  oDer  acht  Wochen  fammt  fönff  ̂ agen 
übrig :   innerhalb  welcher  er  feine  Empörung 

mittelff  Dem  Raubgierigen  Boiuwzen  odBig 

au^gefpunnen  /   folgenbö  Den  ̂ 3rin^en  Ge- 
orgi-  Kan  getöotef  /   unD  (ich  jum  gürffen  »on 
Candahar  ju6nD  Deö  Shriffmonothö  hat  erweh« 
len  laffen.  ©0  hat  er  Dann  mit  2!u$gang  Deö 

Sahcö  1709,  feine  fech$' jährige  Regierung  an» 
getreten/  unD  Diefelbe  fammt  Dem&benimDe- 
cembri  171  y.  befcbloffen.  itan  waö  richtiger 

fepn  /   alö  Dife  Berechnung? 

SOBann  ferner  unfer  Krufinski  unD  Durri 
EfFendi  anmetcfen/  Daff  fo  WOl  Mirr-Wais  al$ 

Deffen  ©ohn  unD  Nachfolger  Mirr-Maghmud. »on  Anno  1709.  anjufangen/  Bonjwepsuswep 

Sabren  oDer  je  ein  3abc  um  Daö  anDece  /   »on 
Denen  ̂ erffanern  mit  5Tcieg  fepen  angefaüen 
worben :   muffen  mir  ja  befennen  /   Daff  Dife  gelD# 

jög  ftcb  beyläuffig  in  Denen  3ab«n  1711. 
1713.  17 1   f •   1717.  unD  1719.  geäufferfb«' 

ben.  3ch  fage  be^lauffig ;   maffen  Die  ̂ tiegö# 
Seutb  in  $etf]en  gememiglich  ec|i  im  oaobri 

ju  gelb  sieben  /   unD  im  OKap»  »2Wonat  De^ 
neebff*  folgenDen  3öbt^  wiDe  r   in  Datf  ©ommec# 
Quartier  »erlegt  werben.  3ebocb  wirDjumei# 
len  Die  £riegtf  =   Bübne  um  einige  Wochen 
früher  eröffnet  ober  fpätber  jugefperrt.  2luf 
folchc  50Beife  iff  Der  erffe  ̂Jerfifche  geibjug  Deö 
Saljrö  1711.  wegen  boffbafftcr  ̂ 3erbinternuf» 
fen  Dern  «£)ofsi  Kapaunen  biff  in  Den  «Hornung 

DeJ  3abm  171z.  »erfchoben  worben/  mitbin 
gür|i  Koftrow-Kan  erff  im  ©?ap#9J?onat  na-h 
eingebraebter  6rnDe»on  Candahar  mit  Dem  JiÖ* 

niglichett  tfciegf  Jpeer  ju  [leben  fommen :   ob# 
fchon  Difeö  bereite  im  November  171 1.  (ich  auf 

Dem  beflimmten  ©ammel#<J3lafc  eingefunDen 
unD  marfchfertig  gehalten  hatte.  @0  offt  ich 
Dernwdgen  in  gegenwärtigen  ©efchichten  fagen 

werbe  /   Die  ̂erffaner  haben  wiDer  Die  Agh- 
wanen  ober  anDere  RebeOen  abermal  auf  ein 
gewiffeö  Sahr  einen  gug  gewagt/  muff  folcbe* 
nicht  »on  Der  gelt  Deö  wöccf liehen  Eingriffe!/ 
fonDer  »on  Dem  ̂ agunD^abr/  als  (ich  Die2lr# 
niee  würcfllch  »erfammelf  hat/  »erfianDen  wer# 
Den.  SDererlep  ReDenS»%£  macht  in  Der 

^Jerfffchen  geit»  Rechnung  fein  groffe  3rrung/ 
ÖJermög  welcher  Daö  3ahr  mit  Dem  grüb«' 
ling/wann  Nacbt  unb  ̂ ag  gleich  werben/ 
»icc  Sßochen  »or  Der  6rnDe  anfahef. 

*35on  Der  anbern  unb  Driften  Rüjlung  Dern 
^eeffanern  /   fo  Der  £of  »on  ifpahan  in  Denen 

Sahren  1713.  unb  1717.  wiDer  Den  Mh-r-Wais »orgenommen  bat  /   fepnD  feine  anDere  Umffän# 
De  /   als  Daff  fie  jeDeömal  Den  ̂ ür^ern  gezogen/ 

er  hingegen  obgeffgf  habe/  »on  Patre  Krufinski unD  Durri  EfFendi  »erjeishnef  worben:  welche 

einffimmig  halb  auffagen/  Daff  Die  ̂erfiec  Dem 
Mirr-Maghmud  Das  erffe/  ja  Die  erffern  anbecü» 

halb  3abr  feiner  Regierung  ju  Candahar  nichts 
in  SGBeeg  gelegt  haben ;   balD  aber  Dife  griff  unD 

Rübe  aufjwep3abr  hinaus/  nemlichauf  1716. 
unD  1 7 1 7.  erffreef en :   anerwogen  aus  Dem/  was 

obffehet/  banDgreifflich  erbeüet/  Daff  gebaebter 

Magh- 



^euißeit  SSendjt  m\  Werften. 
Maghmud  mit  bem  21nfrift  Deö  3af>cö  1716. 
übet  Die  Aghwanen  bon  Candahar  ju  berefeben 

angefangen  ba&e.  ©olcbe  Unbeßar.Digfcit 
braucht  eine  Scfäuterung  /   weil  unmöglich  iß/ 

Daß  Maghmud  jugleicß  nur  ein  oDec  nur  onDcrt» 

balb  3abc/  unD  Dannocbjwebgan$e3ahrhin* 
Durch  bon  Denen  ̂ erßanecn  mit  Kriege 

©lacht  nit  fepe  angangen  worDen.  SDifem 

jwepfcbneiDigen  ©leßec  ein  Reffte  ju  fnDen 
ijt  Deßo  leichter  /   je  auöfübclicber  Der  gelDjug 
bomßecbß  1717.  biß  in  grübeling  1718«  ifl 
bezeichnet  worDen.  Q3ep De  Sateinifcbe  ( Daö 
iß  fo  wol  Daö  SBiennec  alö  33arifer)  fchrißt* 
liebe  Hpemplarien  löfen  Difen  ötnopß  alfo  auf« 

5öec  ̂ eefifebe  J£)of/  fagen  ße/  bat  in  Difem  ec* 

(len  3al)b  (Daö  iß  1716.)  wiDec  Den  Mirr-Magh- 
mud  niebtö  feinbfeligeö  unternommen  /   fonDec 
ihn  biß  gegen  Hnoe/  fage  biß  in  4>erbß  1717. 
toben  unD  wüten  laßen ;   Da  ftönig  Huflein  ßc& 
begnügte  feine  gegen  Candahar  gelegene 
mit  ßarefen  35efa(iungen  wiDec  Deßen  ©tceif# 
ferepen  ̂ u  berfeben  /   Damit  ec  etwan  nicht  un* 
bermutbet  Daö  SXeicb  überßele,  ©eßalffam 
aber  Die  3nnwobner  Dec  ©taDt  unD  EanDfcßaßt 
Heratjuc  felben  Seif  oDec  Anno  1716.  nicht  alt 
lein  Daö  ̂ erßfcbe  Socb  abgeworßen/  fonDec 

öUib  wiDec  5?önig  Huflein  mit  ibcen  'Dlachba# 
ml  ablonDeclicb  mit  Denen  Usbeken,  wie  auch 
mit  Denen  Aghwanen  bon  Hafaray  unD  Canda- 

har ,   foigjamlicb  mit  Mirr-  Maghmud  eine  Q3ÜnD* 
nuö  gefcfcloßen  butten  /   trofft  Difec  aber  Die 

*J)erftfcben  £anDfcbajften  felbigec  @egenD  ec* 
bdrmlicb  beebeegten ;   t>at  gebacbtec  5?Önig  fein 

#of»Sagerbon  ifpahan  (im  3«bc  1717.  nad) 
Casbin  berlegt/  unD  bon  Dönnen  feinen  jungen 

gelD'Söcßw  Sefi-  Kuli-  Kan  mit  einer  tapjfecen 
Sjcmee  nach  Herat  gefebieft  /   welcher  Daö  Us- 
bekifebe  Äciegö»  £>eec/  beboc  eö  fleh  mit  Denen 
Beraten  unD  Aghwanen  bereinigen  mögte/  pol# 

lig  gefcßlagen  /   Jßernecbß  ober  Die  leßtern  ßracfö 
am  s2öaü  Der  ©taDt  Herat  *war  beiDenmütbig 
Angriffen  unD  Slnfangö  jjberwunDen  /   jeDodHU 
le^te  fein  £?ben  fammt  Dem  ©ig  Difen  geinDen 
ßberiajfen  bat.  o^iemit  bleibt  eineö  $b£ilO 
wahr/  Daß  Die  33erßanec  Anno  1716.  unD 

1717.  weDec  Den  Mirr- Maghmud  noch  fein^üc* 
ßentbum  Candahar  befriegt  buben;  wiewolen 
hingegen  gewiß  iß  /   Daß  fo  wol  Durch  33er* 

ßdrefung  Dern  ̂ erßfcben  @r4n§*  Q3eßungen  / 
alö  Durch  Duo  beeDerfeitö  febc  blutige  Treffen 
bep  Herat  ju  §nD  1717.  unD  im  Slnfang  1718* 
Die  9>wfiuner  unD  Aghwanen  Die  Äßpß  einun* 
Der  mit  feharßec  unD  swuc  cotbec  Saugen  ge* 
wufeben  buben. 

33orbemelDele  ©cblacbt  butte  bepDe  §btil 
Dermalen  ubgemuttet  unD  gefcbwäc bt/  Duß 
einer#  wie  anDerer  feite  mun  mit  Hrgdnijung 

Dern  Äriegö-  $couppen  unD  neuen  Surüßigun* 
gen  Die  übrige  Seit  Deö  Sabrö  1718.  ohne  §b4< 
tigfeit  jubraebte.  £)ie  ̂erßuner  unD  uuf  Deco 

€rfucben  Die  *?)ortugefen  bon  Goa  bereiteten 

ßcb/  jene  ju  i’unD/  Dife  ju  SBußec  wiDec  Die 

Proben  in  unD  um  J]3ecfifcben  ̂ Bufen/  wo* 
mit  eö  aber  fo  langfam  beegienge  /   Daß  ße  bee* 
Decfeitö  crß  $u  Anfang  Deö  ̂ ubcO  1719.  Da* 
felbß  erfebinen  /   unD  wegen  gwptcacbt  balD 
wiDec  unbeccicbtctcc  gingen  abgewogen  fepnD. 
Min- Maghmud  bergegen  Ddmpflte  Die  einbeimi» 
febe  Slußcubren  unD  bereitete  ficb  uuö  allen 

größten  ju  einem  ßarefen  gelDjug  wiDec  Die 
^erßanec  biß  in  ̂)ecbß  1719.  Da  ec  enDHch 
pon  Candahar  nu^  Kirman  aufgebcocßen  unD 
Dife  @taot  Durch  33erc4thereb  erobert/  jeDoch 
fur§  hernach  wiDec  berühren  bflt  /   alö  Dec 

^Jerßfcbe  gelD#gürß  Luft-  au-  Kan  bon  feinen 
um  33ecßfäen  SÖJeec#33ufen  gelegenen  £>uuc* 
tiecen  mit  einer  ßiegen&en  Slcmee  Die  Aghwanen 

beo  Kirman  ga’bling  überfallen  /   gefcblagen/  jec* 
ßceuet/  auögeplünDert  unD  Die  ©taDt  Kirman 
ihnen  ju  Slnfang  Deö  3ahcö  1720.  wiDec  ent* 
jogen/  Min- Maghmud  hingegen  fich  mitteiß  einer 
fcbunDlicben  glucbt  wiDec  nach  candahar  bege* 

ben  bat. 
Luft- au- Kan  beclegfe  feine  ßgbuffte  Slrmee 

im  ©ommec  1720.  auf  Die  @ütec  Dern  boc* 

nebmßen  33erßfcben  ̂ )errn  in  Der  ©egenD  Schi^ 
ras,  ec  raubte  Diefelben  auö  /   unD  cüßete  ßc& 
biemit  iu  einem  neuen  ̂ Trieg  wiDec  Die  Agh= 
wanen/  fo  er  in  Candahar  feibß  angreißen  wol# 
tc.  ©ein  Ö?riegö#  ̂ )eep  butte  ßch  bep  Schiras 
würcflich  berfammelt/  alö  er  auf  fulfebe  2ln* 

Flag  bon  Äönig  Huflein  gegen  Sluögang  Novem- 
bris  1720,  gefangen  unD  in  SSanDcn  nach  ifpa- 

han geführt  worDen/  hierauf  aber  feine  Slrmee 
guö  einanDer  gangen  unDjerrunneti  iß. 

33on  Difer  Seit  an  bat  Pater  Krufmski  Die 
3abc/  ©Jonotben  unD  oßtmablen  auch  Die  ̂ 4g/ 
mit  einem  SBort  Die  Seit»  Rechnung  in  feinen 
^efeßiehten  felbß  bezeichnet ;   Daß  unnötbig  iß 

aübier  Deswegen  ß'<h  langer  aufiubalten. 

§♦  3» 
fSBaö  Daö  2llter  einiger  hoben  $4ubtern/ 

fo  in  Difer  Jpjßotp  jum  Q^orfiein  Fommen/ 
anbelangt/  Fan  ich  Dem  £efer  fein  großeö  £iecbf 
ertbeilen  /   weil  beppe  £ateinifcbe  Spemplaria 
bieroon  gar  wenig  melDen.  «Wur  Difeö  bat  fei* 
ne  SHicbtigFeit/  Daß  Schach- HulTein  Anno  1694. 
im  jwanßgßen  3abr  feineö  Sllterö  bon  Denen 
berfebnittenen  4}of»  Hämmerlingen  auf  Den 
^erßfcben  ̂ bron  erhoben/  unD  Anno  1722. 
nacbDem  er  aebtjeben  3«bc  regiert  batte/  bon 
Denen  Aghwanen  wiDec  abgefe^t/  folgfamlicß 
Anno  1674.  gebobren/  unD  im  neun  unD  hier* 
Jigßen  3abc  feineö  ̂ ebenö  /   Der  Hron  wiDec 
fepe  beraubt  worDen.  Söeö  Mhr-wais,  Deö 
Sultan  Esreffs,  Deö  Hron  #   ?3rin^en  (je^t^ö# 
nigö)  Tamas  Sllter  bot  bißb^r  niemanD  oßen* 
bahrt.  33on  Deö  Min- Maghmud  üebenö* 
befugt  Patris  Borgiae  Taufch  HpemplfiC  /   Dflßec 
Den  22.  Slpril  172^*  alö  er  um  ein  gar  weni* 
geö  Daö  feebö  unD  jwan^igße  3abr  feineö  811* 
terö  überlebt  hatte/  Durch  Daö  ©cßwerDt  im 

hin* 
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pingericbtct  worben.  fÖSoraug  folgt/  baß  ec 
ttwan  im  Hornung  17 9%  ju  Candahar  auf  Die 
2Belt  fommen  /   unb  mit  Dem  Eintritt  feineg 
fwenjepenben  3aJ)cä  ju  Anfang  1716.  ficb  jurn 
Aghwanec*  güciien  aufgeworfen/  mithin  im 

Deep  unD  jwanfcigßen  Sebeng#3öht  /   Dag  iff 
Anno  171a*  Den  22.  oßobris  Dag  ̂ )erßfcbe 

©cepter  in  Die  #anD  genommen/  Dem  aber  ju 

folg  Dem  gürßentpum  Candahar  biß  in  feinen 
$od  neun  3abc  unD  Deep  biß  Pier  Wonatp/ 
Dem  9£eicb  $erßen  hingegen  gqnfc  fnopp  Dritt# 
halb  3apr  »orgeßanDen  fepe,  $lüeg  /   wag  ich 
fest  berechnet  habe/  beruhet  auf  feßem  ©runD. 

93on  Sultan  Esreff,  Der  mutpmaßlicb  fepier 
|u  gleichet  Seit  mit  Dem  Mirr-Maghmud  jurn  ec* 
ffenmalDag  SSBelt'Siecbtangefcbauet  l>qt/  wann 
Doch  Denen  öffentlichen  Seitungen  ju  glauben/ 
müßten  mir  fügen/  ec  fepe  gegen  Sluggang  Deg 

gaprg  ©prißi  1729.  bep  Schiras  entlaubtet 
worben/  nöcpDem  ec  ungefähr  brepßig  3apc 

gelebt/  unD  in  Dag  funffte  3apr  regiert  patte* 
Ob  le^tlicp  Dec  alte  $3nig  Huffein  noch 

Depm  Sehen  ober  §oD  fepe  /   f   an  ich  wegen  Wan# 
ßeli  gnugfamec  taDfcpafften  niept  entfcpeiDen. 
Sebt  ec  noch  /   fo  iß  ec  feepg  unD  fünfzig  3apc 

ölt ;   ich  febreibe  Difeö  im  Slugußo  1730. 
©leiiwie  übeigeng  Pater  Krufinski  ßffterg 

#on  *perßfcben  Wünfc# ©orten/  abfonDerlicp 
Don  Tomanen  WelDung  tbut :   alfo  pab  icp  piec 
ein  für  allemal  Diefelben  mit  unfeem  teutfepen 
QJelD  wollen  äuggleicpen.  oiearius  gibt  einem 
Toman  16.  parte  ̂ palec :   Tavcrmer  bergegen 

1   f .   Dergleichen  §paler :   Chardin  abec  f   o.  gran# 

efen  oDer  gramgßfcpe  *J)funD/  ieDen  grantfen 
ju  Drepßig  dreußec  gerechnet/  Dag  iß,zf.©ul# 
Den  Üvpeinifcp.  <£in  Sappuciner  t>on  Aleppo  in 
fernem  nach  Europa  Anno  1727.  angelangten 
S3rtef  pergleicpt  einen  Toman  mit  20.  9?eicpg' 
fpalern.  ̂ Ricptg  fepeinet  ßeperer  ju  fepn/  alg 
Daß  icp  in  gegenwärtigem  $£jucp  naep  Dem  $$ep# 
fpipl  Deö  granjßpfcben  Uberfefcerg  miep  on  Den 
Qlugfprucp  Patris  Krufinski  palte/  unD  fage/  Dag 
Dermalen  ein  Toman  paar#flein  feefeestg^mn# 
rfen  augmaepe.  SRun  betragen  fecfcejtg 
Jrnrufeti  ganfc  genau  brepßig  Ä^eirafcbe 
(ßulbesi  oDec  fanff&tyn  hnrte  £&«ier :   bife 

fönfF$chcn  Parte  Cpaler  jeDer  aug  einem  ein# 
jigen  ©tuet  ©ilber  geprägt/  machen  jufam# 
men  30.  (Bulben/  oDec  3t van^i#  rüdere 
?CI)gUv/  jeDen  ju  anDertpalb  9^peinifcpen 
©uloen  gefcpäfct :   Da  hingegen  Der  parte  filbec# 

1   ne?palerswep@ulDen9cpeinifcpgilt.  $Boc# 
aug  erhellet/  Daß  wie  in  gan£  WorgenlanD  unD 
China,  alfo  auch  in  Reepen  Die  Wünp  biel# 

mepc  naep  Dem  ©ewiept/  alg  nach  Dem  ©tem# 
pel  tariert  werbe  /   unD  jeberjeit  Der  Toman 
fünfftepen  Äapferlicpe  harte  Äe<4?6th<»  ler  ober 
jwan^ig  geringere  filberne  ̂ paler  auggewo# 
gen  habe.  Waffen  abec  peutigeg  ̂ agg  Dec 
parte  ̂ apfedtepe  §paler  um  fe^)e  biß  a<t)t 
Crtatyr  böper  in  tHoraenlanb/alg  in  Ceutfch# 
Inno  geachtet  wir D/  folgt  notpwenDig/  bap  in 

Q:ürcfep  unD  Kerpen  Der  Toman  ober  Die  fflnff# 
«eben  parte  Kapferlicpe  D^eicpgtpalec  beplauffig 
jwep  unD  Dreppig  0uloen  ober  aept  ̂ apferlicpe 
Smcaten  augmaepen/  folgenDg  alle  obgenannte 
©cprifft* ©teilet  gar  fugltcp  mit  einanDer  mg# 
gen  berglicpen  werben,  j^oep  wiü  icp  hieran 
rciep  Dermal  nicht  fepren/  fonDer  gibe  Dem  To- 

man nicht  mehr  alg  Dreppig  Bulben.  Ob  Dem# 
nach  ein  Toman  $wep  raupe  Warcf/  ober  ein 
g3funD  C^ilbccö  augtrage/  laffe  ich  Die  £)errn 
Wun^#  Weißer  augfpreepen.  Sefitlicp  Darff 
Dem  Sefec  nicht  »erhalten/  baf?  ein  ̂Jerfifcbec 
Toman  in  jepen  Or,  Der  Or  hingegen  in  aept 
Unn  abgetpeilt  werbe ;   Dann  ein  Toman  be# 

greifft  in  P4)  jepen  Or ,   Ober  GCpfy'g  Larinen. ©0  betragt  Dann  ein  Or  Drep  Bulben :   ein 
Larin  aber  swep  unDjwan^ig  ̂ reu^ec  unD  jwep 

Pfenning  SBBienned  Sßoprung/  oberacptpalb 
tapfer»  ©rofepen.  Sßann  Dernwegen  wapc 
ip/  wag  in  öffentlichen  S^ungen  geffanben/ 
Daß  Anno  1726.  gürp  EsrefFDem  ©roß'  Sultan 
;$tt>an&tc$  tattfenb  Tomanen  in©olboer# 
epet  pabe  /   fo  peißt  cg  eben  fo  piel  /   alg  fagte  icp/ 
er  pabe  ipm  fecbomnl*  bnnbert*  taufenb  &bef* 
nifdpe  ©«Iben/  ober  einmal  hunbert  unb 

fündig  ®0lb-£>ac«ten  gefcheneft. Söte  berfeptDene  tarnen  betceffenD  ip  ju 
merefen/  Daß  auch  fogar  Die/emgcn  ©Grifft# 
©teQer/  welcpe  lang  in  Werften  gelebt  haben/ 
Diefelben  ungleich  pßegen  augjufpredbtn/  unD 
ju  weilen  Der  rechte  tarnen  mit  ̂ epfa|  eineg 

iSpren'  ̂ itelg  »eemepet  wecDe. 
?ö3ag  Die  UntecfcpiDlicpe  Slugfpracp  anbe# 

langt :   fagen  ihrer  etliche  Chan ,   cmDere  abec 
Kan ,   welcpeg  SOBort  einen  groffen  ̂ )wrn  beDeu# 

tet/  fo  mit  einigem  ©ewalt  peefepen  i|] :   ©toß# 
Kan  peißt  einen  Potentaten/  einen ^Keßtecenben 

SanDg#  görpen  /   ja  auch  «tuen  5C6nig  ober 
tapfer.  Unfere  teutfepen  Q3oc#  (Eitern  haben 
fiep  öoe  uralten  Seiten  ebenfaßg  Difeg  flBorfg 
bebient/  unD  an  jlatt  ftönig  Chang,  chung, 
chüng,  chsng  auggefprocpen :   einen  ©pipl# 

Wollig  unD  Comcedianten  aber  chunz  oDec 
Chuenzen  genannt"  welcher  tarnen  ihnen  bep 
etlichen  teutfepen  ̂ Solcfern  biß  auf  Dife  ©tunD 

anfiebet.  ̂ ßann  icp  Derowegen  fepeeibe  Luft- 
Au-  Kan  :   fo  beDeute  icp  Piemit  fepier  eben  fo 

piel/  alg  fagte  ich  .*  Dec  gürß/  Der  ©caf/  Dec 

gcepperc/  ober  Oberfie  Luft- Au. 
©eßgleicpen  nennet  Pater  Krufinski  Den  ©roß# 

gurpen  EsrefF  beßanbig  AsrafF,  p{e  granwfen 

hingegen  peiffen  ipn  offterg  Afcheraf :   maffen 
aber  wir  teutfepe  Deg  ̂ ameng^r<?/fcponlan# 

ge  S«t  gewohnt  fepnD/  wirb  icp  bep  Difec  $Se# 

napmung  öerparren. Sie  ̂ erfier  haben  ihren  Oberßen  0Jei cf  g# 

©fabtpalter  Der  an  Patt  Deg  ©roß*  5?5ntgg  al# 
leg  regiert  /   eben  fo  wol  /   alg  Die  $örcfen  ihren 
<Br ofovetir,  Docp  unter  einem  anbern  tarnen : 
Pater  Krufinski  nennt  ipn  immerfort  Ichtima - 

Derviet,  Die  granpofen  aber  Athemat  -   Dület. 

3cp  palt  eg  mit  Dem  ̂ Olafen. 



Num.  395.  R.  p.  Thad.  Krufmski  S.  j.  Setidjt  aus  ipeffttit.  t> 
S)aÖ  2tcabifc^c  ?830ft/  Irnir,  Emir  Ober 

fYlit  bebeutet  einen  ̂ erlogen  /   einen  Sanbö# 

^»eccn/  t’anbö^auptmann/  ober  regierenden 

2qnbö#$ürjlen/  jurn  Tempel  Min-mis,  M
in- 

Maghmud,  Mir-Efreff,  lauten  in  Seutfcbec  0pcac[) 

ölfo :   Dec  gürflSßep  ober  Sßeiö/  gürfl  9Jiagp# 
mub/  gür|l  €fceft.  . 

Schach  i|i  eigentlich  ein  9Jlajetldtö»$itel/  unD 

ijeiji  fo  viel  alö  Zapfet  ober  Stönig :   gum  €?em# 

$d  Schach-Abäs  j   Schach-Hüffein  j   DCt  ©rOp'kÖ# 

tlig  Abas,  ber  Änpfec  Huffcin. 
Sophi  ober  ©ro^Sophi  iff  ein  Übernahmen/ 

weffen  fich  Die33erfifcbenkönig  niemaplö  bebienen 

noch  Denjelben  gern  hören/  obfepon  man  außer# 

halb  ihrer  ©egenwart  fie  mehr  jum  ©pott  alö 

©pr  gern  alfo  fehltet.  SÖSobep  ju  beobachten/ 

Dop  bifer  £itd  nur  Denen  ledern  auö  Dem  $aup 

Sqjhi  feit  Anno  14??.  entfpr offenen  Königen  bep# 

gelegt  werbe/  pon  welchen  fo  wohl  Der  abgefepte 

Schach -Huffein,  alö  Der  peubregiecenDe  Schach- 

Tamas  pertiammen. 

Sultan  \\i  ein  allgemeiner  ©hren^amen/  Der 

allen  auö  kapfer»unb  königlichen  ©eblüt£pe# 

licfyecjeugten  $rin|cn  gebührt/  fle  mögen  gleich 

müfiig  fi^en  ober  regieren  /   auf  fepier  eben  Die 

Söeife  /   wie  bep  unö  Die  Titeln  &dmglicfc>e 

^oebpett  /   ofcer  £>urcbleu(fet ;   Doch  mit  Dem 

llnterfcpib/  Dag  Diefe  bep  unö  Seutfcpen  immer# 

für  gemeiner  werben :   baö  SSBort  Sultan  hinge# 

gen  befldnbig  in  feinem  SEBertp  bleibet.  3lbec 

jjenug  pon  biefer  ©ach. 
Sfleprgebachter  granlöfifcpe  Uberfe|er  hat 

imö  ihm  Depo  enger  perbunben/  je  gröjfern  gleip 

$t  angewenbet  über  Deö  Patris  Krufmski  *J)erfi# 

fepe  ©efepiepten  eine  SanD^affel  ju  perjeiepnen/ 
Die  mir  fo  wohl  gefallen/  bap  ich  Diefelbe  ohne 

5infepung  Der  Unföfien  nadijlecpen  lajfen  /   unD 
in  felcber  faum  etwaö  peranbert  ober  jugefe|t 

hab :   alö  Da  fepnb  Die  Usbekifcpe  #aupt*unb 
königliche  Rehdenz-  ©tODt  Bokara  am  OcpÖ# 

ficom :   Die  Bereinigung  Deö  königreicpöBokara 
unb  Szamarcand,  wel$e  unter  einem  könig  $u# 

fammen  gepören  :   Die  Benobmung  Der  SanD# 

fchafft  Arabia  bep  Dem  $JlunD  Deö  gluffeö  Tigris 
Ober  Euphratis  &c.  JfrÖtte  Pater  Krufmski  DifC 

?anb?karfen  fclbfl  geriffen  /   würbe  er  unö  auö 

männern  Sweiffel  gepoijfen  haben/  Die  wir  auö 

SIbgang  gnugfamer  kunbfd;afft  in  feiner  Unge# 
wippeit  ju  laffen  benötpiget  fepnb»  SDife  Raffel/ 

fagt  offtgeDacpterUberfe&er/  wirbjugleicpfurl 
tmb  bannoep  ju  meinem  Sibfepen  fepr  tauglich 

jfepn.  3>ann  ich  permeibe  in  Derfdben  ein  ge# 

wißen  gehler/  fo  in  Dergleichen  Sanfckarten  nur 

gar  ju  ojft  begangen  wirb  /   inbem  auf  folcpen  un» 
iäpücb'Uiel  ©tclbt  unb  öerter  &u  fepen  fepnb/  De# 
rer  feine  Reibung  in  Der  #ißorp/  ju  welcher 

fte  gepören  angeführt  wirb :   pergegen  Die  $?a# 
men  jener  Oerter  nirgenb  erfepeinen/  oon  wel# 
eben  Die  ©efcMdhten  panbeln.  SÖatum  wirb 

ich  mit  gleiß  fepier  alNDiefelben  ©tdbt  per# 
febweigen  /   Derer  in  gegenwärtiger  #ifiorp/ 
fo  ihr  ein&iqcö  Slbfepen  if!  /   mit  feinem  SCGort 

gebaebt  wirb  •   im  ©egenfpibl  aber  niept  allein 
dH?  unb  jebe  ©täbt  unb  Bedungen  /   fon&er 

Jofeph,  Stöckkin  XVUL  §peil. 

auep  alle  ÜSJtarcfjlecf/  korben  /   ©cplöffecunb 

S)öcjfer  por  klugen  fidlen/  welcpe  in  Difen  ©e# 
fcpid)ten  genant  ober  angejogen  werben  /   opne 
einen  einzigen  auep  geringen  Ort  auöjulalfen  / 

jene  allein  auögenommen  /   Dero  £a^ec  ich  mit 
feinerlep  9?acpfmnen  pab  erratpen  fönnen/  weil 
Die  ̂ecrtftpe  Nachrichten  folcpe  nicht  fattfam 
betreiben;  alö  Da  fepnb  Die  SanDfcpap  Kjoc- 

Kilan  in  Arabien/  in  welcpe  Mirr-  Maghmii'i 
im  Söpr  17^4*  «inen  unglücffeeligen  getD#Sug 
gewagt  hat  i   wie  auch  Die  ̂ropinij  ßaftyaci , 

in  welche  M)rz^a-Seffn,  DeÖ  königö  Huffein  ecfl# 
gebocnec  ©epn/  fiep  foU  gezüchtet  haben* 
Pater  Krufmski  CCDfit  POn  Difen  JWO  ̂ l'OPin^en/ 
wie  Pon  öertern/  Die  in  Dem  Öceicp  perlten  je# 
Derman  befant  feptlD ;   weil  aber  biefelben  auf 
feiner  SanD  *   karten  jum  Borfcpein  fommen  i 

pab  ich  fie  lieber  auölajfen  /   alö  auf  grab  oDetf 

ungraD  naep  meiner  ©inbilbung  fiedln  WOOen. 

2luö  gleicher  Urfach  i|l  auch  Der  §}?arcfflec£ 
Akuli  nicht  ju  fepen/  weil  befagter  ̂ riejlec 

pon  bemfelben  nieptö  anDerö  melbef  /   alö  ev 
werbe  pon  5lcmenern  bewohnt  /   Dergleid;en  pief 

anbere  in  Kerpen  anjutreffen  fepnb.  Sbie  ̂ 3ro# 

Ptn|  Karabegia  ligt  in  jwifchen  bepDen  glüf# 
fm  Kur  unD  Araxes,  wo  Diefelbe  jufammen  flief# 

fen/  welch«  in  Dem  S5ßelt*$ßoffen  Tomo  il  am 

eilfffen  ̂ peil/  Numero  168.  am  to»  Bißt  itt 
Der  Löffel  R-  Patris  de  la  Maze  gar  fdjön  per# 

jeiepnet  fepnb.  3ch  bßb  wegen  ̂ la^OJIanget 
Die  ©taDt  Wan  ebenfalls  nicht  eingefepnitten/ 

wohl  aber  einen  §b«il  Wanne;:-  ©ee  /   fo 
pon  iht  h«u  tarnen  h ßf/  un  weffen  Ufer  ge# 

gen  ©übwepen  fie  gelegen  t'P.  Bon  Dem  gür# penthum  Hacvufa,  fo  gleiiper  fBeife  blinD 
gebliben/  fan  idp  fo  piel  perpdjern  /   Dap  folcheö 
an  baö  Sirabifcpe  Agwaner-  ©ebiet  onfloffc* 
?8Baö  le^tlidp  &i«  £ßnbfd)ßfft  Ma^andran^  obec 
Tahmftan  angehet/  (?ßb  ich  biefelbe  gegen  ©übe« 
weiterö  Dann  äße  übrigen  Sanb  karten  /   fo  bip# 

hero  auögangen/  pmauö  gepreeft :   weil  ̂ )erc 

Chardin  in  feiner  Crönung  Deö  Schach-Sole'i* 
man  auöbrücflich  bejeugf/  Dap  Dief©tabt  Da^> 
xnagaan ,   fo  in  Denen  dufferPen  ©rangen  gegen 

Mittag  in  bemelbeter  ̂ )ropin§  Mazäridrän  fle# 
hef  /   pon  ifpahan  jwöljf  /   unb  pon  Dem  ©ßfper# 
SDIeer  nur  Drep  begreifen  entfernet  fepe.  ©ie 

ligt  im  ©ebürg  Damagan,  wejfen  Nlifte  Patei? 
de  la  Maze  unter  Den  3^.  ©rßD  ̂ ?orDerbreite 

1.  c.  gefegt  hat.  Seitlich  hab  ich  auf  meiner 
£anb»§öPel  auch  mit  ̂ üpplein  bepbe  gropmach# 

tige  Sanbprid)/  fo  einerfeifö  Die  ̂ ofeowiter/ 
anberfeitö aber  Die  Hütchen/  pon  Der  $erpfcpen 
Monarchie  abgejwicft  haben )   unb  bip  auf  Dip? 

©tunb  bep|en  /   Deutlich  unterfchiben.  ilbri# 

genö  wirb  Der  Sefer  wegen  ̂ etpen  ju  anbert! 

jwep  Dem  SBeltbott  einperleibfen  Sanb#karten 

perwifen  /   nemlicp  Deö  obgerühmten  Patris  de  ia 
Maze ,   unb  Deö  ̂ )errn  ©cbiBingerö/  weiche 

leitete  Tomo  I.  im  IV.  ̂h«il  Numero  p3>  pag„ 

f8.  ju  fepen  iff* 
^Junmepro  wäre  Seit  ohne  weitern  Ber# 

mg  bermaJeinö  ju  beö  p»m1s  Kcufinski  5?acp# 
richten 



IO  Nun),  395.  R.  P.  Thad.  Krufmski  s.  j.  Seriell  aus  Werften. 

rtd?«n  ju  fc^rcitcn/  allein  t)ec  Scanßofifc^c  Übet:* 
fef*er  wirD  unö  noch  ein  weile  aufbalten  /   mit 
einem  furzen  begriff  Der  0opi)if#en  JDigorp/ 
Damit  wie  bon  Dem  Urfprung/  golg  unD  gall 
bern  beut  in  heften  regierenöen  Königen/  fo 
auö  Dem  @ef#le#t  Sophy  berfommen  /   gnug* 

jatne  KunDf#afft  f#opffen/  unD  Die  Darauf  fol» 
genDe  5})erjif#e  $ißorp  Deflo  leichter  bergeben 
mögen*  «£>o<^)genanfe  Sophy  haben  bigbero  bon 

Anno  149?.  big  1790*  mithin23i*  Saht: 

hinDurch  Den  $etgf#en  Sbron 
befeffen* 

©tfce  t>ifer  3omt>. 
Num.  395* 

Slitfeiftutg  jut  ̂erftfefjeu  -öiflorp/ 
t)\c  letztere  Unruhen  tufes5  fKctd)^  b& 

treffend 

ÖDer : 
Rw%et  2$erid)t  non  bem  bettt  in 

perften  regierenbert  &au$  Sophl 

Snfyalf. (t.)  9£Bie  bie  Sjkrftfcbe  (9efd)i#tett  /   alfo  ij!  au# 
fcet  Ucfprung  beö  Sophien  £aug  fehc  ungewiß. 
(3,)  Segen  lefctec  ©fampatter  ift  unfehlbar  her  Sr^^e» 
gec Sophy,  njeltheiUTamcrlanes  gcoffe@he  Aano  l4«t. 
etwifen  &öt.  ©eö  Sophy  ©o&n  Guinesthate  nichts  fon» 
berö/  feinlgncfel  Schich-Eidar  hingegen  warb  pon 
nig  iTfluin-Caflan  jum^ochterniannewehn/  beöEidar 
©oh«  ismael  aber  na#  langer  jfönig  in  perften. 

2>d)  fepnb  porbero  bera  ufliim-Gaflan  auf  bera  £&ron 
Pier  anbere  König/  nerali#  fein  ©ohn  Jacup,  item  fein 
©etter  Jalaver,  folgeubö  gürg  Beyfmgir,  unb  le$tli# 
bet  £anb?93ogt  Ruftan  gefolgt,  (3.)  Sftacf)  biferaber< 
gtBebaö  9teid)  bem^aug  Sophy  unb  beffenerfiemKö* 
nig  ismaei  i.  heim  /   weicher  ein  fo  großer  #elb  unb 
£>bftgec  alö  @iaaröi3ßcmn  gewefen  (4,)  ©ein  ©oh« 
Thamas  i,  regiert  löblich»  (5.)  ismaei  ber  Stöbere  beö 
Thamas  gwepter  ©ohn  herrf^et  nur  jwep^aprobne 

t£hr/  unb  fiirbt  pon  <?5ifTf.  (6.)  Codabende  beö  Poris 
gen  Q5ruber  wäre  £ö?itfelpi4gig*  (7.)  Emir-Hemfe 
unb  (8.)IsmailberSritte/  bepbe@öbn  beö  Codabende 
berrfdjen  nacheinanber  nur  einige  COJonathen.  (9.) 
Abas  1.  her  <$ro(fe  beö  Codabende  britter  ©o6n  ein 

glortpürbiger  OJJonarch*  (10.)  Scfi  beö  Abas(£ncfel/ 
ein  lajterhajTter  SölufrlSgel.  (11.)  Abas  11.  beö  sefi 
©ohn  ein  ruhmwerther  Monarch,  ( 1 3.)  Soleiman  beö 
Abae  ©oljn  ein  Perfoifner  SB?t5§tggdnßer  unb  35luißur* 
^er/drgeealÖNero.  (13,)  Huflein  beö  Soleiman  ©ohn/ 
ein  tnilber  aber  feiger  ̂ err/Perliehrt  ffron  unb  ©cepfer : 
wirb  pon  benen  Aghwanen  abgefegt,  (14,)  schach, 
Thamas  ii.  ein  ©o&n  beö  Porigen  Perjagtbie^arfarn/ 

unb  bemächtiget  flöh  feine*  <£r&*$hronö,  ©ie  2?or* 

fiehenbe  *   3.  erßete  (Eapifel  werben  in  bifer  Slnleitung 
pon  bem  gran&öftfchen  Uberfeger  /   baö  53.  aber  pon 
r.  p.  Krufinski/uttb  baö  14,  Pen  bemSerfaffer  beöSßelt# 

Sottö  auögefü&rl, 

leger»  befugtfepe.  £err  Chardin  f#reibt  in  feinem 
über  Die  Krönung  Deö  Königö  Soi&iman  auögan* 

getten^uch/Döp  ju  feiner  3«t  <«n  ̂ onig  in  s}Jer* 
ften  eö  für  einen  ©chimpff  wurDe  aufgenom* 
men  höben/wann  fich  jemanD  unterfangen 
te  ihn  einen  sopby  ju  nennen  /   antfatt  safie  ober 
Sefie,  fo  eigentlich  Der  rechte  $itel  Der  heutigen 
Königen  to4re,  €r  *>atCKe^t  rieh  fcarjf  ihm  {war 

nicht  wiDerfprechen ;   Doch  wirD  id)  ihm  DigfaQö 
nichtfolgen/  fonDerobgeDachte  König  Degwegen 

sopby  ;   weilDifet  ̂ am  in  Europa  abfon* 
Derlich  in  ̂eutfchlanDunDgrancftei^/oonjeDer* 
m4nnigli<h  angenommen  worben  /   unD  noch  iw 

©chwung  gehet/  ohne  mich  bekümmeren/  ob 
Derfelbe  mit  9?e4)t  oöer  Unrecht  auffommen 
fepe.  SOßann  /   fo  offt  ein  neueö  £5u<h  /   Dag  Port 
einem  £anD  fchreibt/  Dur#  Den  SDrucf  auögehet  / 
wir  jeDeömal  eine  0ach  anDerfi  unD  anDerjl  nen* 
nen  wollen/  jumahlenin  Duncfeln  @ef#tchten/ 
werDen  wir  balD  in  fol#e  ̂ arbarep  berfatten/ 

Dag  fein  ©elehrter  (Ich  felbjl  beziehen  Dprffte/ 
biel  weniger  bon  anDern  fönte  berfianDen 
Den* 

^i#tö  ifl  unrtdliger  ober  trüber  /   alöDie 

Urquell  Der  Sophifchen  |)i(7orp/  über  welche  Die 
©efchich^0chreiber  fo  unterfchiDli#  reDen/  Daß 
feiner  mit  Dem  anDern  übereinö  flimmt/  wanti 

ftenemli#  auf  Die  grag  fommen/  wie  /   wann/ 

unD  auf  waö  ̂ öeife  Der  Schach-ismaei/  fo  auö 

Dem  pau$  sophy  Der  €rfle  regiert  hdt  /   m 
^erftfehen  €con  gelangt  fepe*  ̂ ben  fo  uneinig 
fepnD  Die  Nachrichten  ütwr  biel  anDere  wich* 
tige&ing/  welche  bon  rechte  wegen  hiebet  ge* 

hören. 

©efialtfam  aber  ich  <iud  bielen  DectnafTen  wi< 
DerwÜrtigen  9^epnungen  eine  ju  erwehlen  ge* 

nüthiget  bin/  will  i#/  (Den  Slnfang  Der  Sophi- 
fchen Königen  belangenD)  mich  meifienö  an  De$ 

Hiftorid  Biz.ar  Bericht  halfen/mithm  autf  Demfel# 

ben  borfiellen/ wie  na#  Dem^oD  Deö  Uflum-cajfan 
Der  hö#Üe  ©ewalt  famt Dem  ©cepter/  na#  ei* 

nigen  3^if#en*  Königen  iehli#  in  Die  $än& 
Deö  ismaeis,  fo  auö  Dem  ©tamm  sophy  Der  grffe 

regiert  bat/  gerathen  fepe.  fernerhin  wirD  ich 
auö  erwebnfem  ß^ar  au#  Die  ne#fi*  gefolgte 
Drep  Sophif#e  König/  nemli#  Thamas  ben  C£r* 

Jfert  /   Ismaei  beit  2lnbetn  /   unD  Mahomet  Coda • 
bende  entlehnen*  ©leichwie  aber  Bizar  mit  Di* 

fern  König  feine  #$orb  bef#|tej]ef ;   alfo  wirb 
i#  Den  ferneren  $olg  betreffenD/  auö  berf#(e* 
Denen  gqehlungen  tene/weJ#emeinetf  Sra#ten^ 
Die  Wahrheit  naher  trifft/  erwehlen. 

CAP.  II. 
CAP.  I. 

Sott  Utigon>tjjl)eit  'Pcrftfcfjer 
fcf)id)ten* wia  aühier  ni#t  unterfuchen/  ob  man 

Vslr  m   (SlIfftMH  L.'C  . in  Europa  DenKönigin  in^erjien  Deö  big* 
hero  lebten  ©tantö  Den  ̂4el  sophy  bepju# 

SoittUrrprttttg  Ocö-Oaug  Sophy. 

t3e  hetit  auö  bem  @ef#le#t  Sophy  berr* f#enDe  König  geben  bor/  ge  flammen 

bon  Dem  A&  her  /   wel#er  Deö  Mabo- 
mets  £5ruDerö©obn/  unD  juglei#  t^pDam  ge* 
wefen/  na#Dem  er  Difeö  Sßetriegertf  ̂ :o#ter 

Faüme  jur  genommen  hatte*  hierüber 

Au 
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Ali  feinem  Qtotei  unD  ©^migctr^attei’  m*  fie  bcCtieöcn  ßch  felbfl ;  

 beswflt; 

homet  in  bei  Suaierung  nacbßefolgt  wäre/  bat  Der  Sophy  habe  Dajuwal  gebl
üht,  aim  cw  ̂ ar* 

«   in  Deßen  Sehr  mit  gufaß  unD  aumtilgen  biel  tarn  Denen  Würden  auf 
 Oie  Säpß  gedrungen/ 

bei^nDert/annebenm  a£t mfln*en0t«Ben  Durch  Dam  iß  /   aim  
Tamerhnes  Der.  Bajazeth  bemeißert 

U\ S   SuBlcflUiifl«n  einen  anDern  »rieh  un?  geDemutbifl«  b*t
.  9?un  Wdß  öee  gang' 

«eben/  «Ifo  iwflc /   Döß  fein  «Such  bielmehr  einem  «Belt  t   Daß  Tdneriane
s  Anno  €lKiJi‘  1 4°*;  M 

neuen  ©efaß/  aim  Dem  erßen  Aicoran  gleich  fabe*  ßocben  /   unD  Daß  Sc
hach-imaet ,   Da  et  tm  3öbß 

Sife  SA  ewecfte  einen  großen  gw#alt  H99-  Werften  erob
ern  /   ni$t  gar \mm-  0« 

unter  Den  Mahometanern :   Da  Der  eine  er  aber  Anno  i   f   z   * .   ßurbe/  nur  4   f •   3«bc  alt  ge» 

unD  nroile  JDöuffen  bet>  Dem  unbctänDecten  wefen/foIgenbmAnno  i48c>,get
obr«n  worDen;Ko& 

•«ucbtiaben  Demjenigen  Aicoran«/  Den  Mahomet  Sif «r 

binwclflifen  unD  fein  getreuer  £el>c*  Sänget  Omar  cfel  Dem  Games ,   unD  ©roß  *   (gntfel  m   Sopby  , 

u   Sec  eßt  bewahrt  hatte/  ßeiff  beehret  i   Der  gleichwie  Tavernie
r  unD  Gemein  felbft  befennen/ 

SnDe  Wil  hingegen  Der  betfleüten  Ui)t  Dem  unD  in  obßebenDen  Sah
nen  nut  m«p  über* 

21 L   anaebanaeniß»  einmßimmen.  ©efe|t  /   Daß  je^genante  3)or# 

Sife p   au  ßqrb  non  ©ißt  /   unD  bintecliefie  eiteren  Dem  ismaei ,   ein  ieDer  im  fÖnfF  u«j> 

*tbet>05hn.  Ser ältere ^amenm  Houn wuc»  br ttfig&m  Dem 
 21  lute ; feinen  m®’ 

De  ebenfalim  bergifftet :   Ser  jüngere  Baffem  ge#  fömmling  gebobren  habe ,   fo  wäre  ja  Der^rße 

tiant  /   nacbDem  e?  an  ßatt  feinem  fttnoer«  er#  oDet  Sophy  mß^t  »37f*
  fon  @oj>n 

tbehlt  motDen/  foll /   wie  man  in  $erßen glaubt/  i4*°«  |ein (Sncfel Ei
dari^ffm  ̂ a 

«leid'ergejialten  wegen  Dem  ©efag  feinem  ̂ öt#  ismaei  aber  1 4   8°*  auf  
Die  «Belt  fommen.  'UofS 

tut  AH  einem  aewaltfamen&ob«  gefiorben  fe^n/  hat  Dann  Tam
erhnes  einen  anDern  auf  Dsfen 

unD  twüijf  @obn  hinteplaffen  höben  /   tbeld>e  aim  gieren  /   alm  bloß  aiietn 
 üm  sopby  fo  bod>  be» 

eben  mb;  'l  heilige  Propheten  bonten^erfianern  ehren  fonnen  /   «ngefehen  tm  Saht  140**  
Da  Dt# 

berehrt  merDen?  ̂    feö  9efd)ahe/  Guinea  unD  Schich-Eidar  no0  M 

'   S)ep  bepühmteße  unfec  Difen  stbülff  ©leife  gebohren  mm. 
nern  mace  Der  Muz+Cam,  oDep  wie  anDepe  aum#  S33oraum  folgt  /   Daß  Tamerhnes  ( fon

fl  auch 

(brechen/  Dep Muh-Kaiffem,  bon  welcbem/mit#  Tamerlenc  genant)  feinem  anDern 
 aum  Dijert 

telfl  einem  fehP  langen  §olg  bielep  föebupten/  gieren/  aim  Dem  sophy  ferne  ̂ oja
d'tung  be# 

enDlicb  jenep  erße  sopby  heefppieffen  foö  /   weifen  ieugt  /   unD  Ihm  )ene  Drejtg 
 taufetib 

aim  ihrem  ©tamm#ggattepm  Die  heutigen  Mg  gefchencft  habe  /   welche  Dger  orguftige  ©chaicf 

in  Werften  ildb  rühmen  wollen/  wiewol  Die  9)er#  (nach  Sinmettfufig  Dem  Bhar)  
m   Denen  förunD# 

fianei  felbß  fölebem  in  ̂weiffel  sieben  /   weil  swi»  ©a|en  feinem  fallen  ©tauben?  uut
epc^tef  / 

fdien  Dem  Muza-Caim ,   unD  Dem  Sophy  ein  9fa#  nachrnohim  aber  fanst  ihnen  mit  Dem  *>0abel 

inenlofer  «Iah  bon  etlich  hunoert  Sahren  idhr  in  Der  g«uß  Denfelben  gepreDiget/  a
uch  »eit  unD 

liebet.  $Di§  allein  iß  gewiß/  DaßgeDacbter  So-  breit  afie  Riefet  folgen  önjunehme
n  gejwun# 

Pby  cec  erße  gewefen  /   Dec  nach  biel  hunDert  gen  hat.  £)ann  Diß/fa
gt  Dam 

fahren  Dam  febier  in  93erge|Meit  berfaüene  einige  Wittel/  wejfen ec  ftd)  feine  Sehe 
auösu* 

Dem  All  gleichfam  aum  Dem  2ibgrunD  Det  breiten  beoient  hat  :   obfet on  erwehntec
  Bhar  Dt# 

AßBen  wieDer  hecoum  gegrüben/  unD  bom  ̂ oD  fern  9Secföl)Wn  nicht  Dem  Sophy .   jonDer  DeflT« 

erweeft  bat.  Somit  em  aber  fünfftighin  nim#  @ohn  Games  smmljet/  meiner  nach  De
m  Lat- 

iner Cibfommenmßgte/  hat  er  befohlen  /   Daß  Die  term  $oD  gelben  e   ect  unD  3ptbum  wtth«* 

Mahometanerfoem  mit  Dem  Ah  hielten  /   anffatt  Di  gjti  fonfl  aber  nt  efetö-  mercfwacDtgem  ft>Q  ge# 

Dem  weißen  ̂ ucbanDm/  welchen  Die  übrige  Wu#  wureft  haben.  .   .   . 

felmänner  fragen/  ihr  .$aupt  mit  einer  aum  ro#  Sem  Gmnes  folgte  fern  feohn
  Schich-Eidar 

ther  «Bolle  beifertigten  /   unD  in  jwßljf  Salten  mit  folcbem  ̂ achDrucE  /   Daß  ihm  eig
entlich  Dam 

abaetheiltec  Wüße  beDecfen  folten ;   bon  wannen  Sopbyffyt  Äauß  Den  Anfang  unD  Die  ©cunD
be# 

«udv  rommt  /   Daß  ße  bon  Den  Fünfen  0coth#  ße  feinem  SKeicfl  ju  Dancfen  hat.  Sodi  liefle 

Äßpff  benobmt  werben.  ©JebtgeDadrter  Sophy  er  ßch/Den  ©lauben  belangenD  /   an  D
ie  hehr  fei# 

bat  einige  Seit  lang  bor  Dem  Sohr  ©)ttfß  rm#  nem  @coß.Q3atterm  Sopby  nicht  anbmDen .   fon# 

taufenb  mterbunDerc  ( 1400.)  feiner  *Reue#  Dec  »etfaflete  nach  »einem  eigenfmnigen  «B
ahn 

pung  einen  «Infang  gemacht.  3a em  ißju  glau#  ein  neuem  Manuel)  /   fo  pon Dem borigen m 

ben/Daß  Der  große  Tamerianes,  aim  ec  nach  über#  bielcn  fetuefen  abwiche*  Um  Die  ̂eut  cef’ö 
wunDenem  ^ütcfifchen  ̂ apfec  Bajamethes  nach  fixerer  su  betriegen  führte  er  ejn  gufferbaunebem 

«Berßen  turuef  fommen  wäre)  eben  Difem  Sophy  Seben :   niciitö  wäre  an  jeinent  äußerlichen  «Ban# 

felbjl  jene  fonDerbare  ̂ tjren  angefban  habe/  wei#  Del  $u  ßraffen :   er  gäbe  in  all  feinem  ̂ h^n  unb 

che  man  nach  Dec  Seit  nicht  ihm/  fonDer  balD  Saßen  bon  fid)  em  folchen  0   Jem  falKher  ̂ )ei# 

feinem  Qobn  Games t   balD  feinem  (^mfdscbich-  ligEeit/  Daß  fo  wol  aum  Berßen  aim  Jrmemen 

Bdar  ODep  cbeiff-  Eidar  hat  juetgnen  woüen.  Die  ̂ olcfer  ̂ GUßenweiß^nach  feiner  ©eburt# 

iOfffgemelDeteC  Bizarus  Hlftorlse  rer  um  Perficarum 

libro  X;  fchreibt  ße  Dem  Gumes,  Tavernier  hin# 

gegen  Dem  Sehich-  Eidar  tu  -   ohne  ihre  Wepnun# 
gen  su  bewetfen :   Gemein  hält  em  nach  feinem 
©ebcaud)  blinDerDingen  mit  Tavernier.  «iüein 

Jofepb  Stcecklein.  XVllL  ̂ heß. 

0taot  Ardevii.  ßüwo  er  ßch  aufhielte/  juföm# 

men  geloßen  fepnD/  Damit  ße  bon  ihm  Dam  neue 

©efaß  eclehrneten  unD  feinen  ©itten  nad;acte# 

ten  •,  ße  ergaben  ßcb  Demfelben  mithi^igem  €p# 
fec  /   unD  beobachten  Deßen  Siegel  mit  äußerßec 

5S  a   0treng# 
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0trengheit  ohne  im  geringflen  §üplein  folcheS 
SU  überleiten,  Nichts  bat  SU  Difem  allge* 
meinen  Bepfall  mehr  sugetragen  /   als  fein  be* 
trogener  VorwanD/  Dann  ec  bereDete  fein  blin* 
Den  2inl)ang  /   alle  OJtufulmdnnec  wurDen  im* 
wer  uno  ewig  petDammt  werben/jene  aüein  aus* 
genommen/  welche  Des  Ali  Sehr  nach  feiner  2luS* 
legung  fich  unterwerffen  folten  /   gleichwie  ihm 
©Ott  felbfi  bet)  Ubecjeichnuftg  DifeS  bimmli* 
fchen  ©efa$  geojfenbahct  hotte. 

2Iuf  folcpe  21c t   perfünbigte  ec  feine  Kejjerep 
anfangs  su  Ardevil,  welchec  Oct  ihm  unD  fei* 
tiem  Vettern  als  ̂ cb^eccn  foll  jugebört  bd' 

ben/  wehholben  man  ihn  auch  Den  Eidar  v on  Ar- 
devil ju  nennen  pflegte*  Unecachtet  abec  berge* 

Halt  gcoffec  <£f>cen  /   Die  man  ihm  allDa  etwtfen/ 

unD  Deö  übecfchwemmlichen  fKei^jthumö  /   Den 
ec  befeffen  hat liejfe  ec  Dannochin  feinem  ein* 

fdltigen/  süchtigen  /   ja  ficengen  SebenS<2f>anDel 
ein  bejidnDige  Verachtung  alles  S^enfchlichen 
Pc acbts  unD  seitlichen  ©uts  pon  fich  blicfen. 
4:in  Dermajfen  feitfame  §ugenD  breitete  in  gang 

perfte«  ihre  (Strahlen  fo  weit  auS/  unD  erwar# 
be  ihm  ein  fo  botbeS  Sinfeben/  Dap  wiewohl  er 
feines  ©efcblecbfS  wegen  nach  <£ron  DiefeS 
Reichs  ober  nach  einiger  ebeliäen  VerbünDnuS 
mit  Dem  Königlichen  £aup  ju  flceben  aßecDingS 

unfähig  wäre ;   nichts  Defloweniger  uffum-caflan 
(fo  aus  einem  SanD*Pflegec  in  Armenien  /   als 
er  feinen  König  unD  j£)errn  mepneiDiger  SBeife 
porn  ̂ hton  geflucht/  fleh  felbfl  jum  König  auf* 

geworffen  hatte)  obgemelDeten  Schich-Eidar  al* 
len  herum  ligenDen  Potentaten  Vorjuge/  unD 
ihm  feine  Tochter  Martham  ehelich  anpermdblte/ 
Die  ec  aus  recbtmdpigec  £be  mit  feiner  Königin 

Defpina,  einer  Tochter  Königs  Calo  -   Ioamtis » 
ober  @<&D»h«nfelDon  Trebizund  erjeugt  hafte, 

Ujfum-Cajjan,  fo  im  3af>c  1478.  geflorben/ 
hatte  jwar  Deep  <0öhn  juc  SBelt  gebracht  /   Den 
€cflgebobrnen  abec  wegen  fchanDlichec  (2mpö* 
rung  getöotef.  £>er  gmepte  hingegen  würbe 
»on  feinem  jüngern  BruDer  heimlich  mit  ©ijft 
bingeriebtet/  womitDannDifec  ledere  Samens 
Jacup  chiorz.einai  oDec  Der  (Sinaug  nach 

Des  VatterS^oD  fich  DeSl&eicbS  bemdchti^et  hat. 
0olchec  Zunamen  rührt  pon  einem  Unglucf  hec/ 
in  welchem  ec  um  Das  eine  2lug  Fommen  wäre. 

Uneracbtet  einer  fo  laflerbafften  Befleigung 
Des  perfifchen  ̂ htonO  hat  ec  fleh  Dannoch  auf 
Demfelben  mit  ungemeiner  Klugheit  unD  aUge* 
meinem  Vergnügen  aller  3ieicbS*SdnDer  über« 
aus  mdpig  aufgeführt  /   bi§  er  nach  juruef*  ge* 
legtecftbenjabrigerOCcgietung  pon  Der  Königin 
feiner  geilen  ©jegemablin  getobter  wurDe.  SDü 
fe  0«rfitn  hatte  Och  unfmniglich  in  einen  Der 
poenebmflen  £of  *   £errn  oecliebt  /   unD  Damit 

fie  Dejfen  ©emeinfcbajft  Deflo  fieberet’  genieffen 
mögte'fich  entfchlo§en  ihrem  Königlichen  €be* 
^)errn  mit  ©ifft  ju  oergeben/  Damit  fie  geDach» 
ten  ihren  ̂ eben?  Vuhlet/  wie  bereitö  »orhin 
DeO  Königlichen  Vethö  /   alfo  jeßt  auch  Deö 

Chrono  theilhafftig  machte.  S>arum  richtete 
fie  Dem  König/  alO  er  auO  Dem  VaD  Fommen/ 

ein  töDtlichen  ̂ cuncf-  Slllein  Difer  faffete  ab 

Dem  Slnblicf  ihreö  2ingejicht0  ein  folgen  2lrg* 
wohn/  Dah  ec  fie  geswungen/  Die  er|ie  @chaalen 
felbfi  auOsutrincfen/  mit  Verfichecung/  er  wurDe 
ihr  uachfolgen.  ©leichwte  nun  fie  fich  Dejfen 
nicht  weigern  Dörffte  /   alfo  hat  fie  Diefelbe  mit 
unerfd)rocfener  S)ap|ferFeit  unD  uerjieütem 
greuDenmufh  eilenDo  in  ihren  (SchlunD  hinein 
gegojfen/  hiemit  abec  Dem  König  allen  VecDacht 
Dergelialten  benommen/  Dafi  er  nicht  allein  felbfi 
bonoem  @i|ft  tranefe/  fonDec  auch  feinem  acht* 
jährigen  0öhnlein  unD  (Sron^rben/  Der  ihn 
jur  Königin  begleitet  hatte/  eine  ̂ ajfemuoü  Def* 
falben  cinfchencfte.  S)er  ©ifft  würefte  fo  fiatet/ 
D ah  fie  aüe  Dret;  in  Der  nechji*gefolgten  ̂ Racht 
Daran  oerfchiDen  fepnD  im  3ahc  i48f. 

3)a  rjacup  ohne  €cben  «ineO  fo  elenoen  ̂ oDO 
erlofchen  wäre/  griejfeeinanfehnIicher^)of§ürfi 
^Ramenojuiaver,  Der  ihmein  wenig  bciwant  ge* 

wefen/ngeb  Dem  0cepter/unD  regierte  Deep  i5ahr. 

2luf  Difen  folgte  Anno  1488.  ein  gewijfer 
Bayfmgir,  unDhecrfchte  hip  1490. 

«Jiacp  Dejfen  Eintritt  gelangte  ein  swanßig* 
jahtiger  prin^  mit  tarnen  Ruftan  sur  Diegie* 
rung/ welche  (ieben  ̂ ahr  lang  gewährt  hat. 

Unter  je£t*geDachfem  König \   Ruft  an  jfischich- 
Eidar  pon  Ardevil  auf  nachgefe^te  SCBeife  um 
Daö  Sehen  Fommen.  ^RiemanD  hatte  nunmehf 

jur  Perfifchen  <Scon  gröjfern  Slnfprucb/  alO  eben 
Difer  Eidar ,   weil  er  Deö  KönigO  ujfum  -   cajfan 
^o^tec/  Manham  w r   ̂he  genommen ;   ö)»af« 
fen  er  aber  in  Betrachtung  feines  Vdtterlie&en 

©efchlechts  pon  geringer  ̂ erFunjft/  mithin  an* 
Dem  perfifchen  gürfien  2IDe!S*wegen  gar  nicht 
ju  pergleichen  wäre :   i|i  Den  Drep  erfiern  Köni* 

gen  /   fo  nach  Des  uiTum-Caffan  ̂ oD  innerhalb 
fünff fahren  Den ^ht^n bezogen/  nidjtemmabl 

bepgefaüen/  Da§  fich  erwehnter  Schich-Eim  Dip* 
faUS  einiges  Rechts  anmajfen  Dörffte, 

SDec  erfie/foDen  Sunten  gero^ew  wäre  Kö* 
nig  Rufian,  welchem  Der  unsdhliche  Bulauff  Des 
pon  allen  (SnDen  nach  Ardevil  fich  perfammlen* 
Den  VolcfS  fo  fern  nicht  eingehen  wolle  /   Daf?  wie 
piel  Seut  Dafelbji  sufammen  Fommen/  eben  fo  piet 
©rillen  in  feinen  Kopffgeffigen  fepnD  :   Dann  er 
merefte/  welcher  gefialten  Das  VolcE  hep  Sr* 

greijfung  Des  neuen  ©laubenS  sugleich  ein  Siebe 
unb©ropachtung  su  DeSß^per  fon  einfeh  lüefe/ 
Der  ohne  Dem  in2lnfehung  feiner  0)e*@eniöhlin 
nach  Der  perfifchen  (£ron  su  fehnen  befugt  wäre/ 
jumahlen  wann  Die  9ietchS»(StönDe/  fo  jeDerjeit 
auf  Das  Königliche  ©eblüt  ein  fehr  geneigtes 

Slug  hatten/  sufammen  Schwören/  unD  aus 
Demfelben  einen  König  erwehlen/  folgenDS  feine 

KinDer  pecflojfen  folten,  5)eS  Eidar  0d;ein* 
beiligfeitoermehrteDife 0org/  als KÖn \QRuflan 
bep  fich  überlegte/es  Dorffte  wohl  noch  unter  feiner 

Regierung  Das  einheimifthe  Krtegs^geuer  aus* 
bredien/  unD  Schich-Eidar  Dejfo  gewaltiger  auf 
Den  ̂hron  erhoben  werben  /   jegropmßthigerec 

Denfelben  famt  afler  Sitelfeit  dujferlich  fchiene  ju 
perachten.  Um  folcber  Urfad)en  willen  fajfete  ec 

Den  0d)lup  einen  fo  gefährlichen  SOJann  aus 
Dem  933eeg  ju  raumen  /   welches  ihm  nach 

Sßunfch  hon  ffntten  gangen  i|1/  nachDemer  ju 
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Die  cT)anD  fommen  (cpn  /   feinen  ©rimm  gleich 

ihrem  Qjßtter/  Durch  einen  gewalttätigen  obwo* 
ien  unaecDienten  $oD  wucDen  pecfoflet  haben* 

2löein  Die  jwep  altere  ©opn/  als  Re  ihre  ©efapc 
permercft/  namen  eilenDS  Dieglucht/  Der  eme 

jwar  nach  flein  Slften  /   Der  anDere  aber  nach 

Aleppo  in  ©prien.  £)et  Dritte  Samens  Is- 

maei, fo  noch  ein  $inD  wäre/  ifl  »on  feines  Bat» 

Ardevii  einige  OTcucfeetmSrDer  befleüt  /   welche 

ihm  ungefaumt  »om  BroD  gebofffen  haben*  St 

griffe  noch  weiter/alS  er  bep  ftch  lelbfs  erwogen/ 

cafl  Die  neue  ©cct  Des  entleibten  Bdar  Dem
 

®   taat  ein  eben  fo  harten  ©toR  i   als  Dem  Sßla* 

hometifchen  Glauben  geben  fönte  /   mithin  Die*
 

felbe  mit  utwerßhnlichem  ©rimm  »erfolgt/  unD 

ein  unehliche  Wenge  heut/  fo  ihr  bepgefaüen 

waren/ium  Abfall  gezwungen  hat. 

£)a  nun  $önfg  Rufi  an  mit  Dergleichen  9)*it» 

(ein  feinen  9$eichS*©tuI  in  «JJetfien  5«  bepep 

gen  befcbdfftiget  wäre  /   iR  er  nach  einer  Reben» 

( (Ihrigen  Regierung  »on  einem  mächfigenSXeicbS» 

gürRen  Samens  Aghmat  auf  Die  #au t   ge» 

legt  worDen ;   Difer  ©ewiffenS*  lofe  SJJann  be* 

Diente  ficb  ifferju  eines  fcpdnDlicben  Mittels : 

er  bewürbe  ftch  einer  Reiflich««  ©emeinfcpafft : 

ters  guten  greunDen  nach  Hyrcanien  ober  aun 

errettet/  unD  DafelbR  »on  Pynhalim  einem  SanD* 

^jerrn  (Der  an  Der  Sajpet » ®ee  einige  Oecter 

befajfe/  unD  Dem  £auR  sopby  wol  geneigt  roa# 

re;  mit  greuDen  aufgsnommen  /   wie  nicht  weni* 

ger  in  fernes  BatterS  Qdar  ©laubenS»gebt  mit 

fonDerbarem  $leiR  auferjogen  worDen.  ©leicpf 
wie  min  ismaei  leicht  begriffe  /   DaR  folcpes  neue 

®efaß  ihm  fiattlic^  Dienen  wurDe  mit  Der  ■Seit 

mit  Des  Rufi  an  Butter/  welche  ftch  Difem  laRer«  einen  großen  Anhang
  unD  Die  ©unR  DeßBoicfS 

j   *n    ju  gewinnen  /   hierDurch  aber  feinen  Slnipruch 
auf  Die  ̂erRfche  Sron  ins  SDßercf  ju  Rellen;  al» 

fo  hat  er  »on  SugenD  auf/  benielDete  Ritter» 
liehe  Sehr  mit  unermüDetem  Spffer  gepreDiget/ 

unD  mit  Rrengem  geben  genau  beobachtet  /   mit» 

hin  »on  $ag  ju  Sag  mehr  £eut  an  ftch  geigen: 

worju  fein  auSerlefene  SeibS*©eRalt  fcboneS 

«HngeRcbt/  beRänDige©efunDheit/  Rarcfe  ©lie* 
Der/  unPerjagteS  ©emüt!)/  liebreict  e   ©eberDen/ 

angebobrtie  §repgebigfeit/unD  ar.muthige  Be« 
reDtfamfeit  »iel  bepgetragen  haben,  ©ein 
patter  SM-Eidar  hielte  es  mit  Dem  gemeinen 

*])5»ei/  welcher  ihm  »on  allen  feiten  jugeloffen 

wäre  /   unD  fanDe  bep  Dem  2iDel  fein  ©epor : 

ismaei  hingegen  hat  nicht  allein  Das  Bolcf  fon* 

Der  auch  ein  groffe  Slnjahl  Dornehmer  $erfon 

an  Reh  geigen/  fo  tbeilS  in  Slnfepung  feiner 

»ortrepchen  ©aaben  unD  Sigenfchafften/  tbeilS 

wegen  feiner  Rcperen  SBeiffagung  feines  Bat* 

tecS  Rep  ihm  ergaben  /   welcher  aus  IcDtger  Sin* 
bilDung  »orgefagt  hatte/  DaR  Difer  fein  ©opn 

....w...  «in  steffre  gstopf)«  unD  Suglti,*  «in  .felw fM 

er  urploßlid) ubecfteöe/  unD  jo  peinlich  folterte/  Qyejwinger  »ielet  gdnDern  werDen/  ja  Jxcafft 

Dah  er  auf  Der  ©tcecf>^ancf  feinen  ©eiR  auf»  feines  ShfferS  unD  glucf|eliger  Sroberung
  eines 

fletjen  j)öf  greifen  ̂ h«il^  ddii  ®torgenianD  lefetlich  an 

2US  Der  ̂ hron  cuf  folche  ̂ Beife  abermal  Shr/  WacJ^t  unD  ̂ ecrlicffeit  Dem  Mahomet 

leDig  worDen/  erhübe  man  auf  Denfelben  einen  nii^fS  nachRebcn  wurDe.  SBeil  nunteD
erman 

anDern  J^ochaDeiichen  J£}errn  Samens  Al-  Den  Schich-Eidar,  welcher  in  Der
  ©tern»‘unD 

rp ant,  mi  swar  in  Betrachtung  feines  ©e»  ̂ Bghrfager»  5?unR  »ortrefflich  erfahren  war/ 

fchlechtS/  weil  er  Des  laWkperfebieDenen  ^d»  für  einen  Eiligen  SWann  unD  hocherleuchteten 

nigS  Uffim-  Caffan  fetter  wäre.  ?H5omit  ich  Propheten  hielte ;   iR  fein  XBunDer/  wann  Dife 

meines  SrachtenS  fattfam  gezeigt  hab  /   Dur^  *]}ropbejephung  nach  feinem  ̂ toD  ein  fo  wun» 

wie  »iel  blutige  SxSnDe  Der  ̂erfifche  ©ceptee  Derbarliche  Hoffnung  m   allen  abergfaubifchen 

nach  Des  ujfum-Cajgn  unD  feines  ©ohnS  Jacup  ©emuthern  jum  beRen  feines  ©opnS  erweeft 

CoD  biR  jur  Regierung  Des  erRen  Sophyfchen  hflt*  ,   ’   f   6   #   .   ^ 
Königs  Ismaei  geflogen  fepe  /   »on  welchem  nun  ®o  balD  ismaei  nach  surucr»  gelegter  3u» 

was  mehrerS  ju  fagen  habe.  genD  ein  wenig  SUiannbar  worDen  unD  »or  Der 
  —             $£ßelt  öffentlich  erfchinen  tR :   beRiffe  er  fich  ei* 

CAP  III.  nerfeits  folcher  £ebenS»2trt/  welche  unter  allen 

Ismaei. tWSlffC M!« 5em©cf$fecf)t 

hofften  ©äalcfen  unD  SiebRen  »oüig  ergeben/ 

in  fo  weit  /   DcR  fie  in  Den  ̂ oD  ihres  ©opnS 

einwiüigte  /   Damit  fie  Reh  in  Dem  Unflat  gei» 

ler  ?ö3öööRen  ungeRrafft  herum  weißen  mögte. 

Allein  ©Ott  Helfe  ein  DergeRalt  fchanDlicheS 

Beginnen  nicht  lang  ungerochen  :   faum  hatte 

^dnig  Aghmat  Den  ©cepter  ein  halbes  3a(w 

geführt/  als  ihm  feine  Boflh«t  mit  gleicher 

0J?ünß  »ergolfen  wurDe.  ©ie  »on  Mfian  hin» 

terlajfene  unD  »on  Aghmat  übernommene  Seib* 

SBacht  wolte  nicht  langer  einem  OTörDer  /   Der 

ihren  ̂ ünig  getbDtet  hatte/geheufammen.  ©ie 

fepteften  Deswegen  einige  Botten  an  einen  ge» 

wijfen  ju  W an  fißhafften  anfehnlichen  ̂ )oupt» 
man  /   welcher  Dem  sxcllorbeneü  Rufian  treulich 
aeDient  hatte  /   unD  erfud)ten  ihn  befftig  /   Den 

Q;oD  ihres  erwürgten  jiünigS  ju  rdcfjen.  $Di» 

fer  Q:apffere  S^elD  Carabes  (alfo  lautet  fein 

^am  )   nachDem  er  Durch  ihre  i)ülff  ein  jim» 

iicpeS  ̂ riegS^eer  auf  Die  Bein  gebracht  hat* 

ie  /   jogc  graDen  ?£ßeegS  nach  Tauris ,   aüwo 

Aghmat  feinen  J£jof»©iß  erwepit  hatte/  welchen 

Sophy  erfprojfene  in  Werften 
tm  5ahr  1 499. 

Sr  pon^üntg  Rufian  pingerichtefe  schick- 

‘   Eidar  pat  Deep  ©opn  pinterlaffen/  wel» 
epe  /   falls  Re  Difem  §prannen  folten  in 

ipm  gefchopfft patte/  ju beffdttigen  :   awerfeifS 

aber  lieffe  er  ein  faltRnnige  ©leichgültigfeit  an 

Rep  merefen  /   als  wäre  ihm  wenig  Daran  gele* 

gen  /   ob  er  anDern  ju  gebieten  oDec  ?u  gehör» 

fammenpon  ©Ott  folte  gewiDmet  werDen/  Da» 
B   3   mit 
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mit  er  in  'llnfhung  folget  perpeBten  Semutb 
pon  feinem  Anhang  aliec  Sbren  Deflo  mürDiger 
geartet  /   foIgenDö  surr»  ̂ 55üpffcl  iccDifc^cc  4pecr# 
liebfeit  erhoben  murDe. 

Waffen  er  aber  unter  Difem  frönen  cluffeclicben 
©thein  aDelicberSemutb  inmenDigpor£brgei& 

g!eid;fam  peebrunne  /   t>at  er  fein  Vorhaben  nicht 
langer  verbergen  fönoen  ;   Doch  molte  er  nicht 
anbeep/  als  unter  Dem  VormanD  einer  unflcdffs 
lieben  ©ere4)tigfeit/  Die  pon  aller  Sßeltmüffete 

gebiüiget  werben  /   b«ößt  brechen  /   ohne  hier« 
Durch  fein  unruhige  4?errfcb*@uc bt  an  Den  $ag 
ju  legen.  Sr  befragte  alfo  feine  bepen  greunD 
unDSunger/  ob  er  nicht  befugt  unb  im  ©emif# 

fen  fchulDig  möre  jene  in  Armenien  gelegene 
#ertfcbafften  unD  ©uter/  welche  König  Ujfum 

Caffim  feinem  Vatter  schieb -Eidar  jur  Sb?» 

©teur  gefchencft  /   mittlermeile  aber  Die  ein* 
geDrungene  König  miDer  entjogen  batten  /   mit 
bemalt  ju  erobern  ?   jeDermönniglicb  lobte  Di* 
feS  beginnen  unDerbotte  (ich  mit  gceuDen/  ibm 
an  Die  #anb  ju  geben  ;   ja  man  tribe  il;n  beff* 
tig  an  ein  Dermalen  gerechtet  Vorhaben  t\)l* 
fertig  ins  SBercf  ju  peUen*  Sernmegen  per# 
jammiete  er  ein  mäßiges  Kriegs#  #eer  aus  fei* 
nen  bebefppen  Sängern  unD  aus  Denen  ©ol# 
Daten  /   melche  ibm  fein  VormünDere  Pynhaüm 

jugefebieft  batte :   er  juge  mit  Difem  Volcf  un* 
permuthet  in  Armenien/  unö  nabme  fein  ©üt# 
terlicbe  Scbfchafft  mit  gemaffnetec  $anD  in 
SSepi 

Sifet  erpe  ©ig/  mie  nicht  weniger  Der  gute 

gufianD  feinet  immer#  anmacbfenOen  Krieg# 
VolcfS  haben  nicht  allein  ibm  /   fonDer  auch  fei# 
nein  Anhang  ein  folcheS  Slnfeben  ermorben/ 
bap  ein  gasreicher  Raufen  alter  Jüngern  /   Die 

fisb  feinem  patter  Eidar  ergeben/  nacbmablS 
aber  aus  gorcht  Der  blutigen  Verfolgung  Kö* 
tiigS  Rnftan  miDer  umgefattelt  batten  /   pej)  Dem 
^elDenmütbigen  ismaei  unD  feinem  @efa|  pon 
neuem  untetmorffen  unD  fein  $!rmee  immer  »er* 
pareften/  weil  fle  nemlich  Die  £ebr  feinet  VatterS 
in  ihrem  gerben  panDbafft  bemabet  batten. 
Samit  er  nun  einer  fo  großen  ©enge  VolcfS 
Die  SRotbDurfft  perfebaffen  mögfe/  bat  er  Das 
mit  unfdglicfeem  9veichtb«m  angeföflte  ©chlofc 
MarmurUc  belagert  /   erobert  unD  rein  auSge# 

raubt.  Von  Dannen  marfchirte  er  auf  sumaeh, 

foDie  Jpaupt»©taDt  in  ©efopofamien  ip/  mel# 
che  er  gleichfalls  mit  @turm  eingenommen/  unD 
afleS/  maS  Darinn  mate/feinen  Kriegsbeuten  jur 

23eut  gefchencft  bat 
Ser  SKuff  fo  herrlicher  £haten  machte  fei# 

nen  tarnen  weit  unD  breit  berühmt/  Sie  reiche 

5£eut  feiner  ©olDaten  aber  bat  gleich  einem 
CocfrKebet  manche  taufenD  maefm  ̂ urfch  be# 
mögen  SienP  ju  nehmen  /   unD  pcb  unter  feine 
gähnen  ju  ftefien :   er  aus  Den  bisher  ge# 
jmungenen  Vepungen/fopiel  ©emehr  jufammen 

gerafft/  Da{i  er  alte  neti-gemörbene  ©annfebafft 
mit  Denfelben  überfföSg  auSrüpen  fonfo.  Spöor# 
mit  Dann  feine  ©acht  Dermaifen  ̂ genommen/ 
Dap  er  im  ©tanD  mare  fünfftighin  nicht 

allein  ©taDt  unD  ©chlöffer/  fonDer  auch 
gan|e  iMnDer  anjugreiffen.  ̂ BcnigjtnS  lielfe 
ec  fiel)  b^ereDen  /   fein  ©lücf  an  Dem  Slänigreuh 
Q3erfien  /   melcheS  ihm  megen  feiner  ©ütterlicfcen 
^)ec!unift  ohne  Dem  gebuhrte^u  oerfuchen.  Sa# 
mit  er  aber  Dafelbe  nicht  bet;  Dem  ©chmeiff/ 
fonDer  bep  Dem  $op|f  faffete  /   ifi  er  graD  nach 
Der  Daupt#©taDt  Tauris,  in  melcher  ©raf  Ai- 
tpant  öorher  jum  Äonig  mare  auSgcruffen  mor# 
Den/  angemgen. 

Sifeu  unglücffeelige  ©onarch  hatte  fich  um 

eben  folcber  geit  a«S  einem  einheimif^en  ihieg 

auSgemicfelt/  unD  feinen  VruDer  Morat-Kan , 
fo  ihm  Die  Sron  firittig  machte/  nach  oerlohrner 

©chlachf/  aufferhalb  ̂ erfi'en  unD  Armenien  fich 
ju  berhühlen  genüthiget/  Demnach  aber  all  unD 
jeDe  fo  mol  SDleals  gemeine/ melche  obbenantem 
Morat  ̂ )ü(ff  geleiflet  hatten/  mit  unmenfeh# 
lieber  ©raufamfeit  abgefirafff.  SS  mare  in 
TauUs  faum  eine  Haushaltung/  Die  Den  ©rimm 

feiner  Dvacfj  nit  empfunDen  hatte.  Sie  SÜDe# 
lichfien  ©efchle#er  murDen  am  menigffen  per# 
fchont.  «spehieo  alle  Snmohner/  Die  «pof* 
©chmetchler  aBein  ausgenommen  /   feuflfteten 
unter  einem  fo  fchmdren  ̂ och  /   unD  münjqjfen 
ein  milDeren  ̂ )errn.  3e  gemifferm  Bericht  E- 
maei  hierpon  erhalten/  Dcfio  hurtiger  marf^irte 

ec  fort  /   unD  langte  gar  balD  por  Den  ©taDt# 
^tbJren  ju  Tauris  an  /   Die  man  ihm  alfo  gleich 

eröffnet  hat ;   Dann  $5nig  Aivam,  meil  er  Difen 
SliifaU  nicht  »orgefeheny  mare  nicht  im  ©tanh 
feine  ÖJeftDeo§*©taDf  miDer  einen  fo  mächtigen 
unD  Doppelten  geinD  ju  ocrtheiDigen/  perpehe 
öuSmerts  miDer  ismaei,  unD  inmerts  miDer  Die 

^5urgerf^afft  /   melche  ni$S  hefiger  perlang# 

te/ais  eine  ©elegenheit  (ich  an  ihrem  M'Snig  fti 
rächen.  Saturn  ip  er  bet}  ̂ Inndherung  Des 
feinDlichen  ̂ ciegS^eer  in  aller  Spie  nag;  Sie# 
menien  geflohen :   ismaei  hergegen  mit  feberlicbettt 
©ig#©epr4ng  unter  grolocfung  Des  Volch  in 
Tauris  eingejogen/  ohne  einiges  einzigen  ̂ nmoh# 
nerS  Vlut  ju  pergieffeti/  auffer  etmel^er  dien  u 
tern  pon  Der  £e(b#  SÖBacht/  Denen  feine  Vor# 

^rouppen  ehenDer  auf  Den  -g)alß  fontmen/  als 
fienacb  ö«m  Vepfpibl  ihteS  Honigs  Die  glucbf 
batten  ergreijfen  Birnen,  5luf  folche  ̂ Beip  hat 
es  Dem  ismaei  geglüeff  /   ohne  Segen  ju  juefen/ 
fich  Der  PornehmPen  ©taDt  Des  Reichs  ̂ 3er# 
pen  in  einem  ̂ lugenblicf  tu  bemüchfigen. 

Söch  trauete  er  Dem  ©lücf  nicht  ju  p(el/ 
fonDer  begriffe  gar  mol  /   Daper  /   fo  lang  König 
Aivant  leben  mürbe/  er  jum  ruhigen  por# 

gebauten  Königreichs  nicht  gelangen  fönte. 
Sepmegenmare  er  blop  aBein  gebacht  Denfelben 
ohne  ©aumnup  ju  perfolgen  /   jumahlen  als  ec 
pernommen  /   Dap  Aivant  $$  mit  feinem  Vcu# 
Der  Morat-Kan  perglicpen  /   unb  Difec  mit  einer 
in  Slpirien  nicht  meit  pon  Vabplon  aufge# 
brachten  5lrmee  feinem  VruDer  unD  König 
eilenDS  ju  ̂)ü(ff  fomme  /   melcher  ebenfalls  mit 
einem  jajpreichen  KriegS^eer  feiner  in  Slrme# 
nien  marfete/  Damit  fte  gefammfer  SanD  ihren 
aBgemeinen  geinD  ismaei,  fo  piel  möglich/  per# 
tilgten :   Difec  hingegen  perpunbe  feinen  Vor# 

theil 
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S?opff  unD  #alO  fiel)  fortgetroOet  /   umwehtet theil  gar  ju  woi/  er  fame  00t/  unD  griffe  Den 

$5nig  pot  Slnfunfft  feines  SSruDerS  fo  fcelDen# 

mürt>m  an/  Da£  Derfelbe  in  Difem  Treffen  fein 

€ron  unD©cepter  famtDem£eben  unD  Kriegs» 

^)eec  »erlogen  bat .   ßaum  hotte  Morat-Ka 
» 

Deffen  $oD  pernommen/  als  ec  fein  SIrmee  üvecfctö 

gefebweneft  unD  gegen  Tauris ,   um  Difen  Ort  ju 

uberrumpeln/ angeführt  bot.  ©0  balD  *»“8 

bierpon  Suffe  befommen  /   juge  er  if>m  entgegen 

biß  in  cmdiftan ,   wagteein  neue  ©cblacht/  unD 

richtete  ein  folcbeS  23luf»55aD  an/  Da£  ihrer 

wenig  mit  fcbnellet  glucbt  if>re  Sehen  errettet 

haben,  ©ifer  wichtige  Sufatt  auffette  (ich  im 

3abc  (Sbriffi  (149?.)  taufenD  tnerbunbert 

murvortb  neunzig  /   mit  weichem  Daß  Oveich 

jsmaeiis  öbec  Reiften  einen  Anfang  nimmt. 

©efialtfam  aber  Morat-Kan  feine  Zuflucht 

8U  Aladul  Dem  Äg  in  (SappaDocien  genom» 

men  hotte/  »erfolgte  ihn  ismaei  Das  folgenDe 

Saht  1   e   00«  mit  einem  £eer  ponffbenjig^au/ 

fenD  «Kann  bif?  Dabin/  mit  welchem  ec  jwac  Deffen 

©ränfcenübetfcbwemmet/  unD  perbergt  /   «Hein 

nichts  anDerS  ausgerichtet  bot/  als  Daj?  eingrof» 

jer  ̂beü  feines  93o!cFS/  fbeilö  pecfcoren  tbeilS 

erhungert  ifi.  NicbtSDefloweniget  lieffe  er  Den 

©?utb  nicht  finefen/  fonDer  flellte  fich  Anno  1   f   01  * 

mit  vierzig  taufe itb  ©iann  abermal  ein.  Nach 

langem  bimunD  belieben  erbafchete  er  Die  gcinD 

enDlich  in  Der  ©egenD  pon  Babylon/  aDwö 

^önig  Audui  unD  Morat-Kan  nach  oerlobr» 
rer  (Schlacht/  in  dufferfler  ©efabt/  wie 

«£afen  flüchtig  worDen  fepnD.  Aladul  be# 

gäbe  fich  fchamrotb  wieDer  in  Cappadozien/ 
Morat-Kan  aber  ju  Dem  (Sultan  in  (Sgppten/ 

pon  wannen  er  nach  ̂ erflen  nimmer  juruct 
fommen  iff.  ismaei  bergegen  /   um  feinen  ©ig 

jU  nufcen  /   bot  Babylon,  Mefopotamien ,   UttD  alle 

in  jelber  Nacbbarjcbafft  gelegene  SdnDer  einge» 

nommen:  Demnach  aber  Die  Albanier ,   ibener, 
unD  Tanam  befriegt/  welche  feit  piec  3obren 

Pie  gewdnliche  $tnf»©>ftut/  fo  fie  Dem  tKeich 

gjerffen  fchulDig  waren/  nicht  bejaht  hotten; 
als  Oe  nun  Den  Bürgern  gejogen  /   müfleten  fie 
pon  neuem  suttf  (Sreufs  Griechen/  unD  Den  Tribut 

«legen*  $6ie  Albanier  werben  beut  Scimvaner, 

Die  Iberier  hingegen  Georgianer  ODeC  Gurgifianer 

Die  §ürcfen/  wöS  Die  geur»©tü<t  betrifft/  Den 
©iei|ier  fpiblten :   weil  fie  (ich  auf  Das  unldngff 
erfunDene  ©efebüfc  unD  $uloer  weit  helfet  als  Die 
33erfianec  perflun&en.  hingegen  übertrajfe  fie 
ismaei  an  ̂apfferFeit  feines  auSeclefenen  Stern» 

^3olcfS/welches  ihm  mit  folget  §ceu/unD  eiffeci# 
gern  ©iutb  ergeben  war/  Dafi  in  Difem  (obwoblen 
langwirigen  unD  fchwdren  Ärieg  niemabis  fein 

^3erf]fcher  ©oloat  $u  Denen  übergangen  /   Da 
Doch  Wfe  $auffen  weif?  Des  ©rof?»©ultanS 
Säger  perlaffen/  mithin  Des  ismaei  % rmee  per» 
Odccft/  unD  ihm  Des  Seiims  Slnfchldg  famt  Dem 
3uflanD  feines  ̂ ciegS^eer  perrathen  hoben ; 
Dann  Die  *J3erfianer  hielten  auf  ihren  ̂ ünig  k 
mach  als  einen  ©Glichen  ©tann  fo  piei/  Daff 
fie  ihnen  unfehlbar  eingebilDet  haben  /   eS  fept 
aHerDingS  unmöglich  ihrer  feits  unter  Sinfüb» 
rung  eines  Dergefialt  unöberwinDlichen  #elDenS 

gefcblagen  ju  werDen:  in  Difem  SJBabn  trugen 
fie  alle  ©efabren/  ja  Den  ̂ oD  felbfi  mit  einer  uni 
per&agten  Super  licht  objufigen  /   fo  fang  fie  unter 
ihm  fechten  unD  feinem  Befehl  gehorchen  wuc» 
Den*  ©(fern  unjerrürteten  Vertrauen  ifi  bep» 
jumeffen/Da§  Die  ̂ürefen  mit  aö  ihrer  ©Jacht  / 

fo^ lang  Ismaei  lebte/  ihm  niemals  nur  einen 
©pann  €cDen  pon  all  feinen  eroberten  S<Jn* 
Dem  haben  hinweg  nehmen  fännen.  ©leichwie 
nun  Seiymus,  fo  offf  er  fich  an  ismaei  wagte/  je» 
Desmal  mit  ©pott  abttehen  niüffete/  bepnebenS 
aber  Durch  Sfrancfheiten  unD  Uberlauffen/  wie 
nicht  weniger  in  ©flachten  unD  ©charmüpeln 
ein  unidhlige  ©Jenge  feines  beffen  ̂ Solcfs  ein» 
büffete ;   alfo  fepnD  auch  feine  Sanitfcharen  in 
ein  Dermaffen  entfe^liche  Soghtit  oerfalien/  Daff 
fie  nicht  anDerfi  als  mit  gorif  unD  Sittern  wi» 
Der  Die  ̂erfianer  £«  marfchiren  pflegten. 

SDoch  hat  enDlich  ismaei ,   na^Dem  er  16, 
3ahD  «giert  /   auch  feinen  ©Jeifier  gefunDen  / 
nicht  jwac  an  einem  ©Jenfchen/  fonDer  an  Dem 
§0D/  als  er  im  füitff  u«D  pierjigfieiti  3«br  fei» 
neS  MerS/Anno(£hrt}ii  if2f.gellorben  ifi/unö 
Pier©ühn.  Dem  difem  unter  Difen  aber/fo  Thomas 
hieffe/fein  gewolfigftes  Dieich  hinterlaffen  hat* 

benahmt. 
Ismaei  perfuchte  hierüber  fein  ©lucP  an  Dem 

überaus  mächtigen  ̂ onig  pon  samauand,  unD 
«langte  über  Denfelben  einen  piel  herrlichem 
©ig  /   als  potbin  jemals  über  anDece  geinD  / 
welje  er  überwunDen  hotte :   alfo  ;war/  DaO  er 
Durch  Denfelben  nicht  allein  Dem  ©ulran  pon 

ßgppten/  fonDer  auch  Dem  ©roü*©ultan  Ba- 
jaxjet  Dem  2lnDem  eine  gorcht  unD  ©org  ein» 
ßejagt. 

Söer  ledere/  wie  auch  Setymus  fein  Reichs» 
Nachfolger  führten  mit  ismaei  ein  blutigen^rieg. 
S)er  erffe  gdD#3ug  ifi  beoDerfeitS  nicht  Durch 
Die  ©Jonarcben  felbfi/  fonDer  Durch  Ihre  Kriegs» 
©taat«^)alter  Perfucht  worDen.  3m  Swepfen 

aber  erfchine  Seiymus  in  eigner  *}3erfon  /   uno  nah» 
me  Dem  Äünig  ismaei  Die  ©faDt  Tauris  hinweg : 

jo  halD  hingegen  Difee  gnruefte/hat  Mjmt  über 

CAP.  IV.  - 

Tbamas  fcn*  &fte  Ramena/ 
jt»et)trc$6räg  aus  bem  ©efc!)iccl;t  So. 

phy,  im  3al)f  ifij. 

OLcarhs,  unb  etliche  anDere  ©efchicht» ©chreiber  entmerffen  uns  Difen  Stonig 

mit  fel)r  fchwar^er  garb.  Bizar  hinge» 
gen  in  feiner  $erfifchen  /   unD  Ckaicondu  in  feiner 
^ürcfifchen  ‘Jpifiorp  gaben  ihm  ;war  ein  febü» 
nere  ©efiaif  /   Doch  alfo  /   Dap  fie  ihn  feiner 

©chwachheit  nicht  frep » fpreepen.  SDamit 

wir  pon  geDachtem  Schach  -   Thomas  ein  rieh» 
tigeS  Unheil  fcfcbpffen/  ifi  ndthig  iwtfcpen  feinen 
Kriegs  unD  gcieDenS'Seifen  «nen  Unterf4)iet>  S« 
machen* 

e© 
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©0  lang  et  in  Övube  unD  gcieDen  lebte/ 

lieffe ec  Dem  cSelbgetg/Dec  EDoltuff  unDCmg* 

$>e»c  Den  »düigen  gügel ;   Dann  fein  Ungerei# 
tigbeit  mte  fo  gro Deco  ec  ftcb  nit  beDient  bdt* 
te/Damit  ec  feiner  Untertanen  #aab  unD  ©ut 

an  ficb  jüge :   ein  fcblecbtec  ©eminn  bat  d)n  dff» 
ter©  juc  gcöbOen  UnbilD  »erteilet.  SnDejTen 
übediejfe  ec  Die  Dvegiecung  feinen  ̂ }of>  #ercn 

unD  2anD»33dgten  /   ohne  pcb  De©  ©taat*$Ö3e* 
fen©  $u  befümmern,  ©ein  fafl  einige  egceuD 
macebie9töeiber*£iebe/melcbe  ibnalfo  gdn^licb 
eingenommen  J>atte  /   Da#  ec  einflen©  geben  ̂ abc 

an  einem  ©tueb  niemabl©  außerhalb  De©  Ha- 
rams, oDergcauen*.£)of©i|l  gefeben  morden. 

hingegen  muü  man  ihm  Da©£ob  laffen/  Da§ 

ec  fich  um  3«**  De©$ciegö  oDec  SiufjlanD©  jim* 
lieb  SobmürDtg  aufgefübet  habe/  miemolermit 

Dem  uneefebeo  Jenen  |)elDenmut  unD  febiee  un* 
ecmeplicbec  gdbigbeit  feine©  Q)atter©  Ismael 
nicht  übecßütng  begabt  gemefen :   gleichste  au© 

Dem  golg  mirD  ecbeüen. 
<£c  marenuraebtseben  ^abc  alt/  Da  ec  Anno 

1   f   2   f.  Den  »dttertiepen  §beon  heftigen  bat.  ©ei* 

nen  Deep  £8  rüber  n   tarnen©'  Helcas,  Beer  am  unD 
Sorniifa  batte  Dec  Q)atter  5?dnig  ismael  »eemdg 

feine©  le$ten  SÖSillen©  gemifie  ©uter»ecmacbt/ 
Dem  Helcas  jmac  Si^prien  unD  Mefopotamien 

famt  Der©taDf  Babylon :   Dem  Beer  am  hingegen 
bedien  /   mie  auch  Georgien  unD  Albanien  an 

Dec  (Eafpecs  @ee :   Dem  sormifa  abcc;Die  £anD* 
febafft  Barkien ,   fü  Corafan  genant  tOtCD. 
i)o4)  fepnD  all  Dife  0robin|en  beenaeb  Dec  €con 
Kerpen  mieDer  einoecleibt  morden.  SDann  öl© 
Helcas  unter  mäbrenDem  ̂ öccfem^rteg  Ocb  em* 

pocete/ifl  ec  »on  ̂ oniglieben  ©elDaten  gefan* 
gen  unD  auf  .f  onig©  Thamas  Söefebl  gefdDtet 
mocöen/  meiner  feinen  andern £5ruDer/  nem* 
li4)  Den  Beer  am  au©  ©org  eine©  ̂ uf|IanD©auf 

gleite  $B#  bincicbten  liefe ;   Dec  ̂Dritte  iO  ei* 
ne©  natürlichen  §od©  »erblichen. 

Schach-  Thamas  batte  Die  neun  ecOece  3abc 

feine©  öteief)©  mit  auömertigen  geinDen  menig 
JpdnDel  bi§  Anno  15 34-  Ol©  Soliman  6er  21*1* 
6ere  3ürcfif4>e  tapfer/  tbdl©  auf2fnftifftung 

eine©  ̂ erftpben  SanD©*gürOen©  tarnen©  uu- 
rna  ( fo  De©  dfdnig©  Thamas  ©4)magec  Qem» 

fen  und  ju  soliman  übergangen  mare)  in  eigenec 

^Jecfon  fein  wbjeeiebe  €cmee  nadf>  ̂3ecflen  ge* 
führt !   unD  Die  ©taDf  Tauris  ohne  einzige  Q3ec* 
Bergung  erobert/  biecnecbO  aber  um  Dtfen  et * 
jlen  ©ig  su  »erfolgen/  Ocb  Dec  alten  ̂ 5nig* 
lieben  »on  Tamerianes  febc  öbel  jugectcbfeten 

IKeftDen^* 0taDt  suitania  gendbeef  bat*  £)a 
nun  soliman  ftcb  in  Difec  ©egenD  ein  meile  lang 
aufbielte  /   rflec  naefe  Seugnu©  De©  Binar ,   famt 
feinem  ̂ cieg©*  «^eec  »on  einem  mit  £Mil|  unD 
^)agel  »eemengten  /   unD  »oebin  niemal©  gefe* 
benen  Bonner  f.3Bettec  in  Die  Slucbf  gefriben 
toocDen.  Allein  ec  fame  balD  rnieDec/  unDbe* 

mdcbtigfe  ftcb  Der  0taDt  Babylon,  allmo  ec  p4> 
»on  Dem  Calyphen  oDec  bd&Ocn  ̂ Jcieflec  Dtfe© 
Ort©  üum  $omg  über  Reepen  bat  crönen  laf* 

fen.  äe^befagtec  Calyph  rnacD  Dajumal  Da© 

gllecbdcbOC0O|Uicb^  ̂ )aupt  ̂ Mahrnetanm* 

^acb  einem  fo  glücfli4)en  Anfang  haben  aB« 

0tdDt  in  2l(Tpcien  unD  Mefopotamien  Dem  So - 
lyman  ohne  ?JßiDecOönD  Die  c^boc  eröffnet/  mel* 
öber  folgenD©  auch  Diarbekjuvü  Curdifian  feinem 
3od)  untecmocjfen  bat«  <£c  übeeminterte  j« 
^5abplon  /   Damit  er  Die  au©  €gppten  unD  ©p* 
eien  ibm  sugef4)ic£te  ̂ )ülffö^rouppen  Dejio 
füglicbec  an  ftcb  bringen  mögte>  mit  melcben  ec 
tm  3abc  j   f   3   f .   abecmal  naef>  Tauris  gezogen  i|l/ 
in  Dec  2lb0c|)t  Diefelbe  0taDt  famt  ihrem  $6» 
nig  Thamas  juerobecn;  Difec  aber  martete  feinec 
nicht/  fonDer  begäbe  ficb  au©  Dec  ©taDt  mit  Dem 
beflen  $ern  feine©  ̂ 5olcf©  auf  Da©  @ebürg  / 
unD  lauerte  aHDa  auf  ein  »octbcilbaffic  ©de* 
genbeit  Den  SeinD  ju  überfallen.  Söamit  folcbec 

£i0  nicht  fehl  f4)lu ge/  bat  ec/  mie  chaicondit 
fcbceibt/  aÖe©£anD  unD  §elDcing©bccum  meit 
unD  bceit  alfo  gdnpcb  »ecmüflet/Daf?  Die^üc* 
eben  »om  junger  fepnD  gelungen  mocDen  ̂ 5ec* 
ften  ju  »eclaffen.  Schach-Thamas  fam  in  Dec  für 
Difmal  »on  soliman  bdj?nd>»ecOdbctcn  sgDtaDt 
Tauris  toiDec  an  /   unD  Übergabe  Den  bdcbjlcn 

©emalt  übec  fein  ̂ Icmee  einem  au©  Carmanieti 
oDec  Kirman  gebürtigen  Dapffecn  ̂ elDen 
men©  Deiiment  mit  Befehl  Die  fiü4)tigen  §uc* 

eben  buctig  ju  »erfolgen/  reelle  Decfeibe  Den  13. 

Octobci©  bep  BetUs^m  lincfen  ̂ )anD  De©  w aner- 
©ee  eingebolet  /   unD  alö  fte  ohne  DcDnung  ib* 
ren  gug  foetfe^tem  un»ecmutbet  angeiffen/  Die 
meifien  niDecgemacbf  unD  ein  »oöfommenen/  jg 

ebne  Vergleich  groffecn  ©ig  /   al©  bi’Obct mal©  eefo^ten  bat :   Dann  unecaebtef  soiyman 
in  Difem  ̂ cieg  Den  ̂ eefianeen  Die  JanDfiaffa 
ten  Slffpcien  unD  Mefopotamien  endogen  batte/ 
ftnD  ibmDannocb  Dife  £ocbeec*€cdn^  fo  tbeuc 
»eefaupt  mocDen  /   DaO  c©  ibn  bitterlich  ceuete 
Den  grieD  mit  perlten  gebcocben  ju  haben :   Dar* 
um  mace  ec  ̂ u  €onOantinopel  faum  angelangt/, 
al©  ec  Den  Ibrahim  Pafoha,  Der  tf>ti  btectu  bete* 
Det  batte/ecmßcgen  Iteffe.  ©?an  min  miffen/  DaÖ 
»on  b>unDert  emtjenb  ̂ ürefen/  fo 
Da©  ecftemal  über  Den  glub  Eupkrates  gefegt/ 
nicht  aefestg  ^ann  jucucb  fommm 

fepnD. 

9?acb  einem  fo  empjtnDlicben  ©top  liejfe 
Soliman  Den  $dm‘g  Thamas  unD  Deffen  3lei4) 

*}3erffrn  Dcepjebm  3abc  mit  grieD/  biö  fte  Anno 
1^48.  abecmal  gegen  einander  jecfallen  fepnö 
t»egen  ̂ 3rtng  Bajaneth ,   fO  De©  Soliman  ©obti 
t»ace  unD  nach  Werften  Die  glucbt  genommen 

batte.  2>ec  Gatter  focDecte  ibn  jucucf ;   schach- 
Thamas  hingegen  molte  Denfelben  nicht  auölif# 

fecen.  Um  Difec  Urfarf)  mitten  braebfe  solimatt 
3n?ev mabl  brnbett  tauf en6  COJann  auf  Die 
«Sein  /   unD  marfcj)trfe  gegen  Den  ̂ Jecftfcben 
©rdnßen  :   ̂dnig  Thomas  »erfammlete  feinec 

feit©  übec  bmbettztaufmb  ̂ cteg©(eut/  su 
thelcbem  auf  feine  ̂ 5itf  3e(>ert*t<tufen6  portu« 
gefen  /   melcbe  Damai©  in  SJJocgenlanD  febc 
mächtig  maren/  mit  3W4ttQtg  Jelb^QtücPen 

geOoffen  fepnD.  QSepDe  Slcmeen  begegneten  ein* 

anDec  im  3abc  1 5-49.  an  Dem  ©trom  Euphra- tes.  Schach-Thamas  tpate  Den  Angriff/  Die  §üc* , 

eben  aber  bitl^nDie©^ldgau©;  soliman  fcibft mm 
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„„munbet/unD  tetlohtc  mifDeiSB«l)l«  «jicbt/  Cer  ft*  in  Die  TOaj
4»dM.SX«tt  »ttfltif« 

ES®  bSrt  1 mm  M"*  t»'  Seinigen/  fm&Uti  ongtf  l
agt/  (UtnoWen  oon  Mzfiim-Bech, 

*   J E!!il  «ici  tauftntJ  mitmrechnen  /   fo  Der  ihm  abholD  roare  /   unD  bep  Dem  Öt  üntg  alleö 

ÄeD  r«  an iCren  SßunDm  oDer  »?n  pranget  »«mögt« 
 twl4«| t   erberepete/  imaä  gebe  streift* 

auf  Dec  Flucht  umec  2Beegö  lieh  &u  etfennen  /   Daß  ec  auf f   rDen  mema
nD  un» 

XÄnD Ä h wÄl8«  D«sS»  tectBorffen/fonCer  «etc für » felbfl  fepn meOe. 

gSJSÄ*; oST *SS  ÄL  Den V   ®* »“  “"»‘Ten  seigte  et  beliutpiem  n«~  * 

(sknffnn  Baia^etb  toben  foite/  tute  auch  ge<  ©«enge  »on  ismdel  unt
erfcbribencr  Briefen/ 

«ST  sÄ^ST ta  3<Ä  ® st.  mt Derec Cie ©tatt  unc  MMMhim 

aeilocbcn/  unD  Deffen  ©obn  Seiymus  Der  SlnDece  ihm  roa
cen  angefeifebt  roorben/  ihre  üföacht  mit 

»hrfin  mare  erhoben  bec  ©einigen  m   bereinigen/  tmD  Den  §urcfen 

*ß"/ oDneanfelung  De«  SEOaffen.  ©tiBflanD«  au« 

£   £ÄS“!j„  '„„ffi/  b   §   Anno  «Ben  JWfften  ju  Defciegen.  ©ein  oon  jetbft 

fn  Sem &a  “»Tbenlduffia  im  ««!  tum  Ulrgtoobn  geneigter  Sßati
er  /   entrüflete  fit» 

Seht  &   2IUe?«  netfdiieDen  ift  «c  roare  bierab  befftig  un
D  liefe  auf  3itiftiffrung  De«  ob. 

m?mimi«iattStiit  /eine«  (tarcten  Seib«  /   gemelDefen  Mtffm- 
 Sechs  (einen  gro&mutbigen 

Sma SbSec  Ra  b   /   unD ein  toeÄw  ©obn  /=*«/  in  Da«  neebd  AM  geiegen e 

moXraSn ^ ©ein  i>of! ©Ornate raei.  ©*'«6  k*  gefangen  (eben/ 
 in  roelcbem 

Sffx ^ohm  ec  fkb  öon  Tauris  qm*  »«Mtwlö  Deö  £änigö  trüber  H
eicas  roor  Dm* 

üf n   hat/roelcheö  »orixe  Die  bellänbigelKeftbeng  gerietet  roor
ben.  ismdel  rourbe  ««Da  »iei  3«br 

Sn«SorÄ  n   ac ;   Die  Ücfaci)  D?  unter  jlaccfec£M;t  fo  (ang  »erroabret  bm  et 
 enb« 

Ä?DeÄ  ott  SXÄt  DCnV  beb  oberroebn
tec  Waffen  tritt  «»ein  Suc  gregbe« 

L/S/  foganfi  nabebet)  rJm  ligt/  Damit  fonDec 
aud; SU»: ̂ con i|l bofürDect wococn  unD  m 

er  Heb  Dec  mittelmäßigen  Jßecfunfft  feineö  ©roß*  Der^hot  bemä
bet  bat/  maöj?oc  fetten  »onStapfer 

qjatterö  Eidar,  unD  feineö©tamm»#aufeö  nicht  Tibevio  Deö  Äug4
i  QfciefF*  0o  fcn  roace  gejagt 

febämen  Dörfifte.  ßc  benanfe  jroar  sum  ̂ veicb^  roorDen/ Daß  mc&tö  gcaufameco  jepe aw  ein i   wc* 

Folger  feinen  ftbenjeben^äbeigen  Dritten  ©obn  jpebrte  ̂at
ec  /   roann  ffe  frej?  0el<#n 

MtLe!!  Den  er  järtig  liebte  unö  betei^  bet)  Zu  rmaei  (ieffe  o
or  aOen  Otto  Men  unfcbuiDigeti 

fcen^eifen  an  fiatt  feiner  Daö  D\eicb  bßtte  oec^  SöruDec  
CaMr  Mmz^s  pmtid)ten* 

matten  (aiTen  Slüein  Die  ö^eicbö^ Surften/  roei*  ̂ amit  er  aber  Diejenigen  entDecfentnogte/ 

eben  Dife  ̂ ßabi  nicht  gefallen  bot  /   roolten  flc^  Die  Urfacb  feiner
  ©efdngnuß  geroefen/  oDer  ibn 

hieran  nid>t  f ebceti  /   fonDec  hotten  Dem  €rflge#  ungern  auf  Dem  §bt
cm  faben  /   beDiente  er  ficb 

bobrnen  ̂ rinfeen  codabende,  fo  Damoblö  in  eineö iucbö/roeleben ^änig  a
ffi^caffanmu*. 

Corafan  tt>of>n(e  /   Döö  SReicb  an ;   roeil  aber  Dtfer  fnnpen/alf
o  auch  mö  SBercE  geteilt 

foicbe  ̂ bc  anmnebmen  ficb  roebrte/  hoben  fte  »erfpebrte  ft
cb  mit  febr  roenigen  /   aber  oeeferot# 

i>em  ©ultan  ismdel  alö  Dem  sroepten  ©obn  ib<  0cn|n  Ö3eDienten  /   auf 
 Dero  ̂reu  er  fkb  Der»afi» 

teö  »erblichenen  ̂ önigß  Thamas ,   Die  ̂ tonaufi»  jenfonte/ in  feiner ̂ urg  j   Dsfe  ffreueten  m   Der 

SJ  S"  hinterliede  feebö  ©obm  ganzen  ©taDt  auö/  er  Hieb  »roar/  Der  Äomg gefegt.  Thamas  bmteciiem  |ecbß  v^oon.  jpc ^rance/  unD  fm  bernacb  /   er           ■■  ■■  jDdcc  »erfd)iDen.  SeDecman  glaubte  Difem  fal* 

TAP  V   d'  (eben  3^uf/  unD  reDete  frei)  berauev  roaö  ec  »on 
^   *   v*  Dem »erfioebenen Scbach-ismdei hielte:  ihrer »iel/ 

Ismael ,   fccr  Sintere :   Drifter  ÄOltia  roorunter  auch  febr  groile^errn  gejebjt  mimt 
au£  t>em  0cfc&lec^t  Sopby,  im 

3al)r  1 
Sfer  &ürf]  roare  Drei;  unD  öierfsig  Saht 

1   alt  unD  in  roürcflicbec  ©efängnuß/  alö 
er  auö  Dem  Jteccfer  auf  Den  ̂ bron  »er# 

reDeten  »on  ihm  »eräcbtlicb :   anDere  rühmten,  fteft 

ju  feiner  langen  ©efängnuö  geboljfen  /   Ober  feine 
^ntlaffung  auö  Derselben  »erbinDert  ju  haben :   Die 
meijle  frolocften  über  Deö  Scannen  ̂ oD. 
©leicferoi«  nun  Die  Q5urg  famt  Der  ©tobt  mit 

heimlichen  5luöfpebern  unD  SDDort  «»gangem 
fegt  rout'De.  <£r  roare  »oro5ugenD  auf  im  Dui  angefüllt  roare ;   alfo  fepnD  alle  Dergleichen 
Jtriegö*  Sßefen  febr  gefdjicEt  unD  glücffelig  in  SKeDen  Dem  ̂ dnig  su  Obren  gebracht  roorDem 
fo  roeif/  Daß/  alö  Die  t:ürcftfchen  ©r4nfe*öbe«  ^)iecnechfi  liefe  er  ficb  unüermutbet  öffentlich  fe* 
jien/  (unerachtet  Deö  bepDerfeitö  fürroahrenDen  hen/  unD  ein  jimliche  gabl  feiner  gein&eii  oDer 
©tiH»©tanDö)  etliche  ©treijf  in  Daö  ̂ onig#  ̂ erleumDern  in  ̂}erbajft  nehmen.  SMe  übri»' 
reich  Berßen  »erfucht  batten/ er  fiä)  ihnen  roi#  gen  ergriffen  Die  glUcht  gegen  Die  Üufferfim 
Derfegte/  unD  Dife  gcieDene©tübrer  in  Deep  9veicbö#@rängen/  roelcbe  er  in  eigner  ̂ erfobn 
©chlacbten  flgbajft  abflopffte/  ja  in  einer  Der*  mit  einer  fliegenden  5lrmee  tu  ̂ferDt  biß  Dabin 
felben  Deö  Pafcha  »on  Er^eron  Äriegö*^)eer  fo  »erfolgte/  unD  forgfdltig  auffuette.  5öie  ̂ ür«» 
glücflich  in  Die  ̂)fann  hiebe  /   Daß  Difer  greife  cfifche  ©räng»überßen/  ingan|lichem  ̂ H3ahn/ 
eflübe  gehabt/  fein  heben  mittelfi  fchänDlicbec  ̂ onig  ismdel  fomme  auö  feinem  anDetn  2ib^ 
glucht  ju  erretten,  ©leichroie  aber  Der  junge  feben/  alö  fie  un»erfebenö  ju  überfallen/  fteüren 
^ring  ismdel  all  Difeö  ohne  SSefebl  feineö  ̂ 5af*  ficj>  jur  ©egen  *   SBebr  /   unD  begunnten  etliche 
terö  f   Ädnigö  Thamas ,   glorroürDig  auögeübt  /   ©treiff  in  $ecßea  ju  »erfueben.  ismdel.  Damit 
glfo  rourD  er  bet)  Difem/  alö  ein  frecher  &öß*  er  nicht  ju  gleicher  Seit  mit  jroeeo  geinDen/  nenw 

Jofeph.  Stbsklein  XVlll  §bftf*  «»0 
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lief)  mit  Sluöunb  ginheimifchen  ju  tf>un  f tfttti 
erteilte  Befehl/  alle  ihm  übelgewogene  $of# 
unD  £anD*#etcn  nebfl  anDecn  abholDen  £5e# 
amten/  um  oaö  Seben  su  bringen  /   auf  Dap  er 
ben  Wurden  ohne  4?internup  betrügen  mogte. 
3noetn  aber  bifeö  £5iut#Q5ab  nx5l?cte  unb  er 

|id>  jum  gelb/gug  rüflete/  ijl  ii?m  oon  feiner  eige# 
nen  ©cbweper  Petunconcona ,   auf  2lnf]ijftung 
feines  ̂ SruberS  Codabende  unb  anDerer  Oieichtf# 
gürpen  mir  ©ifft  »ergeben  worben/  an  welchem 
ec  Anno  1   f   77*  geflorben  tfi. 

cap,  vr. 
Mahomst  Codabende  t>C$  Tha- 
mas  ©of)M/ Mit)  JsmaelsII.fBruDeiV^tC^ 

her  iüonig  au$  t>em  @efd[)led)t 
Sophy  tu  Reiften/  im  3af>r if77* 

Ismaels  11.  $ob/  trugen  bie  Oveicgs# 

©tdnbe  Deffen  trüber  bem  Sultan  Co- 
W&d  dabende  abermal  bie  ©ron  bermajlen 

mpanDtg  an  /   Dap  /   wiewolen  er  foicbe  eine 
Seit  lang  cutSgefchlagen  /   er  (icg  l)ierju  Dannoch 
auf  Die  (egte  bequemer  bat.  $)2an  folgte  ihn 
Des  Oteicbö  Deflo  würbiger/  je  fianbhafftec  Daf# 
felbe  öon  (gm  wäre  auSgefchlagen  worben.  211# 
(ein  et  bat  bie  über  feine  Regierung  gefegüpffte 

JDoffnung  nicht  erfüllt*  Bisams  libro  n.  lobt 
ihn  wegen  feinem  £Öor  fag/  benen  ftgbaffteflen  au$ 

Der  gagl  feiner  SSorfahrern  nacbsufolgen/  ohne 
Den  SluSgang  su  betreiben  /   weil  nemlicb  fein 
#iflorp  unter  Difern  Slonig  ein  ©nb  nimmt* 
oiearim  bergegen  /   melier  ungefähr  fündig 

3abr  nach  belTen  §ob  in  Werften  anfommen 
tp/  »erjicgert/  Dap  33erm5g  ̂ erfifcher  ©efcbicht' 
Luegern  obgebachter  Codabende  ein  feiger/ 
müßiger  /   unglücbfeliger  unb  $Beiberfücbtiger 

$5nig  gewefen  fepe ;   jo  an  ftatt  Des  Kriegs  mit 
bem  grauenjimmer  fpihlte  /   ohne  jemals  felbft 
einem  3elD#3ug  bepsuwohnen/  Dap  fein  £öun# 
Der /   mann  fowol  Die  §ürcfen  als  Usbeken  ibm 
einige  Sänber  mit  ©ewalt  entzogen  /   unb  fo 
lang  ec  lebte/  bebalten  haben,  cbaicondile  gebet 
Den  mitleren  SBeeg  /   Da  er  bifen  Monarchen 
balb  lobt/  halb  läflert. 

©ewip  ijl  /   bap  er  wegen  feinet  bon  ̂ atur 
bloben  SIngejicbts  unb  Ärafftlofen  £eibS  mebr 
bas  #aup  gebotet  /   als  unter  bem  Belt  Dem 
$rieg  abgewartet  habe :   boeb  gebracfK  eS  ibm 
weber  an  gutem  SSerflanb  /   noch  an  $)apjfer# 
feit ;   bat  er  Die  Armeen  wiber  feine  geinb  nicht 

feibjl  angeführt  /   fo  bat  er  nichts  beßowenigec 
Diefelben  Durch  auSerlefene  ̂ aubtleut  oorfichfig 
regiert/  unb  an  feiner  Pflicht  Diüfalis  nichts 
perfaumt*  galfch  iff  /   Da(j  bie  ©ebwaebbeit 
feiner  2iugen  pon  Dem  betrübte/  weil  ibm  fein 
trüber/  ̂ ünig  ismdei  mit  einem  glüenben  ̂ lecb 
ton  ©olb  batte  Darüber  fahren  laffcn :   halfen 
Bizarus,  Olearius,  Chalcontlile  UttD  aUbete  Hi- 

ftorici  bieröon  niebtö  melben,  £8abr  ifi  bin* 

gegen  /   ba^  fo  lang  er  berufenere/  bet*  ̂ ürefen# 
5vtieg  in  Werften  fein  €hd  genommen. 

Q3et)m  erflem  Antritt  Dcö  Oteicb^/  locfte  er 
feine  brep  annoeb  übrige  trüber  mit  liebfofeti# 
Den  ̂ erbeiffungen  oon  Den  ̂ ürefif^en  ©cdm 

gen  nach  #of ;   Da  fte  aber  eefebienen  /   linjfe  ec 
fte  ju  casbm  oOwo  fein  befldnbigec  @ig  tpace/ 
meineiDigec  SCBeife  hinrichten.  SDamit  ec  bie 
$ürcfen  abfcbcecfte/  hat  er  feinen  eefigebohrnen 
@ohn  mit  einer  fiarcfen^lrmee  gleich  im  erfien 

3ahr  feines  3^eicb$  ihnen  entgegen  gefegt/  \vd* 
äer  ihnen  nicht  allein  bie  Stabe  auf  Den 

©rangen  gegen  Armenien  mit  @ewalt  a   uß  ben 

^)dnbengen'lfen/  fonber  auch  fte  noch  im  bem# 
felbigen  3ahc  15-77.  bev  Babylon  bergefialt 
ftegreicb  gelingen  hat/  ba§  ihrer  nicht  wem# 

ger  alö  fihm$ig  ?   wujenb  auf  ber  5'Bahb 
<0fabt  gebliben  fepnb.  3n  einem  furg  her# 

nach  erfolgten  Treffen  haben  bie  $ürcferi  aber# 
mal  ncfe>$ig  ?   taufenb  /   bie  Werfer  hingegen 
»iersiwb  vier^jgstaufenb  ZYlattn  eingsebüht: 
welche^  aber  bife  legtern  nicht  hmbette  bie 
©tabt  Schamake  in  Schirvan  Anno  1578.  $U  er# 

Obern/  fo  ber  §ürcf  weggefihnappt  hafte.  3>i# 
feö  Sanb  pebet  SBejiwertß  an  ber  ̂ afper# 

©ee. Sm^ahr  if79.befa
men  bie ^ürefett  noch 

fidrefere  öhrfeigen/  eite  bie  ̂ erfianer  ihnen 

fönff  unb  swaiigtg^taufenb  ̂ ferb/  fammt  fiben# 
taufenD  ©ameelen  weggenommen/ wie  ni(ht  we# 

nigec  brepfug^taufenD  Wann  /   welche  |U  ibero# 
felben  Jput  beließt  waren  /   alfo  gdngüd)  ju 

Olümpfifen  jerhaeft  haben/  bap  wie  man  fagf/ 
nicht  einer  batf  £eben  errettet.  Sbepwegen  wuc# 
be  ber  cBxo%fVeür  Mußapba,  fo  bie  ̂ iirmee 

wiber  Werften  commandierte  /   nach  (Soni|lan# 
tinopel  juruef  berujfen  unb  mit  folchem  0pott 

abgefegt/  bap  er  fi^)  felbfi  entleibt  hat 

SDer  ©roh#  ©ulfan  erhübe  an  bejfen  flatt 
ben  sinan-Pafcha,  unb  fcfjicfto  il;n  nach  Werften 

mit  Befehl  bem  ̂ rieg^#^eer  potiuflehen/  wo# 
ju  er  aber  fo  wenig  Sufi  hafte  /   bap  /   al  ß   im 

Sahr  1582.  ein  JJerfifcher  ̂ Bottfchafftei:  mit 
grieben^^orfchlagen  in  bem  ̂ :ürcfifct>en  £a# 
ger  bep  ihm  angelangt  wäre/  er  benfelbeit  mit 

^hren  fo  lang  aufgehalten  unbburcg  Q$ri*jfben 
^ürcfifchen  tapfer  Ammath  ben  brtften  ,fo  in# 
fldnbig  gebeffen  hat  /   bip  biefer  ihm  erl  aubte 
famt  bem  Sdottfchofftec  nach  (Sonjiantino  pel  ju 

fommen/  unb  bie  ̂ irmee  bem  Mabomet-Pafiba 
SU  öerfrauen/  welchen  bie  mit  ben  ©corgi  tmern 
bamahlöpereinigfe^erfianer/  in  einer  fege  Mu# 
tigen  ©chlachf  bdöig  überwunben  /   m   ithin 
alle  Bagage  Deg  ̂ ürcfifcgen  Sagerö  erb  mtef 
gaben.  Söann  im  ©egenfpigl  bie  refen 
unb  Usbeken  einige  ̂ Jldg  in  ̂erfien  erobert:  ga# 
ben/  fo  fepnb  fie  ihnen  garju  theuc  »erf  ?ufff 
worben.  SEßorauö  bann  folgt/  bap  oie.trm 
bem  Codabende  unrecht  gethan/  alö  er  einen  ber# 

majfen  fieghajften  ̂ onig  fo  häpüch  befchri  eben 
hat/  welcher  im  3al)C  1585.  flerbenb  Drep 
©5hn hinteclaffen  hat/  foallebrep  (;e  einer  su 

folg  ihretf  Sllterö  nach  bem  anbern)  regiert  ha# 
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km/  Die  jwep  elftere  jwar  nur  ctlict>«  Q^onatl?/ 
Der  Dritte  aber  viel  3Ö^» 

CAP,  VII. 

Ernir-Hemfe  M   Codabende  dftC* 

far  0o6n/  Sünffter  $omg  atff  £>cm 
i^aul  Sophy  tn  Werften/  im  3al)r ifBr. 

|^?3?!’Hutti  bat  Difec  Hemfe  ein  oDec  Den  
an# 

vjnff  Deren  9Jlonatl)  geberrfebt/  als imml fein 

J>öv&  grübet  Durd)  cigcnDö  *   bcflcllre  9Jleu» 

cbeUtölörDer  /   fo  in  SfedbfcÄleiDttn  Die  $öacbt 

unD  Den  &önig  felbg  betcogen  /   it>n  ermorDen 

liege. 

CAP  VIII. 

Ismiel  btt  Dritte  Difeö  Samens/ 

«ÖCpter  ©ül)H  £>e3  Codabende,  tlttO 

feerer  $6»ig  auß  t>em  ̂ )a«g  Sophy 

in  Werften  *   Annoifsr* 

(fffij^geichwie  Difec  fimaei  Durch  einen  5Sru> 

Der  »JUtorD  juc  Sron  gelanget  wäre/  ab 

foentfc&loge  ec  ficb  feinen  §bron  Durch 
-einen  anDern  SSruDetmorD  $u  be  fegt  gen  /   unD 

feinen  jAnggen  Dermal  noch  ein£ig«überblibenen 
vgruDec  Mir  z^a- Abas  ju  erwürgen ;   allein  Difec 

fcatte  ein  febr  treuen  Oberg  £ofmeiger  Hamerns 

Mutfthid-Kuli-Kan,  welcher  glaubte/  bereitet  ju 

fei;n  vocjufommen/unD  Dem  ismdel  Daö  fchnau# 

ben  juvecletDcn.  ̂ RacbDem  ec  einige  Dern  vor# 

cebmgen  4?of*|>cn:n  gewonnen/  haben  Dife 

mit  geoijen  ©efebenefen  unD  noch  gcögecn  Q)er# 

fpeeebungen/  Den  Söniglichen  Heib  Barbierer 

babin  gebracht/  Dag  ec  feinem  #errnunD  So# 

rig  unter  wdbrenDem  Söarffcbecen/  Die  @utgel 

cbfcbn itte/  welken  fte  binwiDerum  auf  Der  ©teil 

ermorDet/  Damit  er  folcge  $bat  dicht  verra* 

tben  möchte.  ©ig  gefebabe  einige  Donath 

cacb  Deö  Emir-Hemfe  £oD  im  3al)C  If8f .   Dag 

alfo  Diefe  jwep  ergere  trüber  jufammen  /   fein 

ganzes  3af)t  regiert  haben  /   unD  Derowegen 

äug  Der  3ahl  ̂ erftfeber  Königen  von  Den  mei# 
flen  Iiiftoricis  «uSgtfc&loflen  roecDen. 

CAP.  IX. 

Abas  Der  ©reffe  dritter  unt>  ?ün^ 

jher  ©obnbe^  Codabende,  ftcbcnt>er 
nig  a\xß  t>em  ©efd)kd)t  Sophy  in 

$>erften/im  3af)r  ifSf. 

^§^3cf2C  ̂ cing  hielte  ficb  in  Den  (eifern  3afj# 
cen  feines  33atterö  Codabende  nicht  bep 

^2?  ihm  JU  Casbin,  fonDer  JU  Heri  ODCC  Me- 
^ofepb  Stbiklm.  XVIII.  ̂ hdl« 

rat ,   einer  ©tabt  in  corafan  auf/  unD  regierte 

in  väterlichem  tarnen  /   Denjenigen  ?anD*|iricb 

Difer  weitläufigen  93rovin&/  welcher  nach  5}>et* 
ften  gehörte.  ©ec  Obetfle  ÖieicfeSs©tactbaI* 
ter  Mirz.a-Saimas  genannt  hatte  Den  Sönig  be# 
reDen  wollen/  Dag  Difec  fein  0obn  nach  DeiJ 
^con  gcebe  unD  geh  beceitö  empört  hatte/  fob 
genDö  Die  9?oth  ecfocDecte  ihn  unverweilt  in 
Dec  fegen  0tUDt  Merat  ju  belagern,  ego  balD 
gjrinß  Abas  hiervon  Nachricht  erhalten/  fefeiefte 
er  Die  jwep  vornehmge  ̂ )ertn  von  feiner  .pof* 
^taat  nach  Casbin  ju  Dem  Sönig/  welchem 

fte  ihre  ̂ öpff  anerbotten  UnD  ihr  Heben  ver# 
fe^t  haben/  wann  görg  Abas  ihr  ̂jerr/  Der  ihm 
angeDicbteten  Untreu  fcbulDig  foste  biunDeti 
werDen.  ©er  Gatter  liege  Den  #anDel  Dur0 
ein  unpartheplicbeö  Bericht  näcb  aller  6cb4rge 
unterfueben/  unD  auf  Degelben  ̂ iuofprueb  Den 
Mirza-Saimas  altf  einen  QJerleumDer  enthaupten/ 

feinen  ©ohnA^t  hingegen  ungtulDig  erfWren. 
©ifer  junge  ©ultan/  Degen  unvergieicheif 

Nachruhm  in  $erfien  nimmer  in  Q}ergegenheiC 

gerathen  wit’D  /   begige  mit  1 8.  fahren  Den  Sö# 
mglidben  ̂ hron/  unD  Abertrage  gleich  Sinfangtf 

in  Der  ̂ bat  jene  groge  ̂ ognungen  /   Die  matt 

von  ihm  gefcböpgt  hatte ;   ja  t*  ig  an  feinem 

langwierigen  IKeicb  alle«  ju  loben  unD  nichts 

ju  taDeln/  auger  einigen  ©raufamfeiten/  Derer 

man  ihn  billich  befchulDiget.  gäbe  beptn 

Antritt  feiner  Regierung  Deutlich  ju  vergehen  / 

Dag  er  felbg  begehen  /   mithin  gleich  vielen  blö# 

Den  Regenten  /   geh  von  feinen  SSeDienten  nicht 
woDe  hetriegen/  noch  bep  Der  ̂ Rafen  herum  jiehen 

lagen,  ©ann  alö  fein  vormaliger  .fpofmeigec 
Mmfchid  -   Kuiikan  (welcher  ihn  göttlich  aufcrjo# 

gen/  auch  bepm  Heben  erhalten  /   unD  jur  Sron  ge# 

hrachthatte)DemSönig/nachfeiner(£rhöhung/wil 

$uvoc/ewig  9}2ag  geben  unD  eimeDen  wolle/  wurD 
Schach-Abas  fo  uberDrAgig/  Dag  er  felbg  ihm  Den 

ergen©treich  mit  Dem  ©abel  »erfe^t/unD  ein  auf 

folgen  Härmen  ̂ ccbep  gelogener  ̂ infpdnninger/ 

Den  vermegenen/  obfehon  übrigen^  wol  verDiett# 
ten  ginfprecher  völlig  umgebracht/  ju  feinem 

Hohn  aber  Die  HanD#^3ogtet?  Herat  empfangen 
hat.  ©?n  anDern  ̂ ag  liege  Der  Sönig  alle 
SlnverwanDten  unD  greunD  Deö  vergorbenen 

htnrigjten  /   Damit  feinet  Degen  §0D  rachen  fön# 
te  /   unD  alle  fo  wol  hoch  al$  niDere  0feicb& 
Beamten  erfennen  folten ;   ge  hatten  nunmehr» 

einen  Sönig/  welchem  jeDerman  ohne  ̂ BiDerreDe 

bet)  Hebend# ©trag blinDling  gehorfamen  mug# 
te  /   unD  niemanD  ihm  einige  $?Qg  vorjufchrei# 

ben  geh  unterfangen  Dörgte. 
©ie  D^eichö#  ©neben  betregetiD  wate  fein 

erge  ©org/  wie  er  alle  ©taDt  unD  HdrtDer/ 

fo  Die  Sürcfen  unD  Usbekt[ che  §artarn  feinem 

patter  abgetruht  hatten  /   wiDer  eroberen  fört# 

te.  (£r  thate  in  eigener  «|3erfon  feinen  erflen 

gug  in  Die  weitläugige/  ju  ©uD^Ogen  Deö  Sa# 

fpifeben  SUeer^  gelegene  HanDfchagt  Corafan * 
welche  von  Denen  Usbeken  big  auf  einen  fleinen 

©trii  voUenDö  wäre  verklungen  worDett; 

er  hat  fte/  einen  geringen  $beü  ausgenommen/ 

wiDer  eingenommen  /   unD  Dem  üfbeker-jtonig 
d   x   AbduU 
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Abduiu  nichts  als  Die  ©taDt  Mefched  uberlaf# 

fen  /   bterne#  aber  ffch  in  Diefec  $ro»inb  Deep 
3af>r  aufgehalten  /   Damit  ec  Die  3nwohnec  mit 
Sieb  unD  tKec^f  an  ffch  $9«*  .Kaum  abec  t>at* 
te  ec  Den  S^utfen  gefehrt/  als  Künig  Abduiia 
ftcb  abecmal  mit  ©ewalt  in  Den  £3eff&  DifeS 
fo  eDlen  ?anDS/  ju  fefcen  ffch  bem ü^efe  /   allein  ja 
feinem  93  ecDecben ;   Dann  fein  Kriegs*#eec  warb 

»on  Dem  urptöblicb  jucudfommenen  Schach - 
Abas  in  krümmer  jerbatft/  ja  Abduiu  felbff  famt 

feinem  SöcuDec  TUem-Kam  ,   unD  feinen  Deep 
SDuccbleucbtigen  ©übmn  gerieten  Dem  Ö bt> 
ftger  in  Die  J£)anD  /   welcher  ihnen  allen  Die  KSpff 
abgefebiagen/  au$  ganb  Cordfan  Dem  ̂eefifeben 

3ocb  nebff  Dec  feffen  ©taDt  Mefched  unteeworf# 

fen  /   aflwo  ec  nacb  Dec  3«it  «in  becclicbfie  Mo* 
fchee  gebauet  unD  Dtefelbe  mit  geoffen  gcepbei# 
ten  begabt  /   bepnebenS  auch  allen  $ecffanecn 

befohlen  hat  /   fönfftigbin  nicht  mebc  nach  Mecu 
in  Arabien  /   fonDec  nach  Mefched  ihee  SBall# 
faheten  anmffellen  /   Damit  nemlidj  DaS  ©elD 
unD  ceicbe  Opffec  nicht  in  Das  §utdtfcb<  ©e* 
biet  »ertragen  wucDe/  fonDec  in  Dem  SanD 

bliebe. 
hierüber  wolf  e   ec  auch  Denen  §ücden  SIDet# 

(affen/  welche  feit  Dem  £oD  ismaeis  Des  Neffen/ 
»on  ©uDen  gegen  ̂ ocDen/oDec  öon  Tauris  biff 
an  Die  dufferffe^orDecfpib  Des  Königreichs«^* 
inGeomen  5«  redMemwenigffenS  bunDert*fünffjig 

gran&offfcbe  OTeil#  9S3egS  in  Die  Sdnge :   unD 
wo  nidbt  mehr  /   gewiß  eben  fo  Diel  SanDö  in  Die 
&ceite/»on  Dem  tSßeftfeitlicben  Ufec  Des  Cafpi# 
feben  biß  an  Das  fchwarße  ̂ Jleec  ju  mejfen/  Dem 
Königreich  Werften  abgenötbigef  batten/  oDee 
beplduffig  nicht  weniger  /   als  in  Difem  lestecrt 
5>ecfer»  Krieg  Die  Sftofeowifer  famt  Den  §ür# 

tfen  jugleicb/oon  Demfelben  abgejwicff  haben*  * 
tili  Dife  weitsichtige  £<fnDer  (wie  chaicon* 

dyle  am  XXI.  '^3acf)  beieugt/)  hat  Schach- Abas Denen  Wurden  wiDec  entriffen/  welche  ihm  glei# 

tbec  gehalten  ganfc  Sißprien/  ganfc  ©lefopota# 
mien  unD  Die  ©taDt  Btsb^lon  öDer  Bagdat 
iibeclaifen  müßten  :   3tem/  manche  Oectec  am 

febwac^en  kDieec  fammt  einem  -paafen  unweit 
Trebiznnd.  dergleichen  fpihlte  ec  Den  TOffec 

am  Kotbett-STIeer/  anjuffmgen  »on  Des  Eu* 
phratis  3)?unD  Duccb  DaS  glücFffelige  Krabieti/ 

biß  gegen »übec  Äthiopien/  unD  fo  ferner  biß 

Medina  Ainab'M  $ftabomefS  ©eburt#©faDt/ 
Die  ec  eingenommen.  Ubec  Diß  bemdebtigefe  ec 

ftcb  Dec  ©taDt  unD  £anDfc&afft  Baifora  4   unD 
Dec  Sinfel  °mus .   fo  ec  Denen  ̂ octugefeti  weg# 
gefdmapf  /   auch  fonji  ihre  ?92acbt  in  borgen# 
lanD  fehc  gefebwdebt  hat*  CKif  einem  Sßorf/ 
wann  wie  feine  gelD » 3%  ur,D  herrliche  ©ig 

betrachten  /   fo  Fan  Schach -Abas  Denen  grdjien 
^elDen  bepgefeüt  wecDen  /   welche  je  in  $erfien 

$ch  hecooc  getban  haben* 
^ichtö  DefiominDec  folfe  einer  biöid>  jweif# 

feln/ob  ec  nicht  ein  eben  fo  »ortrefflicher  ©taatß# 
mann/  alö  ©olDat  gemefen  fepe  ?   maffen  er  Dec 

ecjie  Die  ̂eefifche  3^eicbö'gör|ien  unD  £anD# 
4^errn  <u  paaren  getrieben  :   ein  oroenflicbe 

^olicep  OcDnung  emgefubtt :   Daö  üveicb  von 

allem  Tribut  befreiet  /   unD  Dec  Sicmee  Die  gei 
wShnlicbe  iüteutecep/  »ecleiDet  hat.  Söobep 
ju  wiflfen  /   Dap  »orhin  Die  ̂ dnig  in  perjten  / 
wie  noch  heutige^  ̂ agö  Die  in  pD|ien  feineö  un« 
gefchcdndten^ewaltö  (i  J   anmalfen  Ddrffen/fon» 
Dec  in  ©corwichtigen  ©aij>en  theen  SiDebuno 
©0lDaten#©tanD  haben  focchten  muffen:  weil 
Dife  gac  offt  ihren  Königen  SÜßiDecpact  gehaU 
ten/  ffe  abmnD  emgefeßt/  ja  juweilert  hmge» 
eichtet  hatten*  €in  §h*il  Deö  Uieichö  ffunDe 
Dajumal  unter  jwan^g  gürffen  /   weiche  ihre 

gcepbeiien  nach  unD  nad)  fo  öbecma’rig  geteie# 
ben  hatten  /   Da{?  Der  K'onig  oenenfeiben  nichts 
mehr  befehlen  tdnte*  fo  offt  ec  ftcb  abec  Deffen 
unterjlehn  wolte  /   rottirten  ffe  ffcb  jamt  ihrer 

Stacht  jul'ammen  unD  beDtobeten  ihn  mit  Dem 
j?cieg*  gefegte  görffen  ffammen  alle  »on  De* 
nen  Kmfchen  her  /   einem  Dapffern  unD  uralten 

Kriegs  >^3old  f   welches  jum  ̂ b«U  Don  Den 
Tmkmami  n   /   tbeilö  »on  Den  saraceni  n   herfpcief* 

fet  /   unD  Denen  ̂ erfffeben  Ädnigen  jwar  um 
Den  @olD  geDient/  jugleich  ihnen  aber  geoffe 

5ingff  unD  gorcht  eingejagt  hatte* 
Schach-Abas ,   Deffen  % bffebt  wäre  ein  tpran* 

rannifche  unD  eigenmächtige  Otegierungs  #   arf 

einjuföhren/  ju  Difem  €nD  aber  Die  Kunfchen. 
famt  ihren  gärffen  ju  Demßthigen  /   fahewohl/ 
Daff  er  fein  Vorhaben  feinem  «nDern  ̂ enKpen 
offenböheen/  fonDec  bep  ffch  allein  beh aiten/ 
unD  mit  lifftgem  ©limpff  »on  fern  ergreif* 

fen  mühte*  Sc  ffenge  »on  Denen  Kunfchen  an/ 
welchen  biff  Dahin  Die  ̂ ünigiiehe  £eib*  unD 

JDoffSSBacht  gleichfam  erblich  gebührte/  folg# 
famlich  ffe  Des  $4mgS  eigene  ̂ erfon  in  ihrem 
©ewalt  hnttem  offt  unter  Difem  muth# 
willigen  unD  auffeuheigen  ̂ Jauffen  eine  ©teil 

leDig  worDen  /   erfe|te  er  Dsefelbe  mit  Georgiane m 
tmD  anDern  aus  Den  dufferffen  Reichs  *©r4n# 
ben  gegen  WorDen  »on  Shr!jilid)en  Sltern  jwac 

herfünfftigen/  nacbgehenDS  aber  Mahoraetani- 
fchen©ect  ( leiDer)  abgefallenen  ̂ )urfchen/welche 
Denen  Äurtfchen  ©ptnnen«feüiD  unDtdDtlicbab# 
ho!D  fepnD*  £r  »erff^refte  aus  eben  Difen©r4nb# 
Leuten  fein  £erb*5öacht  unD  Kriegs#  >£eec. 
hingegen  gäbe  er  Denen  gürffen  gute  SBoct/ 
weil  ec  Dero  #ülff  wiDec  Den  Würden  nichtent* 
beheen  Fonte.  Leiter  hat  ec  auS  ©org  einetf 
einheimifeben  Kriegs  Diff  feinen  ̂ }or fab  nicht 

getrtben  /   fonDec  Deffelben  fernere  ‘ilusffthrung 
feinen  SKeicfeöfolgern  übeclaffen  /   welche  ein  Dec# 
geffaltgefdhrliciien^lnfcblögnacb  50Bttnfcf>  enD# 

(ich  m   ffanD  gebracht  haben  /   affo  jwar  /   Daff 

obfebon  Die  Kunfchen  nach  -Der  Beit  imnt’erfüc 
fo  wol  bep  c^of  als  im  gelb  ein  anffb«n!icben 
^auffen  wadererKriegS?£euten  ffelleten;  ffe  Dan# 
noch  »on  anDern  übeemannt  würben  /   folgenDS 
nichts  unternehmen/  ja  ffch  faum  ruheen 

Dürfffen. ©o  hat  aud&  Difer  ©roffmdchfige  5?5nig 
nach  ̂ ücdifiiem  ©«brauch  Die  ©emobnbeit 
in  Werften  atifaebracht  /   ̂5ermdg  welcher  Die 
»ocnebmffen  dof^unb  Reichs* 2lemter  feinen 
einheimifden  SDeüeuthen  /   fonDec  fiemDen  ©a# 

ften  ober  Untecthanen  »on  fcblecbtec  «perfunjft 
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bft:it)l>cn  wert>fn.  ©amt'f/  glefc&wie  t)«fe  lefc# 
tcre  weDer  unter  elnanber  /   nod?  mit  Dem  £anDg# 

SlDel/  foi^nen  ntfßgünßig  i|i  /   feine  QJetbünD# 
nuß  haben/  fonbec  pielmebr  wiber  einanDer 

elfteren ;   Der  jfänig  (ich  &eifoK$en  Q3et# 
jlanDnug  ober  allgemeinen  3ufamimm©cbwo# 

rung/  ju  beforgen  habe.  SBomit  Dann  gefebe# 

ben/  Daß  »on  Den  Beiten  schach -Abas  anau# 
fangen  /   fein  ̂ otentat  auf  ©eben  ßch  etneg  fo 
grollen  fo  ungef&rdncften  unD  wiHfurigen  ©e# 
waltg  über  Dag  ©ut  unD  £5lut  all  feiner  Un# 
tertbanen  /   wie  Die  $ünig  in  Werften  /   rühmen 
fam 

£öag  man  ju  fagen  pflegt  /   baß  Die 
flugße  Männer  juweilen  Die  grüße  Harrern 

©tütf  begeben  /   iß  auch  an  tfOnig  Abas  wahr 
worDen.  £>ic  Urfaeb  einer  fo  uneinigen  ©rau# 
famfeit  beflunDe  in  einem  ©brgeifcigen/mit  gorebt 
permifebtem  Slrgwobn  /   welchem  alle  SEBütte# 
rieh  unterworfen  Y«pn*  ©in  fo  pernünfftiger 
SRonartö  unD  gewaltiger  #e(D/  (wer  folf  eö 
glauben?;  bat  auö  ©rutiDJofem  33erDacbt 

feinen  jwep  jungem  ©dbnen  Die  Slugen  auö* 
brennen  /   Den  ©rfrgebobrnen  aber  9?ameng 

Sefi- Mirza  tüDten  loßen.  SEBeil  er  nun  nicf)t 
mehr/  mg  Dife  awcp©6bn  gezeugt  batte/  über# 
feie  ibn  nach  faum  perübter  Difer  SBotDtbaf 
ein  fo  fcbmerfcbajfte  DJeu/  baß  er  feb  feebg 
$ag  in  ein  f nfern  £>rt  gefpebrt  unD  Dife  gan# 
$e  Beit  binDurcb  ohne  Unterlaß  bitterlich  ge# 
weinet/  unD  Die£rauer#$!ag  etn  ganfceg  3abr 
getragen/  ja  Die  übrige  Beit  feineg  Sebenö  nie# 
malg  ein  fauberg  5?leiD  angelegt/  unD  aHeo  ©e# 
fc&mucfg  jtcb  enthalten  bat« 

21(0  ibn  Demnach  ein  fc&wclre  ̂ ranefbeit  fei# 
neg  berbeo#  nabenDen  ©nbg  im  3abr  ©brißi 

1 629.  wabrnete ;   bat  er  feinen  ©ntfel  Sain-Mma, 
Deg  Mirza- Sefi  ©obn/  jum  5Keicbg#©rben  ein# 
gefefct/  unD  Den  Pier  Pertrauteß  en  $of#  Sürßen 
anbefoblen  Denfelben  nacb  feinem  $oD  auf  Den 
$bron  au  erbeben/  Docbalfo/  Daß  er  nicht 
Sam,  fonDermit  feineg  QSatterg  tarnen  sefi 

folte  genannt  werben.  3)a  aber  Dife  «£>ecrn 
Dem  schach- Abas  Dorf  eilten/  welcher  Piaffen 
Die  (Stern # ©uefer  wabrgefagt  bitten/  Difer 

^Jrinö  wurDe  nicht  langer  alg  Drey  fcWormtljen 
regieren/  gab  er  ihnen  mit  UngeDult  folgcnDe 
Slntwort:  folte  er/  fpracb  Der  ßänig/  micb 

nur  Drev  Cag  herrfcfceit ;   fo  wirb  mich  Datt# 

noch  vergnügen/  vor  meinem  £ob  ver= 
Jicfccrt  su  fevn/  Daf  nacb  meinem  Eintritt 

Difer  prim?  jene  Cron  auf  feinem  «üboupt 
tragen  werbe/  welche  feinem  Vattcv/  mei« 
tiemöob«/  von  rechte  wegen  gebührt  Nt* 
3n  folcber  Streuung  Der  an  feinem  ©obn  per# 
übten  ̂ lorDtbaf  iß  er  enDIidb  gegen  Sluggang 
beg  obgemelDeten  3abrg  1629.  feineg  Sllterg 
im  DreymnD  (ed^stafien/  Deg  öceicbg  aber  im 
fünff^unD  viersiapen  ju  Ferabad  gefoeben. 
Ferabad  ifl  eine  0üDwerfg  an  Der  ©afper»(gee 
in  Mazandran  »on  eben  Difem  ̂ 5nig  erbauete 
@toDt/  in  welcher  Derfelbe lieber/  alg  feinem 

anDernOrtficb  auftubalten  pflegt-e« 

SOBann  nun  ju  biß  unfern  lebten  Beiten  Die 
Agroaner  Den  *pecftfcben  SlDel  unD  Die  alten 

^riegg#£eut  auggerottet  /   baben  fie  Diffalfg  Dem 

^epfpibl  Deg  opgeDacffen  schach -Abas  nach# 
geartet/  unD  feine  @taatg # Deegel  beobachtet/ 
alg  er  felbß/ju  feiner  Beit  Die  SKeicbg  #   gürjien  / 
2anD#  *^)errn  unD  ̂ riegg#erfabrene  Kwtfchen  er# 
niebrigte  unD  entfrdjftete. 

CAP,  X. 

Sefi  eilt  @of)tt  tCö  Sefi- Mirza  s 
lUlD  ©ndd  Schach  -   Abas  Det?  0rcjfen/ 

achter  Dem  ©efcl)!ed)t 

Sophy  in  Reiften ;   tm  3al>r 
1^29* 

Or  ̂ dtiig $   schach- Abas  Deg  ©roßen  0te# 
gierung/  fepnD  Die  ®übn  Deren  ̂ ßnlgen 
au  Werften  am  pdttecjicben  jpof  in  al# 

ler  gtfpbdt  (StanDmdßig  auferjogen/  bep  man# 
baren  3abren  au  bob«n  Siemfem  befürDert/  unD 
bißweilen  alg  JanD^ßeger  ganzen  SanDfcbaff# 
ten  Dütgefefct  wocDen.  demnach  aber  ̂ dnig 
Abas  feinen  ©ron » ^3rin|en  aug  unbefonnenem 

SSrgwobn  bingeriebtet  batte/  fd'öjfte  er  Dtfen  ©e# 
brauch  ab/  unD  ließe  Deßen  ̂ ohn/  feinen  ©n# 
cfel  in  Dem  H^wperfpehrcn/  aCwo  er  mit  nie# 
rttanD  alg  mit  perfebnittenen  (Sclaben  umgehen 
f onte.  ©Jan  lehrte  ihn  Dafelbf  lefen  /   fehretben/ 
auf  Dem  3$ogen  fchießen  /   unD  in  Dem  $of# 
©arten  auf  einem  ©fei  herum  reitten.  SDeßen 
unerachtet  befürmnerte  jich  fein  ©roß# patter 

fo  fehr /   eg  mbchte  Difer  junge  @u Itan  /   Da  er 
noi  ein  ÄinD  wäre  /   ßch  empören  /   Daß  er  ihm/ 
wie  man  erjehlf  /   aße  §ag  etwag  pon  Opium* 
Dag  iß  POn  2D?ßgfaamem0ö#t  hat  reichen  laf# 
fen/  Damit  er  su  einer  tummen  04)faff.^)Qu# 
ben  /   hiemit  aber  a«  Dergleichen  Sluftubr  untüch# 

tig  werben  folte«  c^3on  Difer  Seit  an  folgen  alle 
$dnig  in  Berßen  folchem  ̂ epjpihl/  unD  per  # 

wahren  ihre  (Sohn  in  b   m   Mar  am, 
S)ie  Regierung  Röntge  stfi  für  f!d>  felbjl 

betreffenD  hat  er  an  ©raufamfeit  feinen  ©roß# 
Gatter  /   ja  alle  por  unD  nach  ihm  gewefene 
Äünig  in  $erßen  übertroßfen.  ©ein  9\eich 
wäre  ein  immerwähtenbe  ^lut?0für^ung. 
©tlicbe  geben  por  /   fein  Slbn/  hab  ihm©cbrilff# 
lieh  anbefohlen  /   Die  ̂ Keic|g#gürfien  unD  SanD# 
»5)errn  augmrotten«  ®?an  will  wißen/  Daß  er 
in  feiner  ©eburf  mit  blutigen  ̂ )dnDen  auf  Die 

SBelt  fommen  fepe/  unD  sduch-Abas  hierüber 
gefprochen  habe  /   biß  5?inD  werbe  feine  «g)anD 

bep  hüberem  Sllfer  in  5B!ut  wafebem 
©r  bat  feinen  ©rimm  für  Dag  erße  mal  an 

feinem  einzigen  iöruDer  auggclaßen/  DaerDcf# 
felben  bepbe  Singen  mit  einem  glüenDen  55!em 

perbratben  ließ*e.  ©eineg  ̂ atterg  Mirza - 
sefi  jwep  jüngere  trüber  /   welche  ihr  patter 
Schach-Abas  auf  gleite  SBcifi  perblenDet  batte/ 

fepnD  auf  D«g  neuen  ̂ ünigg  sefi  ̂ efebi  »on 
©   3   rlnem 
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einem  gelfen  herab  geputzt  worDen/  unter  Dem 
Q}oiwmnD  /   folche  Seut  wären  ju  nichts  anDerg 
tauglich/  alg  {um  $oD.  ©0  f>at  ec  ebenfalls 
»id  groffe  Surften/  #errnunD  beamtete  bim 
flechtet/  auch  fo  gar  Diejenigen/  meiere  feinem 
Jpaup  mit  graftet  $ceu  ergeben  waren  /   unD 
feinem  ©rop«Batter  Die  erfpriefiicbPe  Sienp 
jeDerieit  geleijiet  batten. 

2£eil  nun  Deg  Soeben  unD  Befcgeng  fein 

anDerg  SnD  ju  hoffen  wäre  /   würben  alle  unD 
jeDe/  {umablen  jene/  welche  Slmfgbalben  mit 
ihm  umgeben  müfften  /   eineg  fo  blut*  Dürftigen 

&Büttri#g  Dergejtalt  übet'Drüpig/Dapfeine  eigene 
Bäplein  unD  etwelche  Bepfcblaffermnen  in  Dem 
Haram  ihm  ©ifft  bepgebra^t  /   Diefeg  aber  feine 

ftöurcfung  nicht  jjetban  bat*  Sann  obwohl 
er  DafTeibe  mit  ©chmer^en  empfanDe  /   auch 
fchwärDarab  erfrariefte/  fönte  eg  ihn  Dannoch 
nicht  töDen.  $aum  wäre  er  nach  {wet;  Bo« 
natben  wiDer  gefunD  worDen/  alg  man  bep 
Der  ̂ acht  in  Dem  Haram  ein  entfeßlicheö  mit 
heulen  oermifchleg  ©efcöfep  !>öcfe ;   weil  nems 
lieh  Der  $öntg  feine  ̂erglffterinnen  entDecft  / 
unD  oierjig  grauen  /   Die  wiDer  fein  Seben  unD 
5>erfon  mfammen  gefchworen  /   in  einer  l>icrsu 
aufgeciffenen  ©rub  in  Dem  $of  ©arten  leben# 
Dig  bat  begraben  (affen ;   unter  Difen  wäre  fein 
nechjte  Baap  unD  jugleicb  fSßittib  eineö  Der 
höcbftcn  «ÖofSürften/  welchen  er  unfchulDiger 
SSeife  batte  erwürgen  laffen.  Ban  glaubt  mit 
gutem  ©runD/  Die  petwittibte  Königin/  Dag 
ip/  feimeigene  grau  Butter/  fepe  mit  pon  Difer 

gabl  gewefen  /   wenigpeng  ift  fie  pon  befagter ?ac bt  an  /   niemals  mehr  an  §ag  fommen; 

Darum  iieffe  ibr  ferner  ©obn  Den  Dvuff  erge# 
Den/  (12  fepe  geling  an  Der  ̂3eft  geflorben/ 
unD/  Damit  ibr  Seicbnam  Dag  Haram  nicht  an« 
fieefte  /   balD  Darauf  beim  (ich  suc  ScDen  beftattet 
worDen. 

$5nig  sefi  batte  nebft  fo  un{äblich#Pielen 
faftern  fein  einzige  §ugenD  /   welche  Difen  Dag 
©egem  ©ewicht  hätte  mögen  augbalten  :   ein 

warbafftig  fchanDlicheö  SlbenDtbeuer/  an  Dem 
pon  allen  ©eithen  niebtg  alg  ©reuel  ju  feben 

gewefen.  Sc  rühmte  fleh  {war  eineg  unoer# 
jagten  #elDemmiti)g  /   welker  aber  in  Der^hat 
tii<btg  anDerg/  alg  ein  unbeDachtfame  Q5ermef« 
fenbeit  wäre.  SEßann  er  auch  5«  Anfang  feineg 
SKeicbö  Die  ̂ ßrefen  gezwungen  Die  Belagerung 
Der  ©taDt  Babylon  auftuheben  /   unD  Den 
J&aubfcOrt  Erivan  mit  ©türm  erobert  b / 

fo  fepnD  Dife  ©ig  nicht  ihm  /   fonDer  pielmehr 
Der  fingen  $luf*  unD  Anführung  feiner  gelD# 
öberften  bepjumeffen ;   fte  wäbrefen  obne  Dem 

nicht  lang/  angefeben  Schach -Sephi  nacbmalg 
Die  {wep  heften  ©dpufpl  feineg  SKeichg  /   Den 
einen  gegen  2luf«  Den  anDern  gegen  SRiDergang/ 
fage  Die©täDf  Candahar  unD  Babylon  per  lob« 
ren  bat ;   wie  er  um  Die  elftere  fommen  /   wirD 
ung  ̂ atec  Kmfinski  {eigen  :   wie  eg  aber 
mit  Der  ledern  bwngen  fepe/  mup  ich  jeßf 

hefchreiben. 

Sg  berrfebte  Damalg  in  ̂ önigg  sefi  sfta* 
men  ju  Babylon/  ein  woblPerDienter  aus  Sir# 
menien  gebürtiger  $ciegg#Obecpec/  ^ameng 
sefi -Kuli -Kan,  weicher  gemelDete  $aupt<Be# 

ftung  fchon  in  jwep  Belagerungen  wiDer  Den 
geinD/  ftghajftPertbeiDiget  halte;  Difer  Dapffcre 
jpeiD  commandierte  annoch  Dafelbft  alö  Der  §ür# 

cfifche  ©rop#©ultan  Amurath  Der  X>ierDte 
im  3ahr  1^38.  geDachte  ©taDtpon  neuem  be# 
rennt  bat.  2\pmg  sefi  anfiatt/  Dap  er  ficb 
auf  Die  ̂ reu  unD  Srfabrnug  eineg  Dermaffen 
brapen  Banng  Periajfen  b dtte/  fehiefte  einen 

feiner^ieblingen  Dabin  /   mit  Befebl  obgenann# 
ten  ©taDböberften  ab{ulöfen/  unD  Difen  SBelt» 
berühmten  Ort  wiDer  alle  feinDliche  Slnfdll  ju 
retten.  Sin  fo  unbilligeg  Verfahren  perDroffe 
Den  Sefi -Kuli -Kan  tÖDtlidf)/  Dop  nemlich  Der 
£of/  «bn  einem  jungen  Bilch^Bauijugefallen/ 
pon  feiner  Sbten»©tell  abfe^te.  Sr  wolte 
nach  Difem  ©chimp^  nicht  langer  (eben/  fonDer 
hat  ficb  felbft  famt  ?03eib  unD  itinD  mit  ©ifft 
hingerichtet.  Sie  Befa^ung  fo  ihm  mit  $inD# 
lieber  Siebe  ergeben  wäre/  Iieffe  Den  Butb  nach 

feinem  §oD  auf  einmal  ftnefen/  unD  wolte  un# 
ter  Dem  neuen  Oberfien  nicht  fireitten  /   wiDer 

welchen  fie  fleh  empört  /   mit  Amurath  hingegen 
einen  Vergleich  getroffen/  unD  ihm  Den  Ba& 
übergeben  bat.  Slüein  Difer  hielte  fein  5tapferi 
licheg  2Bort  nicht/  inDem  er  aöe  Werfer  unter 
wäbrenDem  Siugjug  hat  ntDermachen  laffen. 

2luf  Dife  9lrt  iP  Die  ©taDt  Änb^lon  oDer  Bag- 
dat,  welche  schach- Abas  Der  gi’ojfe  por  fed;g« 

unD  jwan^ig  fahren  erobert  batte/  Dem  ̂ üc« 
efen  wieDer  beimgefallen  /   unD  bip  auf  Difen  Slu# 

genblicf  in  feinen  ̂ önDen  perbliben. 

eBep  Eintritt  Deg  O^eichg/  waren  Deg  neuen 
$Önigg  sefi  Sebeng»  ©eipet  Durch  Den  Bag« 
©aamen/  Den  ihm  fein  ©rop^Batter  tüglich 
batte  reichen  laffen  /   Dcrmaffeti  erfoltet  /   Dap  Die 
Seib^eri^t  /   um  folche  wiDer  {u  erweefen  ihm 
gecatben  Sßein  ju  trinefen/  welker  Dem  SGBütt« 
rieh  fo  gut  fehmaefte/  Dap  er  ftch  alle  ̂ :ag  tpn# 
unD  poU  #   gefoffen  /   in  Dem  Dcaufch  aber  Die 
fdnSnDKcbPen  BorDtpaten  begangen  hat.  Ser 
?lBein  /   Die  Xßetber  /   Die  3agD/  waren  fein  ein# 

pigeg  ©efchüfft :   er  nähme  ftch  Der  Regierung 
fo  wenig  an/  Dap/  wanner  nicht  Durch  £>luf« 
pergieffen  einen  ewigen  ©chanD^amen  erwor« 
ben  hätte/  man  faum  etwag  mercfwütDigeg 

pon  t'bm  wurDe  erschien  fönnen.  Sr  parb 
Anno  164z.  nachDem  ec  {wßip  3abc  regiert 

batte.  Ban  will  wiffen/  er  habe  pch  ju  ̂ oD 

gefoffen  /   Doch  nif  allerDingg  ohne  Slrgwobn  ei# 
neg  unter  Den  t2Bein  permengten  ©iptg,  Sr 
wäre  mittelmäpigec  Seibg«@rßffe  /   unD  ein 
wolgePalteter  #err/  aug  Deften  Slngeficht  unD 
Slugen  niebfg  alg  Siebe  unD  ©naD  berpor  fhim« 
merte :   fo  fünpii^  wupte  er  fein  wilDeg  ©emüt 

ju  perpellen. 

CAP. 



Num.  395.  R.  P.  Thad-  Krufinski  S.  ]   SScricljt  <UUS  ‘PcrftClt.  23 
CAP  yT  mdprte  l1ur  3ßP* /   bip  ncmlid)  Jani-Kan 

(Dec  m^rjgjje  umt  öucn  $of(  gür|ieiü  Den» 

a   l   ftltiiviv  /   w   Q*G  (?5i>fm/  felben  ermocDct  unter  Dem  33oraunD  /   Der  ftö# 

Abas  mmvmi  mbeb'&mi  ^   |)abe  Nfol)kn/  n>Un,0(  Difer  nur  ein 
neunter  ̂ torng  GU$  Dem  ®efq)iea)t  So-  Cin^gCö  ungna'Diged  ̂ Bott  auf  21npegung  Ded 

phy  tu  Reiften/  im  5al)r  jani-Kan  tpiDecbemelöeten  Icbtima  De-tvlet  k)CtfU 

1642*  aud  feinem  93?unD  fepieffen  laffcn*  93iü;tdDe* 

jlo  ioeniger  fonre  Die  $önigücpe  Butter  oon 

^Dv  if?  mit  Drcpjepen  Söhren  feinem  2ilferd  ihrem  ©opn  nid)t  erbauen  /   D
ap  3am' Kan 

"   Mir  <£ton  gelangt  /   gleidjmie  fein33at#  &ttr  perDienten  straff  toare  gezogen  ncorDen; 

ter  sefi  meDer  Butter  noch  ©emaplin/  ja  schach- Abas  erteilte  ipm  Ded  Entlei
bten  al# 

noep  anDern  ned;jien  2lnoertoanDten  mit  feiner 
©raufamfeit  peefdjonen  fönte  /   alfo  pat 

falbe  aud)  etliche  gapr  oor  feinem  Eintritt 

einem  Eammerling  befohlen/  Difem  feinem  einge» 
bobrnen  ©öpnlein  mit  Dem  gulbetten  Blech) 

über  6ie  2iugen  m   faxten.  5)er  perfepnit» 
tene  €ammec»*jpd:c  tpeild  aud  EftitlepDen  ge» 

gen  Den  ̂ ringen  /   tbeild  aud  gorepf  Ded  «^en» 
eferd » ©cptoerDt  /   wenn  ed  mit  Der  Seit  Den 
könig  reuen  folte  /   ertouge  bep  ficb  felbf?/  Dap/ 
»eil  Der  SEßütricp  wrgefien  ipm  &u  gebieten/ 

mit  einem  giuetiben  33!ecp  Den  jungen  ©ul# 
tan  iu  perblenDen  /   fonDer  nur  Ded  gulDenen 
SBlecpd  9J?elDung  getpan  pötte/  er  mciplichec 
panoeln  rourDe  /   faßd  er  ficb  cincö  falten  33lechd 
beDienen  folte.  £)arum  reDete  er  Den  JpanDel 
mit  Dem  armen  Erom^ringen  fo  flug  ab/ Dap 

Difer  nach  gefepepener  Spat  fiep  auf  alle  5U3eip 
blinD  gejiellt/  mitpin  meDecfein  patter/  nod^ 
ein  anoerer  SÖienfdb/  Den  unjcpulDigen  betrug 

permereft  pat.  SDa  nun  schach -Seß  anpenge 
ju  jlerben  unD  fein  lebten  SSßiüen  Der  Dieicpd# 

goig  roegen  erftären  folte  /   fepmergte  tpn  btt# 
teriid  fi  feinen  einzigen  ©ohn  unD  EromErben 

lerpöcpfled  2lmt ;   er  perliepe  ibm  Deffelben  ein# 

gezogene  ©üter  /   unD  machte  ipn  über  Dip  jum 

Ober»  $ßupr  all  feiner  Slrmeen;  momiterbe» 

fugttfl  mofOen  nacb  belieben  Dreppig  <■  taujenD 
Bannern  ju  gebieten.  2lüein  ec  Übernahme 

ficb  /   unb  fafiete  mit  etlichen  mippergnügten 

4)of#^erfu  Den  @d;lup  bep  necpfler  (^elegenbeit 

mit  einer  fiarefen  ̂ 'rtegö?  ®daar  in  Den 
Haram  einjubreeben  /   unD  Die  .Slßnigiidbe  @iut# 

ter  fo  ibm  ßfleö  Übel  molte/  um  Daö  £eben  *u 
bringen.  211^  Difer  2infcplag  Dem  Äig  ind 

geheim  mar  ju  Obren  fommen  /   murDe  sum  ge# 

beimen  CKatp  ang efagt/  bep  rndebem  nebfi  an# 

Dem  auch  jani-Kan  erfcfcienen/  unD  auf  teö 
Jtänigö  siefepl  in  Der  SKatpfiuben  famt  feinen 
röiiMSefcptPornen  in  ©tücf  if]  jerpaett  mor« 

Den/  gleichwie  Chardin  tPiDer  Den  Tanrnier — 

bejeuget. 
^lacb  Difem  geretpfen  Urtpeil/begunfe^d> 

Abas  jelbfi  ju  regieren :   SKit  acpt*oDer  neun# 

jepen  ̂ apren  aber  söge  er  im?  gelD  /   unD  er# 
oberte  Die  berupmte  *^aubt»©taDt  Candahar 
famt  iprem  SanD :   foDer  Oro^^tfiogol  feinem 

patter  sefi  entzogen  patte.  Vergebens  be# KlUU  II  lUtHrll  Ullljiyvu  wvt/ll  MUW  Z   J   V     ,   t   •   Ci  "   ft 

perblenDet  m   paben.  SDifttf  mepeflagen  mdprte  mupete  fiep  Der  legtere  ju  perfcbteDenen  mablen/ r-  ......  J   ...  r?  «   ...     »rtif  hrmmnl.  f.'ltiioni'i  flRrtrtn  / 
fo  lang  /   Dap  Der  Eammerling  /   Der  aßein  um 
Die  ©ad)  müpte  /   unD  Dem  ̂ ringen  perfebont 
patte/  Den  ̂ 6nig  getrofiet  pat  mit  Der  33er# 
fid)erung  /   ein  ©epeimnuö  ju  bejtgen  /   Ärafft 
mefTen  er  ohne  ?0Jupe  Dem  jungen  gürjlen  fein 
©efid;t  ermatten  fönte,  schach -seß  lieffeDen# 

feiben  Durch  einen  % opguncfer  namen$y4/i- 
Kuii-Kan  perbep  füpten  :   Der  E4mmerlingpei# 
leteDem  ©cbein  nact)/  Dcffcn  ohne  Dem  gejunDe 
Slugen  fo  gefcpminD  /   Dap  Die  Darob  gefepöpffte 
greuö  D ti  Siönigö  £eben  um  ein  gangen  Sag 
perldngert  pat. 

^önig  Abas  Der  gtpepfe/  unerat|tef  er  Dem 
SS3ein  51»  fepr  geneigt  »are/  mitpin  jumeilen 
tUid.e  menige  ©raufamfeiten  perübte/  pat  fiep 

öbrigenä  fo  Pool  aufgefüprt/  Dap  er  mit  ismaci 

Dem  "Erpen/  unD  Schach-Abas  Dem  ©roffen  un# ter  Die  Deep  lofcmürDigPen  5Cönig  Ded  4)aufeö 
Sophy  ge^eplt  $u  toerDen  befler  maffen  perDienet. 

©feiepmie  er  /   alö  fein  33attec  flarbe/  nur 

Drep^epen  3apr  alt  gemefen :   alfo  paben  2in# 

fangs  fein  grau  Butter/  Die  pemittibte  5lö# 

alljeit  mit  Drepmal  punDerfc  taufenD  9}/ann/ 
folcpe  tPieDer  unter  fein  3°cp  ju  bringen; 
schach- Abas, bliebe  feiner  TOfler/  unD  liepfe  ipm 

Dip  fein  erPed  ©ig»  ̂ rönglein  nimmer  au^  Der 
^anD  reifjen.  S^oröber  Die  SnDianer  fiep  Der# 
majfen  fcpdmefen  /   Dap  ipnen  pon  Der  Seit  an/ 
gemelDete  Q3efmng  anpgreiffen  /   aßet  9JMp 

bip  auf  Difen  Sag  Pergangen  if?. 
3e  mepr  ̂ onig  Abas  au  3apren  junapme/ 

Depomepr  murDe  er  einerfeits?  pon  feinen  Unter# 
tpanen  geliebt  /   anDerfeitd  aber  pon  feinen  gein# 
Den  unD  Nachbarn  gsföreptet.  Er  befUffe  fiep 
por  allem  Der  ©ereebtigfeit  /   unD  flraffte  opne 

35armpergigf eit  jene  Obrigfeiten  ab/meldpe  ipred 
©etpaltd  jur  ÜnterDrudfung  Ded  gemeinen 

©Janntf/  unD  ©piefung  ipreö  iSeutelö  /   mip« 
brauchten.  Tavemkr  befepreibt  und  Deffen  per# 

fcpieDene  Ejrempel.  Ec  toate  nebfi  Dem  auep 

©ropmötbig  unD  pon  reept  aDelid)er  2lrf.  Ec 

liebte  febr  Die  gremDling  /   unD  befepägte  mit 

offenbarem  ̂ facpDrucf  Die  Eprilien  /   melcpen 
unter  feiner  Regierung  fein  ?0?enfcp  Dad  geringfie 

ligin  /   unD  Der  oberfle  0?eicpdr33ermefer/  Def#  Dörjfte  in  Sßeeg  legen ;   Dann  ec  beporrteauf  Der 

fen  2lmtd  *   tarnen  ichtlma  -   Dervlet  peipt/  ge^ 
fammter  x^anD  Dad  Oceicb  regiert  /   meil  nemlicp 
pocbgcDacpte  Sonigin  Difen  EprmörDigen  bep 
nahe  aeptgg*  jährigen  alten  ©reifen  fepr  lieb 
unD  mertp  patte,  ©ofepe  gute  33er|lanDnud 

©iepnung  /   niemanD  ald  ©Ott  allein  pabe  Den 
©emalt  über  Die  ©emtfTen  m   perrfeben  /   ipm  aber 

fcpeald^önignurDad  aufferlicbe©töatd»S3?efen 
anpertrauet/  tpefTen  alle  unD  jeDe  0xeligiond»33er# 

tpanDten  opne  UnterfcpieD  ©lieDer  mdren/  Dar# 

um 
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um  etforDere  fein  0cbulDigfeit  /   alle  inö  ge# 
fammt  unD  in  fonoerljeit  auf  gleite  ©afj  5U 

befehlen. Söaö  ec  mit  ̂ Borten  gecebet/haf  ec  auch  in  Der 

£hat  erfüllt*  ©qnn/aigeingewifTec$erjianer/ei# 
nen  2lcmenifcbenSbriflen  bewegen  ecflochen/weil 

Difec  gute©ann  auö  Dem  $eic&  einet;  Mofchee  nuc 

einen  einzigen  gifcb  entfcemDet:  ©ec  ̂erfifche  &- 
der  oDer  bochfie  ̂ rieflet  aber  Den©örDer  pon  al# 
lec  (gchulD  unö  Straff  lojjgefprochen  batte/  auö 
Ucfacben  /   Da§  Dergleichen  gif*  Der  Mofchee  ju# 
gehörten/  folgenDö  heilig  waren/  noch  oon 

Spillen  folten  angetaflet  werben ;   wäre  schach* 
Abas  einer  gang  auDern  ©epnung/  aldecöbec 
Difen  ihm  porgetragenen  #anDel  folgenDeü  Ur# 
theil  gefchöpff X   unD  inö  SäSercf  geflellt  hat»  ©ec 
^oDtfcpagec  wurD  nach  BerDienflen  hingerich* 
tet/  Der  seder  hingegen  feinet  ungerechten  2Juü# 
fprucfjo  wegen  nicht  allein  mit  febarffen  2Boc# 
len  abgejlrafft/  fonDer  auch  SU  einer  jimlichen 
©e!D*Bu£/  Die  ec  Def?  erfloebenen  Spillen 
€cben  befahlen  müpe  /   ohne  SRac&feben  per# 

Dämmt. 
(Ec  hafte  faum  boü  acp'unD  Drep^igfieSahc 

feinet  2llterü  erceid;t/afg  er  Dem*-.  (gept*  1 666, 
frühe  um  4.  Up  an  Den  grangofen  geflorben; 
Da  ec  mit  einem  flarcfen  kcieg$#.£)eep  gegen 
korben  markierte/  in  Dec  Slbflcbf  fein  Ofaicb 

auf  felben  ©rängen  weiter  auöjubreiten/  wel# 
*eö  in  Betrachtung  Der  biequ  borgefepten 
2ln}lalten  ihm  unfehlbar  wurDe  gelungen  hfl* 
fcen.  0ein  japreicbß  Slcmee  befanDe  fich  im 
befien  igtanD  unD  wurD  richtig  befahlt.  Sc 
hatte  Daß  ©ebeimnuf?  ecfunDen/  gro(]e@ch4| 
ohne  Befcbwdrung  Deren  Untertanen  aufm# 
treiben ;   er  liefle  nemlich  Die  ©enge  hoher  ©)# 

petv©feüen/  alö  fte  Durch  §oD#g<ia  leDig  wor# 
Den/  unbefegt  14p  flehen/  unD  Die  ©rojfen  für 

folche  auögeworffene  BefolDungen  eimiehen; 
womit  ec  jährlich  stoöljf  Millionen  erfpahrt  hat 
©ie  le|te  kranefbeit  ergeieffe  ihn  auf  einem 

feiner  Sufi# Rufern  (wei)  (gtunb  pon  Dama* 

gaan  in  Dem  ©ebiet  POn  Teber-Estoon  oDet  Ta- 
brif an ,   welchem  einen  §be«l  &ec  SanDfchafft 

Mazandran  auömachf.  Sc  hinterlieffe  &wei) 

(göbne/  Den  altern  tarnend  sef- Mirza  ju 

jwangig/  Den  Ungern  mit  tarnen  Hamzech- 
Mirza  ju  acht  Sahnen.  ©och  wolte  er  feinen 
auö  bepDen  (um  3veid)g#Srben  einfe|en/  fon# 
Dec  übecliejfe  folche  SK5at>C  ©Ott  unD  Dem 

©liier. 

CAP*  XII. 

Soleiman,  eilt  ©ofjlt  Ab#  tc$  (Ut* 
hem/  §epnt>erÄtg  anß  Dem  ©efcf)lecf)t 

Sophy  tn^erften/tm  3af)p 
1 666. 

ifl  faum  (u  betreiben  /   wie  forgfül<i 
Ä   fig  De3  Schach-Abas  (JoD  nicht  allein  bei) 
B*  ̂)0fiU  ifaab*n  unD  im  gangen  Ü^eich/ 

fonDer  auch  ju  Damagaaa  unD  bei)  Dec  2Jrmee 
felbfl  /   allwo  er  geflorben/  fepe  perborgen  woc# 
Den;  alfo  (war  /   Dah  ein  geraume  Seit  ieDecman 
ihn  fo  lang  für  (ebenDig  hielte/  bi|  fein  Scilge« 
bohrnec  (gehn  Sefi-Mirza,  fo  erfi  jwei;  3flhc 
hernach  Den  Nahmen  soieman  angenommen/ 
auf  Den  Sbeon  wäre  gefegt  worDen, 

^ieroanD/  fagich /   wü^te  pon  Dem  J&intrift 
$bni$$Abas,  alö  pierjehen  Der  pornemflen^eun/ 
nemlich  jwolff  theilö  .pofmnD  0\ei£hö»gur|ien/ 
theild  oberfle  ̂ rieg* Rupfer/  unD  jwep  per» 
fchnitfene  Sümmerling  /   Die  er  famt  feinem  acht# 
jübfigen  jüngern  @obn  Hamzech,  ind  gelD  mit 
fleh  geführt/  DeflTen  altern  BruDer  sef -Mirza hergegen  in  Dem  Haram  jq  ifpahan  jucutf  gelaf# 

fen  hatte. 5?aum  hatte  Abas  Den  ©eifl  aufgeben  /   af$ 
obgemelDete  Pierjehen  ̂ )ecrn  jufammen  getret# 
ten/ fleh  miteinanDer  (u  pergleichen/  welchem 
aud  bepDen  königlichen  bringen  jie  DieÜleichtf# 
Sron  auffegen  folten.  3n  Der  erfien  ̂ )ig  fielen 
alle  (gtimmen/  nur  eine/  unD  jwar  Die  legte  autf« 

genommen/  auf  Den  jüngern/  obwolen  nuc 
acht  ihrigen  @ultan  Hamzech ,   Damit  nem# 
lieh  öie  yveichö#*g)of^  unD  kriegt  Berwefer  / 
unter  wdhrenDer  $WinDerj4brig?eit  Deö  neuert 
königd/  Da^SanD  autffaugen/  unD  ein  jeDec 

nach  feinem  SJJuthwiflen/fo  weit  fleh  fein2lmt  er# 
flrecffe/  felbfl  regieren  möchte.  Slüein  Dec  legte 
©libSCBühlec/  fo  ein  S4mm«!ing  wäre  /   flof# 
fete  Durch  ein  wobperfaffete  OieDe  folche  £Bahl 
Über  ein  Jbauffen  /   unD  leneffe  Der  Übrigen  €huc« 

#ecrn@emütb  halD  Dahin/  Dagjie  ihte0sim* 
men  wiDerruffen/  unD  einfrüchtig  Dem  tyiinftsefi* 
Mirza  alß  altern  @ohn  Da^Keich  juerf  anf/au* 

Dem  (u  folg  auf  Der^ofl  auö  ihrem®?stfel/ein  an# 
fehnlicheBotfialft  nach  ifpAan  mit  Difr^eitung 
an  Den  neuen  könig^abgefertiget  haben :   wel# 

che/  unerachfet  pon  Damagaan  b(f  ifpahan  acht# 
jig  teutfi^e  ©eilen  SIBeegö  gefehlt  werben/  in 
Dem  Haram  Difer  $aupMgtaDt  innerhalb  Pen 
%agen  Den  z .   OQobris  #enDö  um  fiben  Uhr 

angelangt  fepnD.  ©affen  aber  niemanD  weDec 
pon  Deö  königd  Abas  §oD/  noch  pon  ihrem 
2inbringen  Die  geringfle  ̂ a^riefjt  hatte/  glaubte 
jeDerman/  fle  würenpongeDachtem  kÖniggca# 
Den  weegö  in  Den  Haram  gefanDt  worben  /   Da# 

mit  fle  feinem  Scflgebohrnen  @ohn  sefi  entwe# 
Derö  mit  Dem  feurigen  Blech  PerblenDen  /   ober 
gar  umö  Seben  bringen  folten :   Darum  war ffe 

er  fich  in  Die  (geboob  feiner  ©utter/  welche 
ihn  mit  beeDen  Firmen  ein  gange  (gfunb  lang 
umhalfefe/  unD  famt  ihm  unter  erbärmlichen 
tßehef lagen  /   unenDlich  Piel  Ordnen  Pergoffc. 

©och  mühte  er  fleh  auf  Die  Segte  bequemen/  uno 
in  Den  (gaal/  wo  Die  ©efanbten  feiner  mit 
UngeDult  warteten  /   fich  ihnen  porflellen. 
(go  halb  er  aUDa  erfchienen  /   fielen  ffe  por  fei# 

ner  auf  Die  ScDen  nieDer/  pecehrten  Denfelben 
alö  ihren  reebfmühigen  könig  /   befragten  Den 

^oD  feineö  Batterö/  wünfehtenihmeine  glücS» 
liehe  Regierung/  fiunben  hietnechfi  wibec  auf/ 
fegten  Den  neuen  ©onarchen  auf  Den  §bton  / 

unD  crönten  ihn  noch  Denfelben  SlfcenD  in  Der 
kÖnig# 
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königlichen  Q3urg  mit  ©utheifen  Der  *Stern# 
©ucfern. 

5Dcn  anDern  Sag'  fage  Den  Dritten  oaotms 

1666.  in  Der  gruhe/erfaunete  jeDermann  in  Der 

@taDt  ab  Der  un»ermutheten  3«itung/  Dab  kö# 

nig  Abas  11.  geforben  /   unD  $citt$  Sefi  Den 
^bron  b«|ligen  t>atte/  welcher/  wie  obfebet/ 

fcie  erjiece  stvep  3ahr  Difen  tarnen  bettelte/ 
unD  scbach -sefi  genannt  wurDe.  @o  balD 

mehrgeDachte  ©efanDten  pon  Damagaan  auf# 
gebroden/  liefe  Der  Oberfie # gelDijerr  in  DeS 
.fonigS  tarnen/  nicf)t  anDerfi/  als  lebte  ec/  £5e# 

feb i   ergeben/  Daf  kriegs^  Jpeec  foüe  ftch  SJIarfch# 
fertig  halten  /   welches  fich  ungemein  beflör^te/ 
als  man  Dafelbe  nicht  gegen  Soeben  noch  ©eoc«i 

gien  /   fonDer  gegen  0uDen  nach  Sfpahön  ju# 
ruef  führte ;   weil  fein  £aupfmann  noch  ©öU 
Dat  ihme  pon  DeSkönigS  Eintritt  träumen  liefe/ 
wefenSoDtfaü  jum  erfienmal  pon  3fpaban  in 
Das  Säger/  als  man  bereits  Die  Reifte  DerÜiucf# 
fKeife  ermeffen  f>«^te/  überbracht  /   unD  jugleich 
mit  Des  neuen  Honigs  Ordnung  (fl  auSgeruf# 

fen  worben  /   fo  fehr  würbe  bife  0ach  »er# 
büglet  /   Damit  Die  2lcmee  feinen  SluffanD  ecs 
wecfte/unDDen  füngeren^rin^en  fo  gegenwärtig 
wäre/  jum  könig  aufwürfe* 

sftach  jwep  Sabren/  »erflehe  Slnno  1668. 
perdnDerte  Schach-Sefi  aus  folgenDen  Urfachen 
feinen  tarnen.  (£r  batte  Durch  unmäßigen 
Gebrauch  DeS$EGeinS  unD  Der  Reiheren  /   feine 

©efunDbeit  Detmafen  »erDerbt  /   Dah  Die  Seib# 
Siebte/  weil  fe  aus  gorcht  Die  SBahrheit  nicht 
reDen  Dürften/  Defen  ©chulbauf  Die  @tern* 
©uefee  warfen/  porgebenD/  Dife  hatten  einen 
bofen  Sag  bet)  wiDerwdrtigem  ©ef  irn  su  feiner 
€rönung  auSerwahlt ;   ein  fo  lappifche  9J?ep# 
nung  i(i  am  s})erfifchen  £of'  aüwo  Dem  <0 tern# 
Sauf  alle  Bufdü  bepgemefen  werDen/  für  ein 
©bttlichen  SluSfprucb  angenommen  worben* 
könig  Sefi  warb  pon  neuem  gecrönt  /   unD  er# 

wehlte  Den  tarnen  soietman  ,*  welchen  er  für# 
hinbifiinDen  SoD /   bewahret  hot. 

<£r  wate  mit  folcber  2eibS'@tdrcfe  begabt/ 
Dafj  er  öfters  gutDene  0chüfeln  »on  Der  Dicfe 
eines  3ceicbStbalerS  ohne  ©lühe  mit  Den  gin# 
gern  aus  kurijweile  fdhier  eben  fo  leicht  a!S  ei# 
nen  gilfc  jufammen  gerodet  hat.  £>err  Chardin, 
fo  um  felbe  Beit  ju  ifpabau  wäre/  oerfebert/ 
er  habe  felbfl  etwelche  Dergleichen  jufammen  ge* 

wal^tegulbene  ©efdpmif  .fpa'nben  berührt* 0onfi  aber  i|l  könig  Solemanxi  on  DenenlÖb/ 
liehen  Sigenfchaften  feines  Q)afterS  Abas  gar  su 
weit  abgewichem  Nichts  königliches  wäre  an 
ihmju  merefen;  @eine  DencfwücDigfie  Ahnten 
beflunben  in  korben  unD  anbecn  Dergleichen 
jpencferSwertf.^viemanD  fan  feine@raufamfei# 
tenohne  ©reuel  nuD  0chrecfen  Weber  anbören 
noch  erschien.  @o  oft  Der  SCGein  ober  S^n  über 
Den  SEGüttricb  berrfebete/  wäre  fein  OJienfch  Der 
um  ihn  ftunDe  /   feines  ©utS  noch  ̂ BiutS  lieber* 
(£r  liefe  Denen  Leuten  5Jrm  unD  £3ein/  *£)anD 
0ü§/  Olafen  unD  Ohren  abfd  neiDen :   wie  nicht 

Jofeph.  Stecklein  XVIII.  £l)eif* 

weniger  Die  klugen  auSreifen  /   uhd  Das  £eben 
urplo^lich  benehmen/  fo  ojft  ihn  Der  Sufi  an# 
fame.  ̂ Gie  »ilmal  l)öt  er  einen  ̂ )of  Q5eDien# 
ten  ju  C£nD  Der  ̂ ahljeit/  imövau|cp  gefiumpelt 
oDet  gar  hmgecichtet/  welcher  su  Slnfang  Der 

Raffel  bep  ihm/  als  wäre  er  fein  ?8ruoer  /   al# 
leS  gölten  hatte  ?   »il  Dergleichen  23lut*  0tür# 

jungen  mag  Der  Sefer  bep  oberwehntem  Chardin 

er|ehen/  welcher  einen  §beil  Dererfelben  mit  'ilu# 
gen  gefehen  hat*  0ein  £5lut*  $)ur|i  wäre  Der# 
mafen  unerfdttlich  /   Dap  ein  gifch  leichter  auf# 
ferbalb  Des  Hafers  /   als  Difer  ̂ prann  ohne 
unfchulDigeS  Sölut  leben  fönte*  €in  gewifer 

Jpofgürfl  griffe  /   fo  offt  er  »on  ̂ )of  nach 
gpauji  geritten/  aßseit  nach  feinem  eignen  köpf/ 
um  ju  erfahren/  ob  ec  ihn  bepm  könig  nicht  »ec# 
gefen  hdtte/  unter  welchem  Das  Oveich  ̂ erfien 
in  Ohnmacht  su  finefen  angefangen  hat:  allein 
er  befümmerte  fich  Defen  fo  wenig/  Dah/  als 
ihm  einfienö  feine  höchfle  IKdfh  »orflellten/ 
eS  wäre  fehr  s«  beforgen/  Dec  §ürcf  mög re/ 
nachDem  er  mit  Dem  Dvömifchen  kapfer  SeopolDo 
unD  Defen  33unDS*@eno§enen  wurDe  griD  ges 
macht  haben  /   mit  feinem  wolgeübten  kriegs# 
Jt)eer  Werften  überfallen  ;   er  ihnen  sur  Antwort 
»erfe|t  hat  •   tlfleinetruegett/  fprach  er/  tan  Der 
Curcf  Sommert/  unD  D«e  gan%e  Ketdh  uer# 

fdblmgeit  /   wann  er  mir  mir  ifpdhan  laß, et. 
^r  färbe  gegen  5luSgang  DeS^ulii  1654.  unD 

hinferliefe  swep  ©öhn/  mit  tarnen  Huffein  unD 
Abas.  (£r  hat  ungefähr  48.  3ahr  gelebt/  unD 

z8.  regiert ;   Dann  er  if  nach  BeugnuS  obge« 
rühmten  $errnS  Chardin;  2lnno  164c.  geboh# 
ren  :   1 666.  aber  jum  kbnig  erwöhlt  worDen/ 

unD  i6?4*  Des  ̂ oDts  perfchieDen*  9^3ann 
Gemelli  auSllnwifenheitanDerf  fchreibf/  fo  be# 

triegt  er  fch  felbfl  unD  anDece/  wel^e  ihm  ©lau# 

ben  bepmefen. 

CAP,  XIII. 

Hufleiti ,   t)t$  Sdleiman  (SoJjtt  / 

etlfftev  ̂ onig  auö  t>em  ©efd&Iec^t  Sofy 
in  Werften/  tmSa^r 

16514, 

^Un  haben  wir  enDlich  ben  könig  mjfein 
1   erreichet  /   weffen  Öleid)  p.  Judas  Km* 

finski  fo  weitldufftig  befchrieben  hat/  Dafj 
unnothig  allhieroon  ihm  nur  ein  SGortjumel# 
Den/  fonDer  »ilmebr  Be«t  «f/  Dem  günfigenSefer 

je£t»befagten  Miffionanh  ausführliche  JQi» 

f   oep  in  folgenDen  Numeris  por# 

julegeu* 

(Sntie  tcr  Sofifcpe«  ■Oiffort)  f'i(j 

auf  Äclitg  HuJTein. 

ior* 



0®9feradjtet  all cß/  mß  nachfolgt/  wirhaubtfachlicfj  R   P.  Juda?  Krufinsky 
£u  t>ancfen  haben/ fo  wäre  cß  bannoch  Weber  bem  granhoftfdhen;  noch  mir 

f8s®'  atöteutfchen  Sollmetfcljen  rathfam/  ml  weniger  t)em  £efer  nupch/  un$  wie 
©chuler  an  feine  ̂ Bort  blmbling  anäubinben/  bag/nacl)bem  wir  anberwartige  $unb* 
Rafften  erworben/ fold)e  an  behbrigen  £)rt  in  feine  (be^Patris  Krufinski)  j£i(fort) 
nicht  eingerucft  hatten  /   ohne  bannoch  ihm  hi^hurch  im  geringen  |u  wtber* 
fprechen*  £)tg  wäre  all hier  vorläufig  §u  erinnern/  bamit/  wann  wir  benbe / 
ober  einet  au$  un$/  pweilen  erwäg/  fo  bet)  ihm  nicht  5«  jtnben  ifi /   einmengen/ 
man  un£  beghalben  feiner  Untreu  noch  &erfalfd)ung  befchulbige :   £umahlett 

wann  ich  hi#  unb  bort  aus  ber  £)ijfort)  be$  Durzi-Effendi ,   welchen  Pater  Kru» 
finski  unb  ber  gran^oftfche  fÖerfe^er  nicht  gelefen/  oerfchtebene  (Sachen/  fo 

bet)  ihnen  beeben  nicht  ftnben/  einfüge/  unb  $um  Shell  ihre  gehler 
mit  ©limpffoerbejfere. 

R.  P,  Judas  Thaddaei  Krufinski  bec  ©efeüftf)aftf  3>(£jit 
Miffionarii  jll  Ifpahan  itt  Perfien,  aWS  t>CC  'PolttifcfjeH 

^rODttUj. 

atyntytm 

Den  bem  (#mt  im  jlbnigteicb 

PERSIEN. 
fei«  Sftacbfolgec  unb  ©<>bn  HulTcin  aber  folcbe  ihnen 
gßn&Iicb  öberlßgf/  naebbem  fee  bifen  ebne  bem /blSben 
$6nig  bureb  frepe  2Babl  aufben£bronerboSen/  unb 
jum  2Beintrincfen/  mithin  $uc  Regierung  gang  un< 

fähig  gemalt  batten.  Sie  ÄÜniglicbe  ©rojf*  SD?uttee 
(lebet  Denen  Hämmerlingen  bep  unb  büßt  ihnen  ju  bis 
fern  betrug.  Sou  ber  Ääniglicben  QBeiber»  23urg 
Haram  genannt/  unb  »ie  affe  $5nig|icbe  gkinbeu  aff* 
ba  auferjogen  »erben.  9?on  ber  Sperftfcben  Ißefcbnei* 
bung/  »ie  auch  anbern  gleignerifeben  Sl&erglau&e«, 

9?on  benen  Ääniglicben  <Prin$eginnen.  ©ie  .pof*€ö* 
paunen  treiben  ihre  9J?acbt  auf$  Jpäcbffe.  ©ie  fepnb 
insgemein/  elenbe  auS  entlegneren  Sanbern  tbeur^ges 
faujfte  ©claben.  ©ie  »erben  am£of  j u   ifpahan  aü* 

mächtig-  ©ie  ©efd)idjten  R.  p,  J«4*  Krufinski  (au* 

ten  alfo- 

Numerus  396* 

ÄOlttg  Soleiman.  fiirfct :   bte  W* 
fchnittene  Hämmerlingen  erheben  beffen 

©ohn  Huffcin  auf  ben  Shron/  unb 
regieren  an  (fatt  feiner. 

3nnhalt 
©et  ertfe  Utfprung  affe*  UnbeplS  in  Werften  tßbtf 

eon  ber  greifen  CDJadjt  ber  öerfdmiftenen  Hämmer# 
lingen  ber/  »elcben  $änig  Soleiman  au$  ©elegenbeif 
feines  3ipperlein$  bie  0teic&$'©Pt0en  anbertranet/ 

fOm» 



Num,  39 6.  R.  P*  Thad,  Krufinski  S .   J.  25encf)t  CUt$  27 
DielebtereZerftdbrung  m   9\eid)S 

WyS)^  Reellen  in  aÜen©emüfbctn/fo  Derfd# 
ben  nur  obenbin  naebgefbnew  ober  fie 
nicht  aus  fiebern  tfunDfcbafften/  fon# 

t)cc  aus  gebrueften  jcDetjcit  ungewifttoZeitungen 

haben  erlernen  fofien/  nicbtSDeftoweniger  ein  un# 
gewöhnlich«  Veflüc&ung  erweeft  bat ;   fo  Dar  ff  ich 

woblotrfprecben  Daß  aüe/welcbe  in  gegenwärtig* 
meinem  Vecicbt/Dife  wunDerSwürDige  ©efebieb* 
ten  in  reiner  SBabrbeit/  alfo/  wie  fie  ftcb  itt 
Der  $bat  geduftet*  baben  /   su  lefen  fleh  bemühen 
woflen/  mitbinDen  Urfprung  jblcbcr  ©taats# 

Zerrüttung  pon  mehr  als  jwan&ig  fahren  her/ 
famtDerofelbenUtfaien  allbier  entDecfen  werben 

ftcb  weit  drger  entfern  foöen ;   wann  fie  erwe# 
gen  /   wie  Daß  a(fo  su  fagen  /   eine  J£)anD  »oll 
$artadfcber  Agwanwi  wiDer  ihr  eigenem  Ver# 
mutben  Das  großmdebtige  $erßfche  öleiebüber 
ein  Rauften  geworden/  unD  helfen  König  potn 
§bcon  geftürijt  haben :   Da  fcodb  Die  Varbad# 
febe  Obftgec  felbft  ein  Dermaften  feltfameS  unD 
fcbwereS  SEßercf  poebin  bejianDig/  als  ein  allere 
Dings  unmögliche  ©ach/  angefeben  batten. 

Sin  fo  perworrener  gufaö  j ftcb  faurn 
auSeinanDer  winDen  /   es  fepe  Dann  /   mir  feb* 
ren  juruef  biß  sum  Sinfang  Der  Regierung  5lö# 
itigS  Huffein ,   melden  oberwebnte  Agmntt  ab? 
gefebt  haben  /   gewißlubnit  wegen  einiger  ©rau# 
famfeit  ober  §prannej> ;   Dann  er  wäre  Der  al* 
lermilDefte  unD  gndDigfte/  sugletch  aber  auefc 

Der  aflecblöbeße  unD  feigefte  Monarch  /   fo  je# 

»als  über  fBerficn  geberrfebt  /   allein  Durch  fein 
betrübtes  Vepfpibl  uns  erwifen  bat/  Daß  Die 
fanffte  gar  su  hoefrgefpannte  ©ütigfeltv  falS 
fie  pon  anDern  einem  König  notbmenDigen  $u# 
genDen  /   jumablen  pon  einer  befcheiDenen  ©e# 
red  tigfeit  nicht  gemdßiget  witD  /   pilmebr  su 
Deften  Verachtung/  als  SbcunDDUibm  aus# 
fcblage.  SBann  aber  Dergleichen  abgefchmacf fe 
geigbeif  nicht  aller  Orten  unD  ju  allen  Seiten  fo 
ungewöhnliche  unD  laut#fracbcnDe  ©töbtun# 
gen  /   wie  Dermalen  in  Werften  /   nach  ftcb  siebet; 
fo  ift  DifeS  ein  Seichen  /   Daß  es  üjfterS  an  einem 
»erwogenen  OCdDelfübrer  gebreche  /   welcher  f<f# 
big  wäre  /   ftcb  Der  ©elegenbeit  mit  9?u|en  tu 
beDienen/  auch  Dermaßen  Sbrgei|ig  unD  feef/ 
Den  feinedet)  ©efabr  oon  einem  fo  gefährlichen 
beginnen/  fönte  ebferreefen. 

König  Soieiman  Des  Huffein  Vorführer  bat 
jtoar/  alSerfiarbe/  etliche  ©obn/  Doch  unter 
Solchen  nur  sween  binfedaften/  fo  Der  Sron 

Werften  fähig  febinen  /   nemlich  Den  Mirza-  Abas 
unD  Den  Huf  ein,  fjc  waren  oon  swep  unterfchiD# 
liehen  füttern  gebohren ;   Abas  übertraffe  Den 
Huffein ,   nicht  allein  an  fahren/  fonDer  auch 
an  allen  ju  einem  Monarchen  erfotDeden  Sigen# 
fchafften ;   Deften  urteraebfef  ifi  ihm  Huffein  oor# 
gezogen/  unD  auf  je|t  folgenoe  Sßeife  auf  Den 
^bran  erhoben  worDen. 

Sben  Diejenige  ©emablin/  »on  welker 
Huffein  eefproffen  /   batte  Dem  Schach -Soieiman 
noeiHWep  anDere  ̂ )rin|en  jur  SBdf  gebrach*/ 
Derer  einer  jwar  dlter  Der  anDere  aber  jünger  a(S 

fofefh.  ftkklein  XVIIL  ̂ beii. 

geDacbter  Huffein  gewefen*  SDemnach  »br  Vat#. 
ter  soieiman  oen  diteften  ums  Seben  gebracht/ 

bat  Die  Butter  Den  jüngften  aus  ©org  eine« 
gleichen  $JZorDS  anOerwartS  bin  oerfd;icft/  Doch 
alfo  heimlich/  Dap  pon  Der  Seit  an  fein  ©lenfch/ 
Dann  jle  allein  wiften  fan  /   wohin  er  fommen  / 
unD  was  mit  ihm  gegeben  fepe.  SIBein  fie 

bat  DifeS  ihrem  ©obn  erwiefene  Siebes#  SSßercf 
mit  Dem  Sehen  bejablen  müften  /   weil  entweDer 
ihr  ©emabl/  $&nig  Soieiman,  wie  man  glaubt/ 

fte  bat  binrichten  laften/  oDer  fie  fieh  felbfiauS 
gorcht  in  Dem  Haram  Durch  ein  genfier  su  ̂oD 

gejiürbt  bat. 

4piemit  bliben  Pon  DeS  Sok'iman  ©ebnet! nicht  mehr  als  ̂ ween  übrig/  welche  man  *ur 

fKegierung  tauglich  bcfunDen/  nemlich  Mirza- 
Abas  unD  Huffein  ,•  Die  önDeren  waren  &u  jung 

oDer  unjeitig.  ̂ ?öchDem  jefctgenannter  Solei- 
man  ausgetobet  batte/  begunne  er  feine  3ia? 

ferepiu bereuen/  unö  oem ^ringen  Huffein eben 
fo  südlich  Su  lieben/  als  grimmig  er  fieh  gegen 
heften  Butter  unD  dltern  VruDer  aufgefübrt 

batte*  Sr  trüge  fonDecbare  ©org/  Damit  ec 

fünfftigbin  befter  /   als  porber  auferjogen  wur# 
De  /   unD  fpabde  DipfaÜS  feine  Unfüften/  fonDec 
befähle  feinen  Sdmmerlingen  Demfelben  ein  fol# 
che  ©eftalt  su  ertbeilen  /   Die  einem  großen  gür# 

ften  beflenS  anfteben  wurDe» 
Sr  liefle  ftcb  gegen  DifeS  ©obnlein  Durch 

Väterliche  Siebe  gleichfam  perblenben ;   Da  ec 

in  feinem  SoDfcVetb  feinen  DieicbS#Srben  ein« 
gefegt  unter  Dem  VorwanD  /   ec  fonte  jtch  in 
folchen  UmfldnDen  su  nichts  entfchlieffen  /   Dar# 

um  wdre  fein  le|tec  Villen/  Die  ̂ KeiihS' unD 

^jofgürfien  /   famt  Denen  »ornebmften  Sdm« 
medingen  foüen  nach  feinem  #intritt/entmeDerS 
Den  Mirza-Abas  oDec  Den  Huflein  jum  ̂ dnigec# 

wdblen  :   inDem  Doch  jeDerman  gefteben  müßte; 

D   aß  Mirza -Abas  ohne  Vergleich/  E>er  Sron  Pit 
wucDigcr  fepe  als  Huffein ,   welchen  Iet$fern  Die 

ganfce  5öelt  wegen  feimS  übeigefialteten  SeibS 
für  untüchtig anfabe;  allemsaften  er/  obwolen 
übrigens  pon  ̂ lngejjehtsimmli^  febän/  garsu 
furbe  ©chimVein  unD  sugieich  frumme  gug 
batte.  SS  gebrach  ihm  bepnebens  an  Spffer  / 
an  geuer/  Sbren^Sieb  unD  anDern  gürftlic&en 
©emütS  ©aben :   er  lebte  gern  einfam  in  abge« 

legenen  gimmern/  unD  wäre  Dermaften  einge« 

sogen/  Dap  man  il)n  gemeiniglich  Den  Dervi* 
ODer  StnjlDler  benahmt  bat :   Dann  er  liefte  einen 
übermdpigen  Spjfer  unD  Idppifche  SlnDacht  su 
feinem  Mahometifchen  Slffterglauben  an  ficb  per« 

merefen :   er  lafe  ewig  in  Dem  Aicoran ;   er  be« 

flifte  fuh  feine  dufterli^e  SDBort  unD  ©ebdrDen 

nacb^lnweifung  DifeS  leserlichen  ©efabeS  einsu« 
richten/  Damit  jeDermänniglicb  in  Slnfcbung 
feines  SCBanDelS  ihn  als  einen  frommen  $rin# 
ben  liebte  unD  bach  fchdbte.  ©ieichmie  aber 

Dife  ̂ ugenDen  /   abfonDedich  Die  grommfeit 

unD  beftdnDige  SlnDacbt/  a«  Dem  gemeimit 
mann  nicht  allein  ju  loben/  fonDer  auch  «bn 
pollfommen  su  machen  erflecflich  fepnD:  alfo 

fan  ew  Jürth/  Der  nicht  weiters  gebet  /   unD 
SD  * 
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ftcb  anDerec  danDmdgigen  (Sißenfc^afftcn  nicht 
bewirbt/  unmöglich  befielen/  noch  feinet:  Pflicht 

ein  Benügen  ietflen ;   ja  ec  becDient  nicpt  ein# 
mal  Den  tarnen  eineß  guten  /   bilwenigeceineß 
lobwürbigen  £anD«gücflenß. 

hingegen  ecmangelte  eß  Dem  Mirza- Abas 
cm  feinet  0ö<b  /   Die  411  einem  groffen  5$oten# 
taten  gelten  mag  :   alß  Da  fepnD  ein  fcböne 
Befielt/  ein  gefunDec  Seib/  llarcfe  BliDer/ 
leutselige  BeberDen  /   ein  ebleß  Bemfitb  unD 
belDenmdgig<5?eigungju  groffen  Spaten/  weU 

che  feinen  Dfuhm  bep  Der  >]Ra$f38e(t  berewigen 
fönten.  0ein  gröfle  gteuD  waren  Die  aDeli# 
ehe  Übungen  /   juborDerfl  aber  jene  /   fo  jum 

krieg  abjihlen/  unD  ficb  im  Haram  bewerben 
ialfen/  in  welchem  Die  königliche  ̂ rin^enbon 

Reepen  erjogm  werben, 
©n  fo  unenDlichec  UnterfcbieD  fönte  Dem 

Schach-  Soieiman  feine  BleictgÜltigfeit  /   Die 

fKeicb&golg  betreffenD  /   nicht  benehmen  /   noch 

Dahin  lenefen  /   Dag  ec  Den  Mirza-Abas  Dem  Huf- 
fein  borgejogen  fjdtte :   ec  beharrete  fefl  Darauf/ 

Die  Emmerling  unD  gücjlen  mögten  auß  bep# 
Den  jenen  außflauben/  Oec  ihnen  beffec  gefal# 
len  wurDe :   VCiiti  fprach  ec/  ijf  einer  fo  lieh 
als  Der  anbete ;   wolt  spr  einen  2*r iegtlie* 
ben Den  Sultan  3u  eurem  Äomg  haben/  fo 

evmfylt  Den  Mirza- Abas :   verlangt  ihr  her# 
gegen  in  JrieD  unD  Äuhe  311  leben/  fo  cro# 
net  Den  Huffein.  Stuf  folche  Sßeig  hat  könig 
Soieiman  öUß.  gac  ju  grolTec  Siebe  gegen  feinen 

untüchtigen  0ohn  Huflein ,   Die  ?S3ahl  feinet 
fftacbfolgerß  Denenjenigen  anheim  gefleüt  /   bon 
welchen  ec  festlich  boefehen  Forste/  Dag  fie  nicht 
Den  Sauglichften  /.  fonDer  Den  Ungefchicftefien 
eefoheen  wucDen/  Damit  fie  in  beffelben  ̂ ?ab# 
men  regieren/  mithin  ju  ihrem  gigennufcen  a(# 
leg  unter  «   übet  *   deb  Fehren  m&gten.  ©arum 

beflnnten  fie  d$  nach  Deß  Soieimanß  §oD  nicht 
lang/  welkem auß  bepDen de  Daß  Oveicb  über# 

antworten  folten.  Mirza- Abas  wate  ju  groß# 
müthig/  folgfamlich  alfobefchaffen/  Dagerih# 
nen  bielmehr  gebieten/  alß  folgen  wurDe.  0ie 

haften  Urfach  Difen  tapffern  3)rinfcen  ju  förch# 
ten  /   welcher  su  feinem  0chaDen  unbeDachf# 

famer  fJBeife/  fich  Der  ungeordneten  Macht 
Derberfchnittenen  Emmerlingen  gefpotfet/  hie* 
mit  aber  Deutlich  ̂ atte  su  berdehm  geben/  Daß 

er  auch  ihren  Bewait  befchneiben  wurDe  /   falls 

er  jur  Regierung  gelangen  folte.  9?eb(t  Derne 

filuge  jt<h  Die  Mütterliche  Bro§»Mutter  Deß 
Huflein ju  Difen  $albmdnnern/  bep  weichende 

ohne  Dem  in  poebem  Slnfeben  geflanDen/  unD 

nähme  fich  ibreß  Ecfelß/  Daß  ifl  Deß  Hnflein 
hi^tg  an.  @ie  hat  auch  bet)  Denenfelben  un# 
fchwdr  DurchgeDrungen/  abfonDerlich  alß  de 
ihnen  mit  einem  BpDfdwuc  berfprochen  /   Dag 
fie  Difen  gecappaunten  Emmerherrn/  Deß  neuen 
kötügß  BnabemBewogenbeit  erwerben  unD 

erhalten  woite. 
^)ie  dpof»unb8anbß#gürden/  hie  d4>  Da# 

malß  ju  ifpahan  aufhielten  /   lieffen  ftch  auß 

jweperlep  Ucfacben  NID  gewinnen ;   Dgnn  £«#» 

lieh/  waren  de  bereifß  bon  geraumer  Seit  her 
gewohnt/  Dem  Haram  unD  Denen  Emmerlingen 
ju  gehotfamen :   §wev tene  /   hatten  fie  mehrere 
Neigung  ju  einer  füllen  unD  fcieDfamen  /   aiß 
ju  einer  unruhigen  unD  krieggierigen  ölegie» 
rung/  wie  Deß  Mirza-Abas  feine/  faUß  er  Daß 
Dceich  erlangt  hötte/  wurDe  gewefen  fepn ;   Defr 
wegen  joge  ec  ohne  Slnfehung  feiner  borfeeff# 
liehen  Sdhigfeit  Den  Äürßern/  unD  fein  ̂ öcu# 
Der  Hujfein  warD  auf  Den  ̂htan  gefegt/  ec  hin» 
gegen  in  Dem  Haram  enger  berfpehtt  unD  ge« 
nauer  berwahrf/  Damit  hiecDurch  «Her  einhei» 
mifchen  Unruhe  borgebogen  wurDe.  Sllß  aber 

Die  Emmerlingen  Den  neu»gecrönten  k’önig Huflein  beceDcn  unD  fchiec  jwingen  wolfen/  be# 
melDefem  Mirza-Abas  Die  klugen  ju  beebrennen/ 
gleichwie  feine  ̂ orfahrer  ihren  Q5rüDern  ge» 
thanhdtten/  wäre  feine  Möglichfeit  ihn  ju 
folcher  Braufamfeif  ju  bewegen  nicht/allein  we» 
gen  feiner  angebobrnen  Milbe/ fonDer  au^  Be« 
wiffenßhalber;  weilnemlich  er  feinem  55ruDer 
Mirza-Abas  uno  Difec  ihm/  Da  fie  bormahlen  bep» 
De  mit  einanDer  im  Aicoran  lafen  /   Die  ginger 
auf  Difeß  S5uch  legenD  €pDfchwür(ich  berfpro» 
chen  hatten/  Dag  welcher  auß  ihnen bepDenjuc 
€ron  gelangen  folte/  Dem  anDern  mit  Derber# 
blenDung  gdn^lich  berfchonen  /   unD  fleh  mit 
Deflelben  gefangli^er  Verwahrung  begnügen/ 
übrigenß  aber  ihm  aöerhanD  Srgöhlicbfeiten 
berfebaffen  wurDe.  ©Jan  weig  ohne  Dem  /   Dag 
bep  Denen  Mahometanem  Dergleichen  Q£pD  ßben 
fo  bil  giifet/  alß  wann  jemanD  bep  unß  €hrt# 
den  aufDie  heiligen  Eangelien  fchwort.  Soch 
mug  allem  ‘2lnfeh en  nach  Die  Bütigfeit  mehr 
alß  Daß  Bewiffcn  hieeju  bepgetragen  haben/  an 

erwogen/  Jjochgebachtec  5?önig  Huffein  feinen 
übrigen  ̂ ungern/  bon  anDern  Müttern  geseug» 
ten  SöruDern/  welchen  er  auf  feine  Sßeifft 
berbunDen  wäre/  ebenfaüß  Daß  Slngedcbt  un» 
berieft  gelaffen/  unD  alleß  Butß  erwifenhaf. 

3ch  Darff hier  nichOimgeben/  ju  erinnern/ 

Dag  obfehon  Die  0öbn  unD  VrüDer  Der  5}Jer# 
df^eti  Königen  in  Dem  Haram  auferjogen  wer# 
Den  /   Darauß  nicht  folge/  alß  lebten  de  unter 
mitten  Deß  grauen«  gimmerß  in  ?UöoHüden. 
Der  Haram  if]  ein  weitsichtige  in  biel^öfunD 

$ö«<Sd  Dergedalt  abgetheilte  ̂ 5urg/  Dag  man 
bon  Dem  einen  in  Den  anDern  nicht  fommen  mag  / 

weil  jebe  SBebaufung  famt  ihrem  Barten  Durch 
darefe  Mauer  /   $boe  unD  berfchlolfene  91igel 

gbgefonbeef  id*  0o  balD  ein  königlicher 

33nnfc  Daß  dbenDe  3ahr  feineß  ̂ llterß  erreicht 
hat/  wirb  ec  auß  Dem  grauen#  0chlog  in  ein 
anDere  Wohnung  beeje^t/  in  welche  fein 
SBeibßbilD/  auch  fo  gar  fein  eigene  Mutter/ 
ohne  fonDerbace  Elaubnug  Deß  königß  nicht 
eingelaflen  wirD.  SeDem  ̂ 3rin^en  werben  aU« 
Da  jwep  0chulmeifTer  jugefeUct;  Der  eine  un# 
tercichtet  Denfelben  in  5Ö3ifTenfchajften/  Der  an« 

Dereaber  in  guten  0itten.  'Vife  unD  aH«an« 
Dere  fehrmeider  fepnD  berfchnitfene  #a(bm4n» 
ner/  majfen  Fein  anDerecMenfch  deb  bep  ihnen 

Darff  bliefen  (affen,  Vie  BartemMduer  eineß 
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jeglichen  ̂ rinfcemdpofs  fet>nD  fo  hoc h/  Dop  man 
in  iblchem  weDer  Den  Siuf#  noch  Untergang  Der 
(Sonnen  fan  anfefyen.  £ne  junge  gürffen 
felbff  werDen  in  Difen  ©efängnuflen  nicht 
jart  unD  woQüffig/  fonDer  rau $/  hart  unD 
jpabrfam  gebalten/  inDem  ihnen  n icfctö/  als 
Die  bioflfe  ̂ otbDurfft  gereicht  wirD.  Sille  Sßol» 
luff  unD  Üppigkeit  fepnD  pon  Dem  Ort  per  bannt; 
feine  £rgoelicbfeit  fwDet  ohne  auStrucHicffen 

^effhlDeSkonigSallhter  *piafc ;   jeDoch  »ic&        ™>0    VSJ1W, 
ihnen  ju  einer  kurfcweile/  aber  nur  ju  gewif#  Särchifchen  ©lönchen  ober  &BßlD»$5rüDernsu# 
fen  porgefchriebencn  ©tunDen  /   pergßnnt  mit  bringen/  Doch  ffepet  folc|cs  einem  jeDen  frep» 
Girid,  Das  (ff  mit  f   leinen  ©pieffen  Pon  freper  Söas  aber  Die  Nahrung  betrifft/  (ff  Diefelbe 
•€><*nD  noch  einem  gib l   ju  werffen/  oDer  mit  offne  UnterfcffieD  bep  eilen  gleich  /   unD  für  fo 
Dem  SBogen  aufoie  ©effeiben  $u  feffieffen.  gu#  SDurcffleuchfige  gürffen  gar  ju  fcfflecfft.  goian 
weilen  geffattet  man  iffnen  auf  einem  (gfel  im  gibt  ihnen  jtpar  Des  §qgs  Drepmal  ju  ejfen/ 
©arten  berum  ju  reiten ;   bergegen  Darf  feiner  Das  SlbenDmaffl  iff  unter  allen  Drepen  Das  berr# 
t   emals  auf  ein  $f«D  filmen.  licffffe/  unD  Dannocb  beffeffet  es  leDiglicb  in  OceiS 

5Rebff  obgeDacfften  sween  Seffrmeiffern  wirb  unD  ̂erfffeffem  ©?ett  oDer  Sorbet,  Damit  Der* 
einem  jeDen  bringen  /   wann  er  14,  jff^r  über#  felbe  Deff 0   leichter  Durch  Den  #a(S  ffinab  wtfebe 

ff&ung  geachtet  wirb  /   weil  Die  gjjufelmünner 
iffnen  einbilDen/  ffe  werDen  ffierDuri  pon  al# 
len  Gaffern/  jo  groff  folcbe  immer  fepn  mögen/ 
unD  pon  allem  Unratff  gereinigt/  mithin  auch 
aller  perDienten  ©traft  befrepet.  SDarum  iff 
fein  SöunDer  /   wann  perfffficDene  auf  obbe# 
fepriebene  Slrt  emgefpebrte  königliche  ̂ ringen/ 
ffeff  aller  weltlichen  greuDen  enthalten  /   Damit 
ffe  iffr  Seben  einzig  unD  aüein  mit  Sßafcffen/ 
SSetten/  unD  Sefung  Des  Aicorans ,   gleich  Denen 

3n  Den  jwep  übrigen  «?aff4eiten  wirD  ib# 
nen  jur  ©peip  Sdrob/  O Ut  kftS/  gutfer# 
»eccT  unDcafFee,  jum  ̂ runef  ffergegen  IdbreS 
Söafter  nufgefefcet. 

3>ie  kleiDung  iff  eben  fo  gering  als  Die 

lebt  ffat/  noch  ein  Dritter  angewifen/  wel# 
eher  Denfeiben  in  Der  SlnDacfft  unD  ©lau* 
bens  •   ©aeffen  alfo  /   wie  es  Der  Aicoran  pot# 
feffreibt/  unterrichten  muff.  SDötin  bip  Die# 

felben  folcheS  Slfter  niefftantretten/  werDen  ffe      ...ö  ,r  „ 
für  unrein  geffalten/folgenDS  (obwofflen  man  ffe  Nahrung/  unD  wirb  im  gaffr , 
(dretben  unD  lefen  lehrt)  als  umfefftige  £ep#  Dert/  wannnemlicff  §agunD  wacht  imgrüff# 
Den  pon  Berührung  Des  Aicorans,  ja  fo  gar  ling  imD  «£)erbft  gleich  werDen.  geDerman 
pon  Dem  fonff  porgefeffriebenen  ©ebeft  auSge*  wirD  iffm  einbilDen/  folcpeS  ©ewanD  fepe  aus 
fchlojfen ;   Dann  Die  Mahometaner  ffeefen  in  Der  ©eiDen  unD  foffbarem  ̂ e!§wercf  gemait ; 
ffeiffen  «Jlepnung  /   ein  Süngling  mit  wenigem  nichtsweniger  als  DifeS ;   fonDer  es  iff  aus  ?£8ol# 
3affren  fepe  weDer  (etter  Slufmercf famfeif  /   noch  len^geug  perfertiget,  ©leichwie  nun  Das 
unffrdjfiichen  Dveinigfeit  f4ffig  /   welche  ihres  £r#  lein  sofy,  Nullen  bebeutet/alfobeffarren  etwelche 
achtens  ju  einem  DermajTen  heiligen  fSBercf/  als  auf  Der  ’Bepnung  /   Das  ffeut^regierenDe  Sofiföt 
Das  ©ebeft  iff  /   erforDert  werDen  /   anerwogen/  ^)aup  habe  pon  Difer  ̂ leiDer#Slrt  folgen  ̂ aff# 
fagen  ffe/  Die  geringffe  obfeffon  wiDer  SöiBen  men  ererbt.  S)em  fepe  wie  ihm  wolle ;   ich  er# 
eingefallene  @emütffs#gerffreuung  oDer  Unge#  jeble  nur/  was  gewiff  iff.  5öie  ̂erbff  #   unD 
büffr  Die  SlnDacht  fchßnDet  unD  entheiliget,  hinter#  Fracht/  fo  ihnen  im  ©eptember  ge# 
Um  Difer  Urfacff  willen  pffegt  Die  3ugenD  in 
?3erffen  ffcb  jener  Sibwafcffiwgen  pßüig  ju  ent# 
halten/  welche  fo  wol  per  Dem  ©ebeft  unD  an# 
Dem  SJnDacbten  /   als  auch  in  gemffTen  UmffiJn# 
Den  pom  ©efa^  porgefebrieben  fepnD  /   unD  Di# 
feS  jwar  bip  ju  ihrer  ̂ SefcffneiDung  /   Das  ift/ 
bip  ju  (£rtD  Des  PierjeffenDen  S^br^ ;   geffalf# 

reicht  wirD/  iff  mit  Hmmel* gellen  gefüttert, 
©ie  fchfajfen  in  gimmern/  Die  rings  herum 
mit  einem  ©ang  umbgeben  fepnD/  in  welkem 
Die  perfeffnittene  ©Emmerling  Die  gange  sftac&C 
SößechfebSSDeip  Die  ?Sßa^)t  halten  /   unD  pon  Der 
Ronde  befuefff  werDen. 

demnach  ein  «Shüniglicffer  ̂ 3rin|  Das  acht# 
|am  (e^terweffnte S5efcbneiDung Das ©igiü/ Das  jeffenDe  Saffr  juruef  gelegt  ffat/  wirD  iffm  ein 
ok*..  SBeib  ju  geeignet/  offne  auf  helfen  ©tamm unD  ©tanD  Sichtung  ju  geben.  SDoch  woff# 

nen  bepDe  nicht  beff4nDig  bepfammen ;   fon# 
Der  ©ie  wirD  in  einem  befonDern  Haram  alfo 
perfpehrf  /   Dap  ffe  nach  ifffem  belieben  einanDer 
weDer  befuchen/  noch  mßgen.  ©ie  hat  ihc 
eigne  ?£Bachf/  fo  pon  perfchnittenen  Äofflfi war# 
|en  Quohren perfretten  wirD/  welchen Slmbts# 

£ffoc  unD  ̂ 3fanD  DeS  Mahometiffheu  Slfff 
terglaubenSiji/  fo  Denjenigen/  Der  ffe  empfa# 
bet  /   jur  aOerffrengffen  5Seobadbtung  DeS  Ai- 

corans, nachSluSlegung  DeS  au,  perbinDef. 

Söann  nun  ein  königlicher  *J)rin£  iff  be# 
fchmtten  worDen/  mup  «r  ff^  aDe  ̂ ag  füttff# 
mahl  wafepen/  unD  gleich  Darauf  Das  porge# 
feffriebene  ©ebett  perrichten;  Der  Muiiach  oDer 

53faff  /   fo  Denfeiben  in  ©laubenS?  ©adien  un#  wegen  obl/gt  Denen  ̂Jrin^en  entweDerS  ursfruefff# 
teeweifet/  bettet  ihm  mit  fangfamer  ©fimm  bare  kebs#  Leiber  auSjufu^en/  oDerDuri 
ubeclaur  por ;   Der  junge  gürff  hingegen  fprichf  Äunff  ihnen  Diegrucfftbarfeit  ;u  benehmen/  Da# 
alle  SBort  nach/  unD  Darff  nichts  anDerS  we#  mit  Das  königliche  ©eblüf  nicht  fo  feffr  an# 
DerDencfen  no^reDen/  bip  Das  ©efdplein  pol#  waihfe;  <S  würeDann  ©a^/  Dgp  es  Dem# 
lenDet  iff.  ̂ )iernecbff  aber  iff  ihm  erlaubt  noch  felben  an  DfeichS^rben  mangelte/  unD  Die  ̂?otp 
belieben  was  anDereS  $u  betten  unD  feiner  ab#  ein  anDerS  erforDerfe. 
[onDerlicpen  SlnDacht  abiuwarten.  <gs  iff  f oum  Schach-Abas  Der  erffe/  bepgenannt  Der  (Steffi 
iu  fagen  /   wie  hoch  porheDeutete SeibS*  Hßa#  fo  im  Saffr  U29,  (als  er  44, 

5D  3 
fe) 
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u)  geßorben  /   fonß  abec  unter  ollen  ̂ erßfchen 
Königen  Der  figbaßteße/  bec  meißeße  unD  rühm* 
toürDigße  gemefen  i ft/  bat  Der  erße  Den  @e» 
brauch/  Die  0äbn  Der  Königen  ohne  einige  aus* 
n>4rrige  ©emeinfebaßt  gefänglich  su  petmab* 
ren/eingefübet ;   fo  lang  nemlicb  ihr  Gatter  bepm 
Seben  bleibt/  unter  Dem  OSormanD/  es  fepe 
nicht  ratbfam  ße  Dem93olc?  ju  jeigen/  melcbeS 
gemahnt  märe  Pilmebr  Die  außais  unfergehenDe 
©onne  anjußbauen.  &   ftünoe  ohne  Dem 
einem  känig  mol  an  mit  nicht  geringer  (Spßer# 
fucht  feine  ton/  als  Leiber  ju  bemahren; 
mit  ferneren  £5epfa£/  Daß  gleicbmie  ein  Menfcb/ 
i ns  gemein  ju  reDen/  nach  einer  unbefannten 
0ach/  Die  er  niemals  gefeben/  nicht  febnet : 
alfo  auch  Die  in  ginfamFeit  auferjogene  könig* 

liehe  j)rinßen/  obneSbcfucßt  pergnügt  lebten/ 
unD  (ich  mit  Der  §eit  folcber  Dermaßen  gemäb* 
rieten  /   Daß  ße  Diefelbe  bißmeilen  allem  Fracht 

unD  ©lanj*  königlicher  »perrlicbFeif/  porjugen, 
SQBaS  Schach-Abas  hier  auSgefprocben/  Diß 

hat  fich  fonfl  ößters/  unD  erft  por  furfcer  3eit 
*m  Mirza-Sefi  einem  ©obn  Des  le^thtn  ab geßjj* 
ten  Königs  Huffem  geäußert ;   Dann  /   als  er 
äuS  Dem  Haram  in  Den  königlichen  'JJöUaß/  unD 
aus  Der  ginßernuS  an  Den  hellen  $ag  marc 
Verbracht  morDen  /   Damit  er  im  Nahmen  jefct* 
gebuchten  feines  Gatters  Das  ̂ erfifche  SKeich 
»ermattete/  hatte  ec  Difen  ?aß  faum  Drep  SÖBo* 
eben  getragen  /   als  er  aus  Deßen  33ecocuß  allere 
h«nD  Ausflucht  /   jumalen  abeu  immeemäbren* 
De  #aubt*©cbmecßenDorgefcbüht/  unDfoicbeS 
2lmt/  ju  melchem  er  meDer  Suß  noch  ©emutb 
hatte/  pon  fid>  abgeleitet  /   mithin  Pen  neuem 
pchin  Den  Haram  oeefpehrt  hat/  Damit  er  allDa 
in  grieD  unD  Ovuhe  feiner  porigen  Sehens*  2lrt/ 
Dh ne  ©etümmel  abmarren  mogte. 

Sßeil  hergegen/  Die  Pächter  Deren  ̂ erßfcben 
königen  famt  ihren  Johnen  oon  Der  Reichs/ 
golg  auf  emig  auSgefclßoßen/  folgfamlich  aüeS 
$3erDachtS  einiger  Shrfucht  oDec  Empörung  be* 
freuet  fepnD:  merDen  ße  auch  weit  frepec  unD 
prächtiger  als  ihre  trüber  auferjogen ;   man 
»erfpebrt  Diefelben  jmac  in  Dem  Haram,  allmo 
fie  uon  perfchnittenen  Rohren  mit  machfamen 
Slugen  febarß  permabrt  merDen/  Damit  man 
ihnen  alle  ©elegenbeit  maS  ungebührlich«#  JU 
begehen/  abfcßneiDe:  £>ocj>  perfebaßt  man  Difen 
33rin§eßinnen  in  ©peiß/  tonet/  ©emanD/ 
Sßohnung  /   ©efpräcb  unD  anDern  ©emädfßich* 
feiten  mancherlei  Segnungen  /   Derer  Die  $cin* 
£en  ihre  früher  ßcb  entbehren  müßen ;   $Sep 
jeitigem  SUter  merDen  mehr  gemelDefe  könig# 
liehe  Echteren  an  einen  poenebmen  0\eicbS*gür# 
ßen  oDec  SanD*  »Deren  permäblef/  melchem  folche 
^he^hr  auf  oerfcbieDene  SOBeife  ßarcf  perbittert 
rnicD/  angefehen  er  Dem  könig  ihrem  Gatter 
ju  ̂brenße  Foßbar  unD  prächtig  ju  halten/  ju# 
gleich  aber  feine  porigen  ©emablinen  unD  kebs# 
Söeibec  nicht  mehr  su  berühren  /   fonDer  bife 
S)urchläuchfigße  55raut/  fo  häßlich  Diefelbe 
immer  fepn  mag/  allein  ju  lieben  gejmungen 
iß ;   obfehon  Die  aus  einer  fo  hohen  €h* 

bobrne  kinDer  ju  Der  €ron  Feinen  Sinfpru# 

haben  ;   jeDoch  hat  ßcb  bißmeilen  ereignet  /   Daß 
mann  Das  königliche  #auß  Männlicher  @eits 

erläfchet  /   Die  £Kei<i>S»  cStänDe  /   miemol  ohne 
(ISchulDigFeit/  Dergleichen  junge  gürßen  anbecn 
porjiehen  unD  auf  Den  toon  festen ;   allein 
Dife  Fßnnen  es  poh  rechtsmegen  heutiges  $qg$ 
nicht  begehren  /   Demnach  Die  ÜceicbS^afjungen 
ße  alles  SlnfpcuchS  beraubt  haben.  5Run  Fehce 
ich  ju  Dem  golg  meiner  ̂ >erfifchen  föefchichten 

juruct, 
kaum  hatte  kSnig  Huffein  Die  Dvegierung 

angetcetten  /   als  Die  perfchnittenen  Kammer* 
ling  Den  einträchtigen  @iluß  faßeten  /   ibne 
Durch  einen  Siß  pon  allen  Ü^ei^s*  (Sorgen  ju 
entfernen/  Damit  ße  in  feinem  Nahmen  allein 
herrfchen  mbgten ;   Dann  ihr  mutbmiliiger  ghe» 
g ei§  ließe  ßcb  ab  Dem  nicht  begnügen  /   Daß  ße 
mit  ̂ )inDanfe^ung  feines  ungemein  ton»  fäbi* 
gern  SScuDerS  Mirza-Abas ,   einen  Dergeßalt  um 
tüchtigen/  blSDen/  feigen  unD  milDengürßen/ 
als  Huffein  wate/  ermäblt  hatten  /   melcherauS 

Abgang  eines  reißen  33erßanDS/  unD  Mangel 
behüriger  ßarctmßtigFeit  ohne  Dem  nichts  uon 
(ich  felbß  meDer  oornebmen  noch  auSfchli$ten 
tonte/  fonDer  in  aOen  Slngelegenheiten  fcemDen 
OJathS  beDörßte«  SDiß  alles  fag  ich  /   toolte  Den 

^ochmuthermehnter  »poßSaquapen  nicht  ecfät# 
tigen/biß  nicht  Der  K<3nig  ihnen  alle  Speich S»^3er# 
mefung  murDe  uberlaßen  haben,  gölten  ße 

ein  fo  permeßene  Meutterep  unter  kßnig  Abas, 
Dem  0coßen  angefpunnen  haben  /   murDe  ec 

Difen  febon  porhin  perfchnittenen  Jpalbmän# 
necn/ßmeißels  ohne  auch  Die  Gurgel  jämt  ihren 

fchalcrhafften  käpßen  abfehneiben  laßen.  211* 
lein  ße  Fenneten  ihren  Mann  gar  ju  mol  /   baß 

ße  nemlich  mit  ihm  /   mie  mit  einem  @pibl»k3* 
nig/  fonbec  ©efahr/  umfpeingen  D^rßten. 
Nichts  Deßomeniger  mare  Das  Mittel  Difen 

gmect  ju  erregen  Piel  fchmärer  auSjußnDen/ 
als  ße  ihnen  eingebilDet  hatten ;   inbem  känig 
Huffein  feine  Dugierung  Durch  ein  gemiße  pon 

felbßen  erbaebte  ©aßung  /   ohne  jemanD  um 
9tath  §u  fragen  angefangen  hat/  gleichtoiemir 

je|t  pecnehmen  merDen. 
€c  hatte  feinen  Q}erßanb  in  Dem  Haram 

megen  unauSfehlicber  ©urcbblätterung  Des  ai- 
corans  mit  DifeS  ̂ uchS  ©efä^  unö  ©prüchert 

Dergeßalt  beßbmängert/  ja  als  er  bereits  auf 
Dem  toon  faße/  mit  Deßelben  ßeter  Sefung 
in  feinem  J^r^en  ein  folgen  (Spßer  enfjünDef/ 

Daß  er  ihm  gänzlich  pornabme  /   Die  ©ach  mit 
©üte  unD  ©charße  Dahin  ju  bringen/  Damit 
ein  nach  feiner  falfchen  ginbilDung  fo  heiliges 
©efa^pon  allen  unD  jeDen  Mahometanern  feines 
9veichS/mit  genöueßer  ©trenge  beobachtet  mur* 
De.  SDa  er  nun  permercfef/Daß  Den  tonet  betref* 

fenD  ein  febr  ßräßliche  UnmäßigFeit  fo  gar  bep 
4)of  eingerißen  habe  /   ließe  er  munDlicb  unD 
fdirißtli^  eine  93erotbnung  im  ganzen  Gleich/ 
juporDerß  aber  ju  ifpahan  pcrFünDen  /   Fraßt 
melcber  DaS  tüetrt*£rm<fe«  unter  Seib#unD 

SebenS*©traß  iß  perbotten  morDem  5Diß  ma* 
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re  eben  fo  piel/  alö  Denen  @dmmerlingen  inö 

#iin  gceigen  unD  ihre  2lbftc£?t  in  frömmer  sec# 

plagen ;   allcrmagen  fie  De#  ©innö  gewefen/ 

ihren  Äonig  Durch  unmäßigen  ©ebraucb  De$ 

SBeinö  unD  Der  SiBeiber»  Siebe  pon  allen  ©e# 

fügten  unD  ecnftyöfifan  ©orgen  gänzlich 

absubalten.  SDig  aber  n?arc  feinetfwegö  su 

bogen/  fo  lang  ec  fi#  Der  bereit  angewöhnten 
sftucbterfeit  befleißen  /   unD  immecfur  in  Dem 
AicoranDecgeftalt  fleigig  grafen  würbe/  Dag  man 

begunne  if>n  nicht  mebc  Schach  -   Huffein/  oaö  ig 

2^pnig  Huffein ,   fonDeC  Mullah  -   Huffein  ODCC 

Den  Pfaffen? Huffein,  ©pottweig  ju  nennen* 

2luf  Dag  ec  abec  Den  eingefcglicbenen  'IRig# 
brauch/  XBurfrauö  oertilgte/  liege  ec  auö  allen 
#of*  Äellecn  Die  gdgec  unD  anDece  $Bein# 
©efdg  auf  öffentlichem  •paupt^lafc  /   an  wel# 
chen  Die  königliche  33urg  an|io(fet/  jufammen 
bringen/  folgenDS  ausfchötten  /   unDintaufenD 
©tütf  jerfcblagen.  5Rebji  Dem  pecbote  ec  Denen 
Slcmenecn  unD  anDecn  feigen/  Die  in  DecOSoc« 

flatt  Zuifa  wobnen  /   unD  pon  welchen  Die  ̂)ecfta« 
nee  bisher  DenXBein  gefaugt  batten/beb  Seeluft 
ibc/0  pab*unD  ©utß  füngtighin  auch  nuc  ei# 
tien  Sögel«  poll  Deffeiben  entweDer  juperbanDeln/ 
oDer  nach  ifpahan  ju  bringend 

©in  mit  folgern  5?nall  ohne  einigen  Unter# 

fchieD  Der  ̂ erfonen/pon  neuem  eingefdbcteö  ©*» 

ja$  erfchcocfte  nicht  allein  Die  #of?  unD  SanD# 

4?crrn  /   welche  feit  Dem  ÜJeicb  königtf  AbasDeö 
©rogen/  ba$  igpon  mehr  alö  bunDect  fahren 
her/  Deö  SDGeinö  gewohnt  waren :   fonDer  auch/ 
unD  jwac  noch  Diel  mebc  Die  ©dtmmclingen/ 
Doch  auö  einec  anDecn  Ucfach/  Dann  Dife  leg# 
tece  begriffen  gar  s«  wol  /   Dag  ein  nüchteret 
unD  eben  Darum  ecnjlbajfter  $Önig  geb 
Don  ihnen  nicht  alljeit  wie  ein  SSBetter#  «pahn 
öon  Dem  SBinb  /   hin#  unD  hec  ienefen  lagen  / 

wol  abec  im  ©egenfpibl  ftcb  Der  Üleicbö  #   ©e# 

fchdfften  annehmen  /   unD  hiemit  Die  2lugen  ec« 
Bflfnen  /   folgenDö  Da$  3oc&/  unter  welchem  ge 
ihn  wolfen  gefangen  halten  /   abwerffen  wucDe : 
faHtf  ec  Durch  fein  binldnglicbeö  Mittel  hiecbon 
folte  abgebalten  werben :   welches  ihrem  $Babn 

nach  leDiglich  auf  Dem  beruhete  /   Dag  gleich# 
wie  ec  Den  ©ebrauch  beö  SCBeinö  s«  aBge» 
meinem  Unwillen  perbotten  batte  /   alfo  Durch 

einen  ©utf  bemügiget  würbe  Denfelben  unoer# 
roeiDlich  felbfi  su  perfogen/  iw  gänzlicher  $of# 
nung/  Dag/  nacbDemec  folgen  eDlen  ©agt/  ein 
unD  baö  anDecemal  folte  perfugst  haben  /   ihm 
Deffeiben  ©enug  eben  fo  nothwenDig  a($  Dec 
©chlaff  unD  Datf  3ltbem#fcf>öpgen  Docfommen 
Docfffe.  £)ie  ©dmmeclingen  wagten  Decwegen 

Dlfen  @f  reich  wit Deflo  unecfcbrocfenec  guoer» 
ficht/  >e  fehnüchec  jeDermdnniglich  Die  Slbfchaf# 
fungeined  Derma jfen  feßweren  ©eboftä  wunfeh# 
te/unDfegewiffec  fie  wiffeten/  Dag  Der  5fönig  nie# 
manD  auf  feiner  ©eiten  habe.  2Run  wäre  Die 
Srag/  wie  man  Die  ©ach  ohne  Gefahr  &Önig# 
lieber  UngnaD  angreiffen  /   unD  Den  einfdltigen 
Schach  *Huffein  unDecmercft  in^  ©am  locfen 

rnögte  ?   ©ie  bM«o  förrathfam  fich  su  fo(# 

^em  SnD  ejne^  gcauenjimmerö  su  beDienen/  an# 
erwogen  öftere  Durdb  ein  Söeib  fo  fehwdee 

©achen  su  ©tanDen  gebracht  worben/  welche 

Dec  ̂euffel  felbjl  nicht  hdtte  außwüccfen  fön# 
nen.  Söarum  nahmen  fie  ihre  gugpeht  ohne 
weiteren  Umfchweiff  suDetf  königö  mütterlicher 
©ro§>®uttec/  wel^ec  Decfelbe  jum  ̂ heil  feine 

€con  su  Dancfen  /   auch  fonfi  fiel;  gegen  ihr  feDec# 
Seit  öbecauö  gndDig  unD  ehrerbietig  erwiefen 
batte.  £>er  ̂ aum  fiel  auf  Den  eeften  ©treicb. 

2)aö  ©pihl  warb  folgenDermaffen  oeranjlaltet  t 

fie  müffete  geh  franef  gellen  /   unD  fo  balD  Der 

■könig/  wie  gar  gewig  erfolgen  folte/  auö  finD« 

liebem  ̂ itleiDen  su  ihr  fommen  würbe/  Dem? 

felben  su  oeefieben  geben/  Dag/  wann  feine 

jegdt  ihr  Die  ©efunDheit  famt  einem  Idngerrt 
Seben  gönnete/  nothigfebeihreinwenig^Bem 

SU  erlauben/  fo  na4>  Der  Seih« Siechen  Siuffag 
Daö  einjige  Mittel  wdre/  Durch  welche^  gewi» 
Der  auffommen  mögt«.  5IHeö  giengt  na^ 

&Bunf<b  oon  gatten. 
,   Schach-Huffein  glaubte  ihren  falfchen  SBor# 

Uni  unD  entrugete  g^  ab  Der  erDichteten  Sebenö? 
©efahr  feiner  ©cog#®?uttec  fo  Qimltig  /   Dag 

er  in  felbem  v2lugenblicf/  unerachtet  ei  Witter# 
terna^t  wäre  /   nach  Zulfa  S«  0<n  Slrmenern  um 
eine  99ta g   fSBein  gefchieft  hot.  Dife  hergegen 

auö  ̂ orforg  /   folches  Begehren  wdre  nichts 
anDerö  alö  ein  broden  ©peef  auf  Die  $?aug# 

Sollen/  mit  welcher  Der  d?of  fie  fangen  wolte/ 
gaben  Dem  reitenDen  Rotten  su  »ergehen/  Dag/ 

gleichwie  ge  auf  Da$  fcharge  ©ebott  geg  unge# 
fdumt  afleö  5U3einögetcdncfö  entblöffet  hdtten/ 
pon  Der  Seit  an  nicht  mehr  im  ©tanD  fepert 
Dem  Befehl  Shco  ̂ ajegdt  su  gehorfamen. 
&ergebenö  fragte  man  anDerwertö  in  Der 
©taDt :   ntemanD  wolte  befennen/  Dag  er  ̂ Bein 

aufbehalten  habe/  Damit  er  auf  feine  eigne  Q5e# 
fanDtnuöatö  ein  Ubertretter  Deö  ©efa&eö  nicht 

gegragt  würbe.  Da  nun  Der  ßönig  wehemö# 
tig  beflagte/  Dag  er  feiner  ©rog«  SOiutter  Daö 
einzige  Äilff^ittel/  fo  ihr  belffen  fönte/  nicht 
»erfchagen  mögte  /   mithin  Die  herum  gehenbe 
(Sdmmeclingen  fragte/  ob  ge  feinen  $£8ein  auf? 
Subringen  wigeten/  gab  einer  autf  ihnen  super# 
gehen/  eö  werbe  ja  Dec  unldngg  angefommene 
^olnifche  ̂ 5ottfchagter  mit  Dergleichen  SBaare 
perfehen  fepn  /   weil  ihn  /   sufolg  Deö  Q}ölcfec# 
O^echtö  Da^  i?öniglide  ©efa^s  nicht  betrege. 

<2llö  man  hiernechg  auö  Degen  ̂ 5ehaufung  eine 
Slawen  SBeinö  herbep  gebracht  hatte/  fehenefte 
Der5fönig  felbg  eine  ©chaalen#POÖ  Deffeiben 
ein/  unD  reifete  ge  feiner  ©rog?SU?uttec :   allein 
Die  argligige  grau  merefenb  /   Dag  aOeö  nach 

SBunfch  gelinge/  weigerte  geh  begtig  folche  an# 
Sunebmen  :   es  gejitmt  flcb  duf  Deine  ffieißi 

fpr aity  g e/Dag  KbtÖein  trinefe/bevor^uere 
DHajeff ht  Denfelben  werben  t)erDoffeC  haben. 

S)ß  hingegen  Der  Itönig  geb  Degen  mit  Dem  Aico^ 
ran  entf&ulbigte/  bat  ge  ihm  Durch  ein  wohlper# 
fagete  3?eDeporgegellt/Dager  ^ragf  feiner  aller« 
böcbften  fßurDe  niebr  Dem  @efa|/  fonDer  Da^ 

©efa|  ihm  unterworgen  fepe,  ̂ )ann  e^  ig  in 

Ww 
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Berßen  ein  außgemachfe  SKegel  /   baß  ihr  Känig 
an  feineclep  ©efafz  angebunben  fepe  /   mithin 

auch  /   ( ec  thue  gleich  maß  «c  wolle;  Feine  0ünD 

begehe*  JDecnach  erinnerte  ße  Den  König/  wel# 

chergeßalfen  alle  feine  Vorfahrer  oon  Schach- 
Abas  anjufangen  nicht  allein  fetbfi  SEBein  getcun# 

efen  /   fonDec  auch  DejTen  ©ebcauch  ihrer  ganzen 

-£>offlatt  erlaubt  batten :   fonff  würbe  ja/  fag# 
teile/  Derilaff  fo  wichtiger  unb  immer* 
ivahrenber  Ketcfrs-  Sorgen  fie  halb  311 250# 

ben/ja  vor  Oer  §eit  ine  <8>rab  gefturßt  \>a* 
ben ;   unb  wie  werben  (Buer  ttlajeßa t   felbß: 
bie  fauere  Arbeit  famt  ber  tinauofe^lt^en 
Unruhe/  fo  bie  Regierung  eines  bermaflen 
weitf4)ictitigertKeicbs  mitftcb  bringt/über# 
tragen  Donnen  /   wann  biefelbe  ben  bitcerrt 
2Ulcfc>  folcber  «bereinanber  gemufften  25e# 
bummernuffen  burdb  btfen  eblen  unb  fro* 
lieben  Keben*  Qafftmcbt  verfüfien?  icb 

weiß  3war  für  gewiß  /   baß  meb cs  als  ber 
3ß?ein  mir  bie  (0efimbf>e*fc  3»  ermatten  unb 

bas  Sieben  auf  längere  jfabr  3W  fripen  fä# 
big  feye/  beßen  uneraebtet  bin  icb  gan^licb 
entfiloffen  /   ebenber  311  fierben  /   als  mich) 
bifes  mittels  ju  bebienen/  wann  teuere 
tllaj [efiat  mir  bißfallsmcbt  vorgeben/ unb 
ber  erße  trinefen  werbet. 

©leichwie  nun  bec  weichherzige  Künig  einer 

fo  triftigen  Vitt  unb  Anfechtung  nicht  langer 
wiDerßceben  Fonte/  hat  et  auß  Der  5im(id)#grof# 
fen  Schalen  einen  ßarefen  ̂ runef  Deß  Faßlichen 
SBeinß  gewagt/  welcher  ihm  £eib  unb  0eel 
farnt  allen  Eebenß » ©eißern  auf  eine  biß  Dahin 
niemalß  empfunDene  unb  Decgeßalt  woüüßige 

Art  ergofcte/  Daß  er  fi'cb  soon  Derzeit  an/  Der 
%runcfenheit/  gleich  einem  tapfer  Zenoni  pül# 
lig  aufgeopßert  hat.  3>aß  Rauften  währte 
bep  ihm  pon  ̂ orgenß  frühe  biß  in  Die^?ait: 
man  fräße  ihn  gar  feiten  ohneSvaufd)  ober  in 
folgern  @tanD  an/  wo  ereine0ach  grunDlieh 
begreifen  /   Die  Vorträg  beantworten  /   unb 
wichtigen  ©efchäßten  hätte  abwarfen  Finnen» 
Sr  wolle  fich  jwac  nach  feiner/  auß  abergläu# 
bifeben  SEÖabn/  nach  Mefched  angeßeBter  SBalU 
fahrt  /   Damit  ec  Dafelbß  Die  ©rabßätt  etwelcher 
^3erßfd)er  santonen  ober  Aßterheiligen  befueb» 
te/  ficb  biß faüß  beßeren ;   aber  eß  wäre  ju  fpath / 
Der  SBeingcune  ©Jagen  weigerte  fid?  ein  an# 
Dereß  ©eträncF  amunehmen :   Die  auß  Difer  Un# 
mäßigFeit  entfproßene  ©eilheit  machte  Übel  är# 

ger :   Schach-H«ein  ßecffe  ewig  in  Dem  Haram 
bet)  feinen  SBeibßbilDern/  unD  wäre  allba  in 
SBoHößen  gleichfam  begraben  ;   er  faßete  ein 
folchen  ScFel  ab  allen  ernßbaßten@orgen/Daß 

Fein  ©Jenfch  ihm  pon  9ieichß'©efchäßten  nichtß 
mehr  Dürßfe  portragen :   er  überließe  Diefelben 
famt  Der  Regierung  ohne  einzigen  Vorbehalt 
feinen  twffcbüpffen  unD  Sämmerlingen  /   wel# 
che  Daß  gefammte  IKeich  nach  ihtem  Si}2uthwil# 
len/  mit  fo  ungefchräncFfem  ©ewalt  regierten/ 
Dal?  fich  ihrer  §prannep  Fein  PJtenfd)  entziehen 
m6gte  /   Dann  ße  hatten  ihre  Sigenmachf  uno 
gßuth  fo  weit  gebracht/  hnß  her  ̂ ^nig  Die 

wiDec  ße  eingelauffene  Älag#  ©chrißten  ohne 

folcheju  lefen  ihnen  felbß  überantworten  ließe/ 
hiemitabec  ße  in  Dero  eigen  0ac|  über  Den  ©e# 

gentheil  suOüchternbeßellfe. 
äßorauß  erhellet  /   Daß  nac&Dem  Die  Shr» 

geizigen  Sämmeriingen  nach  ihrem  belieben 
auß  eigennufeigec  Abßcht  einen  fo  blüDen  ̂ önig 
auf  Den  ̂ hron  erhoben/  unD  feine  fehr  geringe 

ga'higFeit  Durch  ?Cßcin=  unD  SCBeiber^Siebe  böl» 
lig  jernid)tet  hatten/  ße  ßch  aller  Äöniglichen 
©erechtfamen  unD  Deß  Aüerbächßen  ©ewaltß 

angemaßet/  welchen  Schach- Huffein  nicht  fo 
wol  auß  SDancfbarFeit  /   alß  por  unüberwinD# 

lichem  ̂ öerDruß  aller  Arbeit  /   ihnen  willig  ec* 
theilt  ober  wenigßenß  fo  lang  nachgefehen  hat/ 

biß  er  enDlich  auf  Dem  §hron  mit  Der  Sron 
auf  Dem  ̂ )aubt  felbß  ju  einem  perachtlichen 
0clapen  feiner  SeibeigenenSdmmerlingen  wor# 
Den  iß.  ©leichwie  nun  obberührte  t£igen* 
maefet  Difer  perßhnittenen  SBößwichten  eine 
Deren  ̂ )aupMlcfa(j)en  Der  gerßß  hrung  Deß^cr# 
fifchen  9ceichß  iß ;   alfo  Darß  ich  nicht  umgehen 
Den  Urfprung  eineß  fo  oerDerbiichen  ©ewaltß 
tießer  ju  erforfchen ;   weil  Daß  einige  Abßhen 
meiner  gegenwärtigen  ̂ )ißorp  auf  nichtß  an# 
Derß  abßhlf  /   alß  Den  erbärmlichen  gall  Difeß 

Sveichß  lebhaßt  ju  befchreiben. 
t)ie  pecfchnittenen  fepnD  unter  Den  porigen 

Königen/  jumahlen  pon  Abas  Dem  ©roßen  an# 

jufangen  /   beßa*nDig  innerhalb  Deß  Harams  per# fchloßengebliben/  ohne  ßch  in  DieDvegterungein# 
jumifchen ;   fonDer  ße  hielten  ßß)  in  Den  @chran# 
efen  ihrer  0tanDmapigen  SDienßen  /   wol  wif# 
fenD  /   Deß  ihnen  Die  Verwahrung  Der  ̂ 5nig# 
liehen  0ch(aß^ammer/  nicht  aber  Deß  §bronß 
unD  Dreichß  anperfrauet  fepe.  SDie  hochße 

Shren*0teHe /   ju  welcher  ße  gelangen  Fönten/ 
wäre  Die  Verwaltung  Der  0cha^*  Kammer 
unD  aller  SinFünßten  fo  wol  in  ©elD  alß  anDern 
^oßbarFeiten ;   woju  man  ße  Deßhalben  für 
tauglicher  Dann anDere gehalten/  weil  ße  weDec 
mit  VIufß/^reunDen  no^  mit  Srben/  Denen 
ße  ihr  Vermdgenlhmfetlaßen  Fünfen/  perfehen ; 
mithin  jener  Anfechtung  befrepet  waren  /   wel# 
eher  anDere  pereblichte  Övenfmeißer  gar  oßt  un# 

terligen  /   Da  ße  jum  ̂ acffheil  Deß  £anD«§ür* 
ßenß  unD  Deß  gemeinen  flßeßnß  großen  Oveicö# 
thum  jufammen  fcharren.  $Mfe  Urfach  hatte 
Deßo  beßeren  ©runD  /   je  fremDec  folche  Jfralb# 
münner  Damalß  in  Dem  ̂ ünigreich  unD  bep 

^)of  waren  ;   Dann  eß  fanDe  ßch  unter  ihnen 
Fein  £anDMinD/  fonDer  außwärtige  ̂ Jurfch/ 

welche  man  auß  fehr  weit  entfecnefen  ̂ 3ropin|en 
alß  auß  Dem  ßeinichfen  Arabien  auß  perfchiD# 

nen  SnDifchen  Königreichen  /   auß  Der  Sarta# 
rep  /   auß  Sthiopien  oDec  auß  Shma  hergebracht 
hafte ;   alle  Singebohrne  ̂ }erßaner  fepnD  felbiger 
Beif/  »on  Dergleichen  VeDienungaußgefchlojfen 

worDen  /   Damit  Die  ©eheimnujfen  Deß  Harams 
unD  £ofß  in  Der  @taDf  unD  in  Den  Dteichß» 
SünDern  nicht  perrathen  würben,  ©ifeß  hatte 

man  pon  gremblingen  nicht  ju  beforgen/  wel# 

che  mit  ihren  VerwanDten  /   Die  nichtß  mehr 
um 
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um  fi<  wüßten  /feine  ©emeinfebafftpflegen  fön» 

Unt  in  gan$  Werften  aber  aufl'ecf>alb  Des  Harams feinen  iöefanten  batten/  dem  fle  c^waö/  fo  juper» 

jebweigen  ifl/offenbabren  mÖgten.SDatum  hüben 

fle  flätö  ju  Jpöufl/  und  dielten  fiel;  an  des  Honigs 

Perfon/obne  jemals  in  der  ©tadt  ju  erlernen. 

gedoeb  febeinet/  difer  iobwütdige  uralte  ©e» 

brauch  habe  nach  Der  Seit  ein  flatcfenOiifl  be» 

fommen/  abfonDerlicb  unter  Schach  -Soieiman, 

fo  des  abgeroürdigten  Königs  Huffein  patter 

unD  L23orfabret  gewefen  /   unter  weflen  9icicb 
allem  Slnfeben  nach  Die  Perflaner  unter  Die  Sabl 

Der  uerfdbnittenen  Hämmerlingen  aufgenommen 

morden  und  aflgemacb  in  denHaram  eingefcblicben 

jepnd.Söit  flnden  deflen  ein  mercfwürdigeö*,öep» 
jpibl  in  deö  Tavemier  üfcifl  nach  Werften/  im 
v.  QSucb  Hap.  wo  er  febreibt/  es  fepe  Der 
Kriegö-Öberfle  ju  Sae/  alö  er  im^abr  1 66f. 
Durch  Dife  ©taDt  reifete/  ein  gebobrner  petfanet 
gewefe/und  babe  fok&e  wic&tigc©telle  auS©unfl 
feines  SSruDetö  erworben  /   fo  Das  2lmt  eines 
Oberfl*  Hammeterö  bep  Dem  König  pertrate/ 
welches/  wie  Tavemier  bepfüg tf  jedesmal  einem 

weiflmerfaSnittenen  Hammer*  SSedienten  petli» 
den  /   und  Deflo  böber  gefcbä&t  wird/  ie  näher 
Derjenige/  fo  eö  petflbet/  f>ei>  Dem  König  ifl/ 
Den  et  aller  Orten  /   wo  Derfelbe  immer  hinge» 

bet/  begleiten  muß.  ©ein  2lmtö»$*amen  beifl 
auf  perflfcb  Meter,  ju  ̂eutfeb  aber  Obetfl» 

Emmerling  :   gleichwie  fo  wol  aus  Chardin 
als  Tavemier  abjunebmen  ifl/  Da  fle  in  ihrer 

©ptöcb  ii>n  Grand  -   Chambellan  UttD  premier 
Gentilhomme  de  la  chambre,  nennen,  ©et  lß^» 

fereeejeblt  mitoifer  ©elegenbeit/  dafl  obgedacb» 
ter  Burggraf  pon  £ae  in  Betrachtung  deö  bd» 
ben  2lltetö  jeineö  Bruders  einen  auö  feinen 
Pier  ©öbnen  befcbneiDen  laffen/  Damit  er  Dem» 

felben  in  Deffen  hoher  ̂ öürde  bep  $of  naebfol» 
gen  mögte :   Demnach  aber  öifer  Jüngling  we» 
gen  übel*  geratenem  ©ebnitt  inner  wenig  $ä» 
gen  geflorben  /   Der  Gatter  fleh  befftig  beflürfct 
und  fd)iec  ju  $oD  gefchämt  babe. 

2luö  Difen  ledern  ̂ Borten  ifl  unfcbraäc  ab* 
junebmen/  Das  in  petflen  Damals  Die  perfebnit» 
tene  Purjcb/  fepen  »erachtet  worden  /   und  ehr» 
liebe  Hlfern  ihre  Kinder  ju  befcbneiDen  für  eine 
©cbanD  gebalten  /   mitbin  wenig  Perflaner  fltb 
unter  Dem  JDaujfen  Der  $oflHämmeriingen  bi» 
funDen  haben  /   unD  difer  fafl  lediglich  auö 
grembdlingen  beflanDen  fepe  /   welche  man  in 
ihrer  jarteflen  3u9enD  /   jeglichen  bepläujfig 
um  fünffjig  Tomanen  /   das  ifl  /   utnb  tau» 

fenD»  fünfhundert  ̂ beinifebß  ©ulden  bejablt 
bat.  ©leicbwie  nun  Dife  junge  Kapaunen  be* 
reifS  »on  ihrer  Kindheit  an/  in  Dem  Hatam  mit 
fonDerbarer  ©org  febr  gemächlich  waren  auf» 
erjogen  worDen :   alfo  liebten  fle  in  Slnfebung 
eines  Dergeflalt  moßüfligen  Uebenö  /   Den  König 
mehr  alö  ihre  eigene  Rätter;  maflen  Dero  leibliche 
Eltern  wegen  Slrmufb  ihnen  fo  überfebwemm» 
liebe  ©uttfjaten  /   alö  fle  ohne  Unterlaß  in  Dem 
Königlichen  Haram  empflengen/  niemals  wurDen 
haben  erweifen  fönnen.  SDarum  blieben  fle 
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dem  König  allein  mit  aB*mbglicher  $teu  ergeben 
und  fanden  in  dem  Haram,  wie  in  einem|trrd» jc|en 
gtaraDeifl/  alles  Vergnügen.  ^Jergegen  batten 
fle  in  der  ©tadt/  jo  oflt  man  ihrer  außerhalb 
der  ̂ 5urg  anflebtifl  worden/nichtö  a!ö©cj)macb 
ju  gewarten ;   dann  erfllicb  dorflten  fle  ni^t  an» 
Oerfl/  als  auf  @feln  herum  reiten  /   oder  ju  gufl 
marfebieren ;   die  ̂)ferd  waren  ihnen  gänzlich 

unterfagt.  SDaö  gemeine  ̂ olcf  deutete  mit 
gingeren  auf  Otfe  peräcbtücbe  ©ciapen/  welche 
niemals  ohne  taufenderlep  ©ebimpff*  tarnen 
und  ̂ erbrechende  ©chand»Q:it^n  in  den 
Haram  jurucf»f ehrten;  fle  dorfften  fleh  dej]en 

nicht  befiagen ;   geflaitfam  der  König  gern  fa» 
be/  daflman  ihnen  Das  ̂ uSgeben  aBerdingS 
perleide/  damit  fle  deflo  lieber bep  ̂)of  pahac» 
ren  und  in  der  tyat  erfahren  folten  /   dafl  fo  lang 
fle  in  dem  Haram  und  bep  feiner  $erfon  ftcb  fefl 

hielten/  ihnen  die  gröfle  Sieb  und  (£br  öngetban/ 
widrigenfalls  aber  mit  #obn  und  ©pott  pon 
jedermänniglicb  begegnet  werde,  ©olcbeö 

Verfahren  jwange  fle/  Den  König  allein  mit 
finDlichem  Vertrauen  ju  lieben/  aß  ihre $ojf» 

nung  auf  ihn  ju  fe^en  /   unD  Den  Umgang  mit 
auswenDigen  Seutben  flanDbafft  ju  PermetDen. 

Sillein  Dife  boeboernünfftige  ̂ Jolicep  perän» 

Derte  fleh  jur  Königs  Huffein  abfcbeulich ; 
maflen  unter  feiner  elenden  Regierung  mehr» 
hefagte  elende  ©ciapen/  fo  porbin  gleich  frem» 
DenSlbenDtbeueren  und  ̂ icfelbätingen  Der  gan» 

ben  ?IBelt  waren jum  ©elächter  worden:  nun» 
mebro  begunnen  niemals  anDerfl  in  Der  ©tadt 
ju  erfcheinen/aiS  in  prächtigemSlufjug/mit  einem 
jablreichen  ©efolg/  und  gürjtlicher  4)offlatf/ 
womit  eben  Diejenige  ©pötter/  pon  welken  fle 

ju»or  empflndlichfl  waren  perfchmäbetworden/ 
ihnen  jebt  aße  erdendlide  €br  SU  bejeugen  und 
gleicbfam  Die  Knie  p   biegen  benötiget  waren, 

©ie  fchämten  flth  fürbin  ibre^  niDerträchtigen 
©tanDS  fo  fern  nicht  /   und  mafieten  flcf>  eis 

ner  Dergeflalt  bochgefpannten  «perrlic^feit  an/ 

Dafl  man  auf  ihren  Befehl  in  Des  Königs 
men  eine  ©abung  perlünDete  /   ̂}ec#g  welcher 

bep  grofer  ©troff  Die  jungen  Unfein  ju  per» 
f^netDen  ifl  »erbotten  worden/  Damit  nemlich 
Der  ̂abm  CapaurtKrajft  folches  ̂ erbotts  ab» 
gejcböftt/unD  dem  S3öbel  aBer  Slnlap  fle  Capa«« 
nein  ju  nennen  abgefebniften  wurde/  aud)  jeder» 
man  inöfünjftige  den  fchänDliehen  ©dfjnttf  Der 
Hämmerlingen  mit  goreffl  und  SüKrn  in  Hb» 

ren  hielte. 
Sbocb  ifl  bierbep  ju  wijfen/  Dafl  fle  bmite 

unter  König  Soieiman,  einige  Seit  por  feinem 

^oD/  angefangen  haben  ihnen  Den  SÜBeeg  ju  jes 
nem  hoben  Slnfebenjueröflnen/  ju  welchem  fle 
unter  feinem  Üietcbö » golger  gelangt  fepnD. 
Söann  bodigedachter  Hftonarcb  /   Der  btfl  Dabin 

dife  $of#  Hapaunen  nach  Dem  alten  gufl  im 

gaum  gehalten  /   ifl  ju  lebt  »on  einer  derjenigen 
langmütigen  Krancfbeiten  ins  95etb  geworden 
worden/  wel^e  einen  grojfen  Potentaten/  fo  »or» 

bin  mit  anderen  ju  gebieten  batte  /   Dermalen 

demütbigen/  Dafler  feinen  £eib»^lerbt«n  und 
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©4mmet#©ienern  blinDetDingen  gehorfamen 

muß.  -poben  £4ubtern  iß  insgemein  Dag£e# 
ben  pil  lieber/  aig  Der  SlßoblßanD  ihrer  Unter! i>a# 
nen/  unD  swar  aug  einer  fonDecbaren  Uc fach/ 
weil  nemlicb  ein  jeDer  /   Der  ße  su  beDienen  f>at  / 
fieb  quö  allen  krßfften  bemühet  nie&t  allein  Die 
$oDö*@efabr/  jbnDer  auch  Die  mtoDeßen 
©cbmergen  weit  pon  ihnen  ju  entfernen. 
aug  entfpringt  eine  gewiße  Unfabigfeit  Diel  ju 
leiDen  /   unD  ein  feltfame  UngeDult  in  empßnD# 
lieben  kranefbeiten.  »pergegen  fcbßgten  fte  fei# 
ne  ©ienßen  höbet  aig  jene/  permög  welcher  ent# 
weDerö  Die  Sebeng#©efabr  abgewenDet/  ober  Die 
©cbmergen  erlinDert  werben.  ©ie  wollen 
ni$t  jierbeo/  unD  fepnD  Deg  SepDeng  gar  nicht 
gewohnt.  SDÖer  Daö  eine  ober  anpere  oon  ib# 
nen  abföbnef/t>em  wißen  fie  oiel  gröffern  ©anct/ 
aig  einem  anDern/  Der  ihnen  ©ron  unD  ©ceptet 

bewahrt/ gange  SänDer  Durch  feine  S)apjferfeit 
erworben  /   unD  fein  geben  für  Derofeiben  SBohl# 
ßanD  oiel  taufenDmal  in  außerße  Gefahr  um 
erfeproefen  gefegt  hat.  ©er  allerwicbtigße  ©ig 
eineö  gelben/  Der  für  fie  im  gelD  fiteste!/  wann 
er  auf  Die  eine  ̂ ßagfebaalen  gelegt  wirD/  fan 
Dem  VecDienß  eineg  $BunD#Ärgteng/  welcher 
in  fcbütffeßet  SSButb  Den  ©cbmergm  ein  wes 
nig  oerringert/  Dag  ©egen#@ewicht  auf  fei# 
ne  Söeiß  augbaßen.  ©ie  ©gen  #   Sieb  will  eg 

qlfo  höben. 3n  folgern  ©ülffmotbigengußanD  ißkö# 
nig  Soieiman  geraden;  aig  ihn  ein  überaus 

fcbmerlhnpö  Suß^gipperlein  oDer  Podagra  er* 
griffe  /   an  welchem  er  swep  gange  3apr  in  grb# 
fler  Quaal  gelegen  ifi.  ©leiebwie  ec  Dife  lange 

geit  bwburcb  in  Dem  königlichen  Haram ,   wie 
in  einem  belieben  Herder/  fleh  »erfpebrt  hielte/ 
unD  mit  fehler  niemanD  anDern/  aig  mit  feinen 
petfepnittenen  ©ßmmerlingenurasugeben  pflegte: 
qlfo  wurDe  er  ihrer  Anfpraspunö  ©ememf^afff 

qQgemdcblig  Dermaßen  Igewopnt  /   Daß  er  Derofel# 
ben%eu  gege  feine  $erfon/unö  ihr  unermtiDlic&e 
©org  für  feine  ©enefung  mit  weit  gndDigerm 
Slug/  aig  poriger  geiten  angefchauef  hat*  Sbr 
beßönDige  SBacpfamfeit  /   ihr  unruhige  Ve# 
fümmernug/  ihr  ewige  ©efliffettheitaucbfögör 

in  geringflen  Aachen/  ihm  einigen  $roß  su  »er# 

[(paffen  haben  ipmDag  Jperg  abgewonnen/ unD 
fein  ©emülb  Dergefialt  eingenommen/Daß  er  am 
ftenge  alleg  an  ihnen  hoch  jufebügen.  ©r  be* 
wunDerte  ihre  klugpeit  im  reDen ;   wie  auch  Die 
©innreicben  ©efpr&p/  mit  welchen  fie  ihn  er# 

gögten  ;   unD  feböne  ©infßH  /   Die  er  pormablen 
niemafg  gehört  batte.  Aig  fie  auf  folcpe  Art 
Die  AußerwetcE  erobert  unD  ein  simlicp  weite 

Vrefcb  gelegt  hatten/  weiten  fie  auch  einen 
©türm  oetfuepen  /   unD  fleh  Der  Veßung  be* 
mächtigen.  ©ie  ließen  unoermereft  ihre  in  Deg 
(igerpaßten  königg  ©egenwart/angeßeüte  fueg# 
weilige  &«Den  auf ©tagt  g   ©aepen  unD  3^eicpg# 
©efepafften  fallen  /   Da  Dann  einige  qug  ihrem 
Mittel/  fo  mit  fcparffßcpfigem  Verßanb  reichlich 
begabt  waren  /   ihre  Keimung  Porgebracpf/  Die 

©egem©rünD  wiDerlegf/  unD  ihre  Sa'pigfeit 

an  Den  Sag  gelegt  haben*  könig  Soieiman  ließe 
ihm  Difeg  ©pibl  fowol  gefallen/  Daß  er  pon  nun 
an  ihr  ©utaeßten  offtmaplen  auggeforfebt  unD 
Dero  Olatp  gefolget  bat.  3br  Anfepen  nähme 

immer  su/  unD  geDpbe  enDlicbDabm/  Dag  so- 
ieiman, welchem  fein  ©efunDbeit  unD  geben  tief* 

fer/  aig  Die  Dleicpg  Angelegenheiten  ju  bergen 

giengen /   enDlicb  für  rathfam  befunden/  Dife  (eg# 
tere/  nemlicb  Die  öleicpg#  ©aepen  eben  Denenje# 
nigen  su  pertrauen/  pon  welchen  /ene  erflere  /   fa# 
ge  fein  geben  unD  ©efunDbeit  biß  her  fo  weißlich 
waren  beforgt  worDen.  ©ie  Entfernung  pon 

feinen  hoben  Beamten  unD  Kathen/  fo  außer# 
halb  Deg  Harams  ficb  oufbieltcn/  folgfamlicbfel# 
tenin  feine  ©egenwart  fommen  Dörßten/  febiene 

folcbeg  fSeginneniu  rechtfertigen,  ©arum  be# 
flellte  er  ̂ u  feinem  ©epoHmßcbtigten  Ober# 
einfeber  Deg  gangen  Dveicbö  einen  perfebnittenen 

^■ßmmerling/^ameng  chogia-Drax,  ju  welkem 
er  ein  ungemeineg  Vertrauen  gefaßef  batte;  Di# 

fen  fegte  er  allen  gürflen/  ̂ )srrn/  3I4tben  unD 
Aemfern  por ;   qfl  unD  jeDe  fet;nD  an  ihn  perwifen 

worDen. 
Söec  Dife  Qöefürberung  mit  unparf  heplicbtn 

Augen  recht  anßbet/wirD  an  fol^ec^Babl  ni^tg 

faDelbaffteö  ßnDen/  Dann  chogia-Drax  wäre  ein 
fluger  unD  in  alle  23$eeg  portrefflicber  kopff/ 
Dem  faum  ein  anDerer  in  Berßen  Dag  Söaßec 
bieten  fönte ;   feine  8<Sbigfeftbatte  feine  ©ebram 
efen/  noch  SJIaß.  ©er  Auggang  felbß  bat  be# 

wifen/  Daß  Schach- soieiman  leinen  tauglichem 
©lann  einem  fo  großen  SEßercf  bßtf«  fönnen  por# 
fegen/  aig  porgenannten  Emmerling  /   welcher 
Dag  ©teuc*  DvuDer  in  allen  UmßänDen  por# 
fiebtig  regiert/  unD  an  Dem  gewünfehten  Ufer 
glucflicb  angel4nDet  bat*  ©r  wate  febr  por# 

04)tig  unD  fame  allen  Q}erDrießlicbfeiten  por: 
faum  erhübe  ßcb  eine  ©mpörung/  aig  et  fie  in 
Der  erflen  ©aat  erßicff  bat.  ©t  jagte  Den  fee# 
cbeßenSOIeutfern  ein  ©ebröefen  unD  ©b^forebt 
ein  Durch  auggeßreuten  fKuff/  Der  könig  weröe 
mit  neebßem  feiner  Unpßßiidbfeit  befrepet  wer# 
Den/  unD  ohne  folc&en  TObelßec  felbß regieren; 
womit  Dann  gefchehen  /   Daß  Difeg  weitlcfufftige 
Dvetch  unter  wöhrenDer  kranefheit  feineg  kö# 
nigg  in  IKube  gelebt/unD  fein  allgemeine  ©rang# 

fal  perfoßet  hat.  Schach-Soieiman  eefennefe  eg 
felbß  jum  5$eßen/  alfo  jwar/Daß/  nac^Dem  er 

pöüig  genefen/  fein  erße  ©org  wäre  /   Dem  cho- 
gia-Drax,  welcher  Die  3leicbgs  Verwaltung  mit 

fonDerbarem/  fa  allgemeinem  Vergnügen  ;uc 

geit  feiner  Unoermögenheit  perf retten  hatte/  Die# 
felbe  su  beßütigen ;   feDocb  fegte  er  etliche  anDere 
©ßmmerlinge  aig  9veicbg*0i4fh  ihme  sur©ei# 
then  /   Damit  hi^aug  ein  PoüßßnDiger  ̂ Keicpg# 
fKathgeßaltetwurDe/  Dem  alle  anDere  Olathg# 
Verfammlungen  unD  Obrigfeiten  in  ̂eeßen  ge# 

horchen  folten.  ©r  fanDe  in  Difer  Sf?euigfeit  ;wep 
Vortheil;  Den  einen swar  in  Dem  /   Daß  er  allen 
Unwillen/  fo  gar  leidjflicb  wi&er  Die  Ovegie# 

rung  entßehef  /   auf  Diefe  J£)of  ©apaunen  pon 
fleh  ablehnen  fönte  ohne  krünefung  feinet 

^ochfthögung  oDet  Siebe  bep  Dem  Volcf; 
Den 
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Den  anDernaberinBermehcung  feineO©cba$/ 
angefeben/einerfeitO  Dergleichen  SDienfle  s>iel  «in» 
tragen/  anDerfeito  Der  Äonig  all  feine  Cdmmer* 
lingen  erbet ;   Dann  weil  fte  weDer  SBeib  noch 
JUnDec  weDer  BlutO'greunDnocb  AnoerwanD* 
tt  haben/  unD  Dannocb  juweilen  großen  3£eicb» 
tbum  Ijinterlaffen  /   alfo  wirb  Diferpon  Der  #5* 
niglic&en  Cammer  eingejogen.  $ein  perfebnit* 
tener  fammelt  ihm  felbfl/  fonDer  bem  Äonig. 

Num.  397, 

Sie  S$oß)tit/  Swwwdjt  mtb  ©ctß 
iw  $cft  Cdmmerltngen  ffifffet 

wl  CIent>. 

3nnf)alt 
§>i<  örtfdjttittene  (Jämmerlingen/  allein  regieren 

otkß  im  Slaroen  ÄOmgß  HuiTein,  t>ct  fiep  mbemHa- 
*am  ecrfrocpm  bdlt.  6ie  unterwerffen  ipeer  üSofte 

mdjjtgfert  afle  Dialog  *58«fGmmlungen/  äße  Berater 
<£pren*  ©teilen  uttb  oienft :   ja  ftc  öerfauffen  foppe 
bem  SKetfibielenben.  @e'§  »erberbt  baß  Steicp 

in  ben  ©runb.  filßer  tugenbpaffte  Cepfferfucpt  lÖfcpt 
«uß.  ©efepidfe  Scanner  werben  »erflojfen  /   reiche 

<£felß<£äp|f  hingegen  erbebet,  ©er  gemeine  9Rann 
wirb  außgefogen  unb  »eflig  gefdmnben,  2Jße  ©e. 
reeptigfew  erfiirbf,  ©te  ©brigfeiten  werben  immer* 

für  wrdnbw  unb  baß  foffbare  Kaiaat  im  3af>c  äff* 
terß  wiberpolt/  piemit  aber  bas  tgoJd  urtettblicp  be* 

fd>tx>ärc.  ©te  öorftirt  leibentlicpe  ©aaben  werben 

jept  fecpß*bt§  jepenfaep  eingetriben/  unb  bannet  bem 
Äänig  nur  einmal  bejaplt.  ©ewaltiger  ©djaben  beß 

$upffer>  ©eloß.  3witrad)f bcr  meifr=  «nb  fcpwarpett 
€ammerlingen  ober  £ef  *   (Eapaunen  :   3tem  /   jwi* 

fCpen  jweperlep  ißartpepen  Pelcsk  unb  Felcnk  im 

ganzen  Sveid)/  weiepean  bem  fepetlscpengefl  Huflein 
genannt  miteinanber  auf  £eib  unb  geben  feplagen. 
$onig$  Abas  beß  ©reifen/  peilfame  ©runb*©a§ungen 

werben  unter  Schach-  Huflein  abgefepafft  /   unb  erff* 
licp  jwar  ju  Candahar.  ©ie  SWig»er}tdnbnuß  bec 
Loricr  unb  Bachiyiarier ,   wie  niept  weniger  ber  §urs 

ßen  uon  Gaagca  unb  Georgien  /   »eruefaept  beu  53er* 
lufi  eon  ifpahan.  ©ie  -^efsSapatmen  Bewegen  ben 

Äonig  Huflein  ju  einer  lappifcpm  ©anfftmutp/  23er-- 
mäg  welcher  alle  Saget  nur  mit  ©elb  cwgeffrafft  wer* 
ben/fobte  (Jämmerlinge  nicht  in  ben  Äortigliepen 
©epap/  fenber  in  ipre  Teufel  jfeefen.  ©ec  geig 

^erftfepet  ©efepiepten  lautet  nun  alfo : 

fij^Sei<bwie  S?5nig  Huffein  nach  Dem  #in* 
trittfeineo  BatterO  Soieiman,  Die  ©a* 
c&en  in  obbefebeiebenem  ©tanD  befum 

Den  /   alfo  Ijat  er  au^  aüeo  auf  Difem 
unüecdnDert  gelaffen.  S)ie  geheime  S^atb^ 
53erfammlung  behielte  ihre  QSoümacht/  Dero 
9vathö*©tuben  nicht  meht  in  Der  4ujferlicben 
9JJanöburg/  fonDer  in  Dem  Haram,  wohin  allen 
Spinnern  Der  Cintritt  mbottenif}/  a n&utref# 
fen  wäre.  2lüe  ©lieDer  Difeö  allerh^cbtlen 

IKeichö#  poff  3vath$  müßten  »erfchnittene 
CSmmerlinge  fepn  :   fein  Doüfommencr  ^ann 
tonte  ju  folcber  oberflen  Chren#0tellegeiangetn 

Jofeph.  Stecklein  XVIII.  $h«il. 

5DerÄ5niglic&e0ewalt  Derblibe  hiemit  in  Deren 

JDof  #   Capaunen  ̂ )a*nDen  /   welche  mit  allen 9v«ichß*unD  r   nach  ih«c 
SßiQfur  ju  galten  unD  walten  hauen  /   oh« 
ne  Dah  iemanD  ftch  ihrem  Slußfpruch  wiDerfe^en/ 
oDer  pon  Difen  ftch  auf  Den  Sönig  Durth  fee* 
ruffung  h^tte  bejiehen  Durften.  Der  perfchniti 
tene  Dtath  wäre  in  Der  ̂ h«f  felbfi  Ädnig  / 
Schach-Huffein  aber  begnügte  (ich  mit  Dem  blof* 
fen  tarnen.  OÖtit  waß  gug  hätte  er  wol  Difec 
Cht  Diejenigen  fönnen  berauben  /   welche  ihn 
juc  Ccon  befürDert  hatten  ?   oDer  wie  hätte  ein 
Dergeflalt  unfähiger  Äänig/  Der  SÖBoEufi  unD 
!öläDe  halben/  ewig  in  Dem  Haram  unter  Denen 
#albmännern  jlecfte/  jtch  ihrer  *&ilff entbehren 
follcn/ wann  er  auch  ohne  threföunff  jum  i$e* 
flh  Deß  Oleichß  gelangt  wäre  ?   fein  fchwacheß 
^aubt  war  Dem  ©ewiefct  einer  fo  fd)wäten 
Cron  nicht  gewachfen*  Cr  ij]  jwar  porn  @lücf 
jum  herrfchen/  pon  Der  ̂ atur  hingegen  jum 
gehorfamen/  berujfen  unD  erfchaffen  worDen. 

#ier  fehen  wir  Dann  abermal  unter  ̂ onig 
Huffein  Die  pof*  Capaunen  mit  @chwerDt  unD 
0cepter  an  Dem  0teue*DcuDer  obenangehen/ 
alß  «Deren  aller  ©efc&Jfften/  alß  iliußfpenDec 
aOer  @naDen;  alß  ̂Serlepher  aller  SSÜemtern. 
0ie  bemächtigen jtch  aüeß  ©ewalfö:  neunter* 
werjfen  ihnen  alle  Remter  mit  folcher  2ßuth/ 

Dag  Denenjenigew  ̂ äm'glichen  Beamten  /   fo 
in  Derofdben  ̂ efth  flunDen/  m'chtß  alß  Der blojfe  ©chatten  übergebliben  ifl.  Dann  ob* 
fchon  Die  ©efchäfffen  Demnatib/  wie  jupor/ Durch 
ihre  ̂ )änD  befürDert  wurDen;  Därfften  jieDan* 
noch  in  wichtigen  ©achen  gar  ni^tö  weDer 
pornehmen  noch  entfcheiDen  ohne  Crfaubnutf 
geDachter  ̂ )albmännern/  Dero  9?athß«^Jer* 
fammlung  Deo  ̂ änigßr^3erfon  Pertratte ;   mf, 
fen  aflDa  SlbenDß  porbero  porgefchriben  unD 
außgeDrefcht  werDen  mußte/  waß  Der  alte  $ö* 
nigliche  *?)of?0cath  Den  anDern  ̂ ag  pornehmen 
folte.  ©o  gar  Der  9?ei(|5ßr  ©taDt  *   galten 
ichüma-Dewiet  genant/  war  Difer  DienjibatFeit 
nit  befrepet/  fonDer  eben  fo  wohl  alo  geringere 
Q5erwefer  Dem;perfchnittenen  Bericht  unferge* 
ben.  Gleichwie  aber  Difer  ootnebme  ̂ )err  al* 
leinjich  anfangß  einem  fo  fcbänDlichen  ̂ och  ju 
untergeben  ftch  geweigert  hafte  ;   alfo  hat  er 
Dife  wiewol  btlliche  fSBiDerfpenjligfeit  nach  Der 
Seit  Durch  ein  erfcfcräcflicbe  $eiti  obfehon  un* 
fchulDig  bejahlen  müjTen/  wie  ich  an  feinem  Ort 
erweifen  wcrDe.  0JJan  lieffe  ihm  jwar  in  gerin* 
gen  ©achen  /   Die  ft^  alle  Slugenblicf  ereignen/ 
feinen  polligen  ©ewalt/  Damit  Die  tägliche  ̂ än* 
Del  unD  Angelegenheiten  hurtig  gefchlichtet  hie/ 
mit  aber  Dem  Unwillen  Deo  33olcfO  porgebogen 
WurDe :   hingegen  waren  in  wichtigen  unD  ein* 
träglichen  ©efläjften  ihm  Die  j&änD  gebunDen: 
alO  Da  fepnD  über  $tieDen  unD  Mg  außju* 
fprechen ;   Q3ünDnujT«n  mit  fremDen  Potentaten 
ju  fchliejfen/  wie  nicht  weniger  Vice- j?ämg/ &mD# 
Pfleger  /   Burggrafen  unD  Mgß^  Oberilm 
ju  benennen,  er  Fonte  nicht  einmal  in  Flei# 
nen  ©täDten  einen  Burgermeifler/  noch  ent* 

C   3.  weDer 
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weDer  bei?  Dem  Kriegs#  #eer/  ober  in  ÜfeidS# 

gdnDern  unD  ©tdDten  Die  Unter#  Beamten  ei# 

genmddtig  beließen  ;   weil  aß  E>ife  hod#  unD 
niDereObrigfeiten  einjufe^en  Dem  geheimen  Sa# 

paunemülatl?  »orbehalten  »are/  welker  allein 
alle  Sieng/  alle  Gf?ren#©teflen  nnD  Aemter 
nach  SBOlfur  in  Des  Königs  tarnen  »ergäbe/ 

[b  Mittlerweile  in  Dem  Haram  feinen  SÖBoßügen 
abwartete  ohne  ßd  Des  3faid$  im  geringßen 

anjunebmen/  ober  $u  wißen/  was  Die  »erfc&nif# 
tene  Emmerlingen  anßatt  feiner  befohlen  oDec 

gefdloßen  hatten/  alfo  jwar/  Dag  ohne  ihre 
Gunßfein  gürß/  nod  £anb#£err  noch  #uupt# 

tnan  ju  einiger  Ghren#  ©tefle  mögte  beförDert 
werben.  Sie  GnaDen#  Gewogenheit  »orge# 

Datier  ©cla»en  wäre  Die  einige  SKidtfdnuc 

aller  Amt S?  Vegeßungen :   Die  tcißtigge  Ver# 

Dienten  wurDen  nicht  erwogen :   Sie  ̂ öißichfeit 

hatte  Darbet?  m'<^tö  &u  fagen:  DerGeJD#  unD 
ghr#Geih  ließ«  ftd  an  nichts  binDen ;   afler# 
maßen  Die  Emmerlingen  /   unerachtet  ße  we# 

Der  #außbaltung  nod  Kinber  hatten/  »on  wel# 

chen  fie  mögten  geerbt  werben  /   Dannoch  Dem 

«eitli^en  Gut  »iel  unerfdttfider  nadßrebten/ 

alb  insgemein  su  reben  »erehelic&fe  Wdnner/ 

Dero  kaufet  niit  KinDern  unD  GeßnD  Did  an# 

gefloppt  fepnb»  Sarum  »erfaußten  fie  aße 
Slemter  unD©teflen  nad  Dem  GolDsGewidt; 

Der  WeißbietenDe  warb  aßen  wiewol  beßer# 

perbientenunbwürbigern  Wit#  Buhlern/  »o.r# 

aejogen.  9?iemanb  börßte  ßd  mit  lehren 

4p4nben  anmelDen  /   noch  auf  Difem  Wardt  ßd 

einßnDen/  woaßeS  nicht  anDerß/  als  gegen 

paare  Vejablung  »erbanbelt  würbe,  Subem 
wolte  man  niemanb  borgen/  fonber  Das  Ge# 

werb  iß  mit  Sug  für  Bug  gstriben  worben. 

SßeS  an  ßchfelbßöetberbliche^erfahren/ 

(Sicherheit/  unb  ̂ reu?S0ur^auö  in  ganzer# 

ften  »ectilget.  AUer  einem  ©taat  b^chfanotb# 

wenbige  Gpfererlöfdete  auf  einmal/  feinbraoet 

»on  3Rafur  mit  »ortreßliden  Gaben  auSgeru# 

Iler  Wenfch  wolte  ßd  beßer  auSüben/  unbju 

königlichen  Sienßm  gefchidt  machen ;   weil 

aßffolcher  gleiß  ohne  Gelb#  Wittel  ihm  ju  fei# 

nem  Glucf  nichtö  heißen  fönte :   Die  JU  widti# 

gen  Stengen  tauglich^  Wdnner  »erjweißdten 

bcp  fo  übel  befcbaßenen  (Sachen  an  ihrer  Auf# 

funßt/  »erlegten  ftch  auf  anDere  ©orgen/  unD 

fuchten  auf  »ergebene  Söeife  ihre  Nahrung, 

hingegen  fchnapptenwolbemitte(te@feM5pff 

Durch  ihre  Gefchend/  aße  königliche  Remter 
hinweg :   feiner  befümmerte  ftch  feiner  Pflicht 

ein  Genügen  &u  leigen/  unD  Das  aßgemeine 

grommen  su  bcfürbern.  Sie  erge  ©org  eines 

Dergleichen  eingefaufften  VeamtenSßblte  lebig# 

lig  Dahin  /   wie  er  gefdroinD  ein  großem  ©tud 

Gelb  mögte  jufammen  raßen/  Damit  er  nicht 
aßein  bie  wegen  erworbenem  Sienß  aufgangene 

Unfößen  wtber  einbcddte/  fonber  auch  ein  fo 

großen  ©dad  »orrdtbig  einfammelte/  all  nö# 

thig  rau«  ftch  bet?  Der  angetrettenen  Shren# 

©tefle  ju  erhalten.  Sifes  ließe  nun  ftch  an# 
berß  nicht  inSSÖerde  ßeßen/  als  Durch  Aus# 
mdrdlung  Der  Unterthanen  /   Durch  aflerhanb 

betrug  unb  Vortheil/  unerfdwinglideGelb# 
©fraßen/  unD  geilbietung  Der  Gerechtigfeit/ 

Da  man  »on  bepben  ßreittenDen  *}3artbepenGe# 
fchend  annimmt  /   unD  ni<ht  Demjenigen  recht 

gibt/  Deßen  4banDel  gerecht  ig/  fonber  Dem/ 
welcher  beßer  fchmicf. 

SSBir  müßen/  faßö  wir  Doch  Der  Wahrheit 
geuren  woßen  /   aufrichtig  befennen/  Daß  Die  in 
Nahmen  Deö  schach-  Huffem  ubrr  Werften  herr# 
fchenDe  [ober  »ielmehr  wütenDe]  4)albm4nner 
ihren  unfituiigen  Geife  fohoch  gefpannt  haben/ 
al^»orher  in  Difem  Königreich  niemals  wäre 
erhört  worben  :   folgfamlich  Die  erbärmliche 
biß  auf$  Ward  in  feinen  immer  fortgefeite 

Slußaugung  Dem  Unterthanen/  nicht  fo  wol 
Den  Unter#Königen  unDSanD/Obrigfeiten/  als 
obbemelDeten  uner  fdttlichen  ̂ ogEmmerlingen 
foße  bepgemeßen  werben.  Sch  roiß  es  je|t  er# 

weifen;  man  »ernel?me mich* 
GS  wäre  unter  »origen  Wonarchen/ Die  »oc 

König  Huffem  regiert  haben  /   in  *J3erßen  ein 

fchier  beßdnbiger  Gebrauch  /   Die  vice- König 
unD  SanD#93ögt/  fo  lang  ge  lebten/  nicht  ju  »er# 
dnbern/  fonDern  in  Difen  ho<l«nGhren#©teHen 
biß  in  Den  §obju  begdttigen/  Diejenigen  «Bein 
ausgenommen/  weide  entweber  um  ihrer  ent# 

fe^liden  Ungeredtigfeit  wißen  jur  woioerDien# 
ten  ©traß  entfett/  ober  wegen  if?rem  2Bol»er# 
halten  unD  fonberbarer  gahigfeit  anberwerts 
ju  hdhern  Remtern  müßten  befürDett  werben. 
Söomit  gefdeben  /   Daß  /   wann  ge  aud/  weil  es 
Doch  faum  anberg  fepn  tontet  hep  Grlangung 
ihres SiengS  färbte  Ausfertigung  etwasaus# 
geben  ober  »orgefdoßen  hatten/  ifolder  Unfo# 
gen  einerfeits/  ohne  ̂ 3ergleid»ielgeringerwa# 

re/  als  jur  3«it  Königs  Huffein :   anoerfoitö  aber 
ge  gleidfam  ftd  »ergderen  Dörßten/  Daß  fünß# 
tighin  Der  43of  »on  ihnen  nidtS  mehr  forberen 
werbe/  Dann  aßein  für  DaS  Kaiaat,  Das  ig  für 
Das  fogbare  KleiD/  welches  Die  König  in  bergen 
ihren  ©tabt#unb  fanD  #   ̂gegern  ju  fdiden 

pßegten/  um  hürburd  jubejeugen/  Daß  ge 
mit  ihrer  Äußerung  bißheroju  frieDenwdren/ 
mithin  Diefelben  in  folder  Amts?©teße  begdt« 
tigten.  Wan  erwehlte  gemeiniglich  jum  Uber# 
bringer  DifeS  KleiDS  einen  ̂ of#  gebienten  / 
welchem  enfweberS  Der  könig  /   o&er  feine  un# 
tergebene  9?etdS#JDdupfer  ein  ungewöhnlide 
GnaD  erweifen  wolten  /   angefehen  Der  fanD# 
QJogt/  an  weiden  »orbebeuteter  ̂ )of#^3otf 
abgeferfiget  würbe  /   fdulDig  wäre  Difen  auf 

feiner  [Reife  hin#  unD  wiDer  ju  »erfößen/  anne# 
benS  aud  mit  einem  reichen  Gefdend  ju  ergo# 

fcen/  wie  nt'dt  weniger  Denfelben  /   fo  lang  er  gd 
aflDa  »erweilefe/  Gaßfrep  auSjuhalfen.  SaS 
Gefdend  würbe  ößferS/  um  aßen©treit  ju# 
»ermeiDen/  »om  König  felbg  tariert.  Gleid# 
wie  aber  unter  Des  Schach- Huffein  Vorführern 
Das  Kaiaat  Des  gahrS  nur  einmal  /   unD  jwar 

inSgemein  ju  Deßen  Anfang  (Der  in  bergen  mit 

Der 
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■         jwangigtaufenb  Dteinifche  ©ulben.  ©leich# 

wie  nun  eben  Diejenige  Beamte/  fo  Dife  (Summa 
©elbf  tariert  hatten  /   Diefeibe  Slmtf  wegen 
[ein  jeher  in  feinem  Hreif  ]   eintreiben  mieten ; 
ttlfo  taten  fie  ihnen  felbp  fofern  nicht  webe/ 
bap  (le  beplaufftg  fec&fmal  fo  biel  Darbep  ge# 
monnen  höben*  9?acb  Difem  berlängertem 
Schube  fepnb  alle  aujferorbentlicbe  (gteuren 
unb  ©aben  $um  Söerberben  bef  gemeinen 

$Jannf  überfcbägt  worben. 

Der  Sag»  unb  $?achf#©leiche  im  gcübling  über 

eintrifft)  tfl  gefehlt  worben ;   alfo  hat  man  Die 

für  Daffeibe  aufgangene  Unfofien  alf  ein  Or# 

binari#2lufgab  in  Die  gewöhnliche  3abr*3vech# 

nung  eingetragen/  einfolglich  für  fein  fonberbare 

ganbf#  Söefchwecbe  angefehen.  Allein  baf 

§Slat  hat  (ich  unter  schach  -Huffein  abfcheulich 

umgewenbt ;   b«nn  waf  porbin  jährlich  nur 

einmal  gefchehen  /   ereignete  pch  jegt  fall  alle 

SWonathen/  unb  «war  Durch  Die  gange  Seit  fei» 
ner  Regierung  /   welche  acht*  unb  jwangigQabr 

gewährt  hat  *,  bap  fein  SIBunDec  ip/  wannet 
liehe  £anb»93ögt  jtch  @terg#weip  gerühmt/ 

fo  uiel  Dergleichen  gar  ju  fopbarec  Kaiaaten  bep» 

fammen  ju  haben  /   bap  fie  folche  eben  fo  offi  / 

alf  pie  fernher  urawechf  fein  fönten.  SeDan# 

noch  bef tagten  pe  pch  bepwegen  nicht/  fonber 

machten  ihnen  bifen  £ap  su  nugen/  inbem  pe 

für  Die  auf  Den  Kahm -Sotten  aufgelegte  Un# 

föpen  jebenmal  mehr  gcom@eloer  aufgefchri# 
ben/  unb  ponber  ihnen  unterworfenen  £anb# 

ftafft  eingetriben  haben.  £>ie  gecapaunte 

£of#  Hämmerlinge  fanben  bierbep  ebenfaUf 

ihren  QJortheil  ;   bann  jegt  jugefchmeigen/  bap 

bererlep  ̂ erfahren  ihnen  Die  (Gelegenheit  an  Die 

.jpanb  fpihlte/  ohne  Entgelt  jenen/  Denen  pe  gün* 

pig  waren  /   mittelp  einer  bergepalf  ©ewinn# 

reichen  ©efanDfchafft  aufjubelffen/  wijfefen  pe 

gar  wohl/  bap  6er  ganb^ober  Stabt#  *33ogt/ 
fo  baf  Kaiaat  empfangen  hatte/  ihnen  ein  groffe 
Verehrung  Durch  ben  abgeorbneten  Überbringer 

Deffeiben  juruef  fenben  würbe:  unb  bip  jwar 
allef  auf  Unfopen  bef  gemeinen  SUiannf  /   fo 

mit  Dergleichen  ewig  wiberholefen  ©iebf*©rif# 
jen  immerfüc  mehr  unb  mehr  ip  erfchöpfft  wor# 

ben.  3u  Vermehrung  Der  allgemeinen  ©   rang# 

fal  hat  auch  Die  bielfältige  3}eränberung  Der 

hoch#  unb  nibern  £anb#  Obrigfeiten  ein  grof# 
fef  bepgetcagen  t   wie  auf  Dem  §olg  erhellen 
wirb. 

Söifef  wol  ju  begreifen/  iP  bor  allem  nö# 

thig  jenen  bep  nahe  unermefenen  Gewalt  ju  er# 
wegen  /   mit  welchem  Die  Unter#  $önig  unb 
SanD  *   93ögt  in  Kerpen  über  ihre  ̂ rooingen 
bereiten/  nemlit  mit  fehler  fo  grofer  ©Jacht/ 
alf  waren  fte  felbP  $önig  /   ober  ungebunbene 
Sanbf  <gürPen/.  5?aum  hatte  man  in  Dem  ©e# 
biet  /   welchem  ein  folcper  #err  borpehen  folte/ 
pon  ̂ )of  auf  feine  Benennung  oernommen/  alf 
Die  4)äubtec  Deflelben  ganbf  pch  perfammleten/ 
unb  Die  Unfopen/  welche  auf  ©elegenbeit  bifet 
Q3eränberung  aufgehen  würben/  forgfälfig  be# 
Pimmten  unb  einjufreiben  begunnen/  theilf  ju 
helfen  prächtigem  (Smpfang/  Damit  erbep  fei# 
net  erpen  Slnfunfft  ju  Denen  £anbf#@enoffcnen 
ein  gutef  ©ernüfb  fajfete :   theilf  jur  Sgejireit# 
tung  Der  fopbaren  ©efefjenefen/  mit  welchen  er 
gleich  3lnfangf  müflie  ergögt  werben  /   bann 
auf  folgern  geringem  ober  gro|fem$Bert  pfleg# 
te  er  ju  ermejfen  /   ob  man  ihn  hot  ober  we# 
nig  fchägte.  ©er  gange  Ulnftlag  erpreeffe  pch 
etwan  auf  brep  ober  Pier  faufenb  Tomänen  / 

baf  ip  auf  neungig#  taufenb  ober  auf  hunbert# 

©o  hart  atf  nun  baf  Volcf  wegen 
pfangeinef  neuen  ganD*$fIegerf  gebruefewur# 

De/  Konto  man  nichtf  bepoweniger  fofche’f  noch perfchmergen/  wannnur  bergleic&en  Veränbe# 
rungen  nigf  öffferf  borgefallen  wären,  ©ip 
mag  wol  Die  grönbliche  Urfach  gewefen  fepn/ 
warum  bef  ̂ önigf  Huflein  SSorfahrer  Derer# 

lep  hohe  Hhtw  #   Stellen  Denen  £anb#Q5ögten 
auf Sebenf lang  berlphen  haben/  Damit  penem# 
lieh  Dem  armen  Untertanen  nicht  allein  mit 
Denen  fchwären  UnfoRen  bef  Hrapfangf  /   fon# 
Der  auch  mit  Dem  stoffen  ̂ üni/^&fchlag  per# 

fronten. ffBobepju  wiffen/  bap/  obwolen  in  Kerpen 
niemanb  anberro  alf  Dem  $önig  allein  jufommt 

piberne  Mng# ©orten  ju  prägen;  beffen  un# 
erachtet  ein  jeber  ganbs  Pfleger  in  feiner  $ro# 
bing  unter;feinem  ©tämpel/  ̂ upffer#  ©elb  ju 
fchlagen  hefügt  fepe  /   welchef  jwar  in  feines 
untergebenen  ganbfehafft  [alf  lang  er  aflba  herr# 
fchet]  für  baf  Doppelte  beer  innerlichen  gjreip 
giltet :   fo  halb  er  hingegen  entweber  pirbt  ober 
abgefegt  wirb/  faßt  Daffeibe  um  Die  $eff fte/ 
mithin  auf  Den  natürlichen  flöehrt  wibec  ab/ 
ohne  Dap  ef  bon  jemanb  aufgelöfef  würbe. 
Sn  anbern  Oveichff£änbemaber/  Die  folcßem 
ganb^ogt  nicht  unterworffen  fepnb;  wirb  fei# 
ne  ̂ upffer^üng  niemalf  höher/  alf  um  Die 

#albfeheiD/  Daf  ip/  nach  Dem  CSftarcfgängPcpen 
$reip  bef  JUipfterf  /   unb  nach  Dem  ©ewic&t 
angenommen,  ©er  gange  ©tßDen  bifec  grep# 

heit  Der«perpfchen  ganbsVögten  betrifft  alfo 
ben  gemeinen  $?ann  Doppelt/  etßicb$war 
in  Dem/  Da§/  weil  Die  ̂ aupieuth  um  pt 
©chaDemlop  ju  halfen  /   ben  Mangel  bef  ̂ upf# 
fer<@elbf  auf  Die  SSBaar  ftlagen/  unb  bero# 
fe(ben^3reip  perboppeln;  bap/fo 
offt  ein  Dergleichen  hoher  Beamte  peränbert 
wirb/  Die  Untertanen  Die  ̂jalbfteib  auf  trem 

borrätigen  ̂ upffer«©elb  bortiefjceti.  ge  off# 
ter  nun  gebuchte  £önb<£>bcigfeiteneinanber  ab# 
löfeten/Depo  Pärcfer  fame  baf  bebrängfe  Q5olcf 
ju  @taDen  /   jmnalen  unter  ojffgenanntem 
Schach -Huflein,  ober  beRer  ju  fugen  unter  feinen 

^oPHämmerlingen/  Die  jwar  ohne  femQ3or# 
wiffen  /   unb  Dannoch  in  feinem  tarnen  er# 
wehnfe  ganb#  Pfleger/  fo  borhero  bip  in  Den 
SoD  unberänbert  regiert  haften  /   nunmehro  alle 
5i,ugenb{icE auf  ̂ eib/  4)aP /   Hifferfutt  /ober 
©eig  ein  unb  abfegten :   wie  auf  Dem  waf  jegt 

folgt  /   ju  erfehen  iff, 

Sillen. 
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2Ulen/  Die  in  ̂erftfchen  ©efchichten  ein  we* 

nig  erfahren  fepnD/  ili  befanDt/  Dag  /   gleich* 
wie  in  §ürcfep  /   alfo  auch  Dafelbft  Die  »ec* 
fctjnittenc  (Jämmerlingen  überhaupt  in  jwep 
Gattungen  abgetbeilt  werDem  /   oecftehe  Die 

weifte  unD  fc bwnase,  Sie  fcbwariseit 

müjfen  in  Dem  innerften  §beil  Deö  Harams 
baö  gtauenjimmeroerwabren/  fo  aflbortewig 

j>ecfpei>ct  ift ;   Die  weifte«  heegegen  bebienen  Den 

König  in  feiner  SSurg  /   unD  perwachten  in  Dem 

Haram  zugleich  Die  ̂3rin|en  königlichen  ©e* 

blütö  /   fo  bepnebenö  Don  ihnen  allein  beDient 
werben ;   weil  feinem  anDern  SDlenfchen  DerSu* 

tritt  in  Derselben  (ghten*@efdngnu(Ten  »er# 

ftattet  wirb.  Sec  Haram  porgemelDeter  güc* 
fien  ift  pon  Dem  £ögibet>Haram  günfclicb  unter* 

feßieben. Sec  geheime  @aupaunen*3tath/  welchen 
König  Huffein  nach  Dem  Vepfpityl  feineg  Vat* 
tecö  Soleiman  auö  Dergleichen  leibeignen  /   Doch 

mit  unenölichgrÖjfern  Gewalt  aufgerichfet  h^ 

te/  beftunbe  auö  Den  oornehmften  fo  raol  weiß* 
alö  feßwarhen  (Jammerlingen  /   Damit  weil  fte 

bepberfeitö  ihn  auf  Den  $hron  erhoben  hatten/ 

auch  Oec  eine  $heil  jo  wol  alö  Der  aoDere  fei* 
ner  Vergeltung  theilhafftig  wurDen.  Saß  fie 
untereinanoer  in  ftüthec  Uneinigfeit  mfiffenge# 
lebt  haben  /   ift  außer  Sweiffelö.  Ser  einige 
UnterfcbiD  ihrer  gacb  fonte  niebtö  anbecö/alö 
einen  ?SöiDerwiaen  füfften ;   muffen  fo  wenig  alö 
SEöeig  unt>  ©chwacjjemetlepgarb  werben  mag / 

eben  fo  unmöglich  wäre  /   bepoe  ̂ Jarthepen  mit* 
einanDer  ju  peteinigen.  Sifec  Switcacßt  warb 

Durch  Die  gpferfudjjt  permehrt/  inDem  Der  eine 
$heü  mehr  alö  Der  anDere  bep  Dem  König  gelten 
wolle/  mithin  einer  Den  anDern  perftoefeen/  per* 
leumbet  unD  angenagelt  hat.  ©okßeö  Übel 

litte  feine  $5e(fecung/  nachDem  König  Schack- 
Abas  Den  gwitcödjt  jur  ©runöpefte  Deö  $er* 

ftfeßen  Oceichö  erwehlt  hat/  unD  feinem  Vep* 
fpihl  pon  Der  Seit  an  alle  König  nachgefolgt 
fepnD/  alfo  twac/  Daö  nicht  allein  bep  *g)of/  fon* 
Der  auch  bep  jeöem  Kriegö*.£)eer/  in  jebem  SanD/ 
«ftarcfflecf/  unD  ©tabt  Die  Uneinigfeit  mit  fon* 
Derbarem  gleiß  unterhalten  würbe.  ©ein 

©prießwort  wäre :   Swifpalt  unD  <?obn;  be* 
W«ßit  bie  Cro«  •   Divide  &   impera,  UftubtÖ 

ift  gereifter/  alö  Daß  ein  fo  falfcße  ©faatö/^e* 
gd/  obfebon  fie  in  gereiften  UmftünDen  auf  ein 
Fur^e  Seit  einigen  Sftu^en  fcßöjfen  f an  /   an  (Ich 

felbft  jurpöüigen  Secftohrung  eineö  Dieicßö  ab* 
jible/  unD  Den  erbärmlichen  Untergang  Derber* 
ftfeßen  SÖJonatdjp  /   pon  welchem  je$t  gebanbelt 
wirb  /   nach  ftch  gesogen/  mithin  Den  unfeßlba* 
ren  ̂ uöfprucb  (Jbrifti  bereüßrf  habe  t   Da  ec 

Lucae  XI.  1 7.  fugt:  Omne  regnum  in  Seipfum  di- 
vifmn,  defolnbitur ,   &   domus  fupra  domuni  endet. 

$gm  jebes  Keicb/fo  i«  fi(h  jelbfE  3er trennt  tß/ 
wirb  jerffohrt  werben/  unb  ein  über 
bae  anbere  föllen. 

Schach-  Abas  warb  nicht  allein  auf  mtbrigec 

gSttepnung/fonDer  hat  fo  gar  feinen  öieicbgfolgecn 
jur  ©cunDfÜvegel  porgefchriben  /   baß  wann  Die* 

felbenglucflich  regieren  wolten/  fie  an  allen  Oc« 
ten  unb  gnDen  einen  ewigen  Swptracpr  in  Dem 

fKeich  inotfc&en  allen  ©emeinDen  unD  ®t4nben 
unterhalten  folten.  #ocbgeDachtec  Abas  heilige 

Den  ̂ hcon  im  3abc  1 5*8  j.  €c  wirb  noch 
heutigeg  $agg  aig  ein  (Jrftatter  Deg  Üleichg 
pecehrt.  ©ein  ̂ tamm*  Jöauß  sofy  genannt/ 
wäre  Damahig  bep  Der  Sron  nochiiemiich  jung/ 
er  aber  aug  Demfeiben  Der  PiecDte  König  /   unb 
ein  9tfach*<Sncfel  Königg  ismaei.  fo  Der  erfie 

aug  Difem  ©efchle^t  Dag  SReich  überwältiget/ 
folgfamlich  poc  feinen  Unterthanen  fich  mehc 
aig  por  feinen  Nachbarn  iu  formten  hatte« 
3bamit  nun  Die  erjfern/  fage  Die  ̂Jerfianer  nicht 

jufammen  fchwörtenuno  fich  wiDec  Schach-Aba* De«  (Srofle«/  wie  auch  wiDec  feine  (geben  nicht 
empörten  /   hat  er  für  nöthig  befunben  in  allen 

3ffaichg>©täDten  ein  unpecßhnliche  geinbfelig* 
Feit  ju  fiijften.  S«  Difem  (snbe  bewarbe  er  fleh 
auf  Denen  ©rängen  mancheclep  liefern/  Die 
ec  #auffenweiß  in  bemelbete  @t4bt  perlegt 
hat/  unD  jwac  fo  arglijlig  /   Daß  er  Denen  alten 
Burgern  eben  Diejenigen  grembDIingen  juge* 
feilte/  wel4)e  ihuen  pon  wegen  Der  ©pcach/ 

JDecfunfft  ober  ©itten  am  meifien  juwiberge* 
wefen/  fünfftighin  aber  unter  eineclep  ©efa^i 
unD  Obcigfeit  mifeinanDec  ftch  Pertragen  muß* 
ten/  Doch  Qlfo/  Daß  fte  nimmermeht  in  ein  |)om 
blafen  /   unD  wiDer  Den  König  ftch  bereinigen 

mögten ;   Dann  er  machte  jwifcfjen  Denen  alten 
unb  neuen  gnnwohnern  jeDen  Ortg  einen  fol* 
eben  UntecfiieD  /   welcher  fte  in  beftänbigem 

Switrachf  erhalten  hat/  in  fo  weit/  Daß  Diel 
leichter  würbe  gewefen  fepn  Völcferaug  unter* 
fcfeiDlichen  Königreichen/  Die  einanDer  Durch  Den 
Krieg  wüccflich  in  paaren  ligen/  alö  bepber# 
lep  ̂Jarthepen  einer  einzigen  ̂ erftfehen  ©faDt 
ju  pergleichen.  Sie  eine  Difer  ̂ arfhepen  hielfe 
Peienkj  Die  anbcre  aber  Feknk.  ©leichwie  nun 
Die  JöembDer  in  Werften  mit  Krügen  ueefeben 

fepnD ;   alfo  hat  er  jebem  §Jjeü  jum  UnferfchieD 
ein  befonDereKragemgarb  porgefchriben.  S33o* 
mit  Dann  in  ieber  ©tabt  jweperlep  einanDer 

Dermaffen  auffüßige  <2)ölcfec  wohnten/  Daß/ 
wann  eö  bep  ihnen  geftanben  wüte  /   fte  einan# 

Der  gewiß  Die  ̂4lß  wurDen  gebroden  haben. 
Sßenigftenö  trieben  fte  ihre  geinbfeligfeif/  al^ 
weit  eö  ihnen  erlaubt  worben :   angefeben  Die 

Slnhünger  Deö  einen  mit  Denen  ©lioern  Deöan* 
Dern  ̂ h«ilö/  weDec  eheliche  ̂ ünDnuö  eingeben/ 

noch  @(fen  ober  ̂ rinefen  Docfften.  3eDe  *J>ar* 
thep  hatte  ihre  abfonDerliche  Slecfer/  ©ürten 
unD  ©üter  unter  folchec  VeDingnuö  /   Daß  Die 
©runD*©tücf  Der  einen  fKotü  in  feinerlep  Q5e* 

gebenheit  jur  ©egen*IKott  übergehen  fönten, 
^iemalö  liejfen  fte  ihren  unpertifglicben  ̂ )aß 

augenfcheinlicßer  merefen  /   alö  an  Dem  hach* 
feprlichen  §ag  Deö  Hocen  unb  Huffein ,   fo  beö 
Ali  ©Dam  gewefen/  an  welchem  ihnen  erlaubt 
wäre  miteinanDec  ju  fcblagen/  Doch  ohne  an* 
berö  ©ewehr/  alö  ©fein  unD  ©teefen ;   Deffen 
unerachfet  raufften  fte  mit  folchec  Scaferep  unb 

Verbitterung/  Daß  Der  König  felbft  ojjftmab* 
len 
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len  ßch  in  Daö  0pibl  legen/  unD  Durch  feine 
£eib*2ßac()t  Drefelben  bon  einanDer  bat  fcheiDen 

mäßen;  obwohlen  auch  Difeö  Mittel  bißweilen 
faum  berfangen  molte/ wie  im  3ahr  1 7*4‘  &<* 

man  in  Derj.paubf*0taDt  ifpahan  in  Deö  #6* 

nigö  ©egenmatt  ße  nicht  ebenDer  auö  einanDer 

brachte/biß  nicht  ertönte  #of*0olDaten  über 
Drep^unDert  Derfelben  niDergefabelt  batten.  Sin 
Slbergldubifcber  SSBabnbilfftbiel  ju  folget  blu* 
tigen  Jpalßßdrrigfeit  bet>Dec  fdmpßenDen  93ar* 
tbepen.  Spaßen  Diejenigen  /   fo  auf  Der  SBabl' 
flau  tob  bleiben  /   alö  9J?artpcec  unD  QMut* 

geugen  Deö  Slffter*  Propheten  An  berebtt/  mit# 
bin  Der  $abl  Mahometanif cfrer  «^eiligen  bepge* 
jeblt  merDen.  SDeßwegen  werDen  ße  auch  bon 
niemanD  beflagt/  fonDer  auch  ihrer  eingebilDeten 
©eeligfeif  wegen  bielmebr  beneiDet.  2luö  eben 
Difer  Ucfacb  läßt  Derofelben  ßrennDfchafft  ihren 
$oD  nit  rachen/  inüem  fte  bergegen  Dem  $oD* 
jebldger  febr  becbunDen  bleibt  /   Daß  er  einen  auö 
ibrem  ©eßhlccbt/  mie  ße  glauben/  in  Den  JDim* 
roel  berfefct  bat.  Sftacb  boQenDeter  0d;lactt 

erbebt  jeDe  ̂artbep  Die  Seichen  ihrer  fo  gcnan* 
ten  ©Jartpren/  unD  begrabt  fie  alöauöermeblte 

greunD  Deö  Au  mit  fo  feprlich*  alö  foßbarem 
©eprdng. 

Obbefdjriebeneö  geß  Deö  berDammfen  Huf- 
fein i|!  nicht  aflein  ju  ifpahan ,   fonDer  auch  in 

ollen  $erfifcben  ©tdDten  mit  gleichem  ©JorD* 
Spfer  begangen  morDen.  S)te  SanD*Q3ßgt 
fdbß  mit  ihrer  Seib*SBad)f  umbgeben/fcbaueten 
Dem  0pibl  Su/  unD  fcbiDen  bepDe  $beü/  fo  balD 
eö  Die  gjoib  etbeifc bte/  bon  einanDer.  Obfchon 

Der  5tampff  einen  entfe|flichen  gwptracpt  pi* 
(eben  Denen  ßreittenDen  ̂ 3art6«tSh  beruhte/ 
bliben  Dannod;  Die  jpdufer  bon  adern  feinDliej) en 

Singriff  unD  CRaub  befeepef.  gadö  aber/  wie* 
mol  gar  feiten/  eine  Söobnung  auögeplünbert 
murDe/  iß  Der  SBeutfcbulDige  $beü  fammt  fei# 
nem  Slnpang  ntbß  Srfehung  Deö  jugefügten 
©cbaDenö  bon  Der  hoben  Obrigfeit/ju  einer  febr 
großen  ©CID*  0traff  jum  beßen  Deö  SanD* 
9öogfö  berbammt  worben. 

ÄÖnig  Abas  Der  ©roße  alö  Urheber  Difer 
©Jtßbrducben  bermepnte  gdn$icb  /   Die  gdnD* 
fefigfeit  beeDer  uneiniger  9\eichö  *   ©enoßenen 
fönte  Durch  fein  anDereö  Mittel  füglicher  um 
ferbalten  werben  /   unD  Daß  Die  innerliche  fHube 
ohne  ©efabr  eineö  SlufßanDö  fo  lang  belieben 
murDe/  alö  Dife  Uneinigfeit  bon  feinen  $Jad}* 
folgern  bet;  ihrem  Sßefen  folte  bemabrt  werben. 
5Öie  Srfabrnuö  bat  par  ein  Dermaßen  SlbenD* 
tbeurifebe  0taatö  *9fcgel  über  bunDert  3abr 
langgerecbtfertiget/  nachfolcber  Seif  aber  Dem 

Oveid)  Den  ledern  $erßem0t’oß  geben  /   gleich* mie  auö  gegenwärtiger  »Dißorp  DurcbgebenDö 
erbeUen  fod.  greplicb  mare  faß  unmSglicö  / 
Daß  Die  Peienksn  unD  FeienktM  fo  auö  #aß  ei  nt 
anDer  nicht  anfehauen  mögten/  bepDergeßalf 
berbitterten  ©emütbent  jufammen  fchmuren/ 
unD  ßd)  mieDer  Den  «5)of  eintrdd;tig  empörten/ 
jumablen  Da  obgeDaifer  $önig  unter  bepDen 
^3artbepen/  maö  Die  ©Jacht  unD  Sahl  betrifft/ 

eine  ©leich*SBaag  eingeführt  hatte/  Damitfei* 
ne  Dvott  Der  anDern  überlegen  mdre.  SDie  £in* 
Der  faugten  Difen  Srb*  jpaß  mit  Der  ©Web  in 
ihr  ©eblüt  unD  ©emüth  /   nebß  einem  natür* 
liehen  Slbfcheuhen  ab  adern/  maö  Dem  ©egentbeil 
jugehorte  oDer  anflebte.  m*  ©eßißenpeif  ein* 
anDer  ju  bermeiDen  /   ju  berachten  unD  ju  ber* 
folgen/  ja/  mann  eö  Die  ©elegenheit  geben  folte/ 
gar  auöjurotten/  berbinDerte  ade  fomol  beim* 
liehe  alö  offenbare  ̂ öerßßnDnuö  /   folgenDö  audh 
ade  Unruhe  oDer  sjjjeutterep.  ̂ jdtte  Der  eine 
$beil  «nJflö  Dergleichen  unternommen/  mur* 
De  Der  anDere  ßch  Deßen  beginnen  nicht  alr 
lein  miDerfehfj/  fonDer  aud)  Denfdben  mit  5$ep* 
bülffDeöSanD*Q3ogtö  unD  feiner  ilnegö^ ©Jacht 
mit  geuer  unD  0^merDt  bertilgt  haben.  211* 
leinDaöeinbeimifche©?ißtrauen  «dumete  bepDe 
^artbepen  fo  eng/  Daß  folcfseö  Unbepl  ßch  nie* 
malö  gedußert  hat.  SS3ann  Die  ̂erftfdte  ©?o* 
narchen/  fo  nach  offtberühmten  Abas  regiert /cifm 
Smpfpalt  auch  ju  Candahar  in  gebübtenDer 
©lcich*^Baag  erhalten  bdtfen/  murDe  je|tbe* 
fagte0taDt  niemalöabgefaden  fepn/bieimeniger 
Daö  IKdcfo  berberget  haben.  Sllö  ̂ önig  Abas 
Der  ©roße  Diefelbige  erobert  batte/  mare  fein 
erße  0org  mebrbeDeuteten  S^ptracht  Dafelbß/ 
mie  ader  Orten/  eir^ufübren  ;   Dann/ fprach er: 
Dergleichen  QO*tißhedigfeit  nufct  einem  SanDö* 
gürßen  /   ohne  einige  Unfößen  mehr/  alö  Die 
ßdrcfße  55efa^ungen  /   melche  er  eben  Darum  er* 
fpabten/  unD  anDere  Sluögaben  Deßo  leichter  be* 
ßreitten  mag.  ̂ Demnach  aber  unter  feinem 
Sncfel  unD  ̂ eichö*golger/  berßehe  unter  £5* 
nig  Sefi ,   Der  ©roß*©?ogol  Die  0taDt  Candahai* 
Denen  ̂ erßaner  mieDer  entjogen/  nähme  auch 
Der  hörige  gmptracfjt  balD  ein  SnD.  Obfchon 
nun  Schach-Abas  Der  jüngere/  Deö  5?önigö  Sefi 
0>ol;n/ Difen  Oi’t  bon  neuem  eingenommen  hat/ 
unterließe  man  Dennoch  Die  alte  Uneinigfeit  Da* 

felbßmiDer  berjußeden/  entmeDer  auö  0org/ 
eö  mogte  Der  eine  ̂ beil  Der  Snnmobnern  auö 
Unmiden  Dem©?oaolifchen  Zapfet  fol^e©rdn^ 
^3eßung  in  Die  #dnD  liefferen :   ober  auö  ̂ ach* 
Idßigfeit  Der^}erßfd?enUnter^önigen/  welche 
Decerlep  gmpfpalt  für  fchdDlich  angefeben/  unD 
bierDurcb  aber  miDer  ihren  SBiüen  ju  Der  le§* 
ten  SmpörmnD  geeßöbrung  Die  ©runD»Qleße 
gelegt  haben/  fo  ohne  Dem  unter $önig  Hüffein 
nichtauöbleiben/  mithin  Deö  großen  Schach-Abas 
auf  töDriid;e  ©Hßüerßdnbernuö  gegrünDete 
0taatö*O\ege(/  langer  nid?f  beßeßen  fonte. 

Söann  Der  gmptraiht  berfdßeDener  Q5öl* 
efern  in  einem  9?eich/  oDer  peperlep  Burgern 
in  einer  0faDt/  gleicht  einem  funßreichen  Ubr* 
mercf  /   mdiheö  bon  gar  gefdneften  ©Jdnnern 
muß  gerichtet  merDen/  Die  nemlichbon©runD 
auö  berßehen/  mie  ein  ÜiaD  in  Daö  anDere  greiffe/ 
unD  jeDer  ̂beil  Den  anöeren  bewege.  Slnnebenö 
iß  auch  nöfbtg  Den  0onnemSauffabmmeßcn/ 
Damit  Die  ©tunDen  Deö  ©eßirnö  mit  Dem  gei* 
ger*3Haf  Übereinößimmen  /   fonß  wirD  man 
Die  Seit  berfehlen  /   Die  Uhr  aber  ihren  35eft£ec 
bielmebr  betragen/  alö  unterrichten.  SDeßglei* 

eben 
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chen  wird  ein  Orgel/  bis  nicht  wol  geffimmt  »ff/ 
ober  übel  geflogen  wirb/  ben  ©cgall  unb  £all 
fo  wol  ber  ©ingern  als  3nffrumenf‘©pi!)l<rn 
in  ein  abgeffhmacfteSKagem^efchtep  perfekten. 
©0  mug  auch  ein  KriegS»©chiff  notwendiger 

SBeife  ju  @runb  geben/  wann  eö  pon  einem 
©cgiffer  unb  ©teur#$Jtann  begerrfegt  wirb/ 
fo  weder  Das  ©}eet/  auf  welchem  ffe  fahren  /   noch 
ben  geinb/  ber  ihnen  aufpaffot  /   noch  Die  ©ee# 
Marien/  SOßinb^ofen/  Magnetnadel/  (£om# 
pag/  @«ffirn?/  unb  was  Dergleichen  mehr  iff/ 
pon  ©rund  aus  pollfomroentlicb  Petffegef. 

©ben  big  hat  ficb  unter  Königs  Huffein  Siegte# 
rung  sugetragen/  ju  weffen  Seiten  man  enblicb 
ben  Ausgang  folcges  bürgerlichen  gwpfpalts 
gefehen  bat  /   welcher/  weil  Damals  fein  höherer 
©ewalt  fähig  mare  ignsubemägigen/  unter  ihm 
in  einen  offenbaren  Krieg  ausgebroegen  ifi. 

CJJJan  fd?luge  ficb  nunmehro  nicht  allein  mit 
©feinen  unb  ©teefen  /   fonber  mit  gewaffneter 

*£)and  Dergefialt  ecnfilich  /   dag  Die  £anb< bögt 
öffterS  nach  langwürigem  Blutwergieffen  aus 

ben  angränfcenden  sjJropinhen  Kriegs#  Bolcf 
gerbep  ruffen  /   bie  Kämpffet  auseinander  fe# 
ben /   unb  Die  innerliche  Dfage  ihrer  ©täbten  wi# 
ber  berffellen  müffeten. 

Nichts  wäre  gemeiner  als  dife©Jörb#©treit/ 
weil  Die  SanDS#£)berffen  heimlich  baS  geuer 

felbff  anbiteffe«/  um  burch  ein  fo  Dienliches  TO# 
tel  ihre  Beutel  s«  fpicfen.  Sbann/  nachbem  fie 
durch  eigenffhierju  gemietete  Unterhändler  bepbe 

5$artepen/fage  bie  Peienken  unb  Feienken/  unter 
ber£anb  leichtfertiger  SEBeife  aneinanber  gebest/ 

unb  bife  ihren  $orn  bepDet'feitä  Durch  ein  blu# 
tiges  Treffen  abgefühlt  hatten  /   würben  bepbe 
§beil  ju  einer  unerftwioglichen  ©eld#Bug 
oerurtheilt/  welche  Der  Sanb#Bogf  ihm  felbff  su# 

geeignet  bat. 
<£ben  bifer  Q5eiff  ber  ©lijwerffänbnuS  betrfeg# 

te  auf  Dem  Sand/  alfo  swar/  Dag  gleichwie  ber# 
felb«  in  Dem  ganzen  Königreich  big  auf  Die  leßte 

©funD  bepbe  ̂ arthepen  ihre  OTacfct  su  oer# 
einigen  unD  wiber  Den  $of  einen  Sluffianb  an# 

jufpinnen/  perginDert ;   alfo  auch  unter  währen« 
ber  Belagerung  pon  ifpahan  ben  fonff  leichten 
(Sntfag  Difer  Raufet  #©tabt  bintertriben  hat« 
<£in  fo  banbgreiffliche  SSBahrheif  ju  erweifen 
flecfen  Die  ©efcgichten  felbff ;   bann/  als  König 

Huffein  ju  genanntem  ifpahan  pon  DencnAgwanen 
belagert  wäre/  befanben  fiel;  nur  swep  ©tunben 
pon  Dannen/swet)bapffere$erfianifche  Bölcfer/ 

fo  gleich  Denen  $artacn  unter  Selten  wohnten: 
bie  eine  werben  Lorier  ober  Lader ,   Die  anbere 

aber  BaebtUarier  genannt.  “Jedes  Bolcf  fönte 
infonberS  swan$ig*taufend/  bepbe  sufammen 
aber  oiersin taufend  bewährte  Jänner  ins  gelb 
ffeHen.  £)er  eine  $beü  hätte  überflügig  ge# 
ffeeft  ifpahan  ju  entfern/  unb  Den  geinb  in  bie 

glucht  su  fchlagen.  Mafien  aber  swifegen  bep# 
ben  KriegS<J£)eern  eben  Diejenige  SftigbeBigfeit 
obfehwebte/  welche  baSgefammteDfaich  enfswep 
fpaltete;  wäre  feine  TOglicffFeitbcpde  Armeen 

miteinander  su  oereinigen  /   noch  ber  einen  infon# 

berSffchsu  bedienen ;   weil  einecfeitS/  feine  ber 
andern  Die  €br  Des  Sntfa&eS  gönnen/  anberfeits 
aber  bepbe  nidht  sufammen  ffoffen  wolten.  3a/ 
was  noch  mehr  iff  /   ein  jedes  bifer  Kriegs» 
#eern  wäre  abermal  in  swep  widerwärtige^# 
fen  abgetheilt/  bie  (ich  auf  feine  SEBeife  mitein# 
ander  »ertragen  fönten.  SEBomit  Die  ©ach  da# 

hin  gebphen  iff/  Dag  dife  tapffere  Seute/  fo  tm 
fall  ber  (ginträebtigfeit/  ben  geinb  gefcblagen/ 

fein  Säger  erbeutet/  ihr  Batterlanb  errettet/ 
und  ben  König  famt  feiner  9faffbens#©taDt 
wurden  erlöfet  haben  /   da  ffe  Krafff  ihrer  Effig# 
oerffändnus  OJotkweig  infonberS  ju  Kriegen/ 
unb  jede  ©chaar  bie  andere  an  #eSDenmutb  su 

übertreffen  ffch  bemüheten/  oon  Denen  Agwanen 
Die  gluif  su  nehmen  fcgänDlich  fepnD  gejwun* 

gen  worden. 
2luf  einem  Dermaffen  oerDerblichengug  ffun» 

De  Damals  Das  ̂ 3erfffche©taatS#S0Befen/  nem# 
lieh  in  Dem  Smptracht/unD  in  Der  @leich#?83aag 
bepDer  uneiniger  ̂ artbepen.  Söifer  ©auer# 
teig  hatte  alle  ̂ Bincfel  Des  Kelchs  alfo  oöUig 
Durchdrungen  /   Dag  fein  einziger  Sffenfch  su 

ffnDen  wäre/  Der  nicht  für  Difen  oDer  jenen  $b«il 

ffch  erflärf  hätte.  £$ann  nun  Der  gemeine 
©Jann/Der  nichts  Dabep  sugewinnen/  fondec  »iel 
juoerliehcen  hat/  nichts  Deffoweniger  ffch  fo  tieff 

in  Den  gwpfpalt  eingelaffen  huf :   mie  uneinig 
mus  es  erff  bep  ̂ )of  hergangen  fepn  ?   bep  Dem 

^erfffegen  #of/  fag  ity  in  welchem  Die  €pfer# 
fuegt  immer  berrfegen  wurde/  wann  ffe  aueö 
oon  allen  übrigen  #öfen  in  ber  gangen  Sßeit 
folte  perbannt  werben?  bann/  obfegon  ffe  allda 

nicht  plumper  SEBeife/  wie  unter  Dem  BolcF  /   in 
©^maegwort  /   Säfferungen  /   9?auf*^)änbel 
unb  ̂ obfcgläg  auSbricgt ;   iff  ffe  nur  beffo  ge# 

fägrlicher/  angefegen  ein  heimtücfifcgec  ©cglan# 
gen^Big  ohne  Vergleich  mehr  fegabet/  als  ein 
©teinwurff  ober  Brügel.  ffis  gaben  swar  an 

erwegntem  ̂ of  in  ̂erfien  bereits  unter  »ori# 
gen  Königen  jeberseit  jwep  widerwärtige  ̂ )ar# 

tgepen  ffch  perfpühren  I affen/  aber  niemals  fein 
folgen  ©reuel  Der  'Bermüffung  angeriegfet/  wie 
unter  König  Huffein ,   wejfen  Borfahrer  durch 

ffch  felbff  regiert  /   folgfamlich  bepbe  uneinige 
^arthepen  in  (gbrfßrcfct  erhalten  /   unb  baS 
mutwillige  ̂ Jferbt  alfo  gejäumt  haben  /   Dag 
es  webet  ausfegfagen  /   noch  Den  fKeuter  ab# 
werffen  fonte.  ©0  bald  bep  Dem  Königlichen 
§bton  em  trübes  ©ewüld  sufammen  fdgteffen 
unb  losbonnern  wolte/  warD  es  Duri  einen 

emsigen  ernffbafffen  Slnblicf  ober  fcharffen  Ber# 
weig  Des  Königs  serffreut ;   maffen  ein  jeder 
wügte/  Dag  man  entweder  gehorfamen  unb  ben 

Kopff  brechen  /   ober  Denselben  Durch  Das 
©twerdt  perliegren  muffe. 

@an^  anDerff  fepnD  Die  ©aegen  und  @e» 
müfher  unter  Schacht  Huffein  befchaffengewefen/ 
welcher  nicht  sum  gebieten  /   fonDer  sum  Dienen 
und  gehörten  ffch  anfdNcfen  fonte :   er  wäre 
SU  einfältig  Die  liffige  ̂ Jnfcgläg  feiner  JfroffBe# 
Dienten  su  entfegeiben/  auch  wegen  feiger 

half' 
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bafftigfeit  unfähig  Diefeiben  /   wann  ec fic  au*  Deffbalben/  n>ei(  ein  ©Jenfß  Dem  anDern  

Diel 

oecVccfte/ atyutW««*  SDie  Emmerlingen  ieißter  fßaDen  als  Ijin  l an/  fonöec  öuß 

mißbraußten  Der  ©ßwaßbeit  ihres  £errnS;  wegen  i>«s  ÄönigS  Huflfem  VloDigfeit 
/   wißen 

Dann/  »«»ölen  fie  in  Den  lefctern  9leißS*3ab#  ju  beteiegen  Die  get iraße/u  gar  feine  Äunfi wä
re, 

ten  Des Schachs-Soidmans  fiß  eines  febc Soffen  2Wein  eben  Difer  Verfleßec/  Der  fiß  in  De* 

©eroaltö  angemaffet  ballen/  hielte  ec  ihnen  Dan#  anDern  9?efi  gefefct  balle  /   ifi  binwiDecum  oon 

noch  Den  Bügel  fo  fuc$  /   fte  tdgliß  erfab#  &ec  anDern  SXott  fo  gefßwmD  «bgetrtben  wor# 

renmüßten/ ec  fepe ihr #err/fie aber bloß allein  Den/  Dafi  Des  ewigen  umweßleis  fein  HnD 

feine  dienet,  jbeegegen  war  Äg  Huffein  faum  wäre.  . 

Lcrönt  worDen/  als  fie  Das  3oß  famt  aller  ©leißwie  nun  foißes  unauSfejltße  ablö# 

ftorßt  oon  fiß  gebeutelt/  unD  mit  ungejßcdncf#  fen  unD  dnDern  allejVeamten  betroffen 
 bat ;   al# 

tec  VoOniaßt  nißt  aDein  über  Das  Steiß/  fon#  fo  befüffe fiß  ein  jeDec  /   fo  lang  er  im  9iobc  |a(fe/ 

Der  über  Den  Äönig  felbff  ju  berrfßen  angefan#  Reiften  ju  fßneiDen  /   unD  Die  Untertban
en  /   Die 

aen  haben.  2)et  feof  wucDe  Dajumal  eben  fo  unter  ibm  geffanDen  /   auSjumdrcflen  /   Dami
l  er 

öiel  ftdnig  «IS  »oenehme  Hdmmerlingen  gejeblt  gleißfam  in  einem  $li*  reiß  wuroe/  
unD  mit# 

haben  /   mann  fie  fiß  mit  einanDer  bdtten  per#  telff  groffer  ©efßencfen  entwebers  feinen  SD
ienff 

gleißen  mögen.  SIBein Dinare  eine Unmögliß#  behalten/  oDer  einen  anDern  »on  Den
en  weiff 

feit  wegen  Dem  gar  $u  tieff»  eingewurzelten  Bwp»  ober  fßwar|en  -pof  Hapgunenecfauffen  mogte/
 

fraßt  Der  weilten  unD  fßwat&en$albmännetn/  alfojwac/  Daß  Der  gemeine  ̂ ann  Dermaffen 

twifßen  weißen  Die  Äonig  in  Werften  oon  ur»  »iel  öbereinanDec  gebäuffte  Hiaben  mßf  er# 

alten  Beiten  her  ein  fidtbe  WoecftÄnDnug  un#  fßwingen  fonfe» 

terbalten  unD  ihre  Hintcdßtigfeit  forgfältigff  9?oß  weit  mehr  böt.&en  Untergang  De* 

»erbinDert  batten  /   Damit  nemliß  Der  eine  $beil  SWß*  befürDert  /   Die  befidnDige  Veränderung 

Den  anoern  »ertatben  /   fie  aber  nißts  VöfeS  famt  anDern  Wbanblungen  bet)  Dem  Kriegs# 

wiDer  Die  Slüerboßfie  $erfon  ßces  Königs  ju#  *g)eer ;   ioDem  balD  Die  eine  balD  Die  anbere  $ac# 

fammen  fßmiben  folten.  £>ifeS  SSBercf  wäre  tbep  Dem  #of«  Hämmerlingen  einen  neuen  §elD# 

für  schach-Huffein  gar  $u  fünfiliß :   Darum  gien#  gücfien  unD  anDere  |)aubtleute  befieBete.  211# 

ae  er  einen  anüern  SSßeeg.  (Sleißwie  er  Der  lermaffen  ein  ̂ riegö^aubfy  Dem  Die  gefammte 

einen  '»artbep  eben  fo  wo!  alö  Der  anDern  feine  2Jiaßt  Don  Den  weiffen  Hämmerlingen  anoer# 

Cron  311  bancten  ̂ «tee  /   alfö  möfite  ec  be^Deit  trauet  worDen  /   faum  in  Dem  Säger  erfßienen 

3ugieicb  unterßdnig  wiöfabren  /   Da  er  balD  wäre/  als  Die  fßwar^e^)ofiyvottefißbefirebfe 

Drfem  balD  fertem  C^cil  sufagte  /   mithin  fe^c  Denfelben  aus  Dem  SOßeeg  ju  raumen/  unD  einen 

Die  eine  /   feist  Die  anDere  partfce?  roeiefeen  anDern  ihres  Vertrauens  anfiatt  feiner  ju  U* 

muffte,  feifet  SEBeßfel  ifi  eigentliß  jene  giff#  fürDeren.  X)ifen  Bweß  ju  erceißen  bat  Dec 

fige  Urquell/  aus  weißer  Die  immerwäbrenDe  wiDrige  ̂ b?il  ̂ ‘e  notbwenDige  Sifferungen  Der# 

VerönDerung  aller  ̂ )ofi  unD  SanD*  Remtern  /   binDert  /   Damit  Der  commanDirenDe  General  Die 

wie  auß  aöer  ÄriegS«@teöen  c   fo  wol  im  gelD  nötbig«  2lnfialten  nißt  oorfßc««  mßgte/  fon# 

als  in  Vefiutigen)  mit  einem  S33ort  oDer  Äö#  Der  auf  jeDen  i&ßrit  fieefen  blibe.  Söie  öfriegS# 

niglißen  feienfien  überhaupt  entfpeungen  ifi.  Völcfec  befanDen  fiß  niemals  weDer  in  beb&ri# 

®lan  höre  miß.  gec  Babi  /   noß  in  auSerlefener  oDer  tauglißet 

5Die  weifi#  unD  fßwarfcen  Hdmmerlinge  Wannfßafff;  auß  fo  gar  Dife  langten  aus  Ver# 

ffimmten  nur  in  einet  einigen  ©aß  übereinS/  jögerung  Des  ©olDS  ju  fpatb  auf  Dem  ©ammel# 
Dafi  fie  nemliß  aDeS  aUetn  regierten  /   folgenDS  an ;   es  gebraße  fßiec  immerfort  fo  wol  an 

feinem  anDern  ÖBenfßen  einigen  Hingriff  ge#  Kriegs#  als  ̂}?unD#  Vocratb ;   womit  fiß  ge# 

fiatteten.  2Iu(fec  Ie^tgemelDeter  Hintrdßtigfeit  duffert  bat/  Dafi  eine  Durß  junger  /   Verbcufi  / 

lebten  fie  in  bebarrlißem  Bwpfpalf :   ein  jeDec  Ärancfbeitcn  unD  allerbanD  S)rangfalen  jur 

hatte  abjonDecliße  2lbfißten  /   unD  feine  gewtf#  ̂ elfffe  fcafftlofe  2tcmee  Don  einem  Dec  B^bl 

fen  Seut/  weißen  ec  aufbelffen  wolle/  Damit  naß  fonfi übermanntem ^einD  gefßlagen  wur# 

er  bücDurß  feinen  Oewalt  (eben  lieffe  unD  ein  De.  2lß  wie  offt  fepnD  unter  Königs  Huffein 

gro&  ©tuß  @eID  jufammen  fßarrefe.  @leiß# 
wie  nun  niemanD  ju  einigem  2lmt  anDerfi  als 
Durß  Vorfßub  Difer  aUmdßtigen  Seibeignen 
gelangen  fonte  /   alfo  wäre  er  benötiget  fiß 
entweDerS  an  Die  fßwacfce  oDer  weiffe  ̂ ar# 

Regierung  Die  fßönfien  ̂ 3«rfifße  ̂ riegS^eer 

fammt  tf>ren  Öberfien  Don  Denen  Leskien  unD 
Agwanen  in  Die  ̂ fönne  gehauen  worDen/  bifi 

enDliß  Dife  ledern  fiß  Der  ©taDt  ifpahan  be# 
mdßtiget  haben  ?   nißts  ifi  bierbep  mehr  ju  be# 

ßet)  anjub^efen  /   weil  feiner  bepDen  jugleiß  weinen/  als  Dafi/  inDem  Das9\eiß  eine  ©ßlaßf 

gefaflen  mögte.  ©0  balD  aber  Der  eine  ̂ b«il  unD  SanDfßafft  naß  Dec  anDern  perlubre/  Defi# 

einen  aus  feinem  2lnbang  ju  einiger  Hbcen#  wegen  aber  alle  gehobene  ̂ eefianer  Den  Unter# 

©teüe  erhoben  batte/  maßte  fiß  Der  Q5egen#  gang  ihres  lieben  VatterlanDS  beweinten  / 

tbeil  auf/  unD  fpannte  alle  £rdfften  an/  Damit  weßfelweifc  nur  Diejenige  ̂ artbep  Dern  ̂ )of# 
folßer  Sölann  oerfioßen  wurDe/  unD  ein  anDerec  Hämmerlingen/  fo  Den  Oberlien  gelD#  #errn  ̂ # 

auSDecBcß1  ihrer  2lnbeftern  DeffenOrt  ein#  hoben  batte/einigesSeiD  oon  fiß  fpübren  lieffe/Dec 
nehme.  ̂ RißtS  wäre  leißfer  /   als  Dererlep 
©tür^ungen  ins  $Bercf  tu  fiellen/  nißt  allein 

jofepb.  stecklein  XVlll  ̂ b«l« 

wiDrtge^bcilbingegenübec  jolßes  Unbepl  fro# 

locfte  weil  er  nemliß  unter  Der  £anD  Daffelbe 

§   AUS 
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auö  Hpßcfucbt  angefponnen  /   mithin  feinen 

HnDjmetf  erreicht  batte.  »Der  'Gerlurß  pon 
Dreißig  taufend  Dapfferen  Männern  marD  oon 
if>nen  füc  nicbtd  gefcbäfcf/  fonDer  Pielmebr  ein 
unfdgticber  §roß  auö  t>ec  ©cbanD  ibced  ©egen» 
partd  gefcböpfft  /   ot>ne  ju  beherzigen/  Dag  ein 
$b«ii  mie  Der  andere  mit  Dem  Üleicb  auf  Dife 
Sßeife  endlich  ju  ©rund  geben  murDe.  ®er 
unglütflicbe  $oD  Ded  beldenmütbigßen  gelD» 
JDerrnd  /   fo  Dad  mancfenDe  9veic&  aöein  hätte 
iinterßüfcen  fönnen/  ermecffe  bet>  Der  einen 

JE)el|fte  Dern  #of»Hapaunen  ein  unbefcbreiblicbe 
greuD/  unDjmac  auö  Doppelter  Urfacb  /   Daß 
fie  nemlitb  eined  fo  gewaltigen  geinDö  loß  mor» 
Den/  unD  ibre^Bioerfacbergleicbfam  Den  recb» 
teurem pedobten  batten;  ie^t  jugefebmeigen/ 
Daß  ebnen  hierdurch  Der  583eeg  einem  anDern 
pornebmen  .paubtmann  ein  fo  boebe  Hbren» 
(Stelle  gegen  tbeuece  Gejablung  jü  perbandeln/ 
eröffnet  mürbe.  $ucf$  ju  fagen  /   offtermebnte 
#albmdnner  fpiblten  mit  Dem  0?et<^  /   mit  Dem 
$önig  /   mit  Dem  ©lücf  aller  hoch*  unD  niderer 
©tandd^peefobnen/  mie  mit  einem  fallen. 

Hö  mied  3roeiffd0#obne  einem  moblbeDacb» 
ten  Sefer  munDerlicb  PorEommen  /   Daß  Der  boebe 
21Del  unö  Die  OveicbdsJDäubter  obne  murren  ein 
bergeßalt  ungerechte  Verfahren  geDultig  über# 
tragen  /   unD  ßcb  lieber  pon  fo  peräcbtlicben  Seib» 
eignen  laßen  mit  ̂ üfTen  tretfen/  afd  ßcb  ihre 
©emaltd  unD  2lnfebenö  rniDer  Dergleichen  mutb' 
miilige  $prannep  haben  beDienen  moHen.  911» 
lein  Die  Hämmerlingen  maren  folgern  Gegin» 
nenlangßporfommen/  afd  fie  in  allen  i)od)en 
©efebleebtern  unD  pornebmen  Käufern  einen 
unperföbnlicben  gmpfpalt  angefäet  /   mitbin  ein 
jfraußmiber  Dad  andere  /   ja  einen  GruDermi» 
Der  Den  anoern  fo  febr  perbittert  baben  /   Daß 
ficb  meDer  Der  eine/  noch  Der  anDere  §b«il  rüb* 
ren  Dörßfe.  Stflit  Difem  §euffeld»  ©riß  haben 

fie  Den  beßen  ge(D»Oberßen  /   fo  Damals  in  per» 

jien  anmtreffen  mare/  fage  Den  Aiimerdan-Kati 
perlobren/  uneraebtet  Derfelbe  piüeicbf  Der  ein» 

fcige  #e!D  gemefen/  meiner  Den  Untergang  Ded 
Oieicbö  abtreiben  unD  Dem  geinD  Die  ©pi£  bäf» 
te  bieten  fönnen.  9lber  eben  Dife  feine  gäbig* 

feit/  OTacfet  unD  3>apffecfet't  ßaeßen  ße/  gleich 
feigen  3)Öcnern  in  Die  9Iugen/  unD  ertpeeffen 
eine  ©oeg/,  er  mögt«  ihren  ©emalt  ßufcen. 
SDeromegen  bußeten  fie  nicht  allein  feinen  leib» 
lieben  Gruber  rniDer  ihn  an/  fonber  erDacbten 
aueb  allerhand  nicbtdmertbe  Urfacben  (an  mef* 

cbeneö  großen  #of'Geamfen  niemaldgebricbt) 
unD  beraubten  ibn  feiner  £anD*Gogtep  /   Die  er 
unter  Dem  Nahmen  eined  gürßentbumd  in  fei» 
nem  £auß  erblich  befeßen  batte.  .£)iernäcbß 
peemifen  fie  ihn  nach  Kieman  in  Dad  HlenD  / 
unD  erhüben  Deffen  33ruDer  an  feine  ©feile, 

©ie  perfubren  auf  gleiche  <2lrt  mit  Denen  ftür» 
ßen  pon  Gangea  unD  Georgien  /   alö  fie  Die  OrD» 
nung  Der  alten  Hrb*$o(g  in  ihren  ̂ burcbläucb» 
tigßen  Käufern  umgejloffen  haben ;   Dann  alö 
gedachter  ̂ rin^en  Q5or#  Hlfern/  ungesmungen 
ßdb  Dem  großen  ̂ ßnig  Abas  freptpiöig  ergaben/ 
müßte  er  ihnen  besprechen/  Daß  er  folcbe  Sür» 

fienthümer  erblich  bep  ihren  Jg)äußern  laßen  / 
unD  niemalö  einen/  Der  nicht  ibred  ©tammö 
mdre  /   mit  Denenfelben  belehnen  murDe. 

Hö  fiunDe  jmar  Dem  Äönig  frep  nach  $öelie* 
ben  Difen  oöer  jenen  ̂ rinfcen  auö  bepDerfeitö 
•^ocbfürßlichem  ©eblüt  ju  ertpehlen  :   Doch  be» 
harreten  Deö  schach  -   Huffem  ̂ Sorfahrer  bep 
Dem  Dvang/  melcben  Die  5^atue  felbfl  porges 

febriben  bat  /   unD  ertbeilten  bemelDete  gür* 

ßenthümer  Denen  erfigebobenen  $rinfcen  alf'o befiänDig/  Daß  folcher  Gebrauch  innerhalb  bun# 
DertinDeßen  peufioßener  iJaf>cen/  Durch  Sftrjäb' 

rung  ju  einem  ©efap  rporoen  mare  /   melcbeö 
aber  Deö  Äönigö  Huffein  aQmacbtige^)oßH4m» 
merlingen  permprffen/  unD  ohne  ein;igeö  ?öe» 
Dencfen  nach  ihoemSUuthtPillen  ßfftecö  Diefün» 
gern  Denen  4ltern  unD  erflgebobrnen  gürften 

porgejogen  haben/  Damit  fie  nemlich  Diefelben 
in  etpigem  gtpptracbt  erhielten.  $)ie  ̂ ringen 
führten  Deßhalben  febmare  5frieg  mit  ßarefer 
501acbt  rniDer  einander/  triefte  fonfi  murDe  ec* 
flecft  haben  Die  Agwaner  mit  blutigen  ftöpffen 

nach  Candahar  bdmjufbicfen/  unD  Ifpahan  JU 
erretten  :   Da  je§t  hingegen  Die  in  Gangea  unö 
Georgien  regierende  SanDösgürßen  auö  Unlufl/ 

bißtpeilen  unter  Der  #anD  Denen  IKci cbö>  gein» 
Den  bepgeßanDen  fepnD/  alfo  par/  Daß  in  ei» 

nec  gerpißen  Gegebenheit  Der  gürß  pon  Ganges, 
alö  er  auf  Denen  ̂ orD»  ©rdn^en/  Die  ̂)erßfche 
9lrmee  rniDer  Die  Leskier  anführte/  Difen  tRt* 
bellen  bald  in  Die  «£)4nD  geraden  mdre  Durdb 

^Jecratherep  feined  GruDerö/  tpelcben  Die  ̂)of» 
Hapaunen  unfcbulDiger  5öeife  feined  gürßen» 
thumö  entfett  hatten.  2)er  einzige  ©eorgifebe 
$cin§  Wachtanga  hat  ficb  Difem  leichtfertigen 
Handel  Dern  Hämmerlingen  großmütig  rniDer» 

Wt  alö  ec  Daö  gücßenthum  Georgien  /   fo  ihm 
jum  5?acbtheil  feined  dlteßen  GruDerd  marean» 
getragen  morden/  ßanDhafftig  auögefcblagen 
und  geantmortethat/  Daß/  mann  ©Ott  ihm  ge» 
Daebteö  üanD  hätte  untermerffen  moüen  /   er 

£meiffeId*obne  auch  poc  feinem  GruDec  murDe 
fepn  gejeugt  morden/  melchemalöHrßgebohr* 
nem  Die  Regierung  pon  Olecbtömegen  Dergeßalt 
billichgebührfe/  Daß  man  ohne  Ungerechtigfeit 
folcbe  Demfdben  nicht  benehmen  fönte.  SlnDere 
gürßen  aber  mären  ganfc  anöerß  geßnnt /   indem 
je  einer  ßcb  bemüheteden  anDern  $u  pertreiben  / 
ohne  ßcb  ju  befümmern  ob  eö  mit  9\ecbf  oder  mit 
Unbild  gefcheben  mögte.  SBann  nun  Die  meiß 
und  fchmar^e^)albmdnner  mit  JDoc{)fürßlid)en 
Potentaten  /   mie  mit  leibeignen  fo  fpöttifch  um^ 

gangen  fepnD/  unD  Diefelben  öffteed  abgefe^f  ha» 

ben ;   iß  ja  fein  SSBunDer/  mann  Die  Vice-tfönig 
unDSanD*Gogf  pon  ihnen  fooielfältigperänDert 
folgfamlichauö  deßen  Slniaß  Die  9{eicbö'Unter» 
tbanenfonDerdTOleiDen/  Durch  unerfchming» 
liebe  ©elD»@rpreßungenpielmehr  gänzlich  auö» 

gefchunDen/alögefcbohren  fepnD  morden. 
greplicb  fällt  Die©cbulD  foldber  unmenfcbli» 

chen5ßutbaufDen^ömg/melcbem  obIigtdie©e» 
recht igfeit  mit  ßarcf  em  9lrm  ju  pect bäiDigen/unD 
feine  Gölcfer  rniDer  Dergleichen  frepelbafffe^ei^» 

hälß  ju  beferen.  Slllein  Schach-Huffein  batte  pon 

9?a» 
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9?atur  (in  gelinDeg  ©emüth  empfangen/  wel* 

4 )<6  aßet  ©chdcffe  unD  gewaltfamer  Slbßrafl» 

fungabhoibware.  ©leichwieabeeeinDermaf* 
jen  milbe  ©ütigfeit  fiep  oiiroehr  auf  eine  fiedff» 

ücb<3ögl)affti0feit/s  afg  einer  wahrhaften  §u* 
genD  grünbete :   alfo  f>dtte  er  ©auer  unD  ©üß/ 
Siebe  unD  gorcht  miteinanber  abmdßigen/  auch 

ju  folcbem  SnDe  fidt)  Deg  £Katl>ö  eilicper  fo  ge* 
re4>t*alg  fiuger  Innern  p^egen/  nicht  aber 
alle  9cei4)g*©org  Denen  f4>clcfhafften  (£apau* 

nen  mit  ‘jSoflmacht  heimßeßen  foßen  /   wefche 
mittel|l  ihre*  Obrenblafenä/  Dem  pon  ftch  felb* 
ßen  bldDen  könig  noch  größere  gorcht  einge* 
jagt/  wie  nicht  weniger  Den  geringen  (Spfer 
Der  ©erec&tigfeit/  ihm  alg  ein  abenDtheurifche 

§prannep  oorgebilDet/  mithin  an  feinen  Steicjjg* 
Vorfahren  in  ihren  ©efpedeben  Die  grnßhaff* 
tigfeithdcbßenggetaDelt/  unDfolcper/  alg  einer 
Urquell/  aßeg  Unhepl  poriger  Seiten  jugefchri» 
ben  haben. 

34)  fan  meineg  CSrachteng  Die  übermäßige/ 
ja  recht  Qbergldubifche  ©anfttmuth  Difeö  kö* 
nigö  nicht  lebhafter  alg  Durch  ein  la4>eng  würDi* 

ge  ©efchicht  poc  Slugen  ließen  /   welche  itt^SInge* 

fiept  Deg  ganzen  #ofg  ß4>  ereignet  hat. 
£g  wäre  in  einem  feiner  perfchieDenen  #of* 

©drten  ein  Seich  /   auf  welchem  Dag  gan|e  3ßhc 

hinbureb  ein  große  gahl  wilDer  Renten  h^  um 

geflogen  fepnD.  schach-  Huflein  fchufife  je^uwei* 
len  leDiglich  ju  einer  geit*Q3ertreib  mit  iViftoh* 

len  auf  Diefelben/  nicht  aug  SibfehenßejutoD* 

Uni  fonDer  bloß  aüetn  ju  fcpröcfen.^  tRunhat* 
te  (ich  einßeng  begeben  /   Daß  ein  ©ebuf  wiDer 

fein  SQBiflen  etweiche  Renten  traffe  unD  peciefc* 
te :   worab  ec  fich  Dergefialt  entfette/  alg  hdtte 

er  einen  wahrhaften  QÄenfchen*  iXJtorD  begann 

gen  /   unD  febrpe  por  #er|enleiD  überlaut: 
Kanluoldum!  Kanluoldum!  Dag  iß:  jjch  |>rtb 

meine  Bed  mir  23(ut  befubelt ;   Dann  alfo 

pflegen  in  Berßen  jene  außuruffen/  wejdje  un* 
Derfet>enec  Sßeife  einen  SoDtfchlag  Perübt  unD 
einen  Sötfenfcfcen  umgebracht  haben :   Darum  liefle 
er  jur  Slugbüßung  einer  fo  groben  ©itßtbat 
jwepbunDertTomanen/  ober  fecbg*taufenb  ©ul* 
Den  unter  Die  Firmen  augtheilen.  2lc b   *vol 

ein  teurer  Pulver» Beruft! 
£in  Monarch/  fo  Die  93erwunbung  ein# 

unD  Der  anbern  wi(D»  Stenten  bitterlich  bleuet 
hat/  wäre  pon  aflein  SSlutpergießen  Dermaßen 
weit  entfernet/  baß  er  auch  wegen  Deren  gröbßen 
Saflern  /   welche  fo  gar  in  Fimmel  fchrepen/ 
niemals  einen  Ubelthdter  jutn  SoD  pecDammt  / 

unD  innerhalb  Den  18. 3ahr«n  feineg  langwüci* 
gen  Öteic&g/  Dag  rofbe  kleib  niemalen  getragen/ 
weicheg  Die  ̂eeßfepe  könig  nur  Damalg  anles 
gen  /   wann  jie  ein  SßluMIrtheil  unterfchreiben 
müften. 

Svenen  oerfebnittenen  ©dmmerlingen  iß  aug 
Difer  feigen  ©nabenljulD  ihreg  ̂ dnigg./  ein  Dop* 
pelter  SRupen  angefproßen/  Dann  erffttcb  fefc* 
ten  ße  biebur4>  ihr  £eib  unD  Seben  in  ©i4>er* 
Nt;  svceytmei  haben  ße  aug  ©elD*  ©traf* 
fen  unenblicbe  04)äh  jufammen  gefcharref/ 

Jofeph.  'Stochlein  XVIII.  $($!. 

nachbem  eg  ihnen  nemlicf)  unter  Schach-  Huflein 
gelungen  afle  gehler/  ©ünben/  Saßer/  unD  Die 
entfe§lichßen  ©cbanD*Shaten  nicht  anDer|i/  alg 
entweber  Durch  ©njiebung  aller  ©ütern/  ober 
mit  fchwecen  ©elD*$8ußen  ab^ußrajfen/  unD  Den 
betrag  nicht  in  Die  königliche  ©4)a§»kammet 
ju  Uefferen  /   fonDer  für  ftch  ju  behalten.  Sineg 
wie  Dag  anbere  wäre  Dem^)erßfchen3vecht  fchnur* 
grab  juwiDer  /   jumalen  aber  Denen  <&runb»  ©a» 

jungen  Schach-Abas  Deg  ©roßen. 
&ie  ̂ fdnDung  aller  ©ütern  unD  §ahr* 

nußen  vornehmer  Herren/  wäre  por  königg 
Huflein  Regierung  in  ̂eeßenefwag  ungewöhn* 

licheg;  Dann  fte  jahlten  grobe  SÜiiflbanDlungen 
mit  Dem  Seben :   Ngegen  bliben  Die  ©üter 

bep  ihren  €cben  unD^)duflern/  weld)e  hiemit 
im  ©tanD  gelaßen  würben  Dem  könig  unD 
Dem  ©taaf  inhochen  €hren*©teüen/  wie  auch 

im  gaU  Der  allgemeinen  «Woth  mit  gejiemenbem 
©lanfc  unD  ̂ Rachprucf  pi  Dienen.  ®lön  folgte 
DiflfaQg  Denen  ©runD»Ovegeln  Schach-Abas  Deg 
©roßen/  Die  er  feinen  fHeicpg*  Solgern  hinter* 
laßen/  oor  anbern  aber  ihnen  Dife  abfonberlicp 
anbefohlen  hatte :   tf)an  (olle  mmlid)  vornehm 
meutiD  reiche  perfohmn  am  &eib  :   gerne  1* 
ne  unP  arme  kmt  pergegen  in  Pen  Beutel 
ßraffen ;   weil  Die  erjiere  eine  ©elb*^5ufl  we* 
nig  achten  /   mithin  Durch  biefelbe  nicht  gefchröcft 
noch  gebelfert  werben/  wolaber  Duräein  em* 
pßnDiicheSeibg*©traff  wegen  unenblicper  Siebe 
ihrer  Shr  unD  Deg  Sebeng.  ®n  armer  Oßtann 
hingegen/  Der  in  SRothPurftt  fchwebf/  ober  nicht 
»iel  jum  beßen  hat/  empflnDet  eine  ©elD'  ©traft 
hdrter/  alg  ©chldg  unD  35rügel  /   angefehen  er 
mit  ©elD*  Mitteln  ohne  fchwdre  Slrbeit  nicht 
auffommen  mag.  Wer  aber  P40  ̂ .eben  ver* 
wörcFe/  Per  folle  ohne  StanP6*Unierf<bieP/ 
er  feye  gleich  arm  oPer  reich/  ferne  Züi$tfydt 
mit  Peru  CoP  bespien.  Difl  wäre  Deg 
Schach-Abas  ©«faß/  welchem jufolg  ein  Slmtg* 
ober  3ßeichtbumö*wegen  Portrepcher  5Kann/ 
fo  jwar  eine  ©unD  begangen  /   Doch  fein  Jpalfl* 
brechenDeg  Safier  perübt  hatte/  ju  Denen  knutten 
perbammt  würbe/  Da  man  ihm  auf  Die  §uß* 
©ohlen  ein  gew#  $ahl  ß>  harter  prügeln  an* 
gemeßen  hat/Dafl  manche  Daran  ßurben/  Die  mei* 
ßen  aber  fange  Seit  por  ©chmer^en  weber  gehen 

noch  liehen  fönten.  SD'ie  gorept  Difer  ©fraß'  wel* 
che  feinem  ©chulDigen  nachgefeben  würbe/  hielte 
äße  hoche  unD  niDere  ©tanög  ̂ 3erfbneti  fo  wol 
bep  ̂ )ofunD  Dem  kriegg^eer/  alginOveichg* 
©tdbten  unD  aufDemSanb  in  gebührenDeiSneht/ 
Damit  ße  ihreg  ©ewaltg  unD  Oieicbthumg  jutn 

?y?achfheil  Deg  gemeinen  <23o!cfg  ni4)f  miß* 
brauchten.  SRach  Q3orfchriftt  Difer  Dcicpt* 

febnur  fepnD  aße  sÖIonarchen  in  ̂erßen/  pon 
Abas  Dem  ©roßen  biß  auf  könig  Huflein  un* 
perdnDert  perfahren  /   welcher  ßeb  pon  feinm 
ddmmerlingen  bereDen  ließe/  fünpghin  nie* 
manb  an  Seib  unD  Seben/  fonDer  nur  umg  ©elD 

ju  ßraften  /   auf  Daß  Der  Dtuß  feiner  ©üfigfeif 
nicht  im  geringßen  gefcpwdcht  würbe ;   eßein 
Dife  ©chalcfen  jihlten  auf  wag  anDerg  loß/ 

g   z   nem* 
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nem  lieh  auf  ihren  ©ewinn.  aflermaflen  fo  offt  men  Muffen  mdgten.  ®ie  traten  t>erftc^erf/ 
«ine  Dergleichen  ©elD»©troff  ct'ng^Ioffen  wäre/ 
fie  Dem  einfältigen  unD  abergläubigen  könig 
weiß#maehten/  eO  fchitfte  ftcfo  feineömeegö/  De# 
rerlep  laflechafffe  Geltet/  welche  von  ©unDen 

berührten  in  feine  ©<ta6'  Kammer  /   Die  rein 
unD  heilig  bleiben  müßte/  su  legen.  $)ochtru# 
gen  eben  Dife  boöhaffte  ©leißner  fein  33eben# 

efen  /   von  3hro  ‘TOajeffcft  folchetf  ©elD  unter 
Dem  tarnen  einer  Verehrung  entweDer  für  ft# 
ober  für  ihre  greunb  anjunehmen. 

Nurn.  398. 

UltftcljerJ )t\t  ̂cr  ©traffett*  ©dl* 
tyit  unt)  33erfd)ft>ent>tm$  i^ontc^  Huf« 

fein,  alle  ̂olicet)  fommt  ob* 

3mil)alt 
@leid)tt>ieeon  einigen  her  fern  gaflet  ast« 

Deep  al£  mit  @e!t>  abgeßraflr  wirb  a!fo  gewarnt  bec 

*Die6flabl  famt  neue«  faaunerfcbwinglicben@aben  itt 
Werften  bk  ©berpanb  :   bann  inbem  mati  bk  fd)6nc/ 

Den  konig  Abas  bem  ©roßen  emgefüprte  ̂ olicet)  lagt 
abfommen/ werben  bie  Straffen  unftepet/  unö  aße 

Rechten  oerfehrt.  Schach.  Huflein  »erleg?  ficfy/  wie 
Sartlanapalus,  mit  SSerfdumnuö  berOiegiensng  pau bu 

fdchltd)  auf  bie  fkifcßlicpe  SBoflüflen,  <£r  »ermdplf 

feine  vorder  gefepwangerte  kebg  -IBeiber/tfjeilö  an  bor« 
«tef)me  $e«n  /   tbettö  abec  an  fcplecpte  SOZdnnec.  ©ife 

Se9fd)ldffermnenfaranbren.3i)ien|i*2Bei5etnunbgdni* 
merlingen  werben  unenbltd)  »ermeprt.  23on  benen 

©efcplecptem  Schach-  Zade  ober  kdntgg? (Sonnen; 
3tem  »on  be$  konig£  Kuruk-  ̂ dflen/  ß   letngltd)  in 

einer  deinen  cm£  Leibern  unb  £ofs  ©spannen  »er« 
famraelkr  Sirraee  befielen,  ©k  t>iei  perrüepfte  ©e* 

bau/  (0  konig  Huflein  aufgeftsprt/  unb  ein  gar  ju  foß« 
bare  SEBaßfaprt  nach  Meiched  mad)t  ihn  famt  bem 

Speich  Settekarm.  Sifle  tytxfifdbe  kenig  bon  Abas 
bem  ©roßen  anjufangen  big  auf  könig  Huflein  mit« 

eingefcploffen  /   fepnb  bem  (£pri!did;>en  ©lauben  wol* 
gewogen,  ©k  aßerfeeligfle  Jungfrau  ®?aria  nebji 
ihrem  Q5i!b  unb  tarnen  wirb  in  Werften  bereit,  ki< 

nig  Huflein  bauet  ein  perrltdjeg  €lof]er  für  Mahome- 
tanifdje  Mönchen  unb  ein  reidjeei  kcanden  *   ©pjtal, 

€r  (ieuret  ber  Jfmnger&iftotp ;   bod)  weifet  er  in  aßs 
bifen  ©aepe n   wenig  kdnigliepen  $erff  anb.  £ob  feiner 

grau ©ro§*D?ufter SPatta.  PatrisKrufinski §o!g$Perfn 

fd)ec©efcpid)ten  lautet  alfo: 

|^?eicf)Wie  het)  nahe  Die  gorcht  allein  Den 
ftftenfchen  saumen  unDju  feiner  Pflicht/ 
mit  gewijTem  9?achbcucE  anhalten  fan ; 

jumalen  in  SänDern/  in  welchen  Der  ©lauben 
unD  Datf  ©ewiffen  Den  Gebern?  #2Banbel  nicht 
regieren ;   alfo  hat  Die  ©tcaffloßigfeit  Der  2a» 
ffern  unD  ®3ißtf)aten  in  Werften  nothwenDiger 
583eife  alle  ©runD»33eflen  Deö  @faat^  jerrütten/ 
fofgenDö  Daö9?eich  felbfl  jerllbhren  mülfen.  ̂ IBe 
^taDtfunD  2anö»  öbrigfeifen  mißbrauchten 
ihre^  ©ewaltö  jum  ̂ SerDerben  Deö  Untecthanö/ 
Damit  fic  in  weniger  Beit  greife  jufam# 

'   *•  ty  ,T”  » ▼   »v*ivtu  Wv |IV17«LL  / 

Daß  fic  nichts  ju  furchten  hatten/  fo  lang  e$  ih* 
nen  an  Spitteln  Die  #of*  Sümmerllngen  su 
fcpmleren  nichtmangeln  wurDe/  unD  Daß  Die 
gr5fle@fraff/  fo  über  jlefommen  Dßrffte/  nicht# 
anDeretf  auf  fleh  hütte  /   als  eine  9?oth )   gebacbf# 
Ihren  »£)errn  einen  §h«il  Deö  geflohle® 
nen  ©utö  s u   verehren.  Söarum  ftnneten  fie 
ohne  Unterlaß  ewig  nach/  welcßergefialfen  fie 
fo  oiel  rauben  mögfen/  ale  nothwenDig  wäre 
nach  bereden  herrlichen  ©efehenefenunb  fchwd» 
ren  ©elD^trajfen  Dannoch  in  Uberßuß  su  le# 
ben  unb  einen  rorraihigen  DJeichthum  su  er# 
übrigen/  Damit  fie  inö  fünfftige  fich  aßer  35 e# 
Durfftigfeit  gün^lich  befrepeten. 

£>ie  allgemeine  Btnße  unD  gewöhnliche  2ln# 
lagen  in  Werften  waren  bißhero  jiemfich  ge# 
mäßiget,  gin  jeDer  wüßte  /   wq$  er  iührlii 
ju  besohlen  hätte/  unD  fonte  unfchwdt  feinen 
35et;fcag  erfchwingen,  S>ifer  Slnfchlag  bleibt 
jwar  noch  heutige^  $agö  bep  feinem  SEBefen  / unb  wirb  niemalö  verringert ;   hingegen  feonD 
mittler  Beit  fo  viel  ©teuren  Darju  fommen/ 
Daß  fie  öjfterö  mehr  alö  DatJ  Doppelte  Der  alten 
©oben  au^maefjen.  3tfachfoigenDe  Sjcempel 
werben  Die  ©ach  erläutern. 

9)?an  ßnDet  in  Dem  gürllenthum  Gangea  ei# 
nem  auö  swephunDect  Slrmenifchen  ̂ jaußhal# 
tungen  befiehenDen  Warcftflecf  /   welcher  fonfl 
niemanb  al^  Der  königlichen  Butter  in  ̂er# 
(ien  sinßet/  unD  Derfelben  jährlich  fünffjig  To- 
manen  ober  taufenD  Zbalcr  auösöhlr.  ̂ utl 
hat  (ich  vor  wenig  fahren  gleichfam  in  meinen 
klugen/  fagt  Pater  Krufinski,  geduffert/  Daß  et* 
lieh  wenige  Doch  vornehme  33urger  Difeö  Orf$ 
innerhalb  einer  Wochen  sur  ©troff  Drephun# 
Dert  Tomanen  ober  rteuntnufenb  (SulDen  er# 

legen  müßten. 
@n  fießerer  ̂ Jrin^auö  Der  gahl  her  gürfien 

von  Georgien  hatte  auö  De^  ̂}erßfchen  königö 
fonDerbarerQ}ergünßigung  fünff/  theiiö  ©iarcf# 
ßecf  theilö  S)örjfec  /   in  Hyrcanicnju  genieffen/ 
welche  ihm  jährlich  fünff#  urti>  Vierzig  To- mantti  ober  taufend  Drev^unbert  fünffjig 

Oulhen  eingetragen  haben,  «ftun  ifi  über  be# 
melDete  fünff  Oerter  ein  ©chultheiß  ober  Kicht# 
ter  unter  Dem  tarnen  Veroga  beßeßt/  wel# 
ehern  ebligt  nicht  allein  erwehnfe  ©elber  einju# 
treiben  /   fonDer  auch  einem  jeDen  Unferfhan  fein 
Dvechtsu  verfchaffen/  wie  nicht  weniger  aße 
©treittigfeiten  mit  Der  h«rum»  ligenDen  ̂ ach# 
barfchafft  bepjulegen.  SDergfeicßen  klagen 
enffMjen  melftenß  wegen  Dem  SSBajfer/  fo-in 
Werften  fehr  beflemm  ifl/  ober  um  Der  5Bei# 
De  wißen/  fo  je  einer  Dem  anDern  enfsiehenwiß 
mit  folgern  €rnfl/  Daß  fie  Deßhaiben  offterö 
miteinanDer*^anDgemein  werben.  ObgeDach# 
ter  Dewga  ober  Scfrulefceig  hat  jwan^ig 
SBadbfer/Die  er  auf  feine  Unfoßeti  ernehren  muß. 
Sßebfi  Dem  muß  er  über  Die  fünff  unD  vierzig  To- 

manen/ wel^e  feinem  gürfien  auögewor(fen 
fepnD/  nod)  anbere  fünfr  unD  vierzig  Dergleidjen 
alt?  ein  frepwißige^  ©efehenef  Denselben  ver# 

ehrm/ 
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ehren  /   Damit  ec  Bon  feinem  Q3fofan  nicht  ab# 

gefegt  merDe.  ?83iemolen  ec  auch  übrigens  fein 

anDerS  ginfommen/  als  Die  ©traffen  bat/  ton 

melden  ec  Die  Helffte  feinem  Herren  entrichten 

muß/  faDet  ec  nichts  Defamemger  in  Dec  anDecn 

HalbfcheiDfoBiei/  als  Da  ecfocDertmirD/  nicht 

allein  befagteS  frepmillige  ©efaencf  unD  feine 

jmanfcig  Ubecceutec  ju  bejablen/  JonDec  auch 

herrlich  ju  leben  /   unD  ein  gutes  ©tucf  ©elD 

auf  Die  ©eitben  &u  legen.  SBorauS  ju  falief# 

fen  ifi/  Daß  gleichwie  Die  ̂ ac  folcber  ®eiD#Buf# 
fen  bcp  eines  jeDen  iHiebtecS  belieben  liebet  / 

ec  Diefelbe  aDjeit  auf  Das  Höcbfa  hinaus 

fpanne. 
Sin  anDereS  Bepfpibl  gibt  uns  Den  Breuel 

DifeS.UnmefenS/  noch  fcbönec  ju  pecfleben.  2llö 
Dec  Deroga  Des  ebenfalls  Bon  Sltmenern  be* 
mobnten  9ftaccfflecfs  Akuii  in  ̂erfien  mabc# 
genommen  /   Daß  eines  ̂ nnmobnecS  Sfel  in  Def» 
fen  $fta<bbarS  göein#@acten  ficb  begcafe  /   bnt 
er  Des  <2felS  Herrn  mit  einer  ©tcaff  Bon  fünff* 
31g  Äeicfesbnlem  belegt.  2)ec  Bucgec/  mel# 
cbem  Dec  Steingarten  jugebört  /   bäte  hierüber 
Den  ©cbultbeiß  um  @n«D  für  feinen  Nachbarn 
mit  Beifügung  /   Daß  ec  Dergleichen  ©cbaDen 
ihm  gern  oeejepbe  /   maften  es  untec  Denen  3nn# 
mobnern  Dec  ©ebcauch  märe  für  feinen  gceoel 
aufjunebmen  /   mann  eines  BurgecS  Sfel  in 
Des  anDecn  2Bein  #   ©aeten  ftch  meiDete.  3)ec 

Deroga  faaftte  Difen  rebiiehen  ©Jönn  gleicher# 

maften  um  fünffsig  Keichothaler  untec  Dem 
BormanD/  feine  2lmts*$flicbt  bringe  mit  ftch 
Die  Untertanen  auf  fache  Steife  ju  lebten  / 
mie  ein  jeDec  ficb  boc  «Schaben  hüten  unD  Das 
©einige  bemabcen  foöe. 

SlUein  mas  faßen  mir  über  Dergleichen  auf 
Dem  SanD  Beruhte  Üngerechtigfeiten/  mann  es 

in  Dec  königlichen  Haupt#  unb  ̂ offlaDt  ifpa- 
han ,   im  Slngeficbt  Des  königS  nicht  beftec/  fon# 

Dec  meit  ärger  bergangen  ifi/  alfo  jmac/  Daß 
untec  einem  cergefialt  unjablicßen  Bolcf  faum 

ein  kinD  ju  jtnDen  /   meines  biecBon  nichts  ge# 
hört  hätte !   3)ie  erfa  ©cbulbigfeit  Des  ©bellten 
©taDt  #   ©cbultbeiß  ober  ©roß*  Deroga  pöU 
ifpahän  beruhet  auf  Dem  /   Da§  ec  Die  allgemeine 

©icberbeft  banDbßbe/  aßen  betrug  Berbanne/ 
unD  abfonberlicb  Die  Hacht'  Sieben  auSrotte. 
Derjenige  Deroga,  Bon  Dem  ich  hier  ceDe/  er# 
fußte  furfc  Bor  Dec  Belagerung  ifpahan  Dthfaß^ 
feine  2lmt^# ^jiicbf  fo  fleißig/  Dah  ec  affe  Dec# 

gleichen  gleDermduf  oDec  ̂ acbf'SRauber/  fei# 
nen  ausgenommen  /   g(ücflid)  ertappt  unD  in  Die 

©efdngnuS  Becfe^t  bat*  OTaffen  aber  untec 
Schach  -   Huffein  nic^t  erlaubt  mace  einen  «91en# 

fcbenbinjucichten/  unD  Die  ©chelmen  Dannoch 
müßten  «bgeficajft  mecDen  ;   als  bat  befagfec 
©cbultbeiS  ein  neues  Mittel  ecDdcht  öife^  «^e# 
firtD  ab  ju  süchtigen  obneDelfen  Blut  su  Bergief# 
fern  inDemec/  anfiatf  gerichtlich  mit  ihnen  ju# 
oeefabcen/  auf  ein  leben  aus  ihnen  (nicht  an# 
Decfi  als  mdren  fie  kriegS« befangene)  ein  grof# 
feS  kopff#  ©elD  gefdjlaaen/  mit  melchem  fte  ftdb 
lo^faujfen  müßten,  ©leichmie  nun  ibc^ 

mit  Denen  Mitteln  fichiucanjioniecen  nichtBec# 

febenmacen/  alfo  bat  Dec  fromme  Deroga  aus 
äftitleiDen  ihnen  erlaubt  nächtlicher  Söeile  aus 
Dem  keccfec  ju  gehen/  foIgenDS  in  oie  jpdu# 
fecein$ubcechen/  unD  fo  Biel  &u  fiebien/  aiSju 
ihrer  SclöfungecfocDectmucDe;  Den  Uberfcbuff 
aber  tbeilte  ec  mit  ihnen.  DifeS  maufen  fön» 
ten  fie  Defto  ftchecec  über  (ich  nehmen/  je  meni» 
geeman  einen  Slrgmohn  auf  folche  £eutmacffe/ 
Bon  Denen  jeDerman  mü^te/  Daff  fie  mit  Sifen 
gefällt  in  Dec  ©efdngnus  faffen/  in  melchec  fte 
nach  Becühtec  ̂ bat  ft0  mit  reicher  Beut  miDec 
treulich  eingefleüt/  foig(amlich  juc  molBecDien# 
ten  ©tcaff  ihren  ecfiecen  mit  Difem  anDecn 
DiebjtaU  Böffig  auSgebüffet/  unD  biemitDieec# 
münfehte  gcepbclt  Bon  Dem  affecgececbteffen 
©taDt#©iulthei§  ecföujft  haben;  Damitibm 
niemanD  anDichten  mögte/  mos  jenes  ©pcich# 

moct  fagt  /   Dag  man  fleine  DteNn  Ättf^en# 
efe/  gro(|e  Bdbelmen  aber  lattffm  I«|fe. 

HB ie  genau  übrigens  eben  Difec  Obecfle 
Deroga  in  feinen  ©ecicbtS<*g)änDeln/  abfonDec# 
lieh  in  Abhörung  Dec  geugen  /   Becfahcen  fepe/ 
micD nachgefefete  Begebenheit/  fo  fchiecjugl«* 
eher  3eit  ficb  eceignef  /   an  Den  ̂ ag  legen.  SS 
i|l  in  gan|  ifpahan  feine  Haushaltung/  inmel» 
eher  ein  fo  gerechtes  Uctheil  nicht  märe  ecjehlt 
mocDen.  2IIS  ein  Slcmeniec  ihn  um  Ofccht  unD 

9{aach  miDec  einen  gereiften  ̂ acht»3Dieben/  Bon 
melchem  ec  mace  befahlen  mocDen/angeflebet  hat* 
te/  liep  ec  Den  ©chelmen  in  Den  keccfec  Bec# 
fpebcen  unD  Das  geraubte  @ut  in  fein  #aup 
übeebeingen.  H*ecuech(l  fpeaeb  ec  ju  Dem  ̂ n# 
f Idgec :   roilffii/  Da^  idb  Dir  »eefet  verfefeaffe/ 

fo  ßtuft  Du  mir  geugen  (fdleit/  Die  (gyte 
fcfcwürltd?  auffageu  /   Dag  Der  befangene 
folgen  2)ieb|laU  begangen  ̂ abe/  iswD  Dife 
Sachen  Dir  jugehoren.  SDer  Slcmeniec/  aus 
©oeg  Bon  Dem  Richter  lang  herum  geiogen  ju 
mecDen  /   gienge  Den  füc^efan  S33eg  /   Da  ec  (ich 
mit  feinemSDieben  »ecgleiien  unD  ihn  ohne  9JJÜ# 
be  beceDet  bat  Die  §bat  ju  befennen/  mogegen 
ec  Demfelben  Becfpcache/  ihm  einen  §bcil  heS 

gefablenen  @uts  &u  eclaften.  BepDe  mucDen 
Dem  ©ecicbf  bictauf  Bocgefafft :   affmo  Dec  Be# 
fchulDigte  feine  ®7ifftbat  famt  affen  UmfanDen 

aufcichtig  geoffenbabrt  bat.  Sillein  Dec  Slcme# 
niec/  melchec  fcoiocfenD  glaubte/  fein  HanDel 

fepe  nunmehco  Durch  eine  Decgefalt  ucfunDliche 
BefanntnuS  ausgemacht/  fanDe  (ich  in  feinec 

Rechnung  febc  betrogen/  als  Dec  ©taDDSXicb# 

tec  fich  kaltfinnig  ju  ihm  gemanDt  unD  Den  gu# 
ten  9J?ann  mit  Difen  Porten  abgefectiget  bat: 

X0a®  (oll  Dig  feyn  ?   fpeach  Der  Deroga , 
fcanpu  Du  mit  feinem  anDern  geugen  auf# 
fo mmmt  reilßu  vieUeid)t  mir  jmnutben / 

ich  (büe  einem  Spiisbuben  unD  Schelmen 

glauben/  oDer  Deffen  geugnue  anne^men  ? 

Dif  werD  ich  in  ügroigfeit  nicht  t^un.  0on# 

Der  ge^  hin  /   unD  bringe  mir  unverruerff* 
liehe  BunDfchafFter/nemlich  mufulrnSnner 
unD  feine  Armenier :   alsDann  folffu  erhört 

werbe»,  ̂ ann  nun  ju  ifpahan  felhfl  /   mo  Der 

§   3   könig 

!l 
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£5nig/  [amt  «Um  oberflenSvatbtf'SSerfamm* 
lungen  gegenwärtig  vorn/  Die  ©erechtigfeit 
Dergefalt  wiDercecptlich  i|t  perfekt  tt>ocD<n/n?atf 
tt>icD  erfl  in  Den  pon  Dannen  mnt  entferneten 
91eicbg»SdnDern  gefepeben  fepn? 

@0  abfcheülich  a(g  folcpeg  beginnen  Deren 
Siichtetn  in  ̂erfien  immer  lauten  mag/  b^t 

man  pcb  Defen  uneraebtet  noch  weit  befftiget 
Aber  Die  Unflcbetbeif  aller  OieifenDen  unD  über 

Die  unsdblicbe  Wenge  offenbarer  ©troffen» 
Zaubern  besagt;  angefeben  Die  SanD»33ägt 
Diefelben  nicht  allein  ungeflrajft  liefen/  fonDet 

auch  wegen  angenommenen  ©efepenefen  beim» 
lieb  befebüfc  ten.  5Öa  ooeb  Porper  Die  Straffen 
in  feinem  SanD  Der  weiten  SBelt  fo  fauber  unD 

fieper  aig  in  ̂erfien  gewefen  fepnD;  nacbDem 
$?5nig  Abas  Der  ©rojfe/  gleichwie  in  anDern/ 
aifo  auch  in  Difer  ©acb  Die  fcbänfle  33olieep/  fo 

je  su  eejinnen  /   eingefüprt  patte :   welche  aber 
unter  Dem  feigen  Schach- Huflein  poßig  abfom» 
men  ijl/  unD  eben  Dife  ©dumnug  bat  Den  Um 
tergang  De£  Dleicpg  ohne  £BiDerreDe  nach  fiep 

gejogen. Obgetüpmter  Schach -Abas  in  Bewegung/ 
Daß  Der  Oeeäcbtbnm  eineö  SanDg  pon  Dem  ©e» 
werb  /   Difetf  fymt&w  pon  Der  Wenge  fremDer 
,S?auffieurben  abbange/  welche  (leb  in  einem 
SKeieb  De|lo  wsOiger  einflellen  /   je  weniger  fie 
ponObtigfeitengerupfft/  unD  je  na^DrucHtcber 
fie  auf  ihren  SKeifen  wiDer  alle  Zauber  befehlt 
werben:  Jiönig  Abas  fag  icb  batte  DibfaOd  ein 
Dermalen  richtige  OrDnung  eingefübrt/  Dasein 

gremDling  einen  $ut  poß  ©elD  auf  allen  ©traf» 

fen  beb  heiterem  £ag  mit  eben  fo  gero(fer  ©ieper» 
beit  /   aig  in  einer  jeglichen  ©uropäifeben  ©taDt/ 
wo  Die  Policen  befleng  eingerichtet  ifl/  ojfenfs 
lieb  herum  tragen  fänte.  ©g  waren  nemlicb 
auf  aßen  Pomehmen  SanD » ©troffen  pon  Ort 

ju  Ort  auf  gewinn  in  gleicher  ̂ ßeite  ponein* 
anDer  entlegenen  ̂ Jfdflen  gewaffnete  Uberreuter 
auögefeijt ;   welche  ohne  einigen  Unfofen  De£ 
#oföunD  SanDg  aße  3S3eeg  fiepet  bitten/  ju 
ihrer  ̂ SefolDung  aber  pon  Den  reifenDen  ̂ auff» 
leuthen  eine  fleineOcitfer' Gehrung  forDeren  Dörff» 
ten  /   foicbe  wäre  Q5aßen=  oDer  Safl»  weiß  or» 
Dent lieh  tariert,  ©in  jeDer  bejahlte  fie  mit  greu/ 
Den/  tpeiig  weil  fie  fehr  gering  wäre :   tpeiig 
auch  Deßwegen/  weil  ein  jeglicher  lieber  etwaö 
wenigem  bejahten  /   als  gar  aßeg  Durch  ©traf» 
femSKaub  »erliebren  will,  ©rwepnfe  Uberreut* 
ter  würben  Räder,  ihr  ©olD  hingegen  Raderey 
genönt.  ©ö  weit  nun  Kitter  unD  Kitterey  pon 
Rätter  unD  Ratterey  pon  einanDer  entfernet  flnD 

fo  weit  trifft  Die  $llt»*perfjfcbe  mit  unferer  feut# 
jehen  ©prach  in  fehr  oiel  Sßdrtern  übereing  / 
wie  unfere  SanDg*Seut/  Die  Werften  befugt 

haben/  djfterö  bejeugen.  5®ep  Dermaffen  flatt» 
licb'befcbaffenet  ©icberbeit/  wate  pon  gemalt» 
tbdtigen  £>iebfldblen  niebtö  ju  bäten.  gaßiS 
aber  unangefeben  aßer  SBacbfamfeit  Dem  ffta» 
Dern  /   einem  gtemben  SSÖanDerg»Wann  Dannoch 

binterflefliger  Steife  gefloblen  wurDe  /   mügtt 
Der  SanD»Q}ogt/  in  weifen  ©ebiet  Der  Üiaub 

gefebeben/  ihm  aüeö  auö  eigenen  Wittein  nach 
Sluäwetfung  feiner  OSechnungg»  Büchern  unD 

nach  B^ugenfchafft  feiner  3iei£»©efdhrten  gut 
ma^en/  Dag  ijl  /   nicht  allein  Die  28aar/  fon» 

Der  auch  aße  aufgelegte  Soll  unD  anDere  21uös 
gaben  erfefeen.  SBehe  aber  Dem  Zauber/  fo 
Denen  Uberreutern  inDieJDdnDgerathen;  Dann 

er  müpte  erlllich  weifen/  wo  DerÜiaubbinfom» 
menfepe/  unD  Demnach  auf  Die  aßergraufam« 
fie  2Öeife/  welche  je  ju  erDencfen  ifl/  hingerich» 
tet  werDen.  Tavemi«  er jehlt  Deffen  einige  ̂ öep# 

fpihl  /   Die  feiner  ohne  ©rjlaunung  lefen  fan/ 
(a)  unD  überjeugt  ut\6  gdngiicb  /   Da^  ein  fo 

heilfamer  uon  Schach-Abas  Dem  ©roifen  einge» 
führtet  brauch/  unter  aß  Deffen  Nachfolgern 
fepe  beobachtet  worDen  /   auch  fo  gar  unter 
Schach  -Soleiraan,  JU  Weifen  S^ten  et  Perfien 

befucht  bat.  ©r  fchreibt  /   D a$  unter  Deffen  Die» 
gicrung  unnotbig  gewefen  ftcb  Caravanen»  weip 
©icberbeit  wegen  ju  oerfammeln/  weil  Die  2anD* 
93ägt  Denen  ̂ )anDelö» Seuten  allen  9öerlurfl  {u 
bejablen  yerbunDen  waren  /   gleichwie  er  felb|l 
erfahren  hatte ;   fintemal  Da  ihm  jwep  Mafien 
fojlbarer  ©iitfern  entfremDet  worDen/  Der 
©laDt  *   Oberfle  Deg  Ortö  Difen  QJerluP  auf 

^orweifung  feineö  ̂ aufF»?BuchgunD  Qlbbds 
rung  Dern  Sengen  mit  PierjehenhunDert  ^ba* 
lern  /   fo  mehr  a(3  jwep  taufenb  ©ulDen  beten* 
gen/  erwiDrigef  /   auch  über  Dij?  ihnemit  einem 

<23orrafb  an  SDBein  unD  2eben$#  Wittein  reich* 
lieh  ergdgt  habe. 

2lüein  Daö  55lat  bat  fleh  unter  Schach-Huf. 
fein,  fo  Dem  Ädnig  Soie/man  qI$  feinem  Q}ai# 

ter  auf  Dem  ̂ bfon  nacbfolgte/  häßlich  umge* 
wanDt.  Wan  fönte  Die  ©chwachbeit  feiner 

Regierung  unD  Den  Slbfaß  feineg  Dveichg  an  fei» 
ner  anDern  ©ach  beffer  abnehmen/  nie  an  Dem 
©trajfemDiaub/welchee  nicht  afiein  ohne©traff 
gelitten/  fonDer  auch  befchirmt  wurDe.  SDte 
Caravanen  woiten  Sieber  auf  Dem  ge(D  fkb  unter 

gelten  lageren/  aig  in  Den  SDorffen  einfehren/ 
aßwo  man  fleh  wiDer  Dem  daueren  Nachfiel* 
lung»  nicht  faftfam  peefeben  fonte.  2lui  in 
Dem  Säger  müßten  Die  ̂ ßanDerg»  Seute  aug  ib» 
rem  Wittel  Machten  augfleßen/  unD  einanDer 

auf  £riegg»2lrt  ablbfen.  Wit  eßer  Dergleichen 
55ehuffamfeit  wäre  Dannoch  fa(l  nit  möglich  al» 
lerDingg  unbeflohlen  Durch  jufommen/  weil  Die 
SanDg»©enoffeneafle  ^dg  neue  5Diebg»©rijf 
erfanDen  unD  aug  Dem  SKauben  ein  ̂ anDwercP 
machten.  ©0  gar  Die  Wütter  peefpra^en  ib* 
ren  ©ähnen  ein  guteg  SlbenDmal/  wannfle 
etwag  erfchnappen  unD  nach'&auß  bringen  wur* 
Den.  ̂ 3ergebeng  beflagfe  fleh  Der  beraubte 
#anDeig»  Wann  bep  Dem  SanD » Pfleger  Deö 
Orfg:  Die  fcharffe  ̂ )o(icep  wäre  perf«hwun» 
Den/  $rafff  welcher  Decfelbe  Den  ©chaDen  $u 

erfe^en  fchulDig  gewefen.  2l(g  ein  befohlener 
^auffmann  pon  Teffhs  (ich  Deswegen  bep  Dem 

SanD» (a)  Tavernier  lib.  j*.  cap.  13-  itern  lib.  I.  cap.  4* 
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$anb»£}ogt  angemelbet  batte/  0ßbe  ‘hm  Dtfcc 

juc  'ünnuott :   jetge  mir  Den  £>ieb/  fo  wnll 
ict)  Dir  Dem  töut  i<#n  jurucF  [bellen.  Ser 

Kauifniann  erjürnte  fich  über  ein  fo  fahlen  Söe* 

fcfceiD  /   unb  fagte  ju  erwebntem  Ober»25eamten 
in  bitterem  (£rn|i:  (Bnäbiger&m!  fpracber/ 
wann  tep  teilten  cöewale  befäffe/  unb  btt  an 

(irtft  meiner  (lagen  |oltefi  /   wolr  icfc  ben 
öcfcelmen  batb  ertappen  /   womit  aber  Der 

gute  s»?ann  webet  mehr  noch  weniger  außge» 
richtet/  alß  wann  er  jiillgejcbwigen  batte ;   ©ei« 
ne  Antwort  ifowar  bißig  unb  ber  einem/  fo  grof« 
fen  £errn  gebübrenber  Sbtfocttt  nachteilig 
gewefen :   allein  ber  Sanb»£3ogt  febßpffte  Deß» 
halben  feinen  QSerDruß/  fonber  entließe  ibn  fall» 
finniger  Sßeife  ohne  ferner  ein  SOBort  ju  verlieb* 
ren;  welcfceß  niemanb  bewunbernfoll/  maffen 
fein  SDolcf  unter  ber  ©onnen  bie  Unbilben  fo 

gcbultig  übertragt/  alß  bocbonfebenlic&e flfödn* 
ner  in  ̂erfien.  (Sin  Jöanbwercfßmann  ober 
anberer^ütg/ber  emem  oornebmen  $errn  ©elb 
ober  SÜÖaareri  oorgejlrecft  bat  /   unb  feine  £3e» 

jablung  nicht  erlangen  fan  /   Datjf  benfelben 

(folte  er  auch  ein  gürft  ober,  vice-  jtünig  fepn  ) 
einen  ̂ e wieget/  unb  mepneibigen  ©cbelmen 
faß  ̂ Ingeficbt  beiffen  /   ohne  ©efabr  »on  ibtn 
bernwegen  abge|trajft  ju  werben  ;   fonbet  eß 

wirb  ber  gütfl  gleich  einer  gefcbm'&ten  £3iID» ©au len  fteben  ober  fifcen  bleiben  /   unb  ibn 

(ohne  Daß  geringfle  Reichen  einer  ©mpßnblicb' 
feit)  laffen  außreben/  biß  er  enDlicft  Deß  Sdflerenß 
müb  wirb  unb  04)  wiber  fort  febebtt ;   weil  nem» 
lieb  in  Werften  Daß  fcbelten  feinem  an  feinet  @b£ 

jebabet :   ein  jeber  bleibt  hernach  wie  jut>or  / 

wer  er  ifl.  Sarum  bßf  1>ater  Jofephus  Maria 
in  feinem  ̂ erfifeben  ©ebafj  wol  angemereft  1 
baß  bie  SBelfcben  ober  ̂ talidnerß  gegen  ber 
©ebult  eineß  ̂ erjtanerß  mit  befiem  gug  eine 
Ovaferet)  fbnne  benabmt  werben* 

©ß  langte  bie  ©ac&  wegen  ber  ©Waffen 

Unßcherbeit  auf  bie  Sefcte  fo  weit  /   baß  bie  wan« 

berenoe  tfauffleutb  ficb  mit  Denen  Zaubern  »er« 

gleichen  müßten  /   Da  fie  entweber  benenfelben 
eingewiffeß  ©elb  be^blt/  Ober  ficb  aufanberc 
SCBeifc  ibreß  ©cb»l?eß  bewotben/ober  einen^beil 
Deß  würcf l*d>  entfrernbefen  ©utß  benen  Sieben 
übetlaffen  /   fürs  ju  fagen  Dem  büfen  #unD  ein 

fefteß  $5ein  /   Damit  er  fie  nicht  biffe/  borge» 
worffen  haben.  Sie  SKauber  waren  ihrer 
©eitß  mit  Difem  gütigen  Vertrag  beftenß  ju 
frieben  /   Damit  fie  binfüran  ben  Dem  £anb» 
©erlebt  nit  oerflagt  würben ;   geßaltfam  ber» 
gleichen  Feßler»  ©ejmb  in  Werften  leichter  alß 
anberwerfß  entberft  wirb :   man  weißt  unb  fennt 

in  jeDem  SonDfirid)  jene  SBÜßwicbten/  Die  Derer* 
len  Maliern  ergeben  fepnb  /   ja  fie  »erraten  auß 
Sfteob  unb  Jpaß  offterß  einanber  felbficn.  Um 
bifer  Urfach  wiOen  wüßten  oor  eberwebntem 

Qiergleidh  bie  ©tabt»unb  Sanb » Oberfien  ju 
ihrem  ̂ ortbeil  ficb  über  bie  maffen  wol  in  bi* 

fen  £anbel  ju  febiefen.  ifaum  war  eine  cara* 
vana  ootben  gereifet/  alö  fie  bie  #äufct/0cblieff* 
winctel  uno  Quartier  bemeibeter  Zaubern  un* 

terfueben  unb  ihnen  Den  ganzen  Sieb|labl  bin* 

weg  nehmen/  im  gall  emigeg  ?EBicer|ianbg 
aber  biefelben  ergretffen/  unb  fo  lang  peinigen 

lieffen  /   biß  fie  ade  ̂ eut  au^geiießert  batten : 
e$  wäre  bann  ©ach  /   bie  Oiaub^ügel  bitten 

ficb  norlduffig  felb|i  eingeftelit  /   unb  Dem  ©tobt» 

Öberfien  non  Dem  geßoblenen  ©ut  feinen  v2in* 
tbeil  bebdnbiget/  welcher  jeberjeit  in  Dem  foff» 
barejien  ©tuef  beö  eroberten  Siebfiablö  be* 
flanben  ifi.  SöenigftenO  entgiengen  |ie  hier» 
Durch  &er  fonfi  unnermeiblichen  ©eiD»?£>uß/ 
mit  welcher  berfelbe  fie  unfehlbar  angefeben  unb 

niOeiihtnon  ihnen  mehr/  alö  Der  piaub  auö» 
trüge/  würbe  erpreßt  haben.  QÜor  anbern 
beceitö  abgefommenen  Seib^  unb  SebenO»  ©traf» 

fen  batten  fie  (ich  unter  $önig  Buffeb  mcht  ju 
fürchten*  5Rachbem  nun  bife  elenbe  Seut  all 

ihr  QiermÜgen  auögefchwi^t/  unb  Dem  Sanb* 
ÖJogt  überreicht  batten  /   waren  fie  gezwungen 
abermal  auf  DieSSorg  ju  fieblen/  Damit  fte  einer 
feitö  nicht  erhungerten  /   anberfeift?  aber  ftef»  in 
©tanb  festen/  Der  hoben Qbrigfeit  baib  wiber 
tuopffetn/  welche  fleh  bierbep  fowol  befunben/ 
baß  ihr  fehr  leib  würbe  gewefen  fepn  /   wann 
bifeö  Siebö»©eßnb  autfgeroftet  /   mithin  Dero* 
felben  ein  Dergefialt  ertrdgliche  ©olb»  ©ruben 

folte  oerfiopfft  Worben  fepn.  Um  folget  @a* 
ben  willen  waren  bie  Zauber  genütbiget  jifh 

in  ihrer  freuen  5tun|i  immerfort  beffer  autfju* 
üben/  biß  fie  enbli^  ihre  üDleißerßucb  oerfer* 
tiget  unb  benen  Karachyefen  bepgefellt  ju  wer* 

Den/  oetbient  haben.  Sie  Karachyefen  werben 
in  Werften  bie  öuöbünbigfie  ©pi^buben  unb 

fpilßnbigße  ©chelmen  genannt/  welihejwac 
bie  aflergräbften  Sieberepen  begeben  /   unb  Dan* 
noch  niemalen  ober  gar  feiten  erwütfchf  werben. 
Sa  fibet  man/  wie  häßlich  bie  ©acben  unter 
5?ünig  Huffein  fith  »erfebrt  haben/  inbem  eben 
biejenigen  Sanb*Q3erwefer/  fo  oorbin  bie  ©traf» 
fen  rein  gehalten  unb  allen  ©   chaben  gut  ge» 
macht  hatten  /   jeßt  ficb  felbfi  ju  ̂dubtern  unb 
£5efchüheren  Der  ©traifen^auberen  aufwerf» 
fen.  2ßie  fchün  reimet  ficb  auf  bife  hohe  23e* 
amten  baö  Sfldbrlein  jeneß  ©innreichen  ̂ er* 

(ifehen  Poeten s   Rafften#  Muffellim  •   Sade ,   baer 
Dichtet  /   boß  nachbem  ein  SBanberßmann  Dem 
fSßolff  ein  ©cfjaaf  auß  Dem  Aachen  geriffen  / 
unb  auf  feinen  ©chultern  lebenbig  nai  *£)auß 
gebracht  batte  /   mitbin  baß  unfchulbige  £bier* 
lein  wegen  feiner  glücf liehen  SrIÜfung  frolocf» 
tu  er  Demfelben  bie  ©urgel  abgefchnitten  /   ben 
Q5alg  abgejogen  unb  baß  g(eifd)  toer^cl>rt ;   baß 

©chaf  hingegen  /   alß  er  baß  Keffer  an  beffen 
^dbl  fe^te/  ihm  gefagt  habe :   jjcb  bin  aus 
bee  tbolffß  maul  tu  bee  Ogers  Jabn  ge» 

ratfyen  :   Du  bafi  ttiWfc»  erlpfet/  bantit  Du 

mtcb  erroßrgtefb :   Du  bifi  aus  meinem  25e* 

fdbÜQer  felbji  3»  meinem  Wolffworben. 
1*  §cb 
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arm’#  $f)ierft'n 2lu#  De#  Sßolff#  ©junD 
Sn#  Wroenö  ©cblunD 

gefallen  bin! 

SDec  furg  vorher 

S)ie  SSSölff  gebannt/ 
2ßirD  feib|t  genannt/ 
(Sin  £8olff/  ein  Bär. 

©Jittlermeile/  ba  fo  mol  ju  ifpahan  in  bec 
königlichen  £)of*  unD  £aupts©taDt/  am  in 
Den  Üleicbö#$änDern/  alle#  bunD  «bec  gef  gien# 
ge/  unD  Dem  hecbepnahmDem  Untergang  |u# 
eilete :   hat  könig  Huffein  gang  vergnügt  Die 
Seit  in  Dem  Haram  unter  Dem  grauengmmer 
jugebracht/  unDDieDcekh##©orgen  feinen  »er# 

febnittenen  fo  mol  fcbmatg#al#  tveiffen  L'eib# 
eignen  ohne  eingigeBeDingnuö  völlig  überladen« 
SRufctö  behielte  er  ihm  vor/  alö  Difen  Ort  Der 

f3S3oöuft  /   Difen  ©au»  Stßintfel  oDer  .punD## 
©fall/  rneflen  Verpflegung mehr  alö  Die£elff* 
te  feiner  Einfünfften  binmeg  nähme ;   Dann 
er  betrachtete  ermehnte  38eiberburg  am  fein 

abfonDerlicbe#  königreicb  /   für  melche#  allein 
erfleh  befümmerte/  am  mann  Der  ©taat 
fammt  Den  Dieicb#»  ©efchäfften  ihn  gar  nicht# 
angienge.  ©leic&mie  anDere  Ehe liebenDe  ©2o# 
narchen  entmeDer  Durch  Eroberung  neuer  Sän# 
Dern/  mithin  Durch  ffghafffe  S«IMg  unD  Be# 
lagerungen :   ober  Durch  Unterhaltung  sahlcei# 
reicher  unD  zugleich  molgerüffeter  kriegö#.£)ee» 
ren  /   Die  aßen  Machbaren  eine  gorebt  einjagen : 
ober  Durch  Einführung  eine#  reichen  ©emecb#/ 
ihren  DUihmjutwemigen  trachten ;   alfo  bemü# 
bete  fkb  Schach  -   Huffem  au#  aQen  kräfften 
alle  Potentaten  an  Der  gahl  unD  (Schönheit 
feiner  Bepfcbläfferinnen  su  übertreffen  /   mit 
melden  er  in  Dem  Haram  fi<b  einzig  unD  allein 
belufligte/  Dem  aber  mfalg  in  Derofelben  klei# 
bespracht  /   mie  auch  in  .pauff  ©eräfb  /   §ep* 
pich/  ©efchirr/  mit  einem  SDBort  in  Den  ©lang 
unDJberrlichfeif  bij?  feine#  irrDifchen  parabeibe# 

aOe  ©cbäg  verfchmenDete/  Damit  er  Demfelbigen 
alle  erfinnliche  Slnmütbigfeit  ertheilte.  Er 
rühmte  (ich  unverfchamt  öffentlich/  DipfaO# 
feineclep  Unföfien  su  verfchonen/  unD  Daf?  er 
e#  ihm  für  Die  böcbfle  Ehe  fch ögte/  mann  er  in 
Difem  ©tuef  aOe  könig  Der  $83elt/  fo  iemal# 
aO  ihr  Vermögen  Der  fleifcblicben  SCßoOnff  auf# 

geopffert  haben  /   übertreffen  mögte.  BBenig# 
OenöDarff  mir  feiner/  fo  Damal#  $u  ifpahaa 
lebte  /   in  SibreDe  fieQen  /   Daf  er  hierinnen  ad 

feine  ̂ orfahrer  ohne  Verglich  meit  übermun# 
Den  habe/  fo  mol  ma#  DieBabl  feiner Sßeib## 
BilDern  /   mit  melchen  er  Den  Haram  Dicf  ange# 
fefeoppt  batte/  alö  Den  unbefcbreiblicften  Fracht 
unD  foffbacefle  Unterhaltung  Derofelben  anbe# 

tröffe.  (Sein  erffeö  ©efebäfft  nach  angetrette# 
ner  Regierung  mare  in  aUen  UänDern  unD 
©rängen  feine#  meitläuffigen  3\eicb#/  nicht/  mie 

e#  einem  Dapffern  könig  juffehet  /   Die  maefer# 

flen  pur  feb  unter  feine  krieg##§abnen  an&umec# 
ben/  fonDer  alle  fchömgeffaltete  ©iägblein  auffm 
fuchen  unD  nach  £of  ju  bringen/  Damit  er  fei# 
ne  33iebifcbe  BegierDen  vergnügen  fonte.  SDi* 
fer  erfle  Jpauffen  mare  fo  grob  unD  Dergleichen 
SBerbung  fo  neu/  Da0  Derofelben  Berechnung 
mit  DerSahl  De#  Damal#  lauffenDenSabr#  17©« 

richtig  überein#  gefiimmt/  unD  |ol&em  Den 
tarnen  Khverm  ober  ©iägDlein#3abr  ertheilt 

hat.  E#  gibt  menig  SanDer/  in  melchen  fo  viel 
unterfchieDliche  Bolder  unD  ©pracben/  a(#  in 
Perfien  angetroffen  merDen.  wun  mögte  ein 
junge#  $83eib#bilD/  Dem  e#  an  ©cj;6nbeit  nicht 

mangelte/  bwffammen/  von  mem  e#.  immer 
molte  /   fo  murDe  Daffeihe  in  Da#  königliche 
Haram  ohne  UnterfcbieD  De#  ©eblüt#  unD  ©e# 

fehlest#  überbracht  /   Die  SüDinnen  allein  au#* 
genommen  /   Denen  allein  Der  Eintritt  »erfpebrt 

mare.  ©leid/mie  aber  Denen  ©taDt  #   unD 
£anD.£>berffen  Dife  ©chmachheit  ibe<#  konig# 
befant  mare/  Daß  fie  nemlich  mit  einem  Derglei* 
eben  fchönen  ©tuef  ̂ aupemgleifch  feine  ©naD 
meit  beffer/  am  mit  Dem  hcrriichflen  ©ieg  oDcr 
einem  anDern  Der  Eron  erfpriehüch^n  Sienfl 
ermerben  unD  vermehren  fönten ;   alfo  forfchten 
fle  aOe  38incfe(n  ihrer  Untergebenen  Proving 

iu  folgern  EnDe  au#/  unD  befliffen  fich  mit  Der 
jährlichen  ©teuer  /   fo  ein  jeDe#  £anD  auf  Da# 

neue  3abf  nach  #of  Uefferen  muh/  ein ®D«tf 

mehr  Dergleichen  bfibfcb«  ©'lottem^öcf  mitju# 
fehiefen/  in  ungejmeiffeiter  SUVerficbt  hierDutch 
bep  Dem  könig  Huffein  grbffere  Ehr  einjulegen/ 
alg  mann  ffe  ihm  Den  f4)ulDfgen  Tribut  ver# 
Doppelt  hätten.  Einem  jeDen  folgen  ̂ ägblein 
marD  bep  ̂ of  ein  S)ienffmeib  unD  ein  fchmar# 
ger  Edmmerling  jugeeignet  ;   ma#  aber  Die 

koff  /   Da#  Bimmer  #   ©eräth  /   55eth  «nD  klei# 
Dung  Difer  keb#meibern  anbelangt  /   murDe  fo 
fern  feine  9J2aah  gehalten/  Dah  geDachler  könig 

vielmehr  fich  bemühte  feine  ©chäg  mit  Derer# 
lep  2lu#gaben  ju  erfchöpffen/  unD  allen  gailen 
Potentaten/  fo  jemahl#  gelebt  haben/  in  Difem 
©tücf  auf  alle  Steife  vormsehen.  ©0  offt  er 

eine  Bepfchläfferin  auömuffecte  unD  an  einen 
ffl^ann  ehelich  vermählte  /   etgögte  er  fie  mit 
einer  reichen  ®?orgen*©aab.  E#  hatten  $mar 

auch  feine  Qlorfahrer/  Do^  gar  feiten/  folche 
2lu#ffeurungen  in#  5U3ercf  geffellt/  &u  feiner  Beit 
hergegen  mar  nicht#  gemeiner# ;   ®?#n  er  im# 
merfür  balD  Diefem  ba(D  jenem  vornehmen 
#errn  oDer  Beamten/ mie  auch  geringem  ̂ >of# 

BeDienten/  ja  fo  gar  feinen  «Jföunö*  ködern 
Leiber  au#  Dem  königlicben  ̂ )of<©effüet/  an# 
gebeneff/  unD  fich  alfo  mit  ihnen  »erfebmägert 
hat,  2BaO  aber  groffer  feeren  Töchtern/  fo 
in  Dem  Haram  maren  auferjogen  morDen  /   an# 
gehet/  haterDiefelben  gleicbfaö$©tanD#mäfcig 
an  hochanfehnliche  ©Jänner  verehelicht/  jeDoch 
vorhin  mihbrauebt  oDer  gar  gefchmängert/  unD 
Den  Bräutigam  gelungen/  ffe  mit  groffem 

Selb  anjunehmen.  ̂ iebf#  fchmergte  Dife  Ebel# 

leute  Mtimi  al#  Dah  <in  folcher  von  Der 

fchman# 
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towangern  SSraut  gebohrner  Königliche  $8an# 
cfacr /   bon  Dem  neuen  Ehemann  nicht  nilein  an 

fltnDtf  (lau  aufgenommen/ fonDer  auch  altf  <|r|l* 

gehobener  aU4etnenre<i;tmd§ig  erjeugten  ©öb* 
nen  ohne  Weigerung  müpte  borgesogen  werDen/ 

mithin  Den  heften  £l;eil  feiner  ©ütern  ju  erben 

befugt  märe.  Stuf  Dije  Stet  febief te  Schach-  Huf- 
fein itn  3d>t  171?.  Dem  ©rdnfi'  Qberflen  bon 

Eli  van  fern  öorne&tnM  unD  wörtlich  fc^tToanQC# 

reo  Kebo*  ̂ LBctb/  fo  Deö  Burebleucbtigflen  gur* 

ftentf  bon  Georgien  ?RanienO  Koftrow-Kan  letbli* 
che  Tochter  wäre/  mit  einem  gleich  Dnrauf  ge* 
bot)tnen2iffter^rben/DeiTen  er  nicht  nöibig  hatte. 

«Bian  nnDet  in  Werften  berfcbieDene  #ochaDe* 

liehe  Jödufcr/  Die  fich  einer  folgen  Königöhaff* 
ten/  obfci'on  baftartmü§iger.£«rfunfft  rühmen/ 

unD  @l)reni)ölben  Schach-Zade  Da£  ift/  Äattigö* 
Äinber  nennen ;   Dann  schach  beifjt  König/  z* 

hingegen  beDeutet  einen  3oh«.  50°$ 

fehlest  Decengürflen  bon  Gange*  ober  wie  anDere 
«ubjprecben  /   ■   schanchea  ift  bon  Dijet  2trt/  unD 

flammet  bon  König  Soieiman  her/  fo  De£  Schach- 
Huffein  patter  gewefen  ifl.  Siüein  obbemelDete 

schach-zadifefje  jpüufer  hnben  ficb  mittler  Seit 
Dergeflßlt  bermehrt/  unD  wegen  ihrer  unsdh* 
liehen  ©ienge  bon  Der  alten  .£>ocbfcbd&ung  fo 
biel  berlohren  /   Daß  man  Dife  ledere  3af>r  fich 

ihrer  wenig  achtete/  abjönDerlichju  ifpahan,  wo 
Dererfelben  mehr  /   weijfe  #unD  anjutreffen 

n>aren.  .   ,   ,   ■ 
@m  jeher  Inn  hierauf  unfehwar  abmhttten  1 

wie  hoch  Der#auffen  Königlicher^^«»™« 
lingen  muffe  angewaebfen  fep/  welche  theiS^  sum 
fcienft/  tbeiiajurSBac&tDiftf  fafl  tmlMichen 
SBeibcr*©efchleppö  gewiDmet  mären.  Keiner 

auö  Denen  borigen^Kouarchen  in*J)etfien  hntbit* 
leicht  nur  einen  ̂ Drittel  folcheö  Ungejtfferö  ber* 
pflogen.  3h«  (Schaar  beflunDe  jeßt  aus  fixier 
eben  fo  btel  K6pffen/al$  Deä  Königtf  Scib^SOÖacfct/ 
alfo  jwar  /   Daf?  er  bei;  feinen  Kuruk S«3ert  f»t& 
niemald  einer  anDern|£eib>  ©uarDe/altf  eben  Difer 
i)of  Kapaunen  beöient  hat. 

SDifeö  ju  beruhen  muf  ich  aßbter  melDen/ 

Dab  fo  0   jft  ein  König  in  Werften  mit  Dem  grauen* 

nimmer  feinetf  Harams,  au£  Der  ©taDt  nach  einem 

2ujb£aufi  oDer  ©chfo§  auf  Daö  SanD  berreifen 

will/  man  Drep  §dg  borhero  su  ifpahan  öffentlich 

cuöruffe/  ju  welcher  ©tunD  /   tbie  nicht  weniger 
über  welche  ©offen  Der  Shitfjug  gesehen  foße. 

S)ifer  Ä«ff  wirD  eigentlich  Kuruk  genannt  /   su 

weflenftolg  feinem  iBIenfchen  bep  £?ben^  Straff 
erlaubt  ifl  entweDer  auf  Denen  ©affen/  über  weU 

cbeDerJÖofmarfcfriett/  oDer  in  Denen  Raufern/ 

fo  auf  folche  ©affen  fthauen/  bliefen  julafen ; 

auiTerhalb  Der  StaDt  aber  /   oöer  auf  Dem  £anD 

müffen  fich  unter  gleicher  Straff  alle  Seutl;  bon 

Dem  Königlichen  ©«folg  aufjwep  ©tunD  ringöf 

herum  entfernen.  Mafien  nun  in  Reiften  m« 
gen  unenDlicher  ®Je nge  Dern  einanDer  offt 

4ceu^wci§Durd)fd)neiDenDen/unö  jur  €rb»$5fc 

feuebtigung  angefehener  ̂ Baffer » ©rdben  nie* 

manö  it|  @utfd)en  ober  ̂ uppel*?l8dgen  fahrt/ 

ai^  reiften  aß«  grauen  unD  Kebö»  %B«iber  ent* 

‘jofeph.  Stöcklein  XVIII-  ̂ htil» 

weher  auf  ̂3ferhen  oDer  ©frjulfhiern/  Derer  je* 
Deg  bon  einem  berfchnittenen  fchwar§en  (£dm* 

merltng  bei;  Dem  gaum  geführt  wirb.  Bis 
fchlechtere  SDienjf*  SÖeiber  hingegen  fl$en  auf 
gemeinen  Sfeln/  welche  fie  m.t  Der  ̂alffter  oDer 
^tenfen  in  Der  .jpanD/  felbfi  regieren.  (Sine  Der 

gröllen  Kurzweil  Könige  Huffein  auf  oerglei* 
d)en  Bugsn  beruhete  in  Dem  /   Dßfi  er  mit  Der 
^eitfepen  in  Der  #anD  einen  aud  Difen  (Sfeln 

fo  lang  bon  hinten  geiffeite  unD  fo  fang  berfofg* 
te  /   bip  üerfelbe  Durch  feine  SBoctfprüng  Da^ 
Söeib  abgeworffen  hat :   worüber  Der  König 
nicht  anDerfl/  aiöein  groffer  |)elD  nach  einem 

nahmbafften  0ig  frolocfte/u®  in  ein  helfet  @e* 
Idchter  fammt  feiner  ̂ )of#  Statt  aiwbta<|;e. 
©leichwie  Daö  ©efafj/  Ärafft  weffen  die  unber* 
fchnittene  ®Wdnner  ft^  auf  folche«  Reifen  bon 
Dem  König  unD  feinem  ©efolg  weit  entfernen 
mühten  /   Die  Königliche  Selb  *   ©uatDp  eben  fo 
wol  alö  anDere  betraffe;  alfo  hatte Derfelbe Da* 
malö  fein  anDere  SB ac|t  bep  fich/  alö  feine 

ttjeütf  niit  glinten  theil^  mit  ©Übeln  bemaff* 
nete|?of^öpauncn/  weld)e  Din  ganzen  «gjauf* 
fen  bon  bei;Den  ©eiten  umgaben.  Uber  Difi  rif* 
ten  noch  swet;  grofTe  ©chwaDronen  folcher 

.palbmdnnern/  Die  elftere  swar  weit  borauö  in 
©eflalt  Deö  QSortrabö  /   Die  anDere  aber  hinten 
nach  /   unD  hielte  gleichfam  Die  alte  SBadjf. 

5J?och  anDere  mit  ©ewehr  berfehene  €dmmer* 
linge  fuchtenin  Der  ©taDt  alle  Durch  Den  K“mk. 

unterfagte  #dufer  auö/  unD  absrmal  anDere  rit* 
ten  auf  Dem  gelD  herum/  Damit  fie  jenige  geuf 
entDecften/  welche  (ich  etwan  mögten  Dorf  ohec 
Da  in  berbottenen  Oerfern  berborgener  SBeife 

aufhalten;  wen  fie  nun  ertappten/  Der  wurD$ 
ohne  ©nah  gleich  auf  Der  ©teil  niDergemacht; 

woraue'  wir  lernen  /   oa£  in  Difem  ©tueb  Die 

©pferfuebf  unD  ̂ eiber^giebe  Königö  Huffeirn 
feiner  ©anfftmuth  borgewogen  habe,  gu  Der* 
gefialt  bielen  bewaffneten  ©d;aaren  wurDe 
gweiffelö  ohne  ein  gewaltig^ßl)!  berfclnittener 
fdjwar^unD  »eifler  ©claeen  erforDerf/  ohne 
Diejenigen  mit  jureefmen/  welche  fo  wol  in  De$ 
Könige  Zimmern/  alö  in  Dem  Haram  „   einerfeitg 
Sur  ©icherheif  Der  übrigen  SBeibern/  ariDerfeitö 
aber  jur  93erwahtu«g  Der  Königlichen  ©öhnen 
unD  ̂ SrüDern  juruef  gebliben  waren;  maffi 

Dije  le|tere  niemals  fcharffer  at$  in  Wwtt 
jenheit  De£  ̂ ?of^  berwachf  werben.  Qe  meh* 
rerö  aber  Der  Bauffen  bon  Dergleichen  geibeignen 
angewaObfen  wäre  /   Deflo  höher  fepnD  auch  Die 
^iuggaben  gefligen.  ©ewip  ffl/  Dafj  auö  Dem 

einzigen  Uberfd;up/  fo  Difeö  ©efinD  unter  Schach» 
Huffein  mehr  alö  unter  feinen  Qjorfahrern  ge* 

fojlet  hat  /   man  etweldje  Oieginienter  waeferer 
Ktiegö*geuthen  h   dtte  aufhalten  Fömten. 

^0ann  wir  aber  aSetf  /   wad  auf  Dem  gan* 

|en  Haram  aufgangen  tf] /   jufammen  reefmen/ 

wsrD  fich  weifen/  Dab  er  Dreimal  mehr/  ald  Die 
borigen  König/  aufDenfelben  berfd)wen&et ha* 
be;  unD  Dannoch  wäre  Dig/  waö  Die  SBeiber 
unD  €4mmer  lingen  fanif  allen  berfchnittenen  ber* 

Sehrt  haben/  leichter  ju  berfchmer^en  /   Dann  jene 
©   tin* 
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unenDlicpe  puffen  ©elDS  /   welches  könig 
Huflein  ohne  SRotp  in  feine  gar  su  fogbare  ©e# 
bdu  berwenDet  bat/  tviUec  Den  ©ebrauep  feinec 

Voreltern  /   fo  gerinnen  geh  jeDecjeit  mit  gm# 
lieber  VefcpeiDenpeit  gemdgiget  ballen.  (Sr  bin* 
gegen  litte  weDer  ffltfag  nocpSipl/  Da  er  nicht 
allein  Den  grögen  $b«l  feiner  £inf un jften/  fon# 
Der  auch  Die  bon  feinen  Vorfaptern  binterla  jfene 
Scpdp  in  Das  Vauwefen  gegeeft  bat»  3)ie 

königliche  Vurg  mit  fammt  Dem  tt>eitldujfii» 
gen  Haram  ju  ifpahan,  mare  iu  Veträcptung  ip# 
rer  ungemeinen  Herrlichkeit  gleichfam  ein  SBelt# 
SBunDet  /   nichts  Degoweniget  fame  fie  ihm  su 

fcblecht  boc/  mbemer  Diefelbebon  ©runD  aus 
niDergerigen/  unD  nach  einem  neuen  ftRoDel  Diel 
prächtiger  wiDer  aufgefüprt  bat. 

kaum  wäre  DifeS  SEBercf/  welches  biel  ©Jil# 
lionen  berfcplungen  bat/  mach  unterfchiolichen 
VerdnDerungen  bolIenDet ;   als  er  ein  anDereS/ 

fo  weit  mehr  ©elD  gefreffen/  eine  StunD  SÖSeegS 

augerpalb  ifpahan,  fage  ju  Farabath  ju  bauen  an# 
ftenge.  Sie  berf&ieDene  ̂ 3aOdji  /   ©arten/ 
gwingec/  SKingSmaüer/  SpürnunDSeicp/  Die 
er  DafelbP  angelegt/  mären  Dermalen  fcpön  unD 

herrlich  /   Dag  er  ögterS  feinen  beflänDigen  Hof* 
Sip  in  DifeS  önmütl)igge£ug#Haug  suberfepen 
Den  Schlug  gefajfet  bat.  ©leicpwie  es  aber 
auf  einem  Dörren  SelD  flunDe/  alfo  liejfe  er 
gan^e  Väcp  mit  SQSager  Durch  fogbare  geinerne 
Scpläucp  unD  einen  mitOuaDergüefen  gefütter# 
ten  ©raben  bon  febr  weit  her  Dahin  leiten/  alfo 

jtbar/  Dag  Die  SBager»kung  allein  höher  UlS  Der 

Vau  an  Och  felbg  fommenig/  wegen  *Ptelg/ 
©lanp/  SlrbeitunD  ̂ jecclicfefoit  feiner  /   Der  ihn 

nicht  gefepen  bat/  beareigen  fan:  fagt  R.  p. 
Krufinski. "X  '   . 

3)er  VranD  Des  weiffchi$tig«n  Saals/  in 

welchem  fremDe  Vottfcpagter  non  Denenkönigen 

pflegten  empfangen  unD  »erhört/  wie  nicht  weni# 
ger  Die  bornemflen  SMapIjeiten  unD  §reuDenigefl 
gehalten  ju  werben  /   gäbe  ihm  abermal  Slnlag 
einen  Unausfprecplicben  Sajl  ©elDS  ju  bertan# 

Dein.  VemelDefer  Saal  wirD  Tscbehei-  setom > 
Das  ig  ju  Den  X>ier5ig*@aulen  genannt  /   weil 
er  würcf  lieh  auf  eben  fo  biel  Pfeilern  ruhet.  Sr 

flehet  gleich  einer  3nful  ober  £>omb*  kitepen 
tingöperum  frei)  in  mitten  Dem  königlichen 
Hof •   ©drten  hinter  Der  Vurg  bon  Hpaham 
Chardin  bat  Denfelben  aus  eigenem  Slugenfipem 

überaus  genau  befeprieben/  unD  ihm  Das  Mer# 
tpeilt/DageraSe  anbere  ©ebdu  Der  königlichen 

Vurg  an  Fracht  übertreffe,  9?un  ereignete 
fleh  eingenS/  Dag/  inDeme  könig  Huffein  aODa 
nächtlicher  2Beile  ein  fogbares  SlbenDmal  an# 
gellte/  Der  0aal  unbermutpet  Seuer  gefangen/ 
unD  Die  Vrung/  als  man  fie  waprnapme/  fepon 

garcf  um  fich  gefreven  bat ;   jeDerman  befepäg# 
figte  fich  bor  allem  Die  fogbaregen  Eppich/ 

böiger/  ScbilDerepen/  ©paflier  unD  anDere 
kleinoDien/  mit  welchen  Der  Ort  reichlich  aus# 

gefchmucft  wäre/  $u  erretten :   ja  es  ig  fein  3weif# 
fei/  man  wuroeDen  meigen  ̂ h«l  Dererjelben 
in  Sicherheit  gebracht  unD  Den  ©aal  bon  fer» 
nerm  Q5ranD  mit  (öfien  befrepet  haben :   wann 

nicht  Der  könig  befohlen  hätte  /   man  folle/  ob# 
ne  ferner  etwas  $u  berühren  /   big  auf  Die 
©runD#33ege  alles  jufammen  brennen  lagen/ 
bann  er  weite  fteb  DetnXDtUen  (S(Dt cee  ni^e 
wibcrfeoen.  5Öamit  aber  Der  unbefchreiblicpe 
IKeichtbum  fammt  Dem  ©ebdu  Degogewiger  in 
highen  bergele/  unD  feinem  Befehl  bon  jeoec* 
tndnniglicf)  gehorfamet  wurDe/  blibe  er  fo  lang 
gehen/  big  Die  Slamm  alles  berührt/  unD  er 
hiemit  Der  ©öttlichen  Q5erhdagnuS  ein  boQ« 
fommeneS  5ÖranD  *   Opffer  abgegattet  hatte. 
Sillein  Die  Verehrung  Difer  ewigen  S3orgchtig# 
feit  fönte  ihn  nicht  hinDeren/  bemeiDeten  Saat 

mit  biet  grögerm  ©lang  unD  weit  tietfec  ein# 
greiffenDen  Unfögen  bon  neuem  aufjuführen/ 
als  er  borhero  weggenommen  hatte. 

3«  Dem  wolte  er  auch  fritier  QRacht  unD  Sin# 
Dacht  ein  ungcrbltchcö  ̂ »encfmahl  htnteriagen  / 
Da  er  ein  Mahometanifches  Mönchen  #k(oger 
aufgebauet  unD  berfertigethat/  Dergleichen  Den 
Fracht  betregenD  anDerwdrtS  faum  folte  gefun# 
Den  werDen.  äch  will  mir  Dieffltöhe  niit  nehmen/ 
folches  ju  befchreiben :   gnug  ig/  wann  ich  fage/ 
Das  $aubt*  §hor  an  Difem  Ö)au  fepe  aus  fei# 
netn  Silber  gegogen  worDen.  Darg  nicht 
auger  Sicht  fe^en/  Dag  auf  all  oberwehnte  @e< 
bdu  nicht  einfache  fonDer  Doppelte  Unfögen  auf# 

gangen  fepen;  Dann  sehath-  Huffein  wäre  aus 
Der  §5at)l  jener  SBawHerrn/  welche  niemals 
bep  Dem  ergenDvig  unD  Sntwurffbleiben/  fon# 
Der  fo  offf  ein  küngler  oDer  Stümpler  mit 
93orweifung  eines  anDecn  ®loDeJS  ipnen  was 
neues  eingefchwd|t  /   alles  wiDer  fammt  Der 
©tunD*93egen  über  DenHauffen  wergen/  unD 
bon  neuem  wiDer  anfangen  :   woraus  Dann 
folgt/  Dag  wann  et  DurchgepenDS  fidb  bep  Der  er#» 
gen  Zeichnung  ohne  SlenDerung  folte  gepalten 
haben/  mit  eben  Difem  ©eit  noch  fo  biel  Sachen 
unD  königliche  SDencfmapl  pdtten  rönnen  iu 

ganDen  gebracht  werDen. 

<2S  ig  leicht erachten/  wie  erbdrmlich Die 

ungefcprdncftß  Vermehrung  Des  Harams  einer# 
unD  Der  unerfdttliche  Vau#  Sug  anDerfeitS/ 
nebg  aflenborrdthigen  Schien  auch  gelammte 
CKeicpS*£dnDer  werDen  erfd;öpfft  haben.  SDocp 
WurDe  er  gep/  wann  es  bep  Dem  geblieben  mdee/ 
Durch  emgge  Spaprfamfeit  /   billeicht  wiDer  pa# 
ben  erhoplen  mögen/  wann  nicht  Der  unbefon# 
nener  Slntrieb  ju  einer  Stbergldubifcpen  Sin# 
Dacht  ipn  big  über  Den  kopg#5öirbel  in  Scput# 
Den  gegeeft  hatte.  Sch  pab  bereits  oben  er# 
wepnt/ Dag  auf  Denen  ̂ ergfepen  an  Die  Usbtker- 
Zamvcy  angogenDen  ©cdn^en  ein  SZBelt*  be# 
rühmteS^logerfamteinerüber  alle  mögen  an* 

fepnlicper  Mofchee  in  Dem  StdDtlein  Mefched  ju 
fepen  fepe/  fo etwan  jmephunDecr  StunD  weit 
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Den  ifpahan  entUflcn  ifl.  SDtfeö  ©ottßbouß  «nD  bemabren  folcfcc  mit  s
arter2lnDa*t;  schach- 

bat  »or  Seiten  Schach-  Abas  Der  ©roffe  SU  «b»  Huflein  felbß  nimmt  Oe  mit
  greuDen  an  /   uner* 

r«n eineß  Mahometanißben t21fftccl)«ili0€n »on Deß  achtet  Deß  Mahomets  ©efa&/  auf  welcbeß  «c 

au  föcbwacm  erbauet  /   gieicbmie  unten  mit  ganfc  »erpicht  iß/  aüeß  ©efe&ntfcunD
  ©emäb* 

mebrermfoBgemelDet  merDen.  ÄänigHuffe'm  lebbaffter  ©eßalten/  hoch 
 »erbietet* 

Ste  Anno  1 70*.  auß  angebobrner  ©leitetet)  SDie  ©runD*Urfacb  Di  jeß  Ma
riamföen&ienßß 

mit  aU«  feinen  $ebß»  Sßcibern  unD  mit  einem  mag  mol  öon  Dem  betrübten 
 /   Dap  Die  eßb« 

befolg  Ion  mebt  alt  fecbßsigtaufenD  Bannern  Decn  $erßfcb<n  Königen  fib
en  gabt  binDur* 

eine  2Baßfabrt  nach  »orgenanntem  Ott  am  unter  Denen  ̂ugen  ibrec
  ©tuttemfieben/  meU 

rejid,Ml)n  fo  tiil  9«fo|let/ txtf  Di«  Di«  d< 1   au*  futfjm  mit  Dt«  Äänis«  GclattbnuöDi« 

fer  2iußgaben  murDe  geflecft  haben  alle  5?riegß»  felben  »on  ̂eit su  ̂eu  ju  feben  be
kommen.  Süßer 

!öeer  su  besagen  /   unD  aöe  gelDjög  su  beflreit*  foB  ftcb  Dann  entftemDe
n/  mann  fie  Dem  men 

un,  fo  Daß  Meicb  $etfien  nacbgebenDß  miDer  tben  ©öbniem  offterß  eine  liebe  ju  De
m  ©lau< 

Die  «Kebeßen  außgebalten  b«t  •   nicht*  SU  ben  ibreß  Gatfeclanüß  em|o|0n?  3iönig  Aba* 

faaen/  »on  Den  SänDern/  Durcb  mel*e  er  ge»  Der  »ete/  DeßHuffänsf
örofrSSatter/  mare 

reifet  ift/  fo  aöe  nicht  anDerß/  alß  hätte  fie  Der  Denen  ̂ brifien  mit  fo  groffen  ©naDen  ergeben/ 

«e  nD  uberfebmemmet/  be»  nabe  fepnD  verberget  Daß  er  ohne  Unmiflen  
non  Dem  ̂ btifientbum 

morDen  ni*tß  Mf*  boren  f^ntc :   mer  Die  ©uppen  bei? 

3eDennocb  muß  ich  Difen  BWonarcben  in  ei»  ibm  außfc&ütten/  unD  fein  ©lu
cf  »erDerben  mol* 

item  ©tuet  loben/  Daß  er  nemlicb/  uneraebtet  te/  Der  mochte  feinen  Smecf  nicht  ge
fcbminpec 

tfiner  inbrunßigen  Siebe  su  Dem  Aicoran ,   feinen  treffen  /   alß  mann  er  »on  Dem  <2»ange!i|cbett 

©inn  hierüber  nicht  »erhärtet/  noch  Dem mab*  ©efafc  übel  rebete.  ̂ Siel  anfebnlicbe  *£>äubtec 

cen  (SbciOlicben  glauben  abbolD  gemefen  fepe.  in  Werften  haben  eß  mit  ihrem 
 ©*aDen  eefab* 

Söa  binaeaen  anDere  Mahometaner/  fo  Deß  Omar  ren/  suborDerfl  aber  fein  »ormaliger  $o
fmei# 

©ect  anbangen  /   jumalen  aber  Die  Büreten/  mit  ßer  /   Der  ihn  mäbrenDer  9MinDe 
 wbrigfeif  er» 

tummer  SEGutb  unD  ßolfcem  SMutb/  afle  anDere  sogen  /   unD  melden  er  su  DerJSßurDe 
 femeß 

©laubenß  *   ©enoffenen  /   abfonDer lieb  aber  Die  ichtima-  Dewiet  ober  Oberftem  öwefc
ß»  ©taDt* 

Abrißen  /   bitterlich  »erfolgen.  €ß  f*eint/  galtet»  befürDertbatte.  Söifer
/ ubrigenö  ma» 

Schach  -   Huffein  habe  Dife  ©naDcnreicbe  ©emo*  derer  SSflamy  unterlieffe  feine  ©elegenheit  fei» 

aenbeit  gegen  Die  Abrißen  »on  feinen  93or*  €1*  nen  £obn  miDer  Die  heilige  ireb  grifli  su  of* 

tern  benDerle»  ©efcblecbtß  ererbt ;   maffen  alle  fenbabren/  biß  ibn  obgeröbmter  ̂ omg  tbetlß 

f   ßnig  in  Werften  /   »on  Schach-Abas  Dem  ©cof»  mit  eigner  /   tbeüß  mit  fremeer  ̂ )anD  niDergefä» 

fen  anuifangen/  fi*  Dem  Sbrifientbum  faß  feDer»  beit  bat ;   Derobalben  pflegten  Die  Armeni
er  nach 

seit  febr  gunjitg  erjeigt  haben.  @6  iß  jmat  geugnußDeß  Jöerrn  Cha
rdins  bamalß  unterem# 

niebt  ohne/  Daß  alle  0)erfianer/  überbaubt  su  anDet  su  fagen/  JTonig  Abas  fepe  »tlmeb
r  ein 

reDen/  äermßg  ihrer  öngebobrnen  Seutfeelig»  Sbriß  alß  Mahometaner.  ^SieDeidt  iß
  bierauß 

feit  /   ftcb  gegen  alle  gremDlinge  b^flicb  auffub*  Jur  Seit  feineß  JDintrittß  Der  9Juff  entßa
nDen  / 

ren  •   allein  ihre  Äßnig  /   feit  geDacbten  Abas  Dem  Döß  R-  P-  Raphael .   ein  ßapuciner  /   melebem  un# 

€rßen  /   melier  Daß  lanD  Georgien  erobert  bat;  ter  Dem  tarnen  feineß  leib » Slrßtenß
  unD  Ma- 

fennomeißenß  »on  Georginen/  mitbin  »orbero  thematid,  Der  Sugang  allzeit  offen  ßunDe  /   Difen 

febrißgtaubigen  QJrinseßinnen  ober  grauen  ge»  Jfßnig  im  ̂obt»  q5etb  getaußt  habe  /   mafen 

bohren  /   unD  alfo  mit  Der  «Mutter »mb  eine  aber  meDer  jeßtbenannter  ̂ tießer/  noeb  ̂ err 

Neigung  su  Dem  &   @»angelio  eingefogen.  Chardin,  Der  fonßpon  Dem  leben  unD
  ̂ oD  Di# 

3)ann  /   gleicbmie  Dife  Sörßinnen  »on  dbriß#  fcö  QJJonarcbenß  fattfame  ifunDfcba
ßf  einge# 

feeligen  gltern  berfprieffen/  alfo  bemabren  fie  nommen  batte/  biewon  Der  ̂ acb*2
Belt  feine 

ibr  Sebtag/  au*  fo  gar  in  mitten  Deß  Maho-  ̂ acbricbtertbeilt  haben/  fßnnenmirsmor  »on 

metifeben  Srrtbumß/  in  mel*em  ße  »on  3«»  einer  Dergeßalt  ungemiffen  ©a*  fein  ßcbereß 

genD  auf  mit  ©emalt  in  Dem  Haram  untermifen  Urtbeil  febßpffen/  mol  ober  ouß  Der  »ertraulicben
 

merDen/  ein  gcoßfcbähenDe  Siebe  fo  mol  suDem  ©emeinf*afft  mit  befagtem  ürben
ß»  «Mann 

©lauben  ihrer  ̂ Ibnen/  alß  ju  ibcem  patter»  fcbliejfen/  mie  lieb  unD  mertb  Die  Abrißen  ben 

lanD  /   unD  fuhren  inßgemein  ihre  «Rahmen.  Abas  Dem  2lnDern  muffen  gemefen  fepn. 

cvcf>  Darff  Deffen  ̂ emeißtbum  ni*t  »on  meitem  ©effen  ©obn  unD  IKeicbß»  golger  5fomg 

berfueben  •,  Deß  £5nigß  Huffein  oßtecmebnte  Söieiman  jeigte  fi*  jmar  Dem  €brißentbum  nicht 

©roß » «Mutter  beiflt  Maria  -   Begum ,   Daß  iß  /   fo  günßig  alß  fein  patter  /   ja  er  bat  fe  unD  Da 

tnart'a  Die  Jurfliit ;   maffen  in  «ßeefien  unD  Die  Miffionarios  geangfiig et/  aber  nicht  auß  ei»
 

in  Dem  SMogolifien  SnDten  Begum  eine  priit»  genem  Unmutb/  fonDer  auß  2lnßifftung  feiner 

3cßm  beDeutet.  ©olcber  ©ebrau*  Deß  3fa*  boßbaßten  ̂ oß Kapaunen  /   melcbe  unter  meb# 

menß  Maria  iß  auß  Dem  Haram  in  Die  ©faDt  renD»  feinem  gipperlein  fid>  «ineß  gar  su  großen 

ifpahan  außgebreitet  morDen/  aümo  Decfelbe  un»  ©emaltß  angemaffet  haben,  ©emiß  iß/  Dap  er 

ter  Dem  grauensimmer  jebr  gemein  iß.  f>ifer  auf  Den  Aicoran  nicht  murDe  geßorben  fepn  / 

beiligße  «Rahm  bat  auch  eine  Cbrerbietigfeit  ge»  mann  eß  $uc  ̂batigfeit  fommen ;   gleicpmie  auß 

gen  Der  aOerfeeligßen  ©Otteß^  ©ebdbrerin  bep  folgenDer  Gegebenheit  erbeGen  foß. 
Denenfelben  eemeeff.  ©ie  ehren  Dero  GilDer  _ 

Jofeph.  Stöcklein  XVIII.  ̂ b«Ü*  ®   a 
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demnach  per  topfferfle  #elb  Joannes  So- biewski  ̂ önig  in  mit  53epbülffanDeret 

ewiglichen  Jürgen/  im  §abr  1683.  Die  kap# 
ferlitWpawbt#@taDt3ßien  entfett/  unD  man 
in  bergen  Dife  Leitung  mit  greuDen  erlangt 
batte/  erfcbaßete  baiD  bewach  ju  ifpahan  Der 
SKuff  /   Dag  hocbgenannter  könig  Die  ©taDt 
eongantinopel  würcflich  belagere.  S)arum 
fragte  könig  Soleiman  Den  Damals  am  ̂3er# 
jlfcben  «pof  gegenwärtigen  ̂ Jolnifcben  53ott# 
fchaffter  Jöerrn  Buch-Tambeck  nach  einer  Stu# 
Dieng/  was  fein  könig/  faflser  Difeö^aubti 
Sftefi  Des  Ottomannifchen  OJeicbS  eroberen  fols 
Ui  hierüber  pornebmen  wurDe?  2lis  Der  ©e# 
fanDte  Darauf  geantwortet  batte/  feine  $olmV 
fcbe  Stfajeflät  fepen  gdnglicb  entfcbloffen  allen 
Mahometanern  Die  köpf}  banntet  511  fdbeln : 
begunnfe  Schach -Soleiman  ju  Idcblen/  erhübe 
feine  #anD  /   machte  mit  Derselben  über  fein 
JDaubt  unD  SBrufl  Das  @reug#  Reichen/  fpre# 
cbenD :   nun  tarnt  j*>olan!  fagteer/  warnt 
bie  fcptiften  Conffartttncpel  einttebmm/  (ö 
t»iU  tcb  t ntcb  felbfi  eosiffm  laßen.  <£c  be# 
hielte  bierneebg  Den  53otff<haffter  bep  Der  $af# 
fei  (bann  es  wäre  SlbenDS)  unD  truntfe  mit 
Denselben  Die  gange  9?acbf  auf  Des  königS  in 
Noblen  ©efunDbeit  /   fo  lang  big  fte  bepDe  fepnD 
raufebig  worDen  unD  mit  gldfernen  Granaten 
ein  feltfame  Ubergab  erzwungen  haben. 

könig  Hairein .   fo  garcf  er  auch  für  beS 
Mahomets  3rt*£ebr  eijferte/  jweiffelte  Dannocb 

an  De(|en  Wahrheit  Dergegalt  /   Dag  er  Difen  fei# 
nen  Argwohn  nicht  terbergen  Fönre ;   Dann  als 
«in  gewiffer  t>on  ©enf  gebürtiger  künglet  9?a# 
menöRouffeau  (Denerjumöberbaubt  feinerJöof 
Uhrmacher  begeßt)  ihm  ein  neue  eigenbanDig  per# 
fertigte©acF#Ubr  perebrf  batte/jeigfe  er  folcfee  fei» 
nem  pertrauten  eämmerling  Giewader-  Pafchi 
unD  fprach :   ick  mercFe  wol/taß  Die  JrnrtcPen 
viel  netter  unb  (ebener  arbeiten/  als  meine 
Peruaner :   Darum  fiebe  icb  in  großer  Sorg/ 
es  Dßrfften  Dife  Jremblinge/gleüfcnjie  inTDif« 
fenfcfoafftenunDBunllen/aljoauch)  in  (Blaut 
Dens?  Sachen  beffer  als  mir  erleuchtet 
feyn  /   unD  Die  VOafyvtyit  geringer  treffen. 
<2ben  Difet  Monarch  liege  ihm  aßeS/  was  er 
pon  unfern  ©pitbölern  ausführlich  pernom# 
men  batte  /   fo  wol  gefallen  -   Dag  er  in  einem  Der# 
«nagen  beiligenSSBercf  jumSrog  Der  acmen©ic* 
<hen/Denen€uropäern  naebarten  wolle/  inDem  er 
ju  ifpahan  ein  herrliches  krancfen#4?aug  er# 
bauet  mit  auSDrücFlicbem  55efebl  aus  feiner 
#ofs2lpoibecfen  alle  auch  Die  Fogbarege  i>eil# 
Mittel  berjufefcaffen/  welche  juc  ©enefung  Dem 
Branchen  Dienlich  fepn  mögten/  ohne  im  ge# 
ringgen  etwas  ju  fpabren.  SEBeil  aber  nichts 
leichter  wäre/  als  Difen  könig  ju  betrügen/  ob# 
ne  ©efabr  oon  ihm  gegrafft  ju  werben  ;   als 
bat  fein  gute  Ettepnung  DigfaßS  ihren  gweef 
nicht  PÖBig  getroffen ;   ffntemal  pon  ©pifbal# 
QJerwefern  unD  Slergten  Die  Fogbarege  2lrg# 
nepen  (fo  ihnen  Der  $of#2lpotbecfer  auf  55e# 

gehren  für  Die  armen  55regbafften  ertbeiltbat# 
te)  gegen  reiche  53ejablung  /   oornebmen  ̂ Jerfo# 
nen  fepnDperFaufft  worDen.  Sr  tbate  aus  Slnlag 
Des  allgemeinen  pungerS  no^  ein  anDersShßercf 
Der  SSarmbergigFeit  /als  er  ju  ifpahan  »ui  Oefen 
fegen/  unD  Das  in  Denenfelben  gebaefene  4^5coD 
Dem  beDurfftigenQ}olcf  für  febr  geringen  5}>reig 
bat  austbeilen  lagen.  <go  üblich  als  nun  in 
Dergleichen  33crorDnungen  fein  guter  2ßtn  fepn 
mag  /   b&t«  «c  Dannocb  Denen  Siemen  auf  ein 
gang  anDere  Slrt  mit  gröfferm  ̂ acbDrucf  bep* 
fpringen  Fonnen/  wann  er  nemlicb  Den  @eig 
feiner  oortrefflichgen  ̂ )of#  unD  SanDS/perrn  ab# 
gefc bafft/  unD  ge  jum  ̂ 3erFauff  ihres  juruef# 
gebaltenenjternwercfs  wurDe  angebaiten  haben ; 
majfen  Diefelben  /   um  Den  ̂3reig  ju  geigeren  / 
unD  ihre  grüebten  Dego  tbeurer  ju  oerbanDeln/ 
heimlich  oerbotten  batten/  aus  Den  Reichs# 
SdnDern  einiges  ©etraiD  nach  ifpahan  $u  lieffern. 
©ein  ̂ Satter  Schach-  soleiman  bat  einer  Detgiei# 
eben  J£)ungerS#9?otb  Anno  1667.  juSlnfang  fei# 
nes  9veicbS/obne  einjigen  UnFogen  hurtiger  abge» 
bolffen.  SS  brauste  su  9Qetbeffecung  DifeS 
UbeiS  nicht  mehr/  als  einen  feiner  anffbnlich# 

gen  #of*gürgen  Samens  Ali- Kuli- Kam  ju  er« 
weblen  ( einen  fo  bochoernünfftigeit  als  unter# 
jagten  ©ffererDet  ©erechtigFeit)  welchem  Der 
^önig  all  feine  Vollmacht/  fo  weit  als  es  ju 
fo  (ehern  €nDe  n^tbig  wäre/  unwiDergreblicb  er# 
tbeilt  bat  ©lei^wie  nun  Difem  tapffern  ̂ el# 
Den  befannt  wäre/  Dag  Der  puoger  in  ̂Solcf# 
reichen  ©ttfDten  nicht  fo  wol  ton  Dem  ̂ orn# 
Mangel  berqueüe/  als  ton  Dem  ©eig  Derjenigen/ 
Die  entweDer  ihr  5?ern#?SBercF  terbergen/  oDer 
Degen  Sufuhr  pecbinDeren  :   lieffe  er  überaus 
fcharffe  Befehl  auSgeben  /   welche  er  auch  ohne 
eingigeS  Slnfeben  Der  ̂ erfonen  /   mit  unerbitf» 
lieber  ©trenge  ins  SOBercf  gegellt/  bürDurcb  aber 
wiDer  aßeS  permutbenDie  ©ach  Dabin  gebracht 
bat/  Dag  gleich  Den  anDern  ̂ ag  nach  Empfang 
Des  königlichen  ©ewalts  Das  SSroD  in  Uber# 
ffug  um  einen  bißichen^reigfeil  geganDen/mit# 
bin  Die  Slufrubr  Des  SSolcfS/  welches  im  53 e# 
griff  wäre  geh  ju  empören/  ganglicb  ig  hinten 
triben  worDen.  Söer  £ug  bat/  Fan  Dife  55ege# 
benbeit  in  DeS  Chardins  55uch  POn  DeS  Soleimans 
Krönung  pag.  261.  unD  a62.nachfcblagen/unD 

Darinn  erfeben/  Dag  obgenannten  Ali-Kuli-Kam 
55epfpibl  begermaffen  perDiene  in  Den  tornemgen 
€uropaifchen  ©f^Dten/wo  fong  Die  f<hönge^3o# 
licep  blühet/  naebgearfet  ju  werDen.  gwep  eingige 

gjcewpel  bflben  ju  ifpahan  Die  Jüngers- «J?otb 
famf  Dem  SlufganD  plöglicb  gegißt ;   Das  eine 
begunDe  in  einer  unpactbeplichen  $elDen#$bat/ 
Da  er  Dern  grögen  ̂ jerrn  ©peicbermit  ©ewalt 
eröffnet :   Das  anDere  in  Slbgraffuug  eines  53or# 
FgufferS/  fo  Das  SSorn  perf beutet  batte. 

Schach -Soleiman  WOte  JU  felbtget  3®^  etff 

jwangig  3abr  alt/  unD  gang  frifch  aus  Dem 
Haram  auf  Den  Sbron  gegigen  /   folgfamlicb 
febr  unerfahren/  unDDannodbfo  Flug/  Dag  er 
weniggenS  einen  tauglichen  ̂ Beamten  auSge# 
fucht/  Durch  5ifen  aber  aßeS/  was  ihm  feibgan 

'   §4b«> 
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gdf)igf<it  abgienge/  überfchwemmllcb  erfegt  / 

mitbin  fich  in  berede»  Söebrängnuß  /   rote  eß 

einem  Potentaten  jufiehet  /   recht  Ääniglich  auf# 

geführt  bot.  Sa  hingegen  fein  ©ohn  schach- Huffein  in  einem  »eit  bühern  Filter  /   nachbem  ec 

febon  »iel  3abr  regiert  batte/  in  gleicher  9?otf> 

nicht/  »ie  ein  tfünig  /   fonOer  wie  ein  reicher 

Burger  ober  »olbemittelte  fö3ittib  »erfahren 

ifi/  welche  ebenfaUß  ohne  königlichen  ©ewalt 

2Wmofen  geben  fünnen.  Sr  bat  auf  ein  für# 

ge  Seit  nichts  mebrerß  getban  /   alß  »aß  fein 

königliche  ©rop#Mutter  bereite  »on  »iel  Sab# 

ren  bet  alltäglich  geübt  batte/  inbem  fie  eineß 

theilß  ihrer  geoflen  Sinfünfften  für  bero  bebe 

Perfon/  fpabrfam  genießt  unb  gar  mäpig  lebt : 

anher  theilß  aber  auß  ihrem  gewaltigen  Uber# 

flup  gange  ©ebaaren  fo  »ol  Sbrifilicher  alß  un# 

gläubiger  Vettelleutbenernebrt/  unb  eben  beb# 

»egen  in  perfien  für  ein  heilige  Heienam  »erebrt 

ju  »erben  »erbienen  »urbe/  »ann  eß  ihrem  2111# 

mofen/  am  ©eifi  beß  wahren  ©laubenß  nicht 

feblete. 

2luß  all  bem/  »aß  bipljero  »on  schach- 

Huflein  ifi  erjeblf  worben/  fan  eiajebec  fchlief# 

fen/  Daß/  wann  ec  Doch  einige  Sugenben  eineß 

gemeinen  Mannß  »on  fich  bat  blitfen  laffen/  er 

bannoch  fein  einzige  auß  jenen  löblichen  eigen# 

Rafften/  »eich«  JU  einem  »ortrefflicben  könig 

erforbect  »erben/  befejfen  habe.  Sr  wäre  ob# 
ne  SBiberrebe  ein  guter  unb  liebreicher  4?err; 

allein  bife  ©üte  beruhete  auf  bem/  Daß  ec  alleö 

gelitten  unb  niebfß  abgefirafft  /   fonber  fiätbß 

Durch  bie  ginger  gefeben  bat ;   bet>  feiner  ©utig# 

feit  ergienge  eß  niemanb  beflet  /   alß  benen  ©pig# 

buben  unb  (oflerbafftefien  geutben/  »eiche  unter 

einem  Dergefialt  feigen  $onig  lieh  feiner  ©traff 

ju  befürchten  batten;  webe  hingegen  frommen 

unb  reblicben  perfonen/  benen  alle  Hoffnung 

ju  ihrem  SKecbtju  gelangen  abgefchniffen/  mit; 

bin  einem  jeben  ©cbanb>£er(  j]e  ju  »erfihimpf# 

fen  ober  ju  befielen  ohne  Vergeltung  erlaubt 

wäre !   »ergebend  fagfi  bu  mir  /   schach  -   Mein 

höbe  ja  feinem  Menfcben  eingigeß  geib  ange# 

tban ;   maffen  eben  bierauß  folgt  /   bap  er  allen 

geutben  (Schelmen  unb  Sieb  allein  außgenom# 

men/)  mehr  alß  ber  graufamffe  SBüftricb/  »egen 

»eefäumfer  ©ereebtigfeit  muffe  gefc&abet  haben. 

<6in  (Dbn'gfett/  hie  mctnnnb  beletbtgcjt  will/ 
th»t  allen  wehe*  $83ann  je  etwaß  königli# 

cbeßanibmifijufebengewefen/  fo  einigeß  gob 

»erbiente  /   fo  würbe  eß  gewip  ber  ungemeine 

gufi  ju  herrlichen  ©ebäuen  fepn  /   beffen  er  ficb 

gern  rühmte,  SlUein  er  griffe  auch  bife  ©ach 
binter#für  an/  nicht  wie  ein  König  /   ber  fein/ 

buccb  febwäre  OJeichß#  borgen  abgemattefeß 

©emütb/  mit  bem  VamfEßefen  für  eine^urg# 

»eil  erqutefet  fonber  wie  ein  Baumeißeiv  ber 

nichtß  anberß  ju  »erforgen  hat/  unb  hiermit 

fein  ©   tuef  Vrob  »erbienen  mup.  Sc  gäbe  fleif# 

fig  Sichtung/  bap  feinen  ©ebäuen  nicht  baß  ge# 

ringfie  mangelte :   unb  befümmerfe  (leb  inbeffen 
gar  nicht/  »ann  eß  feinen  Äriegß# feeren  an 
aller  9?othburjft  gebrache.  Sc  gliche  in  bifem 

©tuet  gewffen  geutben/  Die  jwar  ohne  Unter# 
lap  reiche  SlUmofen  ober  ©efehenef  außtheilen/ 
ihre  ©Bulben  hingegen  nicht  bejahlen  »ollen: 
er  bauete  prächtige  Slofier  unb  ©pitbäler/  Da 
Mittlerweile  feine  Slrmeen  unb  Vefagungen 

»egen  VrobsMangel  crepierten  /   wie  nicht  »e# 
nigec  auß  Slbgang  beß  ©olbß  ober  nöt^igen 
Vorratbß  an  Ärauf  unbgoth  theilß  »erfebmaebt/ 
theilß  »erloffen  /   theilß  burch  beß  geinbeß 
©chwerbt  umfommen  fepnb.  Sann  gleichwie 

er  fich  bbchffenß  erfreuet  /   bap  feine  neue  pal# 
läfi  mit  erwünfehtem  Pracht  mittelff  ber  Vau# 
kunß  fchün  empor  (liegen;  alfo  bat  er  fich  nit 
im  geringjlen  befümmert/  bap  ber  geinb  ihm 
»on  allen  ©eitben  eine  ganbfehafft  nachher  an# 

becn/  »on  feinem  Dceich  abjwicfte. 
Niemanb  ruefe  mir  »or  /   ichgreiffe  bem 

könig  Huflein  bie  Pulp  gar  ju  hart ;   nachbem 
bifer  Monarch  in  ben  allergefährli^Pen  Um# 
flänben  /   »0  fein  §h^n  unb  Sron  auf  äuf# 

ferffec  ©pi^flunbe  /   fich  auf  ein  »eit  mercf# 
»OrbigereSIrt  felbff  erf  (art  hat/welche  nicht  allein 
all  eß/  »aß  ich  bipher  gefagt  hob/  befidtiget/ 
fonber  auch  unß  ju  »erflehen  gibt  /   wie  er  fich 
in  Die  Veforgung  beß  Harams  unb  feiner  neuen 
©ebduen  bergefialt  »ertiefftbabe/  bap  er  nicht 
mehr  »üpte  ob  er  königletn  ober  könig  fepe. 
fKebe  er  felbfi:  er  wirb  ja  fein  eigene  Sbc  nicht 
unter  biegüp  fretten.  Sllß  Die  rebellifche  Agwantn 
Unter  Mir-Magmud ,   DeßMir-Wais  ©Ohn/  bUCCb 

groffe3ügfich  ber©tabf  ifpahan  fort  unb  fort 
immer  näherten  /   »ölten  Die  »ornehmfien  gür# 

fien  unb  £erm  beß  pecfifchen  ̂ )ofß  ihren  in 
©taatß  #   ©achen  biß  babin  unempfinblichen 
könig  mit^ta^bruef  aufmuntern/  ba  fie  ihm 
»orgeficllt  haben  /   bap  nunmebro  eß  jum  Srnfi  / 
ja  jum  bitteren  Srnfi  fomme  /   »0  ein  jeber  fei# 
ne  Slugen/  fo  »eit  er  fönte/  eröffnen  müpte. 
2)ife  sorg/  fprach  er/  gehet  euch  an :   ihr 
habteuere  Änegoi^eer/  rerpßegctße/  unb 
fc bamt/  wie  ber  Sa4)  5 u   hoffen  ßvr* 
tTCicb  belaugenb/  wann  ich  nur  ruhig  in» 

2 3eßg  meineo  iluß#  Schloff  von  Farabath 
gelajfen  wirb/  bin  ich  garwol  jufrieben. 
©Ott  bat  bifen  armfeeligen  könig  bep  feinem 
SEBort  genommen  /   unb  ihn  auf  eben  Derjenigen 
§Kippen/»o  ber  ©chmer^en  empfinblicher  wäre/ 
erbärmlich  gegeiffk ;   ba  auß  Verhängnuß  ber 
ewigen  Vorfichtigfcit  baß  mit  fo  erfiaunlichen 

Untöfien  aufgeführfe  ©chlop  Farabatb  »on  be# 
nen  Rebellen  nicht  allem  baß  erfiemal  erobert/ 
fonber  auch  iu  ihrem  fefien  gager  worben  ifi/ 
ohne  »effen  Vefi§  fie  fich  Die  ̂ )aubt#©fabt 
ifpahan  ju  belageren  niemalß  würben  getraut 

haben ;   »ann  fie  nemlich  in  Dem  »eitläufftigert 

Umfang  Difeß  anfehnlichfiengufi^aufeß/weldheß 
mit  einem  fiarefen  SBaO  unb  mit  fefien  in  glei# 
eher  3Beite  »on  einanber  gebaueten  ̂ hürnen/ 
fo  benfelben  befireichen/  umgeben  ifi/  nicht  ei* 
nen  bermaffen  bequemen  pia@  angetroffen  hät# 
ten  /   in  welchem  wie  in  einer  Vefiung  ihr  gange 
Slcmee  gleich  einer  Vefagung  fieper  fieben/  unb 
»on  bannen  alß  auß  einem  »eit  beffer/  alß 

©   3   Ifpahan 
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ifpahaniji/  perwahrten  Ort/  bife  unpergleich» 
ließe  #aubt*©taDtangreiffen  Fonte. 

Slllem  eg  würbe  offtgenanntem  ätönig  Huf- 
fein weDer  feine  htoläßige  Schert  /   noch  Die 

•£)irnlofe  333uth  feiner  #of»  Kapaunen/  noch 
Der  petDorbene  gufianb  unD  D a$  allgemeine 
©Jißpergnügen  feinet  IKeic&d  *   SänDer  Den 
©cepter  aug  Der  JpanD  gerißen  unD  fiaft  Def# 

fen  Den  SSettelflab  in  Die  ̂>anD  gegeben  haben  t 
wann  nicht  ju  feinet  Seit  Durch  Verhängnug 
©Otteg/  DierhunDert  unD  fünfzig  ©tunb  weit 
bon  ifpahan  auf  Den  äußerflen  ©rän&en  gegen 
SnDien/  ich  will  fagen  ju  Candahar,  einfchleeb# 
ter  (gDelmann  9?ameng  Mir-Wais  oDet  #eri 
Wais.fo  Dem£ömglich'^erfifcben3olb@tocf  alli 
Da  pocflunDe/  pon  Dem  üanDfOberflen  jeßtgemeli 
DefenOrfg  wiDer  feinSSMen  nach  ifpahan  wä* 
re  gerieft  worDen ;   allwo  Difer  fo  fühne  alg 
perfchmißene  Äopff  Den  in  Ohnmacht  unDgen 
ruttung  ligenDen  $erftfcben  #ofgrönDlich  augi 
FunDfcbafftef  /   Deg  $önigg  Unfähigfeit  unD  Deö 
fXeichgÖfrajftloßigfeitgenau  erwogen  /   aug  fol* 
cbem  elenDen  ßuftanD  aber  beb  fieh  felbfl  ge# 
Dachthälte/  Dife®?onarcDb/  Die  et  porh»n  lebt 
hoch  gefchäfct/  wäre  nun  Dergeflalt  jerfaüen/ 
baß  fie  einem  Dapjferen  #elDen/  welcher  fte  mit 
Sftieg  öbersieben  weite/  in  Die  Sänge  nicht  wi* 
Derßehen  /   noch  einet  auf  Den  ©rängen  ligen# 
Den  SanDfcbafft  man  fte  Dem  S?önig  ab  jagen  fo( te/ 
Daß  einmal  abgewogene  30$  Don  neuem  würbe 
aufDtmgen  Fönnen.  auf  folc&eg  VeDencfen 

bauete  erwehnfer  9?entmeißer  Mirr-  Wais  feinen 
bobbufften  Sntmurjf/unD  föffete  benpermeßenen 
©cbluß  bet>  flutet  ©elegcnheit  ficb  mit  feinen 
SanDöleutben  wiDer  Den  elenDen  5?önig  HuflVm 
ju  empören,  2llg  er  bietnecbfj  auggebrochert 
unD  Die  ©tabt  Candahar  famf  feinem  patter* 

lanD  gleicbfam  in  einem  ̂ lugenblicf  pon  Der  *j)en 
ftfcben  §prannet>  pößig  befrepet/  unD  alle  wiDer 

ibn  angejogene  königliche  Armeen  geflogen/ 
Anno  171  f.  aber  fein  Seben  figbafft  befchloßen 
batte;  hinterließe  er  einen  &war  jungen/  Doch 

ihm  an  $recheit  überwachfenen  ©gbn  Mh-r- 
Maghmud,  Dem  eg  im  3af)r  1722.  enDiicb  gei 

lungen  feinen  rechtmäßigen  tfönig  Schach- Huf- 
fein  Deg  Dieicbgiu  berauben/  unD  ficbmitböcbi 

fler  VecwunDerung  Der  ganzen  SEÖelt  auf  Deßen 
$bron  ju  fefcen.  $88ie  folcßeg  aber  0d>  geäufi 
fett  habe/  will  ich  jefct  weitläufiger  porflellen. 

Num.  399* 

SSctt  fett  Candahar. 
7*  Aghwänen  werben  lebhaft  dop 

SfagengefMt 

Snn^alt 
Sie  Agwanett  baßen  öorbifemm  ©rogsAlbanieti 

ober  Schirvan  333ejltt>er£6  an  Der  Safper*@ee  aetnobnt: 

t>on  wannen  Taraeiiancs»  oern  fie  lange  3eit  blutig 

wiber|ianben  feonb/  bifeg  tmbänbtge/  boeb  Sbrifi' 
gläubige  9?ol(f  nach  Candahar  öerfefct/  unb  juro  Ma- 
homerifeben  3m&um  genßlbiget  bat-  Sie  borbin 
S«pe  giirflen  bon  Candahar  ergeben  ftd>  gutroiüig an  ichach-  Abas  ben  ©roffen  Äßnig  in  «ßerflen  /   mit 

gewiffen  Sebingnuflen/  welche  Äänig  sefi  oeffen  0Jai<= 
folget  nicht  halfen  will :   barum  (Irebf  ecbemgörgen 
Alimcrdan  nach  bem  geben i   biferhergegenuntecwit(ft 

ftCh  famt  bet  ©tabf  Candahar  bem  Stög«  Magol: 
schach- Abas  ber  anbere  aber  nimmt  fte  wiber  ein/  bon 
welcher  Jeit  an  bifet  ̂ aubf#Srt  bep  ber  eron  Werften 
wiber  «Be  ̂ Bemühung  bern  3nbianer  berbliben  ift  / 
big  Anno  1709.  bon  bem  unermeffenen  3ieichtbum 
obbefagteng  Alimcrdan  unb  ber  ©fabt  Candahar.  Slug» 

gletchung  bern  ̂ eutfehen  mit  betten  «Perflfcheu  unb 
grangßftfchen  Steilen.  Sern  Agwanen  ©ejlalf/ 

^rafften/  SKuth/  ©Uten  /   Äriegg*3lrt/  unb  rebltche 
gromrafett  wirb  befchriben.  Sec  §olg  R,  Patris  Kru. finski  lautet  alfo: 

[3e  Dorhtro  in  Europa  aflerDingö  unhe# Fannte/  unD  Faum  in  einem  Fleinen  SEBim 

cf  el  Don  Afien  namhaffte  Agmner,  fepnö 

aßererfl  »or  gar  wenig  fahren  Durch  nrnnDer# 
hare  Eroberung  Deg  gewaltigfien  fKeichö  tym 

ften  auf  einmal  Dermalen  berühmt  worDen  / 
Daß  aße  Bungen  unD  geDern  ihre  Büg  unD  ©ig 
ju  etilen  Fein  @nDe  machen  wolten.  Allein 
Dife  haben  Die  Wahrheit  bißhfto  /   äug  Abgang 
aufrichtiger  ̂ unDfia  jften  DurchgehenDg  fo  bäß» 
lieh  »erfehlt/  Daß  einem/  Der  non  Difer  ©ach 
unfehlbare  SEBijTenfchafftbeft&f/unb  ihre  falfche 
3D?uthmafTungen  lifet/  Der  QÄagen  wehe  thut/ 
ich  aber  aug  WitleiDen  gegen  Dem  hterDutcf)  bei 
trogenen  Sefer  mich  entfchlofTenhab/  aug  eige# 
nem  Slugenfchein  unD  suoerläßigen  ̂ fachrichi 
Uw  Difen  ̂ rieg  grünDlich  ju  befchreiben. 

Vorgenannte  Agwaner  fepnD  ein  aug 
2Ubameu/  foman  heu tsMrvan  nennet/  hergei 

fprofeneg  grobe  Volcf .   ̂>ie  £anDfchafft  schir- 
van f igt  jwifchen  Dem  €afper#9tteer  unD  Dem 

Verg  Caucafus.  ©je  ßoßt  gegen  Mittag  an 

Den  gluß  Kur  oDer  Cyrus :   gegen  2|benD  an  Ge- 
orgien unD  Armenien  i   gegen  TOternacDt  an 

befagteg  ©ebürgCaucafus ;   gegen  Aufgang  aber 

anbefagteg^afpißhe  S0?eer.  SergrofeTamer- 
lanes  auf  permerdfen  /   Daß  er  fein  ungefchränef* 
feg  Vorhaben/  fo  lang  er  Difeg  Ureitbare  Volcf 
in  Dem  9cucFen  ober  auf  glancfen  haben  folfe/ 
nichtaugführen  Fönte/hat  mit  Denselben  fehwäre 

^rieg  geführt;  Dann  Die  Agwane^ wehrten ftch 
fo  ritterlich/  Daß  er  ihrer  aHererfr  nam  Dielen 
blutigen  ©flachten  ©leißer  worDen  ifi  /   in 
welchen  er  eine  gewaltige  £ahl  Difer  tapfferen 
Leuten  in  Die  $fann  gehauen  hat. 

®?affen  aber  fie  Der  lieben  Srepheifbon  3m 

genD  auf  gewohnt/  unD  aller  SDienfibarfcit  um 

fähig  waren :   haben  ßefteh  wiber  gebauten  Ta- 
merianes,  fo  offf  er  Den  OtucFen  Pehrte/  immerför 

empört/  unD  Dag  3ach  fo  lang  abgeworffen/ 
biß  er  enDiicb  ein  Dermaßen  unruhigeg  Volcf 
bon  Dannen  in  ein  anbere  weit  entlegene  lEBelt* 

©egenb  ju  perfegen  Den  ©chluß  faffete/  in  g t* 
wißer  Buperßdht/  Daß/  nachDem  fie  ihr  alteg 

VatttrlanD  aug  Dtncn  klugen  würben  perloh# 
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ren  haben/  ihnen  auch  Die  halgflärrige  Siebe  suc 

alten  gcepbeit  famt  Dem  £uft  ein  neuen  Sluf# 
flanD  ju  erweefen  unD  Der  iSebarrlicpfeit  »m 
©brijlcntbum/  »ergeben  folte.  SMfem  SKatb# 
(Schluß  iufolg  liege  er  fie  mit  SBcib  unD  KinD/ 

@ocf  uno  »Jjacf/  pon  ihrem  uralten0ig  gegen 
0uD*;öflen  über  DrephunDert  feepzig  0tunDen 
SBeeg«  wie gefangene  fo  weit  forttreiben/  big 

enDiich  in  Dem  fruchtbareren  £anD  Gor  an# 
fommen/  unD  Daffelbe  fünfftigpin  ju  belohnen 
fepnD  gelungen  worben. 

Gor,  welche«  auch  Gyor,  Gaur,  Gebt  unD  Gya- 
ber  benahmt  rnirD/  ligr  pifchen  Denen  äufferflett 

<ör<üm|en  bepDet  gewaltigen  Königreichen  Mo- 
i oi  unD  Beriten,  ©«  gründet  gegen  Ritter# 
nacht,  an  Da«  f   leine  Königreich  Baich  •.  gegen 
Slufgang  aber  an  cabni :   gegen  0uD»  Offen 
an  jnDien  ober  ©rogmogol :   gegen  0uDen 
unD  ̂ iDergang  hingegen  an  Werften»  SDie 

uralten  Snnwobner  befagter  *})rooing  fepnD  etV 
gentiieh  Die  Gauren,  Györen  ODet  Gebern ,   Wel# 
tpe  pon  Der  (Stabt  Muitan  (fo  par  in3nDien/ 
Doch  nit  weit  non  Gor  Off  wert«  unter  De«  ©rog* 
Mogois  ©ebiet  fiehet)  fich  oor  feiten  Dahin  ge# 
zogen/  bierfelbff  aber  fich  ohne  ©nD  oermehrt/ 
in  gang  3>erfien  auogetheilt/  unD  ihren  ©ögen# 
SDienfl  in  Dife«  9\eich  eingeführt  hoben/  welchen 
perfepibene  0tdDt  unD  £anD#0trich  allDa/ 
fammtDem  alten  tarnen  ihrer  93or»©lternan# 
noch  bewahren  /   mithin  Da«  geuet  al«  ihren 
pornebmffen  ©Ott  anbeften/  unD  ffcb  Gaum 
nennen.  9?acpDem  Tamerianes  ffe  perteiben/ 
folgenD«  in  jenen  ̂ etfffchen  £dnDetn  /   fo  pi# 
fiepen  irpähan  unDDemglug  Rlndmend  ligen/jer# 
(freuet  hatte/  befegte er Derfelben  alte«  Gatter# 

lanp  Gor  mit  obbemelDeten  au«  Schirvan  Dahin 
geführten  Albanen  ober  Aghwanen,  fintemal 

bepöe  Dife  tarnen  in  Dem  ungefehr  Anno  1705-. 

geDrutften  Slrmem'fchen  Sßörter#  55uch  ein 
SDing  beDeuten/angejehenbieSIrtnemer  ponSchir- 
van  Den  55uchffaben  Lau«fpreepen  wie  Gh,  Da« 
B   hingegen  mit  W   pertaufepen  /   folgfamlicp  an 

ffatt  Alban  gern  Aghrvan  fagen» 

ÖbfiehenDe  sDlepnung  wirb  noch  mehr  au« 

Dem  bejtättiget/  Dag  Der  Slcmenifcbe  ©cg**pa# 
friatcb  pon  Efchmiädzin  nod)  heutige«  §ag«  in 

SSrmenifcper  0prath  Den  $itel  eine«  Uokieverdey 
unD  Cathohogos ,   Da«  iff  eine«  ©rg*S3ifcbofi« 
Dern  Aghwanen  gleich  einem  KleinoD  bewahrt/ 
weil  nemlich  Die^brill^laubigcn^lcincnieu  in  Dem 
£anb  Schirvan  ihnbit?  auf  Dife  0tunb  für  ihren 
Oberffen«0eelew  Jpirten/  unD  einen  ̂ cpfolger 
De«  Sipofiel«  judsThaddaei  erfennen/pon  wel# 
chem  Die  Albaner  Ober  Shirvaner  ticbfl  Denen  Iberier 
ober  Georghnern  mm  erfien  mal  /   ihrem  oor# 
geben  nach  /   zu  ©briffo  fepnD  befehrt  woroen. 

gragt  man  fie/  auf  welchen  ©runD  folcpeSluf# 
fag  fichgrünDe/  fo  antworten  Diefelbigen/  ihre 
Q3or Eltern  haben  ficb/  Den  ©lauben  betreffenD/ 
Difer  JperFunfft  ohne  Unterlaß  bereit«  pon  Dern 
Slpofieln  £eiten  per  gerühmt  *8efthe  hieroon/ 
wa«  icp  oben  im  lepenDen  ̂ peil  De«  S3M# 

5Bott«  /   pom  aepsigfien  33lat  anjufangen  Nu* mero  2   f   au«  Patre  Monier  gefeprieben  hob. 

©fit  Difer  ©elegenheit  will  icp  Dem  £efer  aD# 
Pier  nicht  perhalten/  wa«  in  Denen  Slrmenifcpen 
Kirchenbüchern  petjeiepnet  ifi/  Da^  ebenfall« 
Die  Turcomanni,  Da«  ifi  $ürcfmcinner  oDer  ̂ ür# 

rfen  pon  obgenanntem  Sipofiel  Thaddseo  oa« 
€pangelium  empfangen  /   unD  aflererfl  pon  Dem 
Omar  De«  Mahomets  SeprfÜnger  jU  Dem  Maho- 
metamjepen  Slberglauben  jepen  gepungen  wor# 
Den :   3a  Der  tarnen  Terkman,  überjeugt  un« 

folcpet Wahrheit/  Dann  er  beDeufet einenden# 
fepen/  Der  feinem  ©iauben  Den  Ücucfen  feprt  \ 

gefialtfamDa«SS$ort  r^einen  Kucfeu/  Man 
ODer  Man  aber  fo  Piel  a(«  ̂ reu  unD  (BUubert 

peiffet  /   alfo  par  Da«  einerfeit«  Die  §ürtfen  ihre 

■£)erfunfft  mit  ihrem  eigenen  tarnen/  al«  ab# 

trunmge  Cpnflen  /   perfennen  geben :   anDer# 

feit«  aber  erhellet  /   DaöSKSort  Turcomania,  ober 

auf  5)iorgenldnDifcb  ju  reßen  Terkmania .   im 
nicht  älter  al«  ipr  SlbfaU  pom  €hcifi«nthum/ 

welker  fiep  furg  Por  Dem  3ahr  ̂ hfifü  fiben# 
punDert  ereignet  hat  Sßorau«  noch  fer# 
nerjufcpliefien/  Dag  Die  uralte  Qiorfahrer  Dem 
heutigen  Würden  in  Der  ̂ aepbarfepafft  non 
Albanien  ©Der  Shirvan  UnD  Armenien  mÜffen  ge# 

wopnt  haben. 
SUlein  laffen  wir  aö  anDere  Q}ö(cfer  bep 

feit«  /   unD  bleiben  bep  unfern  Aghwanen,  welche 
opne  SlnfianD  pon  fich  felbfi  bekennen  /   Dag  fie 

pon  dhn'fien  perfprieffen.  Sorfcpe  icp  au«  ip* 
ren  SBeibern/  warum  Diefelbe  ade«^roD/  wel# 
tpe«  fie  baefen/oben  mit  einem ^reug  bezeichnen? 
fo  werben  |le  mir  perfegen  /   Die  ̂ rfaprnu«  habe 
fte  gewigiget/  Dag  Dergleichen  ©cbäd  niemal« 
pon  flotten  gehe/  Wann  fie  folcpeö  ÜWercfmahl 
nicht  aufprägen,  grag  icp  ferner  /   pon  wem 
Difer  ©«brauch  herfprieffe  ?   antworten  fte  offen# 
bergig  /   ihre  SSo*  Eltern  fepen  ©prifien  gewe# 

fen/  bietmrep  Da«  ©reug  fi'^  pon  anDern  £eu# tpen  unfetfcpetDen.  Baöem  wirb  oon  Dem 
Aghwauer*gürfien  Mirr-Maghmud»  Welker  ftCp 
De«  ̂Jerftf^en  ̂ hron«  bemächtiget  hat/  für 
gewig  erjeplt/  et  habe  unter  anDern  ©ebeftem 
täglicp/Daö  Gatter  Unfer  gefpro^en. 

3egt  mug  ich  erinnern/  Dag  Die  fo  genannte 
Aghwanen  pocDifer  ̂ 3erfifchen  Unrupe/tn  Dreper# 

lep  33ölcfer  fepnD  abgetpeiit  worDen.  SÖie  erjiece 
wopnen  in  Arabien  an  Dem2Befifeitli$en  Ufer  De« 

?)erfifchen?S),ieer#35ufen«  unweit  Baifora  oDer  Ba- 
fora,  welche  Denen^Ürcfen  pon  5J5abpIon  mitewi# 

gern  fiteiffenoiel  Ungelegenheif  machen.  S)ie  an# 
Dere  Agwanen  pon  Hafaray  fltängen  an  Die  £anD# 

fepafff  Candahar  an  /   unD  fepnD  nicht  Der  0u# 
nifepen  ober  ̂ üccfifchen/  wie  jene  pon  Candahar, 
fonDet  Der  SKafif&en  unD  ̂ Jerfifchen  0ecf 
ergeben ;   haben  auch  ihre  befonDere  £anD*93ögt 
SÖie  Dritte  fepnD  Die  Snnwopner  Der  ̂)roping 
Candahar,  pon  weichen  in  Difer  JDifiorp  ab# 

fonDerlicb  gepanDelt  wirD.  SDie  glaubt# 
0taDf  gleiche«  tarnen«  /   ifi  lange  geit  ipren 
eigenen  £anD«#gürgen  unferffanDen/  wefd&e 

’SermÖgDec  ©pferfuept  /   fozwifepen  Dem  ©rog# Mogol 



5 6   Num,  399.  R.  P*  Thad.  Krufinski  S.  j.  25erfdjc  aus  Verfielt. 
Mogoi  unD  Dem  #of  oon^erften  ewig  obfd>n)cbf/ 
Durch  bepDecfeitS  gefcbloftene  $8ünDnu|]en  ftcb 
beb  ihrer  feinem  bähecn  Gewaft  unterworfenen 
JE>ecc!*cbfeit/  piel  SabrbinDuccb  erhaltenbaben. 
Sillein  Äänig  Abas  Der  Groffe  /   Der  ihm  eben  fo 
Biel  SanDer  Durch  feine  Gefcpicflicbfeit  als  mit 
Dem  Söeaen  unterworfen  bat  /   erlaurete  enD# 
lieb  ein  langft  erwartene  Gelegenheit  Den  Daju# 
mal  regierenDen  gurften  oon  candahar  ju  bere# 
Den  /   Dajj  ec  ftcb  freprDiUig  als  jinbbarer  Sehen# 
mann  Der  (Scon  Werften  /   jeDecp  mit  Dem  fee# 
Ding  untergeben  bat/  D afj  auf  ewige Seifen  ein 
aus  feinem  Geblüt  abftammenDer  $rinfe/  pom 

JtOnig  in  Werften  jum  Groft#8ücften  pon  Can- 
dahar folte  beftellt  werben/  fügt  Tavernier  lib„ 

f.  cap.  23. 
Schach  -   Abas  pflegte  nncb  Q3otfc&rifft  Der 

mähren  0taaf&SKegelo  fein  £ onigticpeS  &8ort 
allen  Seuthen/aucb  feinen  Unterti)4nigenSeben# 
tragern/  ungefr4ncft  ju  halten/  alfo  ceDlicb/ 
Dal?  ec  nicht  allein  Den  gurften  /   Der  ftcb  frep# 
wiüig  unterworfen  batte/  fonDec  eben  jo  mol 

Deffen0ohn  AUmerdan-  Kan  nach  Des  Gatters 
^od  bet>  Dem  ruhigen  S3eft^  Des  gürftentbumS 
Candahar  gdafen  hat.  2liS  $omg  sefi  herge# 

gen/  fo  Des  Schach -Abas  (gncfel  wäre/  feinem 
Gro§*Q3attecauf  Dem  Reichs#  §hron  unmittel# 
bar  gefolgt  ift/  begänne  Der  ̂erftftbe  #ofoon 
Difem  graDen  fßeeg  abjuweiepen/  unD  jene  fo  ibm 
getrauet  batten/  meinepDiger  SSBeife  ju  betrie# 

gen;  Dann  gleichwie  gürft  Aiimerdan-Kan  un# 
«nDlicbe  0ct>4p  theilS  pon  feinen  Q^or*  (Sltecn 
ererbt  /   ff>ci(^  Durch  eigenen  gleit?  gefammelt 
batte :   folgfamlich  öielmebc  einen  ungebunDenen 
Potentaten/  Der  feinen  Ober^errn  auf  ̂ cDen 
fürstet  /   als  einen  ̂ fiicbtfchulDigen  (Statt# 
palter  einer  gcÖffern  SJJacbt  fpiblte/  mitbin 
gleich  einem  $0nig  bep  Der  §afd  feinet  anDern/ 
Dann  gulöenen  GefcpircS  beDiente/  unD  eine  faft 
eben  fo  prächtige  |)offtatt  hidte ;   alfo  ftengen 
Die  pornehmfie  $4ubt  ec  /   fo  jur  Seit  unD  anßatf 
Des  mlnDerjabrigen  Königs  sefi  in  Werften  re# 
gierten  /   an  /   ihre  neiDige  3t0pf  hierüber  $u  beu# 
teln  /   unD  je^tgeDacptem  neuen  Monarchen  ein 

Sftißfrauen  wiBer  bemelDeten  Aiimerdan-Kan  ein# 
eimublafcn/  Damit/  nachdem  er  wurDe  ent# 
baubief  worden  fepn  /   fte  Defdben  fKdcptbum 
unteceinanDer  tpeifen  mogten/  gleichwie  ihnen 

Difer  ®}orD*  Sift  bereift  porbero  mit  etwelcben 
Der  mdebngften  3cei<bS#gürften  nach  Söunfcp 
pon  ftatten  gangen  mare  ?   $Die  einige  5Se# 
fchmürnuö  unö  ̂ rag  beruhete  auf  Dem  /   roie 
man  ibn  nach  ̂ of  locfen  m6gte/  Damit  er  un# 
gelungen  fdbji  inö  Garn  rennte  ?   SlOein  Da 
er  einerfdfd  ermuge  /   mie  oiel  Dergleichen  geoffe 

^errn  ihre  St&pw  ju  iftahan ,   wohin  man 
höflich  eingefaöen  »ergeffen  hatten  :   anDerfeit^ 
aber/  man  pon  ̂ )of  auö  einen  (Staatö^otfen 
nad)  Dem  anDern  mit  Befehl  por  Ded  ̂ änigd 
§btßn  m   erfcheinen  ihm  jufertigte  /   ohne  feine 
Wichtigen  gntfchulDigungen  im  geringen  an# 
jufchen.  hat  er  nicht  mehr  jmijfdn  fonnen/man 
flrebe  ihm  nach  Dem  Sehen ;   Difeö  nun  ju  erret# 

tenMinhJfinen  geinDen  ein  lange  5?afen  ju  Dre# 

hen  hat"  er  Candahar  mit  portheilhafften  Q5e- 
Dingnujfen  Dem  Gro^Mogoi  übergeben  /   ohne 
Dannoch  etmaö  pon  Difem  müchtigfien  Äopfer 
anjunehmen/  Die  anfehnlicbjle  fahren# (Stelle 
Deö  indianifchen  Öieichö  «Dein  ausgenommen  / 
welche  ec  bif?  in  Den  ̂ oD  befefen  bat.  2liS  ec 

ftcb  ju  Dem  Grof?»  Mogoi  juge  /   bat  ec  einen  fo 
uneemeffenen  SXeicbtbum  mit  ftcb  Dabin  gebracht/ 
Dal?/  obfepon  er  pon  Difem  ®2onarchen  nicht  Das 
gertngüe  empjtenge  /   ec  bep  Dejfen  ̂ )of  aüe  an# 
Dere  Smfr ünig  unD  Surften  an  Fracht  weit 
iibertraffe.  <£r  bat  ju  Jehanaiad  auf  Dem  Ufer 
Des  SOöafterö  einen  Decmajfen  beerfteben  ̂ aüaft 

nebft  einem  Suft# Garten  aufgefubrf  /   welcher/ 

Wie  Tavernier  bezeugt  /   pon  jeDeralünnigi'id)  für 
Das  pr4chtigfte  Gebüu  Des  ganzen  Mogoiifd)(n 
IKeichS  ohne  SBiDerfpruch  gepalten  wurDe.  feer 
Grof»  Mogoi  fdbft  bewunDerte  fepc/  wie  Difer 

SremDe  Sürft  ohne  einziges  ̂ infommen  unD 
Gefcpenctfo  grojfen  Glanp  unD  piel  Ausgaben 
beftreitten  fBnte.  21IS  aber  Dtfer  Ä öpfec  mit 

feinen  «jpoft  Sürftinnen  Denfdben  einftenS  in  ec# 
wehntem  Defen  anmüthigftem  £uft#^)aub  be# 

fuepte/  bat  Des  Aiimerdan-Kan  Gemo!)lin  in  Ge# 

genwart  DifeS  SDurchleucbtigli#  ^'apferlicl)eti 
8rauen*c8immers  piel  mit  GolD  angefüüte  $ ü# 
ften  eröffnen  laften/  unD  ihnen  jugleicb  gefagt  / 

3bro  Qfiajeflät  oßtfften  ftcb  Defto  weniger  ent# 
fcemDen  /   Daft  ihr  ®be*Öerc  »an  niemanD  Das 
gertngfte  annebme/  je  überfcpwemmlicheren 
iKeicbtbum/wienun  Die^rinjefiinnen  mit  5lugea 
[eben/  er  ohne  Dem b4fte/  pon  welchem  Decfelbe 
famf  feinen  ÄinDern  ehrlich  leben  mögte. 

SS  befanDen  ftch  Damals  jwep  feiner  05p# 
nen  ju  ifpahan .   ölS  er  Candahar  Dem  Gro§# 
Mogoi  atyttmtm  bat :   Darum  Drangen  ihn  Die 

93ecftf$e  OleichS#«|)dubfer  pöc  befagter  Uber# 
gab  fo  gewaltig  eilenDS  nach  ̂ )of  $u  fommen/ 
Damit  fte  ihr  ?Sluf#unD  GdDDurftigeS  ̂ Socha# 
ben  Defto  fteperer  ausfüpren  fönten  /   Doch 
glaubten  fte  nicht/  Dag/  fo  lang  feine  (Sühn 
als  Geifel  ju  ifpahan  perbarren  würben  /   er  bre# 

eben  unD  ftcb  in  (SfcberbH  begeben  wurDe. 
Gleichwie  ec  aber  wüfcfe  /   was  einem  anDern 

noch  gewaltiger«?  Reichs,#  Surften/  Samens 
iman-  KuU-  Kan  begegnet  Wac,e  /   welchen  man 

mit  feinen  (Sßbnen  aus  feiner  anDern  Urfacp 

nach  #0f  gelaDen  batte  /   als  Damit  man  ihnen 
jugleicb  Die  «hfcpluge  :   alfo  glaubte 
$rinp  AUmerdan  gtfnblicb/  er  wurDe  Durch  feine 
0ietfe  naep  ifpahan  nicht  aOeinfeineriwep^rin# 
pen  Sehen  nicht  erretten  /   fonDet  Bielmehr  fei# 
nen  unD  ihren  §ob  hiemit  unfehlbar  befürDere«. 
feeftwegen  fpihlte  er  Das  fteberfte  /   inbem  er 
feine  Zuflucht  ju  Dem  Groft#  Mogoi  genommen 
unD  ihm  Die  <^ra£>t  Candahar  eingeraumet/  DaS 
übrige  aber/  was  hieraus  erfolgen  mogte  /   Der 
Göttlichen  Q}erhangnuS  heimgeftdit/  unD  hier# 

Durch  fo  wol  fein  als  feiner  $mbern  Seben  auf* 
fer  Gefahr  wiDer  aöe  Hoffnung  gefegt  hat. 
SDann  anftatt  /   ba§  fte  fammt  Dem  Q5atter/ 

wann  er  nach  $of  fotimien  w4c«  /   gewifircb WutDen 
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befantware/  in  wie  hdglicher  Verwirrung  De® 

murDen  fepn  getdDtet  wotDen/  ̂ abcn  Die  j)er# 

nancc  Denenfelben  nicht  allein  oecfchont  /   fonDec 

ihnen  gcöftcve  ©bc/  aß  oorbeco  erwifen  /   auö 

goi’cbt  wiDrigen  fall^  DieSnnmobner  Deö  SanDö 
Candahar  dufferg  ju  »erbitteren  /   mann  fie  bdren 

feiten/ Dag  manpenSutchleucbtigge ©pror« 

fen  ibreö  uralten  gürfllic^en  JDaufeO  mit  Dem 

©diwerDt  »ertügt  l>dfte  /   worauf  ein  um>er# 

fdbniicbet  £ag  unD  ewige  StachgierDe  entgehen 

mutste ;   Do  bergegen  man  Durch  obbeDeutet^ 

jOß^licfefeif  Die  ©emütber  Deffelben  Volefö  ge# 

Winnen/  unD  mitteiß  Dero  VepganD  beut  «>Det 

morgen  ff#  oon  ©eitben  9)erffen  Der  SanD# 

jd) afft  unD  ©taDt  Candahar  wiDer  bemdd)tigert 

fontc.  SIBomit  gefaben/  Dop  gleichwie Der 

patter  ben  Dem  ©rog- Mogol,  a(fo  Die  ©djm 

sjjerfffcbe  Jfrof  unter  einem  fo  jungen  gan|  un# 
erfahrnen  iCdnig  ffecfte.  ©r  würbe  auch  un* 
feblbar  fein  ©lucfanefftberaelbeter  ©taDt  »er# 
flicht  haben  /   wann  nicht  fein  Sutchleucbtigffe 

^rinjeffin  ©cbweffer/  wie  -Chardin  pag.  363. önmeccfi  /   ibn  S>iec»on  nbgebolten  b dtte  /   oiö  ffe 

ihrem  £errn  VrUDer  oorffeüte/  Dag  er  bietDurch 
aü  feinen  bifbero  mübefämff#  erworbenen  4?el# 
Den#9iubm  in  duffcrffe  ©efal;r  einer  fcbdnDiicbeti 

Verweisung  fe^en  mürbe/  angefeben  Candahar 

ein  febc  barte  *5?ug  wdre/  an  Weichet  nie i   Mwg& 

fmt  unD  ibr  ̂)err  patter  cba-Uean  felfeff  Die dbn  auögebiffen  /   mit  ferneren  ßufa§  /   baff 
gleichwie  fein  gegenwärtige  Kriegs#  w?äcfet  grd# 
ffen  §beü#  au^  ̂ erjianern  beffunDe :   olfö  febc 

bei)  Dem  Schach  -   Sefi  Die  bellen  $dge  genoffen  $u  fdrc&ten  fepe  /   bife  fonff  tßpffere  Seüt  Ddrffteö 

k^cn  auO  Siebe  ibreO  ValterlanDö  allen  ©rnft  ffnefert 

SÖaö  Schach-  Sefi  Durch  fein  bÄeö  Ver#  {offen  /   mitbin  Den  Ort  fo  tobtfcfjldcbtig  angreif« 

fahren  fuefete/  Daö  bat  fein  SWchfrgölger  unD 

©obn  $dnig  Abas  Der  SlnDere/  gefunDen. 

Sann  /   aio  er  ju  Anfang  feineo  9?ei#ö  Can- 
dahar  belagerte/  babenDie  ̂ erfffebe  ©oiDaten/ 

fo  Den  grollen  §beil  Dec  511m  ©ntfa|  gefassten 

Mogoiifcben  2lrmee  ausmaebten/  in  ©rmegung 

Dem  ©uttbaten  /   weiche  Schach- Sefi  Des  au-* 
merdan  jroei)  ©dbnen  aU0€tl>an  botto/  ffcbalfö 

faltftnnig  aufgefübrt/  unD  Denen  ̂ >erfianern 

fo  wenig  in  Den  SSBeeg  gelegt/  Dag  Schach-Abas  ih 

ebne  fenDerbate  Wübe  im  ̂ abr  i^fo.  Die 
©taDt  Candahar  wiDerum  eroberte/  welche  oort 

Der  Seit  an  auch  bep  Der  (£ron  '|3er(ien  big  jum 
6nDe  1 705»*  »erbliben  iff/  uneracbtetaller^^ 

«In/  wel^e  Der  Damals  b?trfcbenDe  cSroß« 

Mogol  Cha  -   Gean ,   Damit  er  folcfje  Denen 

^erftanern  oon  neuem  entriffe/  »ergebend  an# 

gewenDet  bat :   aflermaffen  er  Difen  faff  unübet# 

winDlicben  Ort  Durch  jween  feiner  SurcjjUucb# 

tigen  ®Öbnßn  /   ncmücb  Sultan  Dara  unD  Sul- 

tan Sujat  s«  Drei)  unterfd)ieolichen  Seiten  jeDeä# 

mal  mit  einem  ̂ rieg&J^eer  oonDrei)mabbun# 
DerbtaufenD  QÖlann  umfonff  angegriffen  bat* 

9110  er  bicröber  feinen  ©chwer^en  ju  linDern 

Den  0ütften  Aiimerdan  um  9?ßtb  fragte/  wie 

erftcö  Difer  -g)aubt?  Regung  wiDer  bemdd;# 

tigenfdnte/  bat  Difer  ihm  glatt  geantwortet/  <ß 

fen  /   Dög  man  /   wie  »orbin  ßfftetö  /   ünoerrichtei 
ter  Singen  mit  ©pott  wieDer  abjieben  muffte/ 
in  welebeni  fall  er  feinem  mmmebro  glorwüti 
Diggen  tarnen  einen  ewigen  ©cfeanD»gIec£/  fo 

nimmer  ou0iulßfd)en  wdre  /   anbenefen  wurDe'; 
gurg  3«  ff»gen/  fpra-l)  ffe:  es  ip  bey  Difent 
^Oorbobeii  $wa r   wenig  oDe?  gar  «icfets  315# 
gewinnen/  nberumnoiicb»«!  3«  »erliebrerti 
Aurengzebes  lieffe  fiel)  biemitabreDen/  Do<hoec# 

gaffe  er  nicht  fönfftigbin  /   fo  offt  er  eine  ©efanDf 
fefeafft  nach  ifpahan  fehief«  /   tor  aP#  anDern  ©c^ 
eben  »on  Dem  *}3erftfcl?en#ßf  Die  ̂ rffattung  Der 
©taDt  Candahar  ju  begehren.  9UIein  folcbc 

gorDerung  warD  nurjum©chein/  Damitfeinc 
©erechtfamfeit  nicht  per jdbtte/  oorgetragenunö 
jeDegmaloerworffen/  ohne  bepDer  -pdfen  gtrtO 
^QerfldnDnuo  ju  fidbren  /   wann  nicht  ein  anoer« 
SSefchwdrnuö  fie  etwan  wiDer  einanDer/  in  Deti 

^arnifch  jagte. 

Sie  ton  ̂ erffen  hübe  alfo  in  ruhigem  ?35e# 
ffhDer  ©taDt  Candahar,  Difer  Dcjlo^wichiigerU 
QSeffung  /   je  beffer  Dero  SKeid)0-  ©rangen  gegen 
SnDien  oon  Derfeiben  beDeeft  wurDen/  unD  in 

gan %   Werften  fein  anDerec  Die 
s^5au#ifun|l  betreffenD  fich  mit  ihr  Dergleichen 

Dbrffte/  alö  welche  £at)fer  cka-Gehan .   fo  lang 
er  Diefelbe  befaffe  /   Durch  Suropdifche  ̂ Sau# 

wdre  feineö  Trachtens  fein  anberer  ©chlfiffel/  meifler  batte  befeffigen  laffen.  ©leichwie  fie 

mit  welchem  Der  Mogol  ihm  ein  ©taDt  #   £boc  bepnebenö  Der  ̂ )aubf#5>a g   ifl/  Durch  Welchen 

eröffnen  mßgte/  ju  ergnDen /   ald  wann  3brD  aBe  Caravanen /   fo  oon  ̂ nDien  nach  Werften/ 

gsjtöjeffdf  in  Der  ©taDt  felbfl  abermal  einen  unD  oon  binnen  juruef  geben  /   muffen  Durchs 

Öerrdtber/  wie  er  felbg  gewefen  fepe  /   aufiri#  reifen/  iff  fein  föunbet  /   wann  fie  Durch  De# 

ben  /   fo  Diefelbe  ohne  ©ewalf  ju  übergeben  ficö  rofelben  langweiligen  9luffentbalf  /   welchen  Der 

bereDen  lieffe.  ©taDt#  Obecfle  ju  Der  langem  pgegte  ju  einem 

^aum  wäre  nach  Dem  ̂ oD  Abas  be$  5lns  unfdglichenÖeeiWthuwgelöngt  ifl :   Sifer  wäre 

Dern  Deffen  ©obn  Soieiman  im  swan^igffen  Sahr  nun  fo  grog  /   Dag  fie  Dem  Jtönig  in  ̂Jerfien  auf 

feinet  21!ter0  jum^dnig  in  ̂erffen  geerdnt  wor#  jeDen  ̂ ag  jwdlff  $funD  /   ODer  jdbrlich  Dren 

Den ;   alO  Dem  ?u  felbiger  Seit  regierenDen  ©rog#  UnD  öierjig  gentnet  /   UnD  achtzig  $funD  @olö 

Mogol  Amengteb ,   nacfe&em  er  Dut<h  öerfchiDe#  jüm  Tribut  beia^lt  bat  /   ohne  anoere  ̂ dnig# 

ne  ©ig  big  Daf>in  aB  feine  91bfid)ten  glorwür#  liehe  ©infünfften/  alö  Da  fepnD  Die  ©traffett 

Dig  auggefübrt  hatte  /   ein  ffarefer  Sug  anfame  unD  ©injiebung  »erfaUenel  ©üteivmitiUrechnem 

Die  ̂ anDfchafft  unD  ©taDt  Candahar  feiner  Candahar  |{gt  mit  ifpaR'an  unter  einerlei;  0?orDer# IBotfmdgigfeit  ebenfaBO  ju  unterWerffen  ;   Die  Breite/  bei)De  ©tdDt  fepnD  Don  einanDer  DW 

©ach  fc&me  Dego  leichter  ju  fepn  /   je  beffer  ihm  ̂ iinDert  f ünfäig  ptrpfebe  ttleifeii 

Pfepk.  Swklein  XVIII.  thtÜ«  *S> 
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welche  93erm3g  Chardins  Berechnung  über 

vier^uttbert  fönffsig  granjöfifche  Liedes  oDer 
©tunoen  SöeegS  ausmachen  ;   Dann  pben  $et# 
fifc^e  betragen  mel>c  als  neun  grangäjifche  ©]ei# 
len :   gleichwie  fjben  unb  $wan%ig  teutfcfce 
mit  acfct  unb  swamzig  perfifdhen  ooer  mit 
fecfesufiD  breiig  JranjpftfcberiSDMen  fchier 

«in  2)mg  fepnD.  £Beil  aber  obgenönnter  Char- 
din auSDrucf  (ich  fagt/  Dag  Die  brepbunDett  fünff* 

jig  93erftfcbe  mehr  als  bierljunDert  fünfjig  gran# 
jöftfcbe  teilen  in  fichbegreifen/  folgt  nothwen# 

Dig  Dab  Oie  ̂erfijche  mit  unfern  teutfchen  SJ7et# 
len  faft  Übereins  kommen/  mitbin  bon  ifpahan 
b$  Candahar  ungef4bt  *>ierhwub*rr  fedbs  imi> 

fecfcojtg  0tunD  SlßeegS  ober  granjofifche  SJJlei* 
len  follen  gejebft  werben.  Söarum  bab  icb  auf 
meiner  SanD‘flacten  Die  ̂3erfifcben  feilen  bon 
Den  teutfefjen  nicht  untetfcbiDen.  Pater  Krufmski 
fcbreibt/  ein  reittenDec  Bott  bube  fündig/ 
«ine  Caravana  hingegen  nmn$ig  §tfg  bonnö» 

then  /   biß  fie  bon  Candahar  nach  ifpahan  gelan» 
gen :   mitbin  ein  Caravan*  Des  $ags  nicht  gar 

fechS  0tunb?n  juruct  lege. 
3$  betweife  übrigens  Den  Sefet/  fo  was 

metjrers  bierbon  tbill/  ju  Dem  Tavemier,  wel# 
eher  Die  0taDt  Candahar  nicht  allein  genau  be# 
fc&riben/  fonDer  auch  in  einem  fluferflich  bor» 
gebilDet  bat.  ©lei&wie  es  aber  $wifcben  beb» 
Den  0t4Dten  grofe  0anb*  Söüjlen  gibt;  alfo 
führen  Die  3BanDers#Seutb  Das  SJBaflfer  in  le» 
Dernen  04cfen  mit.  5Die  Öleüter  winDen  (an# 

ge  aus  Biehe*£)armen  gemachte  0c$laucb  /   fo 
mit  2Bafer  angifüöt  fepnD/  etlichemal  um  Die 
SenDen/  Damit  Ile  Den  Sourfl/  fo  oft  er  fie  anflof« 

fet/  lofdhen.  geoocb  finDet  man  noch  ein  anDere 
weit  fürgere  ©trafen  /   welche  eine  caravana  in 
fechjig/  ein  ̂ 5otf  aber  innerhalb  bierjig  §4gen 
gucucf  legen  fan.  Slllein  Die  Dürren  0anb# 
gelber  /   gumablen  wann  Der  geuer  beiflfe  Söinb 
Samur  gebet/  werben  Decmafen  angejünDet/  Da§ 
ein  2lrmee  im  ©ommer  auf  feinerleb  Söeife  fiep 

DiefeS  2Beegs  halten  mag/  ein Uberreuter  bin» 
gegen  nur  beb  Der  ̂ acht  reifen  Darf  s   Dann  Die 
«pif^e  berbcennet/ja  berfteDet  Die  Seiber  Dergeflalt/ 

bafi  nicht  allein  Die  #aut  fobf^warg  wirD  unD 
Der  Uftenfcb  erfiitft  /   fonDer  Die  auferliche  @(i» 
Der  wecDen  alfo  macb  gefocp t/  Daß  wann  ich 
«ine  Seich  beb  Dem  2ltm  ober  guf  aufbeben  will/ 
mir  folche  ©ltDec  in  Der  *£)anD  haften  bleiben/ 
unD  bom  Seib  Abfallen.  2Bet  nichts  bejlowe* 
niger  im  ©ommer  (ich  über  folche  SBüfen  wagt/ 
Der  ruhet  beb  §ag  unter  Dem  gelt  /   unD  reitet 
nur  beb  Der  9?a<J)t ;   ja  er  beDient  ftch  weDer 
eines  Safl  noch  ̂ ofrdameeis  /   welche  ledere 
Dromedarü  helfen/  fonDer eincö  Maja obetma» 

gern  9$«nn#(£ameelS/  fo  gwar  jum  ©aum# 
0attel  nich  taugt  /   jum  fchneüen  Sauf  aber 

DeOo  gefchicfter  ijl.  Duri  Effendi  melDet  aQhier / 

D«b  obfd’on  man  fonft  bei;  Abgang  Deö  $Q3af* 
fcrö  Denen  Cameelen  Den  SDurfl  mit  ein  wenig 
«ingofenem  Oel  benimmt/  Dannoch  Die0taD» 

meüler  /   wann  fie  Diefelben  in  Dem  glüh  Hind- 
»i«ndoDer  siftan  ttclocTen/  ihnen  iufchrepen: 

cioi,  cioi ,   S33üfien/  S33üf!eni  Da  Dann  Di« 
unbernünfftige  Och  borrüthig  auf  etliche 
§<Sg  erbürmlich  anfaufen  /   Damit  fie  auf  Der 
beborflehenDen  S33ü|ien  nicht  erDurfien/  ni^t  an# 
Derfi/  alö  h4ttc  Die  Sftatur  ihnen  einen  0tral>» 
len  23er|]anD0  uiitgetheilt. 

0o  ifi  Dann  Candahar  Die  £aubf»  (Sfcttit  je« 
nedSanD#/in  welkem  DieAghwanen  nach^lrt  Decn 
§artarn  fich  meiflenö  unter  gelten  hin  unD  wi» 
Der  aufgehalten/  folgfamüch  ihre  Seiber  Dut<h 

Übertragung  Der  J^ih  unD  SUite  berha“rtet/unD fich/  allefSBitterungenjuerDulten  gewohnt  ha» 
ben.  3b«  gühigfeit  allen  Ungemach  auöjufie» 
hen  erhellet  unter  anDern  auä  Dem/  Da^  beb  ihnen 
JDerr  unD  Unecht/  ̂ KobunD  gfei/  £>iebeunD 
©efiügel  bebfammen  unter  einem  gelt  wohnen; 
auch  Den  Unflath  unD  ©efiantf  fo  wenig  a^ten/ 
a(ö  würen  fie  alleö  ©eruchß  oDer  ©ef^macf^ 
gün^lich  beraubt.  Q)errecft  ein  $ferD  auf  D«^ 
Aghwaners  0eithen  unter  feiner  Jütten/  fo  Id^t 
er  Defelben  2la£  nebj]  feiner  berfaulen  unD  firn» 
cfen/  bi§  Die  JöunD  oDerflBürm  fol^eö  ber^ 
jehtt  haben/  ohne  Dernwegen  feine  SBohnung 
ju  berünDern.  3hre  Nahrung  ifl  /   wie  beb  al» 
len  9JJorgenl4nDern  fehr  gering :   (le  begnügen 
fich  mit  Dem  wenigen/  watf  ihnen  an  jeDem Ort 
unter  Die  #ano  fommt/  ohne  (ich  femalö  ju 
bef lagen.  2l!ö  ihrjahireicheö  itrieg^  ̂ eer  bon 
Candahar  t)U«b  SOtönath  lang  nach  Ifpahan  über 
Dürre  fCßöften  fortmarfchierte/  haben  fie  Dife 
gan^e  geit  hinDurch  feiner  anDern  0pe<O  al$ 
gerieten  SBai^enö  genofen.  0o  gar  ihs 
SanDö»unD  Kriegt  gur|i  MirivMaghmud  nah» 
me  mit  einer  Deegefialt  fnappen  ̂ ofi  borlieb/ 
Damit  fich  feiner  eines  fo  rauhen  gutters  bei 

fchwüren  Dürfte. 
demnach  Dife  Seufh  auferhalb  ifpahan  m 

Der  Slrmemfchen  QJorfaDt  zuifa ,   welche  nur 
ein  (inrcf  e   X?tertelfi«nD  bon  bemelDeter  ̂ aubf» 
0taDt  entlegen  ifi  /   bemüchtigef/  unDDafelbft 
nebfi  anDerer  55euf  auch  biel  ©eifen  angetrof» 

fen  hatten  /   frafen  fie  folche  büßig  auf  mit  eben 
fo  geiziger  ̂ SegierDe/  a(S  unfere  (£urop4ifche 
^riegS*Seute  eine  gucfer»  Porten  oDer  einen 

Slper^uchen ;   weil  nemlich  Die  Aghwaner  bor«i 
hin  niemals  feine  0eiffe  gefehen  hatten/finfemal 
Dife  ju  ihrer  SOBüfch  eben  fo  wenig  als  $lfchen 
unD  heife  Saugen  erforDert  wirD  /   fonDer  fie  le* 

gen  ihr  fchmußiges  SeingewanD  in  eine  ̂ )^en/ 
unD  tretten  es  mit  Den  güfen  fo  lang  unter  Das 
5?oth/  bi§  folches  bon  Difem  boDig  Durchfrefen 
unD  fatffam  gebest  wirD:  alSDann  jichen  (i« 
Dafelbe  wieDer  heraus/  unD  wafd;en  es  in  fal» 
tem  SBafer.  SDas  $dpis*  Sraut  efen  fie  rohe/ 
wie  wir  Den  ©auerampf  unD  0aiat. 

@in  reicher  Slrmem’fcher  Kaufmann  /   bon Zuifa  fchencfte  feinem  QuarfierS/Sliann  /   Den? 

Aghwa  nifchen  gelD^gürfien  Nazir-uiia  jum  SBill# 
fom  auf  einer  faubern©chaalen  einen  jehenpfün» 
Digen  aus  Denen  |larcf(ien@emürßn4geln  berfer» 
tigten  fluchen/  mit 55itt Denfelben gleiche  oera 
Sollen.  Natir-uüa  hingegen  berflunDe  Die  0afj 

gang  anDerfl/  inDeme  er  Difen  gangen  SSorratf 
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in  eingm  @(ö  hinein  geeffen/  unD  m/  anberfeitg  «bec  ihr  ©entehr  

bcp  währen* 

®?"Ä  fetaTSaucb 'Äalbcn  n^t  Die  Dm.  fXegm.SBetter  pMcAn.  «*  tag 

aertwifte  Ungelegenbeit  empfunDeo  bar/  obfehon  fen  ihre  5C5pff  obe
nhet  öb^fljen  br§  a 

in  Stnfebung  Der  fflfenge  ein  flartfeg  Dioß  jicb  Obren »   Söppen  / 
snrnn  k/ftf«  i4i  f(\hf  fceden  fännen  ^br^ifdb/  «Oaaclocfen  herab  Riegen«  Oa$  «fixjubt  wi

rD 

SÄ  fiAotiln/ ill  Die  Erben  jelbft :   We  euf  ffllorgenlänbifcbe  art  mit  ein
«  ©Gätffni 

S   tL”  K   7udW  «b«  Zrtittrt  Da«  umwunDen  /   Dero  «in  EnD  in  ©efl
alt  eine« 

n-,ro!)/  tuelcf!««  (i«  niebt  in  D«m  Öfen  /   fonDer  SSßiDbopffeii'Äam«  oD
et  «pabnen«  iielm«  11er* 

„   b   ht’innp  n«3(t>  ß>eftalt  eineg  5tucbenö  ober  lieb  empor  fielet/  DaO  anDere  hingegen  auf  ue 
®d)«lwn fink  ©ol<&e«tfutt  gieeOc (leljat 

uns tbre@i>eiB  Darauf  legem ©ie  «IT<n  Dn«  Difen  fon|i (uropenbafften  SBarbatn iimdcfc rool 

Ä   nur  halb  aSnTnaÄ  f(«W«  an.  Sie  ‘JJtieflet  unb.ie
ne  ©föneben  /   fo  man 

Furi-e  tSJ«ilc  entroeber«  Durth  Di«  Slamm  Santor.en  nennt  /
   loffen  ihre  -IPaar  obn«  einiigen 

iS 0« Wut  Äbaben?  3De  abf«  m#f
en  nnfl  Mpmen 

ÄÄÄÄS  Xt«SiB~*Ärt”-»Ä 

g;ss:2“ä "   “   '*  s   -   »'S  ?äB 

Ss&süs  ss  ssa
säÄ 

t   <   -'er  biß  aufeie  Q3erfen  hinab  gebet/  unD  bet)  Die  (ErDen  fdöt  /   fie  loldfeeö
  ebne  ah^ufieigen  unö 

Dem  ©ürtel  aufgefebürfct  wirD :   unter  folcbetn  ohne  $*übe  flugö  tpiDer  aufbeben  /   mitbrn  Dtp»
 

übet  febr  we  te  r3cblaff*4boienoon  3wilcb  oDer  faßg  Die  Parteie
n  ubertceffen. 

f*  Ö   bleiben  nacfenD*  Sbre  mm 

S ,   anSw  an  QfecÄi  übettreffen  /   legen  brauet)  aller  SKor
plänDermnen  mit  offenem 

Schube  ober  Pantoffeln  an  /   fo  offt  fte  reiften  Slngcftcbt  he
rum :   fie  tragen  entweder  auO  Olaf 

trollen  •   wie  nicht  weniger  eine  ©atfuna  Heiner  o&er  anDern  Dergleichen  Beug  fa
ubece  Obren* 

£2»fö  nimm™  ÄS  8W$  *m  3!?Ä)| 
*“  $   ***'  MCfaU,fn  UnÖ  80"  W   flÄtfan  S«r9ÄÄI 

^cb  muß  par  belennen/  Daß  feit  gtoberung  ©cfjweiff  angebunD
en  werben  unD 

Der  ©taDt  ifpahan  fie  anfangen  t   wenigfien^  öber  Den  IKuefen  be
runfer  ^ 

iutn¥beif /   fiä  auf  Perflfcb  i«  sieben Diefelben  auf/  wte  ihre  ®Mnner.  Sßann 

J JSÄi  Den  Unteffl betrifft  /   fo  nur  biß  regnet  /   fo  tragen  fie  ihre  ©   « jfeln  tnpan- 

auf  D^e  Änne^  ©c&eiben  reichet*  5Daö  übrige  Den  oorgebenD/  er [   f«
pe  )a  feicbter  Die  §öß  alfJ 

©ewanb  beiangenD  bleiben  fie  bep  ihrer  oorigen  DaO  ©efebübe  ju  wd
feben.  je  genauer  man  Dt# 

o-c^  Kf  lT)ifec  tbeilä  bettifd)  *   tbeilö  bettet#  fe  »pdllen  @5tfinen  anfebauet/  Deflo
  mehr  muf 

foffter*  v21uftug  fommt  Dergeffalf  Idppifeb  ber#  einem  graufen  /   Daß  fte  eben
  Datum  Deö  @d;ie9# 

öuö/  Daß  wer  ibn  betrachtet/  fleh  Deö  la^enö  bec£  wo!  entbaren  mögen.  Wi 

faum  halten  fan.  ©oleheö  wol  ju  begreifen/  ©amit  wir  aber  auch 
 !«ne  €   genfehaft  Ds# 

bilDc  ihm  Der  Eefer  ein  /   ec  febe  einen  wÜDen  fer  Seutben  befrachten^/  fo  eigentlt^
  ju  gegen# 

®?ann  in  einem  (Samifol  oon  @olD»  oDer  ©il#  wäitim  #t£orp  gebort  /   Dag  f   tbre 
 .Krieg* 

berflucf  oor  feiner  flehen  über  welche^  Difer  einen  Äunfi : :   muß  ich  uor  aOem  befennen  /   Df
ltö  o   [j 

langen  diod  oon  räuchern  Mauren?  ̂;uch/  unter  leicht  fein  £3olcB  Die 
 Agwatien  tn  Di,.m  ©tuc£ 

temfelben  hingegen  fo  grob#alO  fchmu|ige  übeef reffe/  alo  welche  oon  ̂at
ur  bierju  gear# 

gwilch^ofen  nebff  Dem  aßergrobflen  ©efchüh®  ̂ t/  oon  SugenD  auf  in  Den 

enbabe ;   Dann  ich  fan  auö  eigenem  klugen#  mdht  weniger  Qjermüg  ibrer barten  2eb
en^21rt 

fdjein  betbeuren  /   Daß  heutiges?  ̂ agö  Die  oor#  jum  ̂ rieg  über  alle  maffen  gefchtcft  fepnD. 

Sw& Än  Sf  ÄliJUmW  9«  w   Dm  «Hrt«  fl«  «
D.»  -   au« 

ll«iD«t  fon«.  SnDeflen  M«n  fie  fli  mit  iflKti  Dem  Saubäti  ein  fSonDmevct ,   uiDem  fle.ifl« 

wtfebtdtKf ten  ®(fen/  cucfl  De«  naffem  Sffiettet/  tingSDecum  gelegene  «aefb
am  utpiiSli* ubec» 

in  De’tgleieben  guloenen  ober  btocacDenen  Unter«  fallen/  unD  ebenDcr  nurplunbein  /   alSfltf
lbife 

Sleibern  eben  fo  leiebt  aufDie  blolfe  Erben  /   al«  iut  ©egenwebr  JieOen  »ntetu 

wann  folefle  au«  SRoflflaaten  gemürctf  wären  1   .   5Sann  Die  Ag«njn  in  emem  rejtm  JCrieg 

ebne  ficb  ju  beHmmern/  ob  Diefelben  befieeft  wer«  mit  ihrem  pemD  111  offenem  geiD  «me
  @4  a<bt 

Den/  ooer  nicht,  ̂ br  einnae  ©org  Der  ©au#  wagen  /   beobachten  fie  folgenDe  Orpnung» 

SfeftbeS  in  dmm^wi^enen  gürtuch/  Q3or  De^riegO^eer  ©pi^  n
nDoorDemer# 

Dag  in  Der  greife  unD  Sange  jimltch  groß  ifl/  ffen  Treffen  werpen  Die  öerwogmfle  ̂ Sagfym 

unD  ihnen  öom^alß  herab  hanget/  gleicheinem  gefegt/  fo  bet?  ihnen  N$kn 

©eiffer#ilüchlein  /   fo  bep  unö  Die  ßinDer  tragen*  Dag  tjl  ̂Jle^ger  oDer  Äifc^ unD 

SDag  '2i,bfeben  Difeg  ©ewanDg  ifl  eineg  tbeilö  Die  genannt  werben.  ® ifc  wrtKtten  njjt  aUeirj 

löcufl  wiDer  aßerbanD  Witterung  ju  bewab*  Die  Pflicht  Der  toeclof?rn«n  ©chiL  wac
ht/  «omt 

kofäb.  Stockem  XVIII.  §beil*  “V  » 
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auch  Des  blutigen  2luSf$ufj.  ©ie  befrieden 
erfilich  Den  geinD  einmal  mit  Pfeilen/  unD  über« 
fallen  ihr»  htecnecbfi  ohne  OrDnung  mit  uns 
glaublicbec9\aferei)febt0«fcl;^mD/  Da  ein  je* 
Der  aus  allen  Rafften  fiep  bemühet  bejfelben 

©cplacbD OcDnung  ju  Durchbohren/  unD  Durch 
mitten  Der  gefcblojTenen  ©liebem  einen  $jßeeg 
8U  eröffnen/  Damit  ihre  nachtrabenbe  Slrmee  tefio 
behenDer  Durchbringern  Der  geinD  hingegen  Defio 
weniger  wiDerflehen  möge.  160  balD  ihnen  Dü 
fer  erfle  Angriff  gelungen  unD  bepbe  Kriegs* 
Jfreer  aneinanber  geraden  fepnD/  reiften  befagte 
Nafakci  ober  Ovauffer  auf  Die  ©eitben/  fte  mar* 

fehleren  längfi  bepben  glancfen  bif?  in  Den  üiu» 
efen  ihrer  Slrtnee  /   unD  fietlen  f ich  hinter  Das 

festere  ̂ reffen/  Damit  fie  ihre  (SaraeraDen  jum 
Gefecht  tapffer  antreiben  unD  ihnen  fo  wol  Die 

glucht  als'  Das  Surucf » weichen  verbieten*  2Bann 
nun  ein  Aghwangr  Dem  geinD  Den  IKucfen  feprf/ 
fallen  ft?  Senfelben  wie  grimmige  $iger  an/  unD 
fc&lagen  fo  lang  auf  ihn  §u  /   bip  er  ftch  wiDer 
fiellt/  folt  er  aber  fich  Dejfen  weigeren  /   fo 
wirD  er  ohne  £3eDencfen  /   mögte  er  auch  ein 
Dberfletfepn/  niDergemacht.  SSöic  fcharffbife 
Sucht  beobachtet  werDe/  erhellet  unter  anDerm 
aus  einem  ©treiep/  Der  ftef)  bep  Dem  Angriff 
Der  SSrucfen  pon  Abufabat  ereignet  hot.  SIS 
ein  allDa  an  Der  rechten  #anD  perwunbetec 
Aghwaner  auf  Die  ©eithen  gienge  /   Damit  er 

fich  berbinben  fieffc  /   fprengte  ein  Nafakd  auf 
Denfelben  lofi  unD  jwange  ihn  eilenDS  wiDer  in 
fein  ©lieb  ju  trotten :   ift  Dein  rechte  fyanb  / 

fprach  er/  mmxy  fo  fechte  mit  Der  lindem 
falle  aber  bevb*  folten  unbrauchbar 
roerben  /   alsbann  bebtene  Dich  ber  gähnen/ 
mb  beifp  Den  JeinD  ?u  fchanben.  trofft 
einer  Dergefialt  fedgefcbloffenen  ©cplaehüOtD* 
nung  befnDet  (ich  ein  jeDer  Aghwaner  jwifepen 
uwep  ©chwerDten/  por  feiner  ©tirn  hat  er  Den 
geinD  /   in  Dem  Kurten  hingegen  Dife  ©ebarff« 
richtet  /   welche  ihm  Den  Abtritt  bepberfeits  alfo 
perfperren  /   Daß  er  entweDer  obflgen  ober  auf 
Der  SBahlflßtt  flerbm  muß.  ̂ ach  PoSenDe* 

tem  ©treitt  ligt  mehrgenannten  Nafakd- 0f?auf# 
fern  ob/  Die  toDten  Seiber/  fo  in  Der  ©cplacbt 
entfeelet  worDen/  aufjupeben  unD  ehrlich  ju  be* 
graben :   Die  Seichen  Derjenigen  aber  /   fö  in  Der 
giu&t  fepnD  umgebrachf  worDen/  lajfen  fteli* 
gen  /   Damit  foldho  wie  forchtfame  Jpaafen  pon 

Den  «fpunDen  Perjehrt  werben. 
3hr  ©ewepc  ifl  nicht  foflbar  /   nemlich  eine 

«JMcquen  famt  Dem  ®egen  /   mit  welchen  fte 
meifterlicb  wißen  umjugepen.  Uber  Dife  jwep 
©tuet  fuhren  pon  einiger  Seit  her  Die  meifien 
aus  ihnen  auch  eine  Noblen.  ̂ or  (grö{je, 
rung  Des  ̂erftfehen  DveichS  waren  fte  fafi  blo fy 
unD  hatten  feine  anbere  9\ett»2öaffen  /   als  ent* 
weher  einen  ©chilD/  oDer  ̂ Srufi^arnifch  aus 
fehr  flörefem  SeDer  /   welches  Doppelt  uberein* 
anher  läge.  §e$t  aber  perwahren  fie  fich  mit 

jenen  f$ön*  polierten  *J3et(tfcben  Äaßen  pon 
<£if«n/  Die  ihnen  unter  anDerec  S3eut  in  Difem 
lebten  5?rieg  ju  §heil  worDen  fepnD.  ©ie  hflü 

weitem  nicht  fo  riel  gjferDt  unD  ffliaulfhiet  als 
Dermalen/  fonDer  ein  großer/  wo  nicht  Detgro» 
fie  Arbeit  faßen  je  jwep  unD  jwep  mit  gegenein» 
anDer  gefehrtenOiücfenaufSameelen/  unD  ßcit» 
ten  balD  ju  guß  /   wann  es  Die  2loth  eines 
©turmS  erforDerte :   balD  pon  Der  #öbe/  Das 
ifi  pon  ihren  Körben.  SMfe  2lrt  fich  Dern  €a» 
meeien  in  Der  ©chlacht  ju  beDienen  ifi  pon  Cy, 
ms  Dem  ©roffen/  fo  Die  fibeniig»  /dhrige  5öa» 
bplonifche  @ef4ngnuS  Dern  guDen  aufgehoben 
hat/  nach  Seugnus  xenophontis  erfunDen  wor» 
Dem 

©leichwie  fte  übrigens  im  frepen  gelb/  wie 

unüberwinDlicpe  Söwen/  tapffer  fa'mpffen/  unD 
Die  ©cplachb  OrDnung  famt  allen  Derofelben 
Q}ortheilen  trefflichfi  Perfiepen  :   fo  feig/  jag» 
hafft  unD  Dölpifch  erweif«n  fie  fich  in  Denen  Sau|» 
©raben/ wann  fie  einen  Ört  belageren  ober  flür* 
men  foUen/  maffen  fie  DihfaBS  niihtDie  gering» 
fie  SBijfenfc&afft  bef^en/  alfoiwar/  Dad  in  Der 
©egenD  ifpahan  noih  perfcpieDene  fleine  ©taht 
unD  permauerte  ©iarefffeefen  ringsherum  ge» 
leplet  werben/  welche  fie  nach  eroberter  »£aubü 
©taDf  einjunehmen  nicht  f4h ig  fepnD.  Ob» 
fchon  fie  aber  Die  meifien  übrige  Oecter  gejwun* 
gen  haben/  fo  ifl  Doch/  wie  jeDerman  weif!/ foü 
4>eS  blo^  allein  Durch  £ifi  unD  ̂ ierrötherep/ 
ober  Dur^  aushungern  unD  Sbfchnitt  Des  &Baf» 
fer#Sau|fS  /   mithin  niemals  Durch  orDentlicfjen 
©ewalt  bewereft  worDen  /   ftntemal  fte  bi§  auf 
Diefe  ©tunD  nicht  einet  einjigen  Söefiung  Durch 
Kriegs » ^unfi  ftch  hflhen  Demütigen  fön* 

nett. SBann  wir  Die  ©ach  &ep  Dem  heiteren  §ag 
befrachten  wollen/  werDenwir^nDen/  DafiDie 
Aghwaner  fo  pid  herrliche  ©ieg  haubtf4chli^  ih' 
rer  genauen  Kriegs»  S«cht  üu  Daneben  haben  t 
tvaffen  Pielleicht  fein  anDerS  Q}olcf  ju  dnDen  ifi  / 

welches  feinen  gelD » Oberfien  ober  4Paubtleu* 
then  mit  fo  tieffer  Sbrforcht  wiüigjl  gehorfame. 
©0  mit  fte  auch  in  Der  ©tobt  ifpahan  hin  unD 
wiDer  jerfireuef  pon  einanDer  ligen  /   fo  haben 
wir  Dannoch  ÖffterS  wahrgenommen  /   Dap  fte 

auf  Das  ec  fie  Seiten  alfo  ju  fagen  in  einem  Su» 
genblicf  fich  ein  jeDer  bep  feinem  gapn  hurtig 
perfammeln.  ^Jon  Der  ©tunD  an  ju  rechnen  / 

als  fte  je|t  gebaute  ̂ jaubffiaDt  in  Söeftfc  genom* 
men  /   würbe  Die  aUgemeine  0?uhe  unD  ©icher* 
heit  in  Derfelben  Dergefialt  gänfclicb  hergefieBf/ 

Dap  Die  ̂nnwohner  ihr  ©elD  in  Der  ̂anD  ober 
auf  Dem  Jpaubf  ohne  ©efaljc  einen  Pfenning 
S«  perliehcen  öffentlich  hätten  herum  fragen 
Dbrjfen.  (SS  haben  jwar  in  jenem  ©etümmel/ 
Da  Mirr-Maghmud  abQtfe%t  UnD  gßtfi  EsrefFauf 

Den  ?:ht£n  erhoben  würbe/  mithin  Die  Aghwaner 
in  Der  ©tabf  wiDer  einanDer  $rieg  führten/ 

Die  4?anDelsleut  alle  ̂ auff»S4Den  jugefpehrt/ 
unD  alles  Q3olcf  (ich  in  Die4)4ufec  perfchlojfen : 
allein  fo  balD  Difer  fur|e  Swpfpalf  ein  @nD  ge* 
nontmen  /   würben  auf  Befehl  Des  neuen  ©ul* 
tan  Esreffs,  Der  folches  bep  fchwürer  ©traffalfo 

geboten  hotte/  noch  Denfelben  ̂ ag  äße  ©ewöl* 

her 
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ber  unD  SSBertfffäit  widerum  eröffnet  /   ohne 

Dap  einigem  «Mengen  Daß  geringjte  mtfrem* 

Oet  /   oder  fonjl  ein  €eiO  wäre  angefugt  wor» 
Den. 

gern«  i|l  an  Difen  ©äffen  auch  fe&r  ju  (oben/ 

Die  boldfeelige  TOanier  mit  ihren  $riegß*©efan» 

genen  umsugehen/worinen  fie  »on  Dem  unmenfeb' 

licken  ©ebraueb  aller  andren  SÖJorgenlandern 

abweicben ;   Dann  (le  oerDammen  Die  ©rtmfam* 

Teit  Derjenigen/  fo  ihre  Dergleichen  gefangene 

geinD  entweDer  ju  leibeignen  machen/  oDerfür 

peebte  Sclaoen  oerfauffen.  3$  t an  jwar  nicht 

laugnen  /   Daff  fie  fich  oon  Denfelben  fchier  auf 

Difen  $uff  eine  geitlang  in  ihrer  eigenen  $aug» 

haltung  beDienen  (affen  ;   jedoch  erweifen  fie 

ihnen  ad*  guten  SBiUen  /   unD  mann  nur  Der 

©efangene  ficb  befieiffet  feinem  #errn  ein  ©e* 

nugen  ju  leiffen  /   wird  Difec  ihn  nach  Verlauft 

einiger  ßeit  frep  fpreeben/  unD  in  aller  ©öte  ent» 

iaffen.  @0  muffen  auch  fonft  Die  Aghwaner  al» 

len  anDern  O^orgenlänDifcben^olcferninGe* 

traebtung  guter  (Sitten/  unD  ihreß  frommen 

SBanDelß  wegen  /   bidicb  oorgejogen  werden, 

ggtan  Darff  fie  gewiglicbobnellnbilDfemeßDer» 

jenigen  oon  Unmägigfeit  herruhrenDen  groben 
Gaffern  befchulDigen/  welche  wie  eine  $eff  unter 

ihren  Nachbarn  bereden/  sumalen  waß  Die 
©eilheit  betrifft.  Solte  aber  Dannoch  einer 
auß  ihrem  Mittel  eine  Dergleichen  Schwachheit 

begehen/  fo  fucht  erDifeauf  alle  SBeife  ju  Der» 
bullen  alß  eine  ScbanDthaf/  Dero  man  (leb 
in  ihrem  QSatteclanD  febämet  /   allwo  Dereclep. 
Uppigfeiten  Don  niemanD  gutgeheiffen/  fonDer 

»on  jedermänniglicb  oerflucht  werden. 

5luf  Dife  $Itt  fepnD  Die  Aghwaaen  befchaffen/ 
welche  wider  all  ihre  Hoffnung  (leb  Deß  Oieichß 

^Jerflen  bemächtiget  haben ;   weffen  (le  (leb  nim» 
mer  hätten  unterffeben  Därffen  /   wann  (le  nicht  in 

Der^erfon  ihreß  eDleni’anDßmannMirr-WaistmD 
Deffen  Sohn  Mirr-Maghmnd,  pet)  einem  fo  grob# 
alß  gefährlichen  Söercf  gewaebfene  ÖldDelführer 

angetroffen  hätten.  SBir  wollen  einen  nach 
Dem  anDern  /   unD  jwar  erfllicb  Den  Gatter  auf 
Die  Gühne  (lellen. 

Num.  400. 

Mirr-Wais  atö 

fdf)er  Sftentmeifier  Canda har  geratet 
bty  fcem  Vice-  ̂ 6ni$  fflföa  in 

mb  ttCtd)  Ifpahan  üfc 
gefertigt 

Snnfyalt 
©ec  in  Georgien  tegimnbe  gärff  Sßartienß  Georg!* 

Itan  empört  fleh  tütbet  Schach  -Huflein.  ©er  ©rog. 

Mogol  jtyictt  ein  überaus  prächtige  33ottfd)a|ff  nach 

Ifpahan ,   unb  forberf  mit  35ebtohung  bie  (Stabt  Can- 

dahar  juruct,  Ser  geangffiflte  Iperfffcfje  ̂ of  macht 

mitgur(i  Gcorgi-Kan  grib  /   unb  fd)icf£  ihn  mit  feinet 

eigenen  Slrmecalß  ÄÖHijjlic&en  ©betl  ?0tabf?^altet 
nach  Candahar ,   barmt  gebauter  Mogol  niebtß  wiber 

«petffen  üorne&me.  Gcorgi-Kan  faßet  euren  groffeu  2irg* 

mohn  miber  ben  ju  Candahar  befictUen  ̂ bnigiidj^ 

«Perfffchen  ©ber^entmeifier  unbgoßner  Mirr-wais, 
einen  fo  oerfdimiffenen  al3  reid)«»  AgN/anif0en(£bel» 

mann  /   melden  jener  nad)  ifpahan  im  3ahr  1706. 

abgefertiget  /   aütoo  bifer  ben  £of  an^fpehet  t   unt> 

na<^  ̂ IBunfd)  {betriegt  /   folgend  aber  nach  Mecci 
eine  Söaöfahri  anfleßt )   unb  bafelhfi  fein  2?erbabert 

miber^erflen  (td)  ju  empören/  burch  bie  Mahomctani- 
fche  «Pfaffen  *   gfafktt  fchrifftlid)  bißigen  lagt,  <£c 
fommf  nad)  Hpahan  jttrud/  unb  lauert  auf  eine  ©eie. 

geriheit  |u  rebeDiren/  welche  mit  Slnfunfft  einer  Stuf* 

fifd)en  (JJefanbtfd)afft  $u  schamakö  ftd)  ereignet.  SSo« 

bem  ̂ >ag  unb  ̂wpfpalt  beeber  Mahometanifchen  ©e* 
den  Rafi  unb  Suni,  933arum  Sdiach-Abas  bie  ÜÖaßä 

fahrt  nch  Mccca  oerbotten  /   unb  an  bero  fiatt  ein  an* 

bete  nad)  Mefched  ju  (ührm  be^  iman-  Rcza  gegigtet 

habe  ?   ber  golg  fernerer  Stad;rid)ien  Patris  Kmßnski 
lautet  alfo : 

(C®Un  erreichen  mir  fenen  SSelfrberuffenen 
Mirr-Wais ,   fo  Der  (Stfle  Die  Aghwanetl 
feine  SanDöleuth/  Don  Dem  ̂ erflfehm 

3ocb  befrepet  /   unD  ficb  Der  #aupfr  StaDt  Gan- dahar  Duc^  einen  Teuchel»  SDlorD  bemächtiß^ 

bat.  Deffen  Sohn  Min-Maghmud  tribe  Die 
@acb  weit  hohec  /   ja  S«m  ̂ jächfien  /   alö  er  Dir 
^änigliche  CKeflDens»StaDf  ifpahan  erobert  A 
Den  $6nig  Huflem  00m  ̂ hron  ge(lör|f/  unt> 
Difen  eigenmäff)ti9  f«lb|l  befligen  h at.  De^ 
Mirr-  Wais  SStuDer  hau«  ebenfaßö  einen  Sohn 

^RamenÖ  Esreff,  weiter  Den  Mirr-Maghmud 
Deö  Sebenö  unD  Deö  IKeicb^  Werften  hinwieDer» 
um  beraubt/  ihm  Die  ton  felbllaufgefeßt/  unD 
mit  Dem  §ürcfen  geieo  gefcbloffen  hat.  DamiC 
wir  je|t  Dermaffen  wichtige  Gegebenheiten  or» 
Dentlid  auo  einander  winden/  und  aHe^inge» 
wiffer  Ordnung  erjehlen ;   wiö  näthig  fepn  oon 
Dem  Mirr-Wais  anjufangen/welchem  Der  graniä* 
pfcheöberden  SWonatNovember  1726.  beraum 
gangene  Meramus  unre^t  tbuf  /   Da  er  ohne 
©rund  oorgibt/  er  fepe  ein  febfeebter  auß  Dem 
perächiisehflen  $5oel  erfproffener  £ump  gewe» 
fern  SÖie  Fan  Dife  i2luffag  mit  Der  Wahrheit 

beflehen  ?   nichts  iflgewiffer/  alß  Daß  Mirr-Wais 
fchon  oor  Dem  3abr  dhriff«  i?of .   Da  er  noch  JU 
Candahar  Die  ̂ änigliche  dinfünfften  beforgte  / 
Den  ̂itel  eineß  Min  oDeroornebmendDelmanß 
ohne  Widerrede  geführt  /   und  eben  Darum  bty 
Dem  vic^  ,^5nig  Dafelbff  einen  groffen  Argwohn 
fiber  (leb  gejogeit  habe;  alß  wolte  er  (ich  em» 
poren  und  jum  ftürffen  pon  candahar  «ufwerf» 
fen.  SDerglei^en  SSöabn  wurde  |ö  boebge^ 
Dacbfem  fc^c  t lugenUntec^änig  nicht  eingefallen 
fepn/  wann  Min-Wais  Der  ©eburt  nach  ein  Sum» 
pen^erl  gewefen  wäre ;   in  welchem  faÜ  man  mif 
ihm  WeDer  JU  Candahar,  noch  in  Ifpahan  bep 

fo  Diel  SBefenß  gemacht  /   fonDer  oielmebr 
ohne  Umfchweiff  einem  fo  gefährlichen  ̂ eutferer 
Den  £opff  wurde  haben,  dß  <fl 
ohne  Dem  febwär  ju  begreiffen  /   wie  mägli^  fepe/ 
Dafl  ein  grob»eriogenetv  mithin  ungehobelter 

Aghmner-'BAUv  Durch  feine  frepgebige  J&äff* 
4)  3   iicbFeiten 
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!ici>feiten  allen  bocbmnd  tiiöccn  @tandn  #   93er# 

fbnen  Dan  £ecfc  abgeminnen  /   annebenn  abec 
ficb  in  alle  ©emütber  CDucc^  feine  recht  aDeliche 
Slrt  jederman  /   auch  fo  gar  Denen  pornebmfien 

4?of#.£ercn  su  begegnen)  hätte  febiefen  fön# 

tien. 
Obgemeldetec  Unter#  tfonig  pon  Candahar» 

meiner  Der  erfie  tioare/  fo  Den  Mm-wais  in^et# 
Dacht  gesogen  bat/  ij]  9>rinö  Geörgi-Kan  ge# 
mefen ;   Difer  fo  fing  ain  tapffere  gürfi  mare  nicht 
aQetn  aun  DemOurcbleucbtigfien  #aun  Georgien 

gebürtig/  fonDer  batte  auch  im  tarnen  Den  Äö# 
nign  in  93erfien  fein  eigenem  QJatterlqnD  /   Dag 

tfi  Die  eDle  EanDfibafft  Gurgiftan  oder  Georgien 
eine  Seitlang  regiert  /   unt>  Difen  sroar  su  folg  ei# 
nen  mit  Schach -Abas  Demi  ©rojfen  getroffenen 
93ertragn  /   trofft  rneffen  Die  Könige  in^eeffen 
cbermebnter  muffen  ficb  perbunden  batten/  mit 

porgenannfem  gürfientbum  Gm-giftan  niemals 
einen  gremdling/  fonDer  bep  feDer  Erledigung 
einen  aun  Dem  gürfilicben  (Stamm  Georgien 
enffproffenen  9>tin£en  auf  emige  Seiten  unpet# 
änderlicb  ju  beiebnen,  ©leicjmie  nun  gürfi 
Georgius,  pon  meinem  hier  Die  SKede  iff/  pon 

Der  ?)erfifcben  Oberberrlicbfeit  mare  überdrüßig 
morden  /   unD  febnlicb  münfebte  #err  für  ficb 

felbjiju  fepn/ ohne  Die  .&of#€apaunen  bon 
ifpahaa  funfftigbin  anjubetten  ;   alfo  paffete  er 

nur  auf  eine  ©elegenbeit  fein  Vorhaben  su  be* 
merefen.  (Solche  äufferte  ficb  nacb  ̂ erlangen 

unter  Der  matten  Regierung  &önign  Huffein , 
meinem  er  Den  ©eborfam  aufgefagt  unD  ficb 

in  guten  SOBebtfianD  gefegt  bat.  Sr  wäre  ohne 
Dem  ein  tapferer  (Soldat  unD  fo  groffer  #elD/ 

Daß  Die  bom  ̂ 3erfifcben  #of  mider  ihn  abge# 
febiefte  2lrmee  unfehlbar  Den  fördern  $beil 
murde  gesogen  haben/  faßn  Die  (Sach  ju  einer 
©cblacht  folte  fommen  fepn.  SDeßmegen 
bedienten  ficb  Die  93erfianer  feiner  eifernen  oDer 
bleiernen  kugeln/  fonDer  bloß  allein  güldener 

Pfeilen  /   ain  fie  mit  reichen  ©efdjencfen  alle 
Georgifcbe  SanD#  J^errn  unD  #aubtleut/  fo  in 

ihrer  eigenen  Sand#  (Sprach  Eriftawen  genannt 
merDen/  Dabin  verleiteten/  Daß  fie  ein  jeder  mit 

feinen  gähnen  abgesogen  fepnD  /   unD  ihren 
gürfien  Georgium  allein  auf  Dem  (Strand  ha# 
ben  fihen  laffen  /   roelcber  hiemit  Die  glucbf  su# 
ergreifen  unD  ficb  fo  lang  ju  peefrieeben  ifi  ge* 

nötiget  morden  /   biß  er  ficb  mit  Äönig  Huf- 
fein murde  auggeföbnetunbeinenebrlicbengrie# 

Den  gefcbloffen haben;  Difer  mare  Deffo  leichter 

ju  treffen/  je  mehr  Schach-Huffein  feiner  tapffern 
gaufi  mibec  Die  3?eicbn#Bgeinb  bedürffte/  unD 
je  mächtiger  fein  (Den  gürfienn  GeorgU)  58ru# 
Der  ju  ifpahan  gemefen/  aOmo  er  Dan  miebtige 
€hren*9lmt  einen  Oberfien  £of#unD  O^eidbö* 
«XWarfcbaflenn  bectratfe  /   Der  in  93erfifcber 

(Sprach  Divan-Beg  genannt  mirD :   Durch  rneffen 
QJermitt lung  ̂ rinh  Georgius  ( pon  Denen  fei* 

nigen  Georgi-Kan  benahmt)  bon  Schach-Huffein 
nicht  allein  su  ©naben  mieber  aufgenommen  / 

fonDer  auch  in  feinem  gürfientbum  pon  neuem  ifi 
befiättiget  morden.  SDife  Slunföbnung  gefehlt 

in  Werften  auf folgenDe  SDBeife.  5Der  befcbulDigte 
mirfft  ficb  mit  einem  bloffen  am  ̂ alp  hangenden 
©cbmecdt  Dem  ̂ önig  ju  guffin  :   er  befennet 
feine  (Schuld/  Daß  er  Den  $od  bermüreft  ha* 
be  /   unD  füffet  ihm  Die  ̂ nie.  (Sleicbmie  aber 
in  Slnfebung  Deß  »ergangenen  SluffianDö  der 

^3ecfifie  *S)of  in  einem  gemiffen  Verdacht  ge# 
gen  ihm  berharrefe  und  für  ratbfam  befände/  ei# 
nen  fo  mächtigen  SERann  meit  »on  Georgien  ju 
entfernen ;   alö  mattete  man  nur  einer  ©elegen# 
heit  /   folcbeö  Vorhaben  in  Da^  5ö3ercf  su  fiellen : 

S!)ifc  b«t  ficb  bon  felbfi  an  Die^janDgebotten/ 
alö  ju  ifpahan  eine  00m  ©roß#  Mogol  abgefec# 

tigte  ©efanDfcbafft  auö  3nDien  anlangte. 

SebfgeDa^ter  ©roßmächtige  Töpfer  /   mel# 
^er  bißh^ro  bon  mehr  alö  fünffsig  fahren  her 

feine  SlnforDerung  auf  candahar  nicht  höher  ge# 
triben  /   alö  Daß  er/  fo  offt  feine  ©efanDten  nach 

sj)er fien  berreifeten  /   ihnen  aufgeben  hatte  fein 
Üvecbt  su  Difer  ©ranfc#  (StaDt  su  melden/  unD 
folcbe  miDer  suruef  su  forderen :   hat  endlich/ 
meil  aü  Dergleichen  5lnfucben  bißhero  bergebenö 
gemefen/  ein  bocbfeperlicbe  und  fchr  groffe  55ott# 

fibafft  an  ̂ onig  Huffein ,   und  jmar  in  Den  er# 
fien  3ahrenDejfen  Regierung  abgefebieft/  Dero 
^)aubt#©efcbäjft  und  fafi  einzige  3lbfic&f  mare/ 
DieSlbtrettung  gemelDeter^efiungCandahar  öuöi 
sumüttfen.  2)er*5)of»onifpahau,  foDifen^öoc# 
trag  für  eine  ̂ riegö#  ̂ rf  iarung  oder  menigfienn 
Deffen  Bedrohung  angefeben  hat/  faffete  hierüber 
Den  (Schluß  Die  SReicbö *   ©rängen  gegen  3nDien 
mol  ju  betficheren/  Damit  Dem  ©roß?  Mogol  quer 
Sufi  Candahar  S«  belagern  /   berfriben  murde. 
SEßeil  auch  in  Dergleicber  UmfiänDen  ön  einem 
0taDf#  und  SönD#  Oberfien  Dan  meifi?  gelegen 

ifi/  ain  murde  ju  folchem  5lmt  obgenannter 
gurfi  Georgius  pon  Georgien  ermeblt ;   meil  in 

gan^  ̂Jerfien  feiner  alfo  fähig/  ain  er  mare/ 
Dem  Mogol  einen  §ru|  ju  bieten.  (Seine  jeder# 
Seit  fluge  ̂ apfferfeit  angffigfe  ohne  Dem  nicht 
menig  Den  $erfifcben  |)of/  melcher  faum  ru# 
hig  fiblaffen  fönte  /   fo  lang  offtgerübmter  gürfi 
Georgius  in  feinem  €rb#ganD  ficb  aufhalten 

murde:  Da  hingegen  nic&fnju  färbten  mare/ 
mann  man  ihn  pon  einem  an  Dan  andere  äuf* 

ferfie  (£nd  pon  ̂ erfien  perfe^en  folte.  Um  Difer 
Urfacb  millen  empfienge  er  Befehl  ficb  mit  fei# 
nem  eigenen  St rieg&Jöeer  na<b  Candahar  ju  per/ 
fügen/  und  Daffelbe  Sand  in  königlichem  ?Ra* 
men  nicht  allein  su  regieren/  fonDer  auch  mi# 

Der  alle  permutblicb«  Slnfäll  Den  ©roß#Mogois 
Su  behüben.  €5ein  jüngerer  fetter/  ̂ )rin| 
Koftrow-Kan  müßte  in  feiner  2lbmefenheit  mitt# 

ler  SSßeile  anfiatt  feiner  Dan  gürfienthum  Ge- 
orgien permalten. 

gütfi  Georgl- Kan  bat  in  5Seherrfc5üng  ob# 
berührter  üandfehafft  Candahar  ficb  in  alle  SSBeeg 
nach  Den  ̂ ofn  ̂ lepnung  gerichtet  /   Der  auch 

mit  feiner  Slujführung  allerDingn  su  fct'Den  ma# 
re ;   Dann  gleichmie  er  müßte/  Daß  stöniß  Huf- 

fein einen  theiin  feinen  krieg  mider  den  Mogol 

berlgnge/  und  dannoeb  andern  theiin  die  5>ro# 

pin| 
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ting  candahar  Demfelben  nicht  einraumen  wolle; 

ol[o  fegte  er  Die  Reichs*  ©rängen  in  fo  guten 

SJßebrjlanD/  DapDer&inDibn  unmöglich  über# 

fallen  fönte.  t£r  hielte  sugleich  Daß  untubigeSanD* 

ÖJolcf  Daß  ifl  Die  Aghwanen  im  Baum  /   Da  ec  ity 

nen  alles  Siußlauffen  unD  ©treiffen  infcemDen 

SänDern/  abfonDerlicb  abecin  Deß  ©rop'Mogois 

Gebiet  febarff  perbotten  bat/  Damit  Difem  $?acb* 

bacn  biemit  fein  Slnlaf?  gegeben  wurDe  untec 

qjorwanD  Dec  2öieDer*3lergeltung/einen  SU’teg 
anjufangen.  din  Dermafen  porftebfigeß  33er* 

fabcen  t?at  mebegenannten  $ringeneGeorgmm 

mit  Dem  *Perflfcben  #ofpöUig  außgefoj>nt/  feine 

forgfältige  Nachrichten  aber/  fo  ec  Denselben 

wegen  Deß  Mirmais  sperfon  ectbeilte/  Daß  ge* 

gen  iimgefaffete  Vertrauen  um  ein  grofeßper* 

mehrt :   angefeben  ein  folcbe  Q3ocfocg  »on  fei* 
nem  anDecn  /   alß  einem  febc  tceuen  unD  sugleich 

fcbacffficbtigen^ami  betrübten  fonte/  Dec  Da 

beflänDig  auf  feinec  #ut  (lebet  unD  allen  @e* 

fabcen  einiger  ©taatß*3errüttung  »on  weitem 
»orbiegt. 

©lei^wte  Die  ©tflDtCandahar,  fo  Demgan* 

gen  umligenDen  SanD  juc  33or*  flauer  unD 

Suflucbt  Dient  /   Die  flärcffle  <23eflung  in  gang 
Werften  ifl/  begriffe  gurjl  Georgius  gar  wol/ 

Dap  auf  Difec  ©räng  »on  ©eitben  Deß  Mogois 

nichts  ju  förefeten  fepe  /   fo  lang  in  Dec  SanDfcbafft 

candahai-  Die  innerliche  Rübe  nicht  wurDe  sec* 

JlSbct  werben ;   Darum  batteec  auf  Die  Qnnroob* 

tiec  /   fage  auf  Die  Aghwanen  ein  waebtfomeß 

Slug/  unD  befliffe  ftch  fo  wol  ihre  ©itten  alß 

Neigung  wol  außsunebmen.  €c  permerefte 

balD  /   Dafj  fte  »on  Natur  unruhig.  /   Raubgierig  % 
unD  jum  Strieg  geneigt  fepen  /   folgenbß  Durch 

öfters  wieDerboblte  ©treiffetepen  ihre  Nach« 

barn  gern  außplünDern/  auch  in  Slnfebung  ifj* 
rer  ungemeinen  §apfierFeit  fähig  wären  Die 
wichtigem  ©acben  auSjufubren/  fo  balD  fich 

ein  tauglicher  $D?ann  ju  ihrem  Oberbaubt  auf* 

werjfen  folte  /   unter  weffen  Anleitung  Difeß  per* 
wogene  mit  einem  petfammelten  Äriegß/ 

4)eer  Der  (£ron  'perften  wett  gröfern  ©cbaDen 
gufügen  Dörffte/  alß  eß  bifbero  Durch  f feine  Rot* 

ten  allen  angrängenbe  fcemDen  Nachbarn  perur* 

facht  bolle.  dr  glaubte  nach  wol  überlegten  Um* 
PanDen/niemanD  würbe  ftch  biersu  befer  fehiefen 
alß  Min  ■   w*«  einer  Dern  pornemflenKä  niglichen 
SBeamten  su  candahar  ä   aöwo  ec  Die  ©teile  efneß 
Kalentars  Ober  Chielentar  Daß  ifl  Deß  £>berfl«n* 

RichterßunD  Rentmeifierß  pertratte/  welkem 
Da  obligt  Die  ©teueren  unD  ©aaben/fo  Dem  5?ä* 

nig  in  perflen  muffen abgeflatfet  werben/  ein* 
gutreiben  unD  nach  $of  su  ßberfchiefen.  Sr 
hafte  auch  bereits  etliche  gabt  Dife  feine  Slmtß* 
Pflicht  mit  einer  aDelichen  ̂ olbfeeligfeit/  Siebe 
unD  Sepmutb  ohne  eigennüglicbFeit  ober  ©eig 
mit  Sob  »errichtet/  bieDurch  aber  wieeinaöge* 
meiner  SanDß*33attet  ihm  Deß  gangen  Q3o!cfß 
Sßolgewogenbeit  erworben.  guDem  befaffeer 
einen  fafl  unermefenen  Reichtum  /   weffen  er 
ftch  su  feinem  SSortbeil  argliflig  beDicnfe  /   Da  ec 
jeDerman  mit  ©uttbaten  an  ft^  gelocft/  unD 

Die  gabl  feiner  guten  greunDeri  immer  »ectnebrt 
bat.  ©eine  grepgebigfeit  wäre  Defto  gefäbrli* 

4)er/fe  mehr  fich  Mirr-Wais  befliffe  üerofelben  Durch 
eine  fo  fceunDliche  alß  »ertreuiiehe  Slrt  mit  je* 
Dermann  umjugeben/  Den  anmütbigfien  Slnjlrich 
ju  geben/  alfo  jwac/  Daß  ihn  Daß  ̂ 5o(cf  »oc 
Siebe  fchier  angebetren  bat.  gc  wujite  nemlid)/ 
Da§  man  Den  gemeinen  ©?ann  nicht  befer  alß 
mit  einer  fafl  brüDerlichen  panier  gewinnen 
unD  betriegen  fonne  /   mafen  Diefe  ein  fo  fefle 
Q3ertreulid)feit  Deß  Q^olcfß  gegen  Dergleichen 
^utthäter  gebiet  /   Da£  er  folcheß  nach  belieben 

bep  Der  ̂ Rafen  herum  führen  mag. 

$aum  f>aftc  gürfl  Geoi-gi-Kan  Dife  @efahc 
»ermereft/  alßecaufbemelDeten  Mar-Wais  einen 
Slrgwobn  fafete/  unD/  nacl;Dem  er Die@runD* 

Urfachen  feineß  Q3erDachtß  Dem|}ofüberf^rie* 
ben  batte/  für  n&big  hielte  einen  fo  gefährlichen 

SDlann  sur  ©icherbett  Deß  SanDß  »on  caudah« 
ju  entfernen  /   unD  nach  Jfpahan  ju  fenDen.  3n 
^ürcfep  wurDe  man  nicht  fo  »iel  Umfchweiff  ge* 
braucht  /   fonDer  auf  Den  erflen  Bericht  Dem 
SanD*Q5ogt  ober  Vice^änig  befohlen  hoben 
Deß  Mirr-Wais  $opft  Dem  @rop*  ©ultan  nach 
^onflantinopeljufcbicfen/  Damit  manbierDurch 
«Heß  hbfen  golgß/  wie  auch  aller  Slngfl  befeepet 
wurDe.  SlHein  Der  ̂)erfifcbe  gebrauch  I4fet 
ein  Dergeflalt  graufameß  Verfahren  nicht  su ; 
Dann  obwoblen  Der  ̂ 5nig  fich  eben  fo  wo  1/  a!ß 
Der  ̂ürcfifche  Stapfet/  eines  eigenmächtigen  unD 
allecDingß  ungefchranctten  ©ewaltß  anmafet/ 

wirD  folcher  Dannoch  in  Werften  mit  milDerec 
SgefcheiDenheit  außgeübt  /   auf  Daß  ftch  ölte 
SOälcfet  einer  fo  glimpflichen  Regierung  Deflo 
williger  anpertrauen.  S)erowegen  begnügte 
ftch  Der  Stänigliche  ©taht*  Jöolter  su  Slnfang 

Deß  3ahrß  170S.  Den  Mirr-Wis.  nicht  jwar  alß 
«inen  ©efangenen  in  @ifen  unD  s^5anDen«/  jeDoch 
unter  fo  flarcfem  ©eleit  nach^of  absuferfigen/ 
Dap  er  leichter  SDingen  nicht  entwifdhen  fänte. 
€c  fchriebe  Dem  ̂ önig  Huffein  jugieich  /   feine 
QRajeflät  folten  ftch  auf  alle  3Beife  hüten  Difem 
SSJJenfcben  jemals  Den  Rucfweeg  nach  Candahar 
su  perflatten  /   wann  Diefelbe  Doch  Die  9Öeflung 
candahar  nicht  »ecliebcen  wolfen. 

SDer  Slußgang  bot  mit  Der  Beit  Den  beilfct* 
men  Rath  gürflenß  GeorgU  gerechtfertiget ; 
batte  Schach-Huflein  Demfdben  gefolgt/  wurDe 
er  gweiffelßfObne  bip  auf  Dife  ©tunD  noch  auf 

Dem  Sbron  flgen*  Sillein  Der  fpigfmDige  Mhr- 
Wais  bat  Dur^  feine  liflige  Sluffübrung  Den 

^)of  dreugweip  betrogen  /   unD  Deß  -springen 
GeorgU  Slnfcfjläg  jerniätef.  ©leichwie  er  mit 

Dem  tarnen  eines  gefährlichen  unD  PerDäch* 
tigen  ®?annß  nach  irpahan  fommen  wäre ;   al* 
fo  wurDe  er  nach  Slrt  Derjenigen  befangenen 

perwabrt/  welche  Gwz*Tutfak benahmt  unD 
immerfort  »on  einer  fSBacht/  Dero  fte  niemals 

auß  Dem  Slngeftcbf  Fommen  /   beobachtet  wer* 
Den.  ©0  balD  er  aber  ftch  ein  wenig  erhöhtet 

unD  feinen  Q3orfbeil  erfeben  hotte/  fienge  er  an 

Die  ©emütber  oller/  fo  mit  ihm  umgangen/ 
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mit  Siebfofen  unD  .ööffli*!eit«n  /   Do*  jufor* 

berft  mit  feiner  gewobnli*en  grepgebigfeit  ju# 
gewinnen.  €r  führte  ftc|>  bejwebenö  prä*tig 
auf/  unD  fegte  ft*  bei?  jeDermanmgli*  in  f?ot>etf 
Anfeben.  ©ie  3abl  feinet  guten  greunDen  / 
auf  Dero  0*ufc  er  ft*  »er  laften  Dorffte  /   nähme 
täglich  Detmaflen  ju  /   Dag  er  ba!D  am  Arg# 
wobnS  unb  Der  2Ba*t  tft  frepgefpro*en  wor# 
Den.  SBiewol  man  i()n  Dellen  unera*tet  aus 

0org  Den  dürften  Georgium  por  Den  stopft  ju 

Höften  nach  Candahar  nicht  juruef  fertigte/  Ponte  ihm  Die  tiejfeften  ©ebeimnuften  *reö  bergen/ 

ibm  fol*es  an  feiner  Dannocb  fo  fern  nicht  unD  waren  frob  einen  Dergeftait  /   wie  ihnen  »ot# 

f*aDen/  Dag  er  ̂indegen  nicht  allein  bep  #of  tarne/  ehrlichen  sjflann  gefunDen  5«  haben/  Dem 
wol  gelitten/  fonDer  au*  Den  »ertrauteften  fte  ft*  ohne  ©efabr  mägten  offenbaren.  0o 

Sron^eDienten  ift  bepgejeblt  worDen.  5tur§  offt  er  nun  in  einer  ©efefif*aftt  erf*ienen/  wel# 

ju  fagen  er  bat  Dur*  fein  fchlauben  33erftanD  *eeS  mit  Des  Surften  Gcorgü  Anhang  hielte/ 

unD  auSbünDige  tfunji  ft*  in  äße  Seutb/  w   lobte  er  Difen  ̂ ringen  über  Den  grünen  Sdee 

unD  zwar  wiDeranDerer^ofleutben  ©ewonbeit 
pepfeitbig/  ober  gleich  einem  0J?enf*en  /   Der 
auf  bepDen  A*feln  tragt  /   ober  aus  einem 

SRunD  fauer  unD  füg  züglet*  fpepbet»  Sßobep 
»or  allem  feine  Ducfif*e  ©ef*icfli*!eit  febr  $u 
bewundern  ift/  Dag  er  nemli*  beeDen  feilen 

etliche  3«br  binDur*  ang*angen/  ohne  Dag 
webet  Die  eine  rto*  Die  «obere  5>artbep  feine 

galfchbeit  »ermercft  ober  Das  geringfte  Wifi* 

trauen  auf  ihn  gefegt  hätte.  JöepDe  eröffnten 

mahlen  in  »ornebme^)errn  ju  fcjjitfen/  bep  na* 

be  na*  belieben  geberrf*et, 

©iegtoffe  Ausgaben/  foerju  ifpahan  ma*# 
te  /   unb  we!*e  er  in  Die  Sänge  tu  bebaubten 
Ärafft  feinem  öberf*wemmli*en  SXeicfetbumS 
im  0tanD  wäre  /   haben  ihm  Den  gugang  bep 

Den  anfebnli*ften  dürften  unD  Jpäubtern  Da# 
felbft  eröffnet.  Sßo  er  ft*  immer  anmelDete/ 
wäre  er  wie  Das  Itebfte  $inD  im  .paug  miß# 
fomm  /   unD  aßer  Orten  mit  gutem  Slug  ange* 
feben/  in  fo  weit  /   Dag  ein  jegli*ergrofte.£>err/ 
wel*er  aus  blofter  iBegierDe  Die  ©naD  unD 

J£jo*f*ägttng  Des  $ofS  ju  erwerben/  mit  ret# 
*en  ?S5e*fe!^rieffen  na*  ifpahan  ohne  Arg* 

wohn  »on  ft*  felbft  fommen  wäre/  Den  Mi«- 

»iel  bo*er  alb  Homerus  feinen  uiyflen.  Oer 
Ourcfeieudjstgfte  Georgi-Kan,  fpra*er/  ift 
einer  Dem  aufterlefeneften  Ikegmtmi  Dem  ge« 
mmftm  Bwmten  unfers  K&iigo  /   unD 

Dem  emfsgfien  Beforgem  Der  allgemeinen 
KeicJpssKtibe.  niemals  Dat  «fo  KpVng* 
lieber  Statthalter  von  fiep  «fo««  groffern 

(gyfftv/  ein  klügere  IDorjbrg/  ein  wmcfetb <?# 

rere  ZuffimtdcfamUit  unD  auffriefetigere 
Wfieymmg  blicfat  laffen.  ift  gjeiebfam 

3ur  Wolfafytt  Des  gemeinen  XPeferts  ge# 
bohren ;   er  allein  ifi  Derjenige  /   roelcber  mit 
Dem  eitrigen  Kubm  feines  Vlamtm  unD 
mit  Der  tymam  erfproftenen  ̂ oebfeba^ung 
reiner  unverjagten  CapfferDeit  Den»  CBroft« 
Megol  einen  Ktgel  vorgefd)Obeti  unb  <b« 

Wais  bißt*  hätte  fetneb  ©lä*b  wegen  beneiDen  ^cm  WjDer  perpen  ̂ eranpaiteten  Krieg 

abgefebrpef t   bat.  21B  Difei  trüge  Mirr-  Wai* öuf  ein  fo  ungezwungene  unD  Dem  0*ein  na* 
»on  aufri*tigem  ©emötb  httgeftoftene  XCeife 
»or  /   Dag  Der  Oberfte  ̂ )of*  unD  Öfei*&  WHai* 
f*aß  ober  Divan- Beg  *m  gän|li*en  ©laubert 
bepgemeften/  unb  Dem  dürften  Georgio  al^  fei* 
mm  leiblichen  trüber  mittelft  ibreö  trieft* 
§Be*felö  einen  ernft(i*en  ̂ Jerweig  gege* 
ben  bat/  weil  er  einen  fo  waeferen  OUtantt 
»ernagelt  unD  bep  $of  in  Sirgwobn  gebra*t 
hätte/  wel*er  unangefeben  Difer  UnbilD  ihm 
Danno*  fiberaße  malten  wol  geneigt  wäre/  fei* 
nen  OJubm  aßer  Orten  cuObreitete  /   unD  feine 

Shtbep  #of  mit  beftem^ia*Dru^»erfo*te. 
®a  er  aber  ft*  bep  Der  ©egen#^3ar*ep 

eingefunDen  unD  einen  na*  Dem  anDern  be* 
tra*tet  batte/  mithin  gewig  fabe  /   Dag  er 

Sluf  fol*e  SBeig 

#at  Miri-  Weis Sen  ̂)ofbefbärf 
unD  olXei*  jerftöbrf. 

^sßefn  Difeö  SBefriegerä  Slbfeb«n  jiblte  we< 

Der  auf  Det’glei*en  6br  /   no*  auf  ein  woüüfti* 
geö  £eben/  fonDer  »ielmebt  auf  Die  9lucf*SKeife 
in  fein  ̂ attedanD :   woju  er  Die  Slnftalten  »on 
weitem  un»ermercft  »orfebrte.  0o  fräli*  alö 
er  ft*  anfteßte/  Defto  mehr  »erDrofte  ihn  beimli* 
fein  langer  Aufenthalt  bep  -pof/  Den  er  allein 
wahre  @efangenf*öftt  im  ̂jergen  anfabe/  mit* 

bin  auf  aße  ?S3eife  ft*  beftrabe  Die ßtit  unD  im* 
mermäbrenDe  Unföften  ihm  beft»mogli*  fu  nu* 

henjutrmc^n,  3n  Difer  Slbft*t  beftiffe.er  ft*  |-ejn  j*tt>Qdggg  ̂ )erg  ft*er  entlaDen  fbnte:  Da 
«“* *n «fftm  b™/^Wf4tn430f gcönD.  'b  ™„tl  Gcorgk,m ,   ®,id)fn  et W   a#«|ufpeben/  unp  folget  SBfaifiNjt  tu  tJctiiciiboffete/ ecbtolic()iU|scf<6eh.  Ccorp- fernem  »orgefelten  @nD  ft*  »ortbeilbaffttg  ju  fagte  er :   ifi  ein  von  JimcFmDeni 
beDtenen.  ^fgcblnfener  pri«^/  welken  Der 

©er  Swpfpalf  /   fo  Damals  ni*f  oßein  ge*  CgDr 3«%  Das&erisjemagt  *,  er  ge^er| >eim* 
Da*ten  ̂ )of/  fonDer  au*  Daö  gan^elXei*  in  liefe  mit  einer  SÜmporuwg  @^w<?«ger/  Die 

gwep  wiDerwärtige  §b«H  jertrennfe  /   wäre  ju  er  frub«  DDer  fpatb  mssbrßten  unD  an  Zag 

gceiffli*/  Dag  er  Dem  Dur*DringenDen  33er*  brrngeuwirD/  w»etl  er  aber  beförgt  lyatt 

ftanD  Detf  Mh-r^Wais  hätte  entgehen  fännen.  icb  mpgtes^m  3«  frubefoDte  Karte«  feiert/ 
^aum  batte  er  Denfelben  ausgenommen/  ate  unD  aus  Autrib  meiner  nur  gar  3«  tantlU 

er  iu  feinem  33ortbeil  ft*  in  fol*en  (ingemengt  eöe«  £re«  gegen  Den  Kpnig  fei«  mimy* 

-   Ol9^ 
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bige  <S>e|pur»fi  bem  3>of  verrat&en ;   bat  er 

ja  vorfommen/  meine  Unfcfeulb  läßer«  unl> 
miefc  »viber  nllee  Äecfot  etlenbs  nad>  &of 

fcbicFen  muffen.  «ftffert  Jürß  Georgim  (9 

inbränßig  /   als  er  vorgibt  /   für  bae  Äpnigs 

reicb/  warum  geßattet  er  feinen/aue  Geordert 

nutgebraebten  Stiege?  ̂ Leuten  allen  tViiitb' 
willen  /   welche  bie  jLanbfckafirc  Candahar 

elenbiglich  verbergen?  wae  iß  no^ig  «uf 

bee  Sonige  Unfaßen  ein  ßlcfoe  2lrmee  alb 
ba  au0$ub«lt«n/  bieunlangßficfo  wtber  $n 

empörtet/  unbnur  auf  eine  Oelegenbeit 
lauret  einen  neuen  2lufßanb  3»  erwecFen? 
Xt?ann  aber  bie  Sicherheit  ber  perfifchen 

Crort  erforbert  /   bas  in  befagter  provims 
ein  Äriegs^eer  in  Berettfchafft  ße^e/  fo 
wäre  ja  eaufenbmal  ratsamer  biefelbe  mit 

gebornert  perßanern  ju  befetjen/  bamit  viel 

mehr  bife  als  jene  ßch  mit  bem  Überfluß  ei# 
nee  bermafjen  ebeln  Hanbe  bereichern/  folg# 

famlich  bifer  Keicfccbum  nicht  3»m  X>er* 

berben  /   fonber  3um  beßen  bee  allgemeinen 

X)atterlanbe  verwenbet  werbe.  ̂   Wenig# 
ßene  wäre  meinee  äSrachtene  noc^tg/  |b 

wol  ben  (Dberßem  Statt?  Raiter  aleanbere 
ÄPitigliche  Beamten  aue  perßfehem  /   unb 
eben  barum  treuem  Geblüt  3u  erweisen. 

2iuf  bifen  Schlag  rebele  Mirr-Wais  in  allen  $u# 
fammenf  unfften  /   welche  Der  Georgien  0$egie# 
tutig  »on  Candahar  aug  ̂ eiD  abholb  /   er  aber/ 
Dad  (je  ihn  nicht  oerratben  würben/  »erffepert 
wäre*  SDerohalben  reifte  er  halb  ben  einen 
halb  ben  anbern  vornehmen  Peruaner  an/  ec 

folte  Doch  be^  bem  König  um  bie  Sanb#  93ogtep 
Candahar  ernfflich  anhalten/  mit  bepgefügter 

QJer jj'cherung  /   bah  er  ihm  aug  allen  Krdfften 
hierzu  »erbülfflicb  fein  wolle.  35amit  ihnen 
auch  bie  göpn  nach  bifer  hohen  €bcen#@telle 
Deffo  mehr  wdfferfen/  feilte  er  benenfelben  00c 
bie  feböne  ©elegenheit  in  furßec  geit  bafelbfl  oh# 
ne  ©efeprep  ober  Klag  groffe  @chäfe 1«  fammeln 
unb  urplötzlich  {U  einem  gewaltigen  SJeichthum 
|u  gelangen.  @r  begleitete  unb  fpitfte  feine 
wolberebete  ©efprdii)  mit  gewiffen  abelichen  ©e# 
fepenefen  /   welche  ein  jeber  gürfl  »on  einem  fo 

vortrefflichen  #?ann/  alg  Mirr-Wais  ju  fepn 
jehine  /   (Shrenpalben  anjunepmen  fein  Sieben# 
tfen  macht :   obfehon  foldie  inggemein  ben  £i# 
ßennufc  beg  ©aberg  mm  ̂ ibfehen  haben.  3)ife 

beffunben  «paubtfdcblid)  in  bem  feineflen  3nbia# 
nifchen  Sein?  unb  ©eiben?  geug/  »orDecji  aber 
in  Schal  unb  Zim-Schir,  Daö  i(l/  in  gewijlen  fo|l# 
baren  wuflenen  Büchern/  bie  in  Werften  hoher 
alg  ©olbffücf  unb  Cßrocorb  gefcpdht  werben; 
bann  gleichwie  er  feined  Q^rmögeng  fein  (Snb 

wüßte  /   alfo  hat  er  »on  ̂ eit  ju  Seit  aug  ge# 
melbefem  3nbien  bie  aiWerlefencflen  2öaa# 
cen  befchriben  /   unb  niemahlen  nichtö  geringeg 

verfepeneft.  (£c  beehrte  mit  Dergleichen  @a# 
ben  bepbe  am  perfifchen  #of  wiber  einanbec 
eifferenbe  partbepen  fo  oorßehtig/  ba§  er  beebec 
©ewogenbeit  ohne  Unterfchib  gewonnen  /   auch 
mit  ben  bißhero  befchribenen  tfunfi#  Griffen 

Jofepb.  Stocklein  XVIII.  ̂ h«»h 

nicht  allein  allen  wiber  (ich  gefajfeten  2lrgwohn 

völlig  jernichtet  /   fonber  auch  jo  wo!  bep  Dem 
ganpen  J0of  /   alö  bep  Dem  $öntg  felbfi  ben  $?a# 
meiteineö  aufrichtigen  ̂ Dianno  unb  eined  feinem 
4)errn  treuen  ©ienerö  erworben  hat/  welchem 
fein  (Seheimnuö  »erborgen  gehalten  /   unb  weß 
fen  guter  Dvath  öffterO  mit  33or$ug  angenom» 
men  würbe.  Schach-  Huflein  fclbfl  Wßte  ihm 
mit  Knaben  befonberö  gewogen  unb  fönte  ihn 
fo  wol  leiben  /   alö  je  einen  feiner  oemeulicj}|len 

^)of  €dmmerlingen. 
91un  glaubte  Mirr-Wais,  eg  gehe  ihm  jur 

«Sewercfung  feineg. heimlichen Slnfchlagönichtö 
mehr  ab/  aiö  ber  9üsbm  eineg  heiligen/  @ottg,> 
förchtigen  unb gewiffenhöjften  ©lannö/  becal# 
leg  3«ltÜ^2  »on  ̂ er^en  »erad/te/  unb  einzig# 
lieh  auf  Dag  ewige  ab;shle.  ©ag  fuglichlle  m* 
tel  bifen  gweef  ju  treffen  wäre  feineg  SBahng 
eine  Wallfahrt  nach  Mecca»  unter  welcher  bifer 
arge  Äopff  noch  anb|re  ̂ibjichten  h   Die  ich  un# 
ten  entbeefen  werbe  /   »erborgen  hielte. 

^3ocbebeutete  SBaüfahrt  ifl  eine  aug  ber 
gahl  jener  Slnbacbren  /   fo  Der  Aicoran  allen 

9J?ufulmdnnern  frdjftigft einrathet.  3a  ein jeg# 
lieber  Mahomctaner  ifl  f^ulDig  folche/  wann  ihn 
feine  £internug  abhdlt  /   in  eiger  perfon  ju 
»erriihten/  jene  allein  auggenonmien  /   welchen 
eg  an  heibg^rdfften  ober  aug  SIrinuth  an  be# 
hörigen  Mitteln  gebricht.  @0  fcpnb  auch  an# 
bete  entfchulbigt  /   fo  Da  »ornehmen  Slemtern 

»orfleben/  ober  epbpjlichtiger  5Dien|len  wegen 
ohne  9?achtheil  beg  gemeinen  S33efeng  nicht  ab# 
fommen  mögen,  ©leichwie  ber  betrogene  Ma= 
homet  fo  wol  »on  Denen  Peruanern  alö  ̂ örefen 
gleichgültig  für  ben  wahrhaften  55ottfchafftec 
©otteg  angefehen  unb  »erehrt  wirb  /   ihr  ©lau# 

beng#@palt  aber  ni<ht  bifen  Elfter*  Propheten 

felbfl/  fonber  feine  jwep  ̂)aubt«  jünger  Omar 
unb  au  betrifft ;   alfo  »erbinbet  Dag  @efäp  ber 
Meccer- greife  Den  einen  £beil  nicht  weniger/ 
alg  ben  anbern.  Sillein  folcheg  ©ebott  wirb 
»on  Denen  Peruanern  bep  weiten  nicht  fo  genau 
beobachtet  /   wie  »on  Denen  $ürcf en  unb  anbern 
Mahometaner.n  /   abfonberlicp  von  Denen  Reifen 

Abas  beg  ©roffen  per/  welcher  gemelbete  Söaü# 

fahrt  ab^ubringen  feine  SDlühe  gt  ipart  hat. 
S)ifer hochvernünfftige Monarch/  Der  aöe 

Q5ortheile  feinen  @taat  immer  ju  »erbefferen 
trefflich  erfennte  unb/  fo  »tel  möglid)/  ing  SB  er  cf 
jlellte/  wolte  auf  Q3ermercfen  /   ba^  bergleidjett 
SBallfahrten  nach  Meeca  unb  Medina  in  Arabien 
einen  mächtigen  ̂ Jorrath  von  ©olb  aug  feinem 
Königreich  in  frembeSdnber  ohne  einjigen  gr# 
fap  »ertragen  (maffen  bie  Pilgram  fein  anbereg 
©elb  alg  ©olb#3)ucaten  mitnehmen/  Damit 
ffe  nicht  allein  in  §ürcfep  unb  Slrabien  Dag 
@chup»@elb  bejahten/  fonber aud) bie 9\eid:-gtf 
Unföflen  fammt  Dem  Opffer  bejireiten  mögen) 
Sch  ach- Abas ,   fag  i^  /   wolle  einerfeitg  folchen 
£anb#@chaben  nicht  Idnger  gebulten/  anberfeitg 

aber  bur4)  gänzliche  Slbfcbaffung  bererlep  91n# 
Dachten  bem  Q3olcf  /   weliheg  auf  feinen  alten 

Slberglauben  hi^'0  »erpicht  ijl/jurSlufrupr  feinen 
3   5ln!afe 
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Sin laß  geben/  fonDer  liefe  DieSJöefenbertDerge# 
wöbnlicben  S3ÜBaüfof>rt  fielen/  unD  oeranberte 
nur  Den  Ott  /   als  ec  Diefelbe  nad)  Mefched  per# 
fegt  bat/  Damit  Das  Gelb  im  Sanb  blibe/  ja 
aus  fremDen  Q3coöingen  eben  fo  Diel  ins  0\eicb 
f   äme/  als  porbin  war  entcagen  worben. 

Kein  Oct  taugte  bierju  befier/  als  Die  f leine 
©taDt  Mefched  in  DeE  SanDfcbafft  Corafan,  unD 
jwar  aus  nacbfolgenDen  jwep  Ucfae&en ;   erß# 
lieb  ligt  aöDa  ein  berühmter  Mahometifcbe  Slfftec# 
Prophet  mitfonDerbarem  9iubm  Dec  jpeiligfeit 

begraben/  Samens  Re&a ,   fo  £bren  wegen  iman - 
Rena,  DaS  iß/  Dec  ̂eilige  pilgram  Reza  ge* 
nannt  wirb.  gweptens/  iß  leicht  aus  ganfc 

Werften/  wie  nicht  weniger  aus  Dec  angrdnfcen# 
t>en  großen  Sartarep/  unD  aus  ganfc  3nDien 

Dabin  ju  reifen  wegen  Dec  fflJenge  ewig*gebabn# 
tec  SanD»  ©fraßen  /   welche  ficb  allDoct  Greufc# 
weiß  DurcbfcbneiDen/  Dergeßalt/  Daß  unsäblicb 
Diel  Caravanen  in  felbigec  Nacbbarfcbajft  ein# 
anDec  ohne  Unterlaß  begegnen.  3)er  granfcö# 
fifebe  ©oümef feb  (lebet  hier  nicht  wenig  an/  wie 
DaS  Sßort  Mefched  foü  gefebriben  unD  auSge# 

fproeben  werDen?  Dann/  fagtecTavemier  nen* 

iiet  eS  Mefched ,   Chardin  abeC  Metfched ,   Kru- 
fmski bergegen  Mefaat.  allein  fegt  ju  gefebwei# 

gen/  Daß  Mefched  unD  Mefchat  pon  Metfched 
nuefo  weit  unterfcbiDen  fepnD/  als  Die  $of# 
pon  Dec  Mauren  «©pracb/  ober  Die  DieDenS# 
2lrf  einer  ©taDt  pon  Der  anDecn;  hätte  Difer 

gelehrte  ©cbrifft«©tel!er  ja  geDencfen  foHen/ 
Das  Pater  Krufmski  als  ein  cDlcc  ̂ |3olacf  gemel# 

Defen  Flamen  nach  ̂ oblnifcbet  SluSfprach 

fcbrifftlicb  Perjeicbnetbabe/  in  welcher  DaS  Sz 
auf  eben  Die  Söeife/  wie  DaS  granfcößfcbe  Tch 

ober  Ch  auSgefprocben  wirD/  mitbin  Des  Ta- 
vernier  Mefched  ODCC  Mefchat  fcbier  eben  alfo  lau# 

fe/  wie  Des  Krufmski  Mefchat  ODeC  Metfchat.  ®n 

-   jeber  SÖiufulman/  fo  entweDer  auf  Mecca  oDer 
nach  Mefched  SSBaüfabrtet/  wirD  für  einen  bei# 
(/gen  Santon  gehalten/  Doch  mit  Difem  Unter# 
fdjiD  /   Daß  wer  Meccam  befuebt  bat  /   Hadfi : 
2Ber  aber  ju  Mefched  gewefen/  Kiebal  genannt 

wirD, 

3n  mebrgenanntem  ©täbflein  Mefched  bat 
König  Abas  Der  Große  eine  Der  prdcbtigßen 

Mofcheen  unter  Dem  Namenlman-  Reza  auf# 

geführt.  Gleichwie  er  aber  wüßte/  wie  gern 
ficb  DaS  gemeine  £3olcf  Durch  Den  4uferlicben 
Glanß  unD  Den  herrlich  in  Die  Slugen  fallenDen 
Gefcbmucf  fangen  lafle/  alfo  bat  er  DißfallS 
nichts  gefpart  /   fonDer  fiel;  fafl  wie  einen  £8er# 
fcbwenDer  aufgefübrt  /   unD  Die  Kuppel  Des 
neuen  Tempels  aus  feinem  GolD  anßaft  Dem 
Riegeln  sugeDecft.  <£r  ßifffete  zugleich  ein  ge* 
wiße  3abl  Mahometanifcber  Pfaffen/  welche  Dem 
GottSDienß  aUDa  folten  abwarten.  Sftamit 
auch  DaS  SSoltf  Durch  Des  Königs  25epfpibl  Die 
©tabt  Meccam  ju  oerlaflen  /   unD  fürbin  nac& 
Mefched  allein  ju  SEBallfabrten  bewogen  wucDe/ 

ßeHte  er  nach  lefctgebacbtemCct/  in  hoher  ̂ er# 

fon  fammt  feinem  ganzen  #of  unD 
fien  Geleit  felbfl/  unter  Dem  ©cbein  wahrer  Sin* 
Dacht  /   eine  Steife  an  /   ohne  was  su  pergeflen/  fo 
jur  ̂ SefürDerung  Difer  neuen  Wallfahrt  Dienen 
fönte.  Sille  bocb#unb  niDere  #of»S8eDiente  in 
Bewegung/  Daß  ße  ihres  grojfen  ©Jonatcben 
GnaD  mit  feinem  anDecn  Mittel  burtiger  per« 
Dienen  mögten  als  wann  fie  mit  feimgefponne« 

nen  #of*£ugen  Die  SGBaDfabrt  nach  Mefched  in 
Slufnabm  brdcbten/unterliefen  nach  ihrer  3luct# 
funjft  feine  Gelegenheit  /   Die  auf  Der  bin  unD 
her  Deeife  sum  Seit*  ̂ Sertcib  erDacbte  falfc&e 

SÖSunber#  Sßercfe  Des  Man-Reza  Dem  einfdl# 
tigen  ̂ 3olcf  su  perfünDen  /   welches  Diefelben 
blinDer» Dmgen  geglaubt/  unD  ohne  gebenden 
in  Das  argiißige  ?Reb  geloffen  ift/  mithin  Das 
berufene  Mecca  bat  flehen  lajfen  /   unD  pon  Der 

Seit  an  pilmebr  nach  Mefched.  wo  Dem  auSge« 
jpeengten  Oiujf  nach/  GOtt  größere  SOBunDer« 
Seichen  würefte/gereifet  iß :   wosu  hingegen  Der 
fluge  ötönig  Abas  unD  alle  ̂ lafenwifcige  ̂ )er« 
ßaner  ihnen  Die  #auf  poü  anlacbten/  wol  wif# 

fenD/  Daß  Die  Sabeln  pon  Mecca.  unDDieüugen 
pon  Mefched  auf  Der  Gapellen  »on  gleicher  ̂ rob 

fepen. 

5öeS  großen  Schach-Abas  Nachfolger  traten 
in  feine  Sußßaffen/  unD  beßißenftcb  (auSblof# 
fer  SBegierD  Das  GolD  im  Sanb  ju  behalten) 
Die  Meccer-Dleife  immerfort  ab/  unD  Die  SBall# 
fahrt  nach  Mefched  höher  aufjubringen :   Dod& 

bat  ßcb  feiner  unterßanDen  Die  erßere  su  per# 
bieten/  noch  mit  Gewalt  juperbinDeren.  Cb# 
wolen  Äönig  Huflein  DißfallS  lieber  /   als  feine 

Gatter  Durch  hie  ginger  gefeben/  blibe  ni^ts# 
Deßoweniger  Die  Slnbacbt  pon  Mecca  inSlbfcblag / 
unD  Die  pon  Mefched  in  ihrem  PöDigen  Glan§. 

hingegen  betraffe  Den  Min-Wais  Difer  #atu 
Del  nicht/  angefeben  er  swar  einMahometaner/ 
aber  nicht  pon  Der  ̂ erfifeben/  fonDer  $ürcf« 

feben  ©ect  gewefen.  5)ife  jwep  ©cbwdrm/ 
jertbeilen  alle  Mahometaner  in  eben  fo  piel  Äe# 
^erepen.  S)ie  ̂ 3erßfcbe  bol  iu  ihrem  ©tijfter 

Den  Au,  weßen  2lnb4nger  Rafi  genannt  wer# 

Den ;   Die  Sürcfifcbe  bergegen  folgt  Dem  Omar, 

weßen  günger  unter  Dem  Namen  Sunni  befant 
fepnD.  §S  werDen  alfo  unter  Den  Rafi  meißenS  Die 
^Derßaner  unD  wenig  anDere  ̂ 3ölcfer/unter  Dem 
?ö3ort  sunni  aber  Die  §ürcfen  unD  fcbier  alle  übri# 

ge  9JJufulmdnner  begriffen.  Söie  Aghwaner  be# 
fennen  ßcb  iu  Des  omar^auffen  unD  fepnD  nicht 
allein  epfferigesunni,  fonDer  haben  aucb/alS  ße  ßch 
unter  Dern  $erßfcben  Königen  ©cbu$  begaben/ 
ihnen  33erm6g  eines  feperlicben  Vertrags  Die 
Glaubens^  grepbeit  porbebalten/  Daß  nemlicb 
Die  Qöerßaner  als  Rafi  ihnen  DißfallS  nichts  in 
583eeg  legen  /   fonDer  Die  SanDfcbafft  unD  ©tabt 
Candahar.  bep  DeS  OmaiS5efantnuSungefrdncft 

laßen/  noch  jemals  pon  Der  suniftbm su  Der  Rafi - 
fdben  ̂ artbep  sieben  folten.  Söic  König  aus 
^erßen  haben  Dife  Ungleichheit  belangenD  ihr 
2S3ort  pon  Schach-Abas  Dem  Großen  «nsufangen 

hiß  Königs  Huffcin^eiten  unjetbroclen  gehalten/ 

mit# 
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mithin  Denen  Aghwanen  erlaubt  nach  Mecca 

gleich  anoern  Sunni  ju  Xßallfabcten/  Da  mDcften 

Die  ̂erftanec  unD  anDece  Rafi  AnDachtß'Wegen 
nact)  Mefched  reifeten«  Um  folcbeßUnterjcbiDß 

tuiQen  bat  Dem  Mirrwais  a(f*  einem  Sunni  nie» 

mono  oerübelt/  Dag  ecoilmebc  ju  Mecca  alß 

Mefched  feine  ©elübD  oblegen  wolle/  weil  Die 

fSDallfabU  nach  Mecca  oon  allen  Sunni  für  Daß 

allerbeiligfte  ?£Bercf  ibreö  Ajfterglaubenß  ange» 

feben  wicD.  3a  eß  ecbauete  ftch  bcrgcgen  jeDec» 

rodnniglich  Darab/  Dagein©Jann/  welcher  *u 

ifpahan  in  gcöfter  ©emächlicbfeit  lebte  /   auß 

Siebe  ©otteß  wie  auch  Dem  Mahomet  ju  Sbcen 

ftd)  auf  einige  Seit  aller  gceuDeo  ju  berauben/ 

unD  einer  Dergejlalt  mübefamen  Oveife  ju  unter» 

Sieben/  grogmütbig  entfcbloften  hätte.  ©Jan 

lobte  ibn  Derobalben  wie  einen  jrrDifcben  J0«i» 

ligen  /   Der  auß  Antrib  feineß  jarten  ©ewiftenß 

bereit  fepe  ohne  Anfebung  einiger  ©efabr  alleß/ 

auch  fe  gar  fein  lieben  aufjuopffern.  5Der  pof 

batte  Deftowenigec  SBeDencfen  ibm  Die  nötbige 

grlaubnuß  famt  Dem  Königlichen  *})ag»*J)oct 

ju  ertbeilen  /   fe  noeiter  ibn  befagte  SSBaüfabrf 
Don  Candahar  entfernete  /   weldjeß  non  Mecca 

flbenbunDerf  Seuffcb»  ober  ̂ erftfcbe  teilen/ 

Daß  ift  /   neunbunDert  jwep  unD  Drepgtg  ©tunp 
£jßeegß  entlegen  ift;  Dann  ifpahan  (lebet  in  glei» 

d;er  $83eife  fcbiec  mitten  jwifcben  Mecca  unD 
Candahar ,   weil  man  nach  einem  wie  ju  Dem  an» 

Dern  OctDrepbunDert  fünftjig^ecfifebe  ©Jeilen 

regnet.  Candahar  lfgf  gegen  ̂ lufeang/  Mecca 

aber  gegen  AbenD ;   Docb  M*bet  ftch  Mecca  btjfec 

gegen  Wlittag/  alß  Ifpahan  UnD  Candahar. 
@0  ij]  Dann  Mirrwais  unter  Dem  ©cbein  Der 

#eiligfeit  unD  eineß  frommen  ̂ >ilgramß/  im 

3abc  170?.  auf  Mecca  oerreifet?  acb  wol  ein 

beiligec  ©leigner  /   Der  ©Ott  im  ©JunD  /   Den 

Seuffel  aber  im  gerben  tragt!  mir  fönnen  Dife 

Steife  nicht  fattfam  in  Obacht  nehmen/  welche 

Derntoegen  fleigigft  mug  angemercf  t   werben/  toeil 

fie  Der  erfte  ©tog  i|i/  fo  er  Dem  Königreich 

Werften  oerfefct  bat  /   fa  fie  i(l  Die  rechte  Urquell 

feiner  Empörung  /   wie  nicht  weniger  aßeß 

Ubelß/  welcheß  mit  Der  Seif  auß  foicper  Auf* 

rubr  entfianDen  ijl :   toieicbfe^t  außföbrlicbsei» 
gen  _ 

öbfdbon  Die  su  Candahar  ebebeflen  gepflo* 

gene  Aufführung  Deß  Mirr-Wais  Dem  oUDa  be» 

fleOten  2anD»^3ogt  Georgi-Kan,  biülcb  einen  Arg» 

toobn  ertoecftunD  Difem  gürften  oerbäcpttg  oor» 

fommen  wäre ;   fo  batte  jener  Dannocb  big  Da» 

bin  nicbtßftraffbareßbegangen/ wenigftenß  fön» 

te  ibn  fein  ©Jenfcb  einiger  ©Jigtbat  überweifen. 

3d?  will  swac  glauben  /   Dag  er  fcbon  Damalß 

Dem  *J5erfifcben  ©taatübelgewoltbabe ;   gefegt 
auch  /   er  hätte  bereitß  um  felbe  Seit  nicbtß  guteß 
im  ©Um  geführt  /   fonDer  auf  eine  Empörung 

geDacbt :   fo  waren  Dannocb  Dererlep  Anfcblag 
oielmebr  eitle  ̂ egierDen  unD  f   rajftlofe  SBünfcb/ 
alß  wobaußgefonnene  £ntwürjf ;   maften  er 
noch  feine  ©Joglicbfeit  ober  ©iittel  fabe  ein  fo 

gefährlichen  Q}orfa£  mit  9Jugen  äußsufübcw« 

3cb  mufbmafte  mit  gutem  ©runD/  Dag  er  eß 

fofeph.  Stof  klein  XVIII.  $b«l. 

bierbep/  fagebep  Dem  innerlichen  Verlangen  / 
ohne  $lußbcucb  wurDe  haben  bewenDen  lajfen  / 

wann  ec  nicht  wiDer  feinen  XBillen  nach  ifpahan 

wäre  abgefertigt  wocDen  /   allwo  ec  allererjlgefe» 
ben  bat/  wie  leicbtlieb  eben  Dife  ©acb/  D«  ec 
porbec  ieDerieit  für  unmäglicb  gehalten  /   fönte 

in  Daß  äßertf  gefleOt  unD  Candahar  Deß  ̂ )er» 

jtfcben  3ochß  befcepet  werDem  «patte  er  juooc 
einecfeitß  auf  fein  2(nf«ben  unD  Steicbtbum  ;   auf 

feine  ©lacht  unD  Die  ©emogenbeit  Deß^Jolcfß/ 

auf  Die  Sabl  feiner  guten  greunoen  oDer  auf 

feinen  jiaccfen  Anhang  bauen/  folgenüß  ihm  ein» 
bilDen  Bnnen/  er  wäre  im  ©tauD  jicb  wiDer 

^erfien  aufjule^nen  unD  Der  ©taDt  Candahar 
ju  bemächtigen ;   fo  wügte  ec  Dannocb  anDerfeitß 

Die  ©Jenge  ̂ internuifen/  Di«  ihm  oon  allen  €n* 
Den  im  Sßeeg  flunDen/  nicht  auf  Die  ©eitben 

ju  raumen/  alß  er  nemlicb  Die/  feiner  ©inbilDung 

nach  ungeheuere  ©JachtDeß  ̂ erftfcben  ̂ ofß/ 

Deß  Königß  unenDliche©cbä$/  Defen  unüber» 

winDliche  auf  allen  Steichß*  ©rängen  wachenDe 

Armeen  bep  ftcb  felbjl  betrachtete  /   welche  auf 

Den  erden  Befehl  «bn  überfallen  /   unD  fammf 

feinem  Kriegß»^eec  unter  Die  gügtretten  wuc» 
Den.  ©0  offt  ec  Difeß  erwogen/  gengcn  feine 

Knpe  an  ju  jitteren  /   er  lieffe  allen  ©lutb  finden/ 

unD  hielte  folgen  (Sntwurff  für  ein  tbörrichteß 

^icm©efpenfl/  fo  weDer  ̂ änD  noch  güg/  we» 

Der  Äopff  no<b@chweiff  batte/  mitbin  fein  an» 

Deren  ̂ ugenfchajfen  fönte  /   alß  ihm  Den  «palft 

SU  bredien/  unD  feinen  SanDß»£eutl)en  aber  Daß 

3ocb  Der  aüerbäctefien  5Dienflbarfeit  über  Den 

•palg  su  s«ben/  welche  ihm  aOe  ©chulD  eineß 

jo^  erbärmlichen  ©lenDß  bepmeflen/  unD  feinen 
tarnen  ewig  oecflucben  wucDen. 

©lit  folcpen  ©eDanden  gienge  Mirr-Wais 
fchwanger/  alß  er  su  ifpahan  Daß  «rflemal  ange» 
langt  ift.  Kaum  aber  batte  er  fiep  jwep  ©Jo» 

natben  Dafelbfi  aufgebalten  /   alß  er  auß  Dem 

§caum  fommen  unD  eineß  anDecn  ©innß  wor» 

Den  ifl  3ßne  oon  fern  fo  flarde  ©Jacht  Deß 
^erfifchen  SJeichß  wurDe  Dejio  fchwächer/  je 

näher  unD  genauer  feine  2lugen  Diefelbe  an» 

fepaueten;  nicht  smar/  alß  hätte  man  ftch  aller 

Kriegß*Q5öldern  entblöfet/  fonDer  Die  annoep 

in  nicht  geringer  S<*bl  übrige  ©olDafen  wurDen 

unrichtig  oeepgogen/  fehlest  gehalten/  übelbe» 

folDet/  folgfamlich  Deß  SDienflß  überDrügig/ 
gröflen  $b«l$  entfräfffet/  noch  fähig  etwgß 

recptfdbaffeneß  oorsunebmen  oDer  mit^JachDrud 

außsufübren.  Suöem  befehde  unter  Denen 

gelD<Obec|len  unD  «paubfiSeutben  ein  oerDerb» 

lieber  Swptracbt/  fo  oon  Dern  fchwar$»unD 

weiften  «pof»(£ämmerlingen  ©JigoerflänDnug 

berfprieftete/  inDem  Die  eine  *J3artbep  ftch  be» 
flrabe  aüeß  über  Den  Rauften  su  werffen  /   waß 

Die  anDere  ju  fianDen  gebracht  batte.  SDie  all» 

gemeine  QSeDtängnuß  wacD  Durch  Die  ̂ SlöDig» 

feit  DeßKönigß  Huflein  oermebrt/  Demeß  an 

Q3erftanD  /   an  ©Jufb  unD  Scfabrnuß  mangelte/ 

auch  weniger  oon  Der  3?efcbaftenbeit  Deß  *pec» 

fifchen  ©taatß  unD  Deß  SJeicbß  Angelegenheiten 

su  reDen  wügte  /   alß  Der  aHerfcblecgtefte  fem« 

ga  Wn» 
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Untertanen;  Dann  et  mar«  ein  armfeliget 
©clap  feinet  perfebnitfenen  Bämmerlingen  / 

welche  ohne  fein  ‘Sorwiffen  Dannoeb  in  feinem 
tarnen  regierten/  alfo  jwar/  baß  er  pon  Dem 

gußanD  feiner  SDJonarcbb  nicfctö  hören  wolte. 
^ic&t  er/  fonDer  ße  führten  Den  ©cepter/  et 
aber  Den  gliegen#  SEBabel  in  Der  £anD.  @0 
$iel  .£)of#Bapaunett/  fo  Piel  Äönig.  Bin  $2enge 

mifttswertber  Königen  ohne  einigen  Ober# 

«g)errtf/  obneOrDnung/  ol>ne  Binträcbtigfeit. 

<fin  fo  $?arffficbtiger  unD  tiefffinniger  Wann/ 
aiö  Min-Wais  gemeffn/  welcher  Dife  QJecwir# 

runa  mit  &ugen  anfabe  /   fönte  Den  unter# 

überfiel)  gefegten  ©tanb  aller  ©acben/  Die 

©cbmacbbeit  Regierung  /   wie  nicht  weniger 

Die  häßliche  ©eßajt  Der  in  Ohnmacht  ßnefenben 

SflonarcbP  nit  fatffam  bewunberen  /   noch  be# 

greijfen/  t»ie  Der  ©taat  auf  fo  f   rummen  Söffen 

unD  jerbrod&enen  Sfrucfen  aufrecht  ju  liefen  per# 

mögte  /   welche^  er  eben  Darum  nicht  Der  großen 

Stacht/  fonDer  einjliglicb  Dem  ©lücf  unD  Der  ir# 

rigen  .poebaebtung  /   fo  Die  S£Belt  pon  Derfelben 

«efebopfft  batte/  jufdjribe/  hieraus  aber  nofb# 

wenbig  fcblieffen  müßte  /   Daß  bet>  folget  im 

©cunb  perborbenen  SSefcbaffenbeit  Des  OveicbS 

fein  Sanb  fo  fiein  unb  febwaeb  fepe/  tpelebem 

febwer  fallen  folte  ohne  ©efabt  einiger  ©traff 

DaS  Socb  abjutperffen  unD  ficb  in  grepbeit  ju 

fegen/  wann  eö  nur  Das  £et&baWicb  ju  em# 

pören. 
SGBomit  Der  ibm  (Da  er  noch  &u  Candahar 

lebte)  für  unmöglich  porfommene  Bntwurff  ei# 

neö  ßgbafften  ̂ ufflonDö/  fegt  nicht  allein  mög# 

lieb/  fonber  leicht  unD  febt  tbunlicb/  ja  Dermaf# 

fenjlcberfcbiene/  Daß  fein  gedeihet  SJlann  an 

Deffen  gutem  2luSfd)lag  jweiffeln  Dörffte.  SDife 

unD  Dergleichen  Bewegungen  machten  ibm  em 

folcben  ̂ Jtutb  /   Daß  er  ibm  feßiglicb  porgenom# 

men  ficb  &u  empören  /   Der  ©tabt  Candahar  ju 

bemäebtigen/  unb  feine  Aghwanen  Der  ̂3erßfcben 

«öottmäßigfeit  ju  etlebigen.  Br  überlegte  al# 

les  reifflicb/  unb  nabme  fein  $D?aß  fo  richtig/ 

baß  er  Das  gibl  nicht  perfeblen  fönte,  ©ein 

erßeSTOtel/  weffen  er  ficb  bierju  beDient  batte/ 

wäre  Die  SBaOfabrt  nach  Mecca  in  2lrabien ; 

Dann  fo  großes  Vertrauen  unb  Siebe  Die  Agh- 
wanen  auch  $u  ibm  gefeböpfft  batten/  glaubte 

er  nichts  Deßoweniget/  Daß  in  einer  Dergeßalf 

weit  auSfebenben  ©ach/  wiebifer  2luffßanb 

wate/  er  ihre  ©emütbet/  Durch  ein  noch  weif 

ßätcfeteS  £5anb  müßte  an  ßcb  benefen/  Strafft 

weffen  ficb  Das  gefammte  Sanb  unperweigerlidb 

mit  ibm  fo  feff  perbinben  folte/  Daß  fokbeneue 
s^ünDnuS  Durch  feinerlep  Gewalt  mögte  jerrif# 

fen  werben.  Gleichwie  aber  alle  93olcfer  Der 

SBelt  fkfe-mit  feinen  anbernalSmit  ©ewißenS# 

gdßeln  wiOiger  fangen  laffen  /   alfo  bat  Mirr- 
Wais  feiner  Bmpötung  Den  2lnßricb  eines  Dte# 

ligionö^rieg/  wo  Die  ewige  ©eeligfeit  Daran 

ligt/  \u  geben  für  ratbfam  befunben/  ju  Difem 

gnb  aber  fein  beginnen  Durch  einen  Dermaßen 

urfunblicben  2luSfprucb  Der  Matiometamfc&cn 

hoben  ̂ fajfenfc&afft/  bewähren  laßen/  Dem  auch 

ein  fonff  Der  ̂erfifefeen  Bron  jum  beffen  geneig# 
ter  Aghwan  nicf)i  wiberffreben  Dörffte/  fonbet 

Demfelben  fo  wol  feinen  <23erffanD  alö  SCßiHen 
blinberbingen  unterwerffen  müßte. 

Qluft  je^tbefebriebenem  unb  feinem  anbecn 
Slntrieb  iff  Mirr-wais  nach  Mecca  unter  Dem  ̂ or# 
wanD  ©ottfeliger  grommfeit  gereifet.  ̂ lllwo  er 

nacbabgeffattetergewöbnlicber^lnDacbt/DiePor# 
nebmfie  Pfaffen  unD  ©ebrifftweifen/  fbeiltf  pon 
Mecca,  tbeiiö  pon  Medina,  um  ein  geheimelt# 

fammlung  inffänbig  gebetten  bat/  Damit  er  in 
Difer  ihnen  feine  ©ewijfen&Slengffen  offenbabrte/ 
mit  treuerem  QJerfprecben  ihrem  Urtbeil  fo  ge# 
nau/  alö  fäme  eö  von  Mahomet  felbff  hßr  /   un# 
feblbar  naebiuleben.  5Die  perlangte  gufam# 

menfunjft  warD  ihm  pon  Dem  ©roß#  Mufti  Des 
Orts  perwilligt  /   unD  Deffen  ©lieDer  üblicher 

maffen  jum  ©eifflicßen  Otatb  eingelaben.  211$ 
man  Den  Mirr-wais  mit  gewöhnlichen  Beremo# 
nien  hinein  geführt/  tbeilfe  er  unter  Die  5Sebfißet 
eines  (geliebt  e$©Ott)  fo  beiligen@ericbtSbie 
fojlbareffe  aus  Werften  mitgebraebte  ©efebenef 
aus  /   Damit  er  gleich  Anfangs  ihre  ©ewogenbeit 
erf auffte.  ̂ )erna^  erjeblte  et  Denenfelben  ohne 
Umfcbweiff/  Daß/  wiewolen  ihn  fein  ©ewiffen 
bereits  pon  langer  Seit  Des  Mahomets  ©rab  ju 

befueßen  befftigangefribenhätte/  er  ihnen  Dan# 
noch  nit  perbergen  Dörffte/  welcher  geffalten  ei# 
ne  Der  pornebmffen  Urjacben  /   Die  feinen  SBillen 
enblicb  bewogen  hätten  eine  fo  mübefam*unb 
heilige  OJeife  anjutretten  /   Die  iribrünffige  ̂ Öe# 
gierbe  wäre  in  ihrer  Q3erfon  Die  gelehrteffen 
2lu$leger  Des  Aicorans,  unD  Die  beließen  ©lau# 
ben$*Siecbter  in  wichtigen  2lngelegenbeifen  feiner 
©eel  um  3Ratb  su  fragen :   wie  Daß  nemlicb  Die 
perworrene  UmßanD/  in  welchen  er  ßcb  fammt 

allen  Aghwanen  feinen  SanDSleutben  unter  55ott# 
mäßigfeit  eines  Xafiföen/  mithin  fegerifeben 
Königs  befänbe/  in  feinem  gerben  einigegweif# 

fei  unb  @ewiffenS#2lengßenaufgetcibenhät£en/ 

*   fo  Durch  fein  anDeres  Mittel/  als  Durch  ein  un# 
feblbare  Oiichtfcbnur  Der  ©bttlicben  flßöbrbeit/ 
als  ihre  BrfanbtnuS  fepe  /   fönten  abgetban  unD 
geßillet  werben ;   fintemal  er  wüßte/Daß  ibre^Se# 
febeibe  unD  2lntworten  nicht  anberß  /   als  f ämen 
jte  aus  ©OtteS  ®^unD  felbß  her/  an  allen  #öfen 
in  QftorgenlanD/  mit  tieffer  Sbemutb  angenom# 
men  werben. 

9?acb  Difer  furzen  ̂ SorreDe  trüge  Mirrwai» 
feine  jwep  ©ewiffenSSlengßen  Der  53erfamm# 

(ung  por/  unD  fragte  öfrjiene  :&(DI>  Die  Agh- rvanm  in  2Snfehung  Des  unerträglichen  per# 

ftlcfoen  ̂ oefes/  unter  welchem  (leg leicfcfam 
3erber|teten  /   befugt  waren  bey  günfiiger 
Oefegenheit  baffelbe  mitgewaffneter  ̂ anb 

ab3uwerffen/  unb  3^>ar  meißens  aus  Der 
Urfach  /   weil  man  fie  in  Ausübung  ihres 
Qßnifchen  (Blaubens  hinDerte/  unDDeffei# 
ben  heilige  Oebott  alle  Cag  überfchriete  ? 

gweytens/  ob  befagte  Agbrvanm  fchulbig 

feyen  jenen  tSyb  Der  5Creu  3uhalten/  welchen 

Die  ̂ awhter  eines  jeglichen  ihrer  ©efchlech# tern 
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n.  69 Die  $ürcfen  inö  gemein/  infonDertf  aber  ihre 

s$faffenfcba(ft  /   fepnD  Denen  ̂ erfianern  unD 
Denselben  Rafifchem  ©lauben  Dermaßen  abbolD/ 
Daß  ft«  ihnen  ohne  £3eDencfen  in  allen  SDingen 
gern  Unrecht  geben  :   muffen  bep  jenen  Da$ 
(Sprichwort  gilt  /   es  feye  fein  fo  große  Qünb 
vierzig  perftaner  von&afifcher  Qect/  nie 
nur  einen  einigen  Chufien  31t  ebenso 
gelten  3u  ermorben  :   unb  bas  hingegen  in 
einem  rechtmäßigen  2&mg  jener  /   ber  nur 
einen  perftaner  umbringt  weit  großem  10er# 
bien  fi  bey  <S<2>tt  habe/  als  ein  anberer  /   wel# 
Cher  vierzig  (Lfyvifatt  tobtet.  SRach  Dijer 
fcponen  ©ewißenfriKegel  richten  ftdb  alle  §ür# 
cfen  /   weil  fte  allerDingtf  glauben  /   Die  Q3erfianer 
fepen  Die  aOergefährlichfien  unD  lafterhajftefien 
Äeger  /   fo  Den  Aicoran  Durch  ihre  <2)erfälfchun# 
gen  ärgerlich  fchänDen  /   mithin  Der  ffltfüfül# 
männifchen  [Religion  einen/  ohne  Vergleich  grä# 
bern  ©cbaDen/ als  Dk^pcißen  anfügen.  Sßann 
nun  in  §ürcfep  unD  Arabien  fo  gar  Der  gemei# 
ne  $5JJann  wiDer  Die  Rafi  Dergeßalt  »erbittert  ifl/ 
foD  fich  niemanD  entfremDen/  DaßDie©unifche 
Pfaffen  »on  Mecca  unD  Medina  oon  einem  noch 
morDgierigern  #oß  wiDer  Diefelben  entjönDet 
fepnD  /   tpeilS  wegen  Deö  »on  $onig  Abas  Dem 
©roßen  ju  Mefched  erbaueten  §empelö  /   in 
welchen  er  Die  SEöaüfabrf  »on  Mecca  perfekt/ 
unb  hiemitih»  ©nfommen  gewaltig  »erfepmä# 
lert  hat :   theilS  wegen  Des  »or  feiten  »j>n  be# 

fagten  Pfaffen  $u  Mecca  miDer  Die  ̂erjlanei: 
»erfönDigten  Kirchen#  23annS/  unDDifeS  jwac 
Aufbegehren  Des  ©roß#©ultanS  Amumh, 
alö  gebuchter  schach- Abas  wiDer  Denfelben  einen 
figreichen  $rieg  führte  /   unD  Difer  unglücffelige 
$ürcfen#  tapfer  fein  anDereS  Mittel  aus  fol# 
eher  Slngft  fleh  heraus  ju  wicflen/  auch  feinen 
»erjagten  Kriegs#  Seutpen  ein  neuen  SSJJuth  ein# 
juftöffen  erßnnen  fönte/  als  Die  £3erfegerung 
Dern  ̂ erfianern/  wann  nemlich  er  Den  wiDer 
fie  obfehwebenben  5?rieg  heilig#  fpreepen  liejfe/ 
annebenS  aber  jugleicp  hife  ©laubenS#geinD 
feierlich  in  Die  Sicht  fegte  unD  mit  Dem  gepichen 
Q3ann  belegte.  NiemanD  fchiene  ihm  hierju 
tauglicher  ju  fepn  /   als  Die  Pfaffen  »on  Mecca 
unb  Medina,  Derer  Slusfprucp  nicht  allein  in 
Sürcfep  /   fonber  auch  in  gang  $?orgenlanb  mit 
gräjien  Spren  angenommeu  wirb.  SDifen  be# 
fahle  er  Das  Unheil  $u  fepäpffen  /   unD  Daffelbe 
mittelfi  ihrer  $3ann#$3rieffen  in  Der  gangen 
Mahometanifchen  ?SÖ«lt  auSjuruffen.  ©olcpeS 

Darff  ich  feiner  Sßeitfcpicptigfeit  halben  aUbier 
nach  Der  Sänge  unD  Breite  niepteinruefen/fon# 
Der  begnüge  mich  ein  unD  Den  anDer  fpeilSSijliß# 
brauch  theil$  gehler  ju  »erjeiepnen  /   Den  fie  in 
bemelDefem  ©cpmach#23rieff  wehemüthig  an* 
jiehen/  unD  Denen  ̂ erfianern»orrupjfen/  Daß 
Dife  nemlich  nicht  glauben/  man  fblle  unter 
währenbem  Abdeft ,   bas  iß  bey  ber  VOas 

f4>tmg  ben  ganten  Jußentblofen  unb  ab* 
wafche«  /   fonber  es  feye  genug  betreiben  ba 
ober  bort  mit  einem  näßen  @ch  warn  mm 
3u  ßberftreicfeien/  ober  fonff  ein  wenig  311 

3   3   he# 

tern  unter  23ebro^ung  bes  ICobs  unb  mit 

ber  auf  bie  »ruff  gefegten  2)egenfpi5  ?u 

kiffen/  von  Äeijern  waren  genothiget  »vor# 

ben  /   fprach  er  /   wie  alle  Xafi  unb  perfiancr 

fevnb/  anerwogen  fie  weber  unfere  mit  ih« 

nen  gefcbloflen«  Vertrag  i\>w  Qeitho  b<* 

obadbten  /   noch)  uns  bev  benen  unter  wap* 

renber  ̂ ulbigung  vorbe^altenen  ̂ reyheiten 

laffen  wollen  /   mithin  jeijtberubrte  “^er#
 

trag  unb  Jrevbeitm  ohne  etn3ig«ö  23eben# 

cFen  me^neibiger  XX>eife  öbertretten  /   uner* 

achtet  ber  Äänig  felbff  uno  bev  folchen  3« 

befefcüisen  gefchworen/  unb  fich  hißr3«  mit 

angehenef  tem  Sigil  fcb'riffcUch  verbunben bat ;   woran  aber  bie  perftaner  fich  feines 

wege  fehren/  fonber  bem  firaef  0   3«  wiber 

naä)  tauf^nberlevurtsangefugeen  Unbilben 

erff  neulich  über  biß  uns  bern  Giaburen  ty# 

rannifefeer  iDienfibarfeit  bergefialtÄnech* 

tifcb  überantwortet  hnben/  baßbife/  unfere 

(äheweiber  unb  Cocbteren  uns  mit  (Sewalfi 

aus  ben  2k men  reiffen/  bamit  fie  bererfelben 

tHißbraucben :   unfere  Qohn  aber  3«  *Uib# 

eignen  machen  /   folgenbs  nach  Georgm 

fuhren  /   unb  bafelbfi  wie  bas  IDiehe  ver# 

fauffen.  Sum  Überfluß  ihrer  XPuth  un* 

terfangen  fich  bie  perftaner  mit  ben  heilig* 

ßen  (gebrauchen  unfers  Olaubens  ein  <Se* 

fpöet  3u  treiben.  3a  viel  Aghrvarim  feynb 

bißhero  von  benen  GeorgUmxn  ge3wungen 

worben  ben  Aicoran  3U  ver  Dämmen  unb  fich 

auf  ChrifÜiche  2lrt  tauffen  3u  IrtfT«».  Qo 

haben  auch  bie  perftaner  ein  tHenge  unferer 

Leuten/  theilo  mit  (Blimpff  theile  auf  an» 

bere  tX)eife  verführt  unb  berebt  von  ber 

wahren  Qunifcben  Äeligion  abjufallen/ 

unb  fich  3U  ber  Äffchen  Qect  3U  bequemen. 

25eyb=  Dife  Jreveln  gereichen  ja  aum  grbften 

nachtheil  bes  müfülmannifchen  (Sto 
bensl 

ObßehenDe  jwep  gcagen  Deö  Mhr-wais,
 

weichet  unter  Dem  Nahmen  Giaburen  Die  @f)ti' 

fien  »erflehet  /   begreiffen/  m8  Die  .paubtfach 

angepets/  ein^ing;  fintemal  wann  Daö  erßere/ 

nemlich  wiDer  ihren  ftänig  fichsu  empören/  er# 

laubt  fepn  folte/  folgt  auch  notpwenDig  /   Daß 

ihre  Deinfelben  gefebworene  €pD»  Pflicht  ße  nif 
binDe/aUeinMirr-Wais  hat  feinegrag  muthmaßlich 

Deswegen  in  jwep  Slbfäg  je«he üt  /   Damit  er  Die 

Q^eDrängnufjen  pgen  Aghwanem  Deßo  weitläu# 

ßget  »ortragen  mogte/  unD  jwar  abfonDerlich 

Diejenigen  /   fo  Den  ©lauben  betreffen  t   wpl  wif# 

fenD/  Daß  er  Die  Slfffer#  Pfaffen  unD  ©efag# 

Sehter  Durch  Dergleichen  ̂ orfieüungen  »iel 

leister  /   alö  Dur^  anDere  Mittel  wiDer  Die  ̂)er# 

ftaner  entjünhen/  hlemif  aber  fie  511  einem  fol* 

chen  Urtheil/  wie  er  Daffelbe  wünfehte/  bewegen 
wurDe. 

35e»or  ich  Sluöfpruch  anführe  /   will 

nötbig  fepn  Den  Sefet  ju  erinneren/  Daö  Mirr- 
wais  mehr  Söoct  gemacht  habe  /   alö  jur  errei# 

chung  feinem  erforDert  wurDen.  SDann 
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benegeu.  ferner  wirD  Denen  3)etßanern  febt 
übel  auSgeDeutet  /   baß  fie  ihre  Qchuauijbart 
3Wi|cfc >en  Der  Hafen  unb  bem  tllaul  auf 

t>en  Obern  JLeflfeen  niemals  abfehneiben/ 
fonber  nur  bas  Äibn  fatnmc  benen  Wan# 
gen  fchären  laßen/  nach  bißfalls  einerley 
OToby  beobachten  /   inbem  ein  jeher  nach 
gefallen  etwas  bejbnbers  haben  will;  ba 
fie  hoch  gebenden  foltert  /   ein  großer  Äart 
feye  bie  fchonffe  gierbe  eines  ttlannsbilb. 
gubem  bebienen  fie  fleh  ihren  Qc hupen/ 
Qerumpffen  /   &ofen  unb  Qtiffeln  offeers 
ber  grünen  Jarb  /   fo  bem  Mahomet  allein  ge# 
heiliget  iff.  jftem/  tragen  fie  roth*  tflügef! 
ober  Curbanö  auf  ihren  fchalcfhafften 

Ropfiren.  £ierne#ß  befugen  mebrgeDa#te 
Pfaffen  oon  Mecca,  baß  bie  perfianer  in 
fibenjig  Qfiellen  bes  Akorans  als  Regern 
angefehen  werben/  folgenbsein  fchanbli» 
eher  (Breuel  /   eine  (örurtb  s   Suppen  aller 
Unreinigkeit  /   ein  Ausguß  bern  grobfien 
Gaffern  /   unb  bie  etnerfetes  muthwilUgfien  / 
anberf  its  aber  unver|ohnlicbflen  jfeinb  bes 
(Pttomannißhen  Reichs  feyen. 

Sefctli#  madjt  Der  Groß#  Mufti  bon  2lra# 
bien  Den  ©#luß  mit  na#gefeßten  ̂ Borten: 
um  bifer  Urfachen  willen  /   wie  auch  in 

Rraffe  bes  (öewalts/  benichvon  Mahomet 
felbjl  empfangen  fyab :   annebens  in  25e« 
trachtung  euerer  25oßh«t  unb  ifirwegung 
eueres  Unglaubens  /   erkläre  unb  urkunbe 
ich  b*c»wt  öffentlich  /   baß  einem  jeben 
Rechtgläubigen/  aus  welchem  JLanb  er  ims 
mer  herjpriefle  erlaubt  feye  euch  3U  tobten  / 
3U  vertilgen  unb  $u  vernichten  /   aljo  $war/ 

baß/  wann  jener/  fo  einen  auffrührißjKtt 
Chnfim  erwürgt >   <SC>tt  einen  wolgefallfe 
gen^ienfi  er  weifet:  berßnige  aber  welcher  ei* 
Mtäperfiamr  tobtfchlagt/  einen  fiben^igmal 

großem  iloh«  verbtent  jfch  trofie  mich 
übrigens  ber  -fcofnung  /   baß  ihr  am  fung# 
Pen  Cag/  Vtimog  <Sottlictoen  Urtheils  in 
feuerige  «£fel  werbet  verwanbelt  werben  / 
auf  welchen  bas  allerelenbeffe  2Juö<n- T?Olck/ 
fo  ber  gangen  Welt  Qchanbunb  (Sefpott 
ifi/  in  ben  2lbgru«b  ber  Rollen  hinunter 
reiten  folle.  $U3er  hiervon  was  mebrerS  wif# 
fen  will/  Der  (efe  ein  granhSfifcheö  unter  folgen# 

I   Dem^itel  1670.  auSgangeneö  SSGercf :   mftoire 
*   de  P   Etat  praefent  de  P   Empire  Ottoman  Liv.  II. 

Chap.  10. 

£>bf#on  nun  $5nig  Soieiman ,   fo  bon  Difem 
$it#en#23ann  perfönlich  getroffen  wurDe/  Der# 
gleichen  ju  Mecca  gef#miDete  $Donner#&eil 
nicht  höher  als  DaS  Hellen  eines  JfrunDS  artete ; 
molfe  er  Danno#  aus  gdrfigfeit  feinet  Gewif# 
fens  webet  Dem  §ürcfifd>en  tapfer  Ainurath, 
no#  Denen  Pfaffen  ton  Mecca  DififaüS  etwas 
fcbulDig  bleiben/  fonDer  jablfe  Diefelben  mitnöcb 
befferer  TOnfc  balD  WiDer  aus  /   als  er  ße  Durch 
feinen  Tfchihelerlam  Obet  Tfchifcheliglam  DOS  iß 

Durch  Den  ̂erßfc&en  ̂ lfft«r#^3öbßhinwiDerum 

in  Den  Sgann  gefegt/  bifer  aber  feine  giudjc 
©grifft  mit  foigenDem  (Spruch  befcfcloffen  bat* 
ic hwunfehe/  baß  aller  Urtrath/  fo  benen 
2lrmenern  vom  £,eib  gehet/  ficb  auf  bes 
Omar  Äopff  verfammle.  Söifen  giucß  ju  ber# 
ßeben/  wtü  ich  kürzlich  anmerefen/  erfilich/ 
Daß  Die  Armenier  bon  Denen  Sürcfen  fehr  ber# 
achtet  werDen.  gweytens  /   Da^  Omar  nad) Dem  Mahomet  bet)  ihnen  als  Dergrßße  Prophet 
unD  ̂ Ipofiel  in  ßöcbßen  (gßren  flehe,  drittens/ 
Daß  jefcterwehnter  gluch  in  ̂erßen  biß  auf Dife 
©tunD  tdglicß/  jaöffterS  im  £ag  wiDerbolet 
werDe.  Söann  fo  offt  Die  Muiah  oDer  Pfaffen 
bon  Denen  ginnen  ibrer^ofebeen  DaS^oltf  jum 
^ebett  beruffen/  pflegen  ffe  jeDegeit  ißr  @efa> 
lein  mit  Difen  Porten  ju  enDen :   2111er  Uns 
flath  ber  Armenier  verfammle  (ich  auf  bes 
Omars  Ropff :   oDer  aOe  Armenier  follen  auf 
Des  Omar  jpaubf  foffieren. 

5luS  all»Dem/  was  obßeßef/  iß  unfcbwdr 
abjuneßmen/  Daß  Mirr- wais ,   als  er  feine  @e# 
wiffens#  fragen  Denen  imanen  ODer  ©grifft# 
gelehrten  bon  Mecca  bortruge  /   Das  fiierße 
©pil)(  erwehlf  /   unD  in  einem  J)anDel/  wo  jweb 
^Jartbtpen  wiDec  einanDer  ßreiten/  Den  einen 
fu  Des  anDern  ̂ bcifS  Siebter  beßeßt/  mitbin 
feinen  Procefs  notbwenDiger  SGBeife  habe  gewin# 
nen  möffen,  S)arum  ifi  nicht  ju  bewunDern/ 
wann  Die  ©efa^Sebrer  bon  Mecca  nach  feinem 
Verlangen  geantwortet  /   unD  feiner  «JKepnung 
niebt  allein  in  aßen  Stücken  bepgefafkn  fepnD/ 
fonDer  au#  ibm  Darüber  ein  Fetfa  oDer  eine 
fcbrifftli#eöon  allen  gcbrerneigenbdnDigunter# 
febribene/  unD  mit  Dem  ©igil  ibreS  Äircßens 
SKatbö  berwabrfe  UrfunD  ertbeilt  haben  /   wel# 
ehe  bon  feinem  &flenf#en  in  Den  geringffen 
Slrgwobn  einer  Q3erfilf#ung  fSntegejogen  wer# 
Den.  Fetfa  wirD  in  §ürcfet)  ein  jeDe  f#rifftlicbe 

53orbefd)eiDung  Des  Mufti  genannt  /   wann  ibm 
nemücb  in  @laubenS»oDer  ©taats#  ©a#en  ein 

wichtige  §rag  auf^3apier  borgetragen  wirD  /   et 
aber  unten  mit  Der  geDer  jja  oDer  Heiufagt/ 
unD  julefct  Dife  ?U3ort  bepfugt :   <0<Dtt  weiß  es 

beffer. 

®Jit  Difem  fo  ibeuren  Fetfa  oDer@laubenS# 
SSrieff  reifete  Mhr-Wais  ju  Anfang  Des  ̂ abrS 
1709.  viel  vergnügter/ alö  fein  anDerer  Pilgram 
na#  ifpahan  jurucf  /   oüwo  feine  Slnfunfft  un# 
terbepDen  WiDer  einanDer  ßreitenDen  ̂ )of  $ar# 

tb#cn  (Derer  jeDe  Denfelben  unter #ren  Slnbang 

jeblte)  Deflo  gröffrre  greuD  erweefte  /   je  reichere 
®ef#encf/fo  er  bon  Mecca  mitgebra#f/  fie  von 
#m  empfangen  haben ;   Dann  er  batte  aBDa 
Die  foflbarcflen  ©a#en  /   abfonDerli#  einen  gu# 
ten  Q3orratb  bon  Meckif#em  S5a(fam/  wel#er 
in  ganfc  WJorgenlanD  für  Den  beflen  gehalten 
wirD/  ju  fol#em  SnDe  eingefaufft. 

Sßiewolen  er  übrigens  feinen  Fetfa-  Sgrieff 
ju  fünfftigem  ©ebrau#  fleißig  bewahrte  unD 
über  aBen  Oveicbtbum  bo#f#abte/  wolfe  ß# 
fo  balD  fein  Gelegenheit  fein  Qjorbaben  auS# 
iufüb«n  ereignen  /   wel#eerjwar  mitbitfsfto 

3mu 



3nnbrun|i  erwartete/  unb  Dannoch  nit  Das  ge 

ringfle  Reichen  /   als  »erlangte  er  nach  Candahar 

juruef  gefehlt  ju  werben/  »on  fich  mercf en  lieffe. 

3a  er  flelire  ftch  jept  mehr  als  »orhin  jemals 

aufferlich  an  /   als  wärftym  fo  gar  nichts  hieran 

gelegen  /   Daß  er  »ielmelw  fich  ecflacte/  fein 

Sßunfcb  fepe  ju  ifpahan  ju  »erharren  /   wohin 

er  in  furfcer  Seit  fein  gan^e  Haushaltung  »on 
Candahar  b   eruffen  würbe/  Damiter  feinübriges 

£eben  am  *J}er(ifchen  *&of  bcfchlieffe.  de  !ie(fe 
ihm  nicht  einfallen/  Daß  feine  h#i0'0«wünfchte 

fKucf/^Ceife  nach  gemelDetem  Candahar  fo  nabt 

berju  eple  /   unD  bereift  »or  Der  §hür  ff«he/  QlS 
et  Die  leichtfertigfie  Gelegenheit  Diefelbe  anjutret# 

ten  ergriffe  /   unD  Den  $of  »on  ifpahan  mit  lifii* 

gern  betrug  in  folche  Slngfl  feilte/  Daß  Difee 

fleh  geswungen  befunDen/  Den  Mirr-  Wals  eilenDS 

Dahin  ju  fenben/  als  Den  einigen  waefern  Mann/ 

ouf  weffen  dpfer  unD  $reu  Der  $önig  ftch  aller# 

Dings  »erlaffen  Dörffte  /   Damit  er  Durch  feine 

Gegenwart  Die  SanDfchafft  Candahar  wiDet  al# 

len  auswärtigen  Slnfaü  Dern  gnDianern  be# 

jeböfcte/  jugleich  aber  Durch  fein  mächtige^  2ltt* 

[eben  äße  innerliche  Unruhe  »erbmDecte.  dr# 

toehnte  Gelegenheit  beffunDe  in  einer  ju  Scha- 
makb  feifdb#  angelangtenMofcowittifcben  Q5ott# 

fchafft  /   »on  welket  Der  je^tfolgenDe  Numerus 

Dem  Sefet  fernem  Bericht  ertheilen  wirb* 
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Werften  gehobener  Armenier/  welcher/  als  er 
fowol  in geanef reich/  als  §eutfcb*  unD^öelfch» 

lanD  bet)  Denen  Sltmeen  mit  Gaffee-  fiepen  fein 
£5toD  gefucht  hotte/  enDlich  unter  Denen  SfciegS# 
Q]5lcfernÄat)ferSLeopöidi}glocwürDig|ien^n# 
DencfenS  nicht  allein  SDienfi genommen/  fonDer 
auch  Die  erffere  unD  geringere  Staffeln  eines 
£>ber»  ÜfficierS  betcetten  hot  Gleichwie  et 
aber  Die  $un|l  bep  hohen  @tanD0*$erfönen  ftch 
beliebt  JU  machen  erlehrnet  hotte :   aljo  erfchli« 
che  er  am  tfapferlicben  £of  ju  2Bien  Die 
Gunfl  einiger  großen  #äubtern  in  fo  weit  /   D aff/ 
weil  er  Die  meinen  in  MorgenlanD  übliche  ©pea# 
eben  jur  Gnüge  »erfiunDe  /   man  ihn  heimlich  auf 
donffantinopel  gefchieft  hat  /   Damit  ec  aÜDa 
ausfpähete/  ob  unD  wie  weit  Die  §ürc£en  jurn 
gciDen  geneigt  fepen  ?   weichet  hierüber  auch  JU 
Sarlowth  befchloffgn  würbe.  583obep  ju  mer# 
efen/  baß  aüerbäcbfigeDacbtee  Stapfet  /   nach* 
Dem  fein  §elD#gür|1/  Der  SDuccbleucbtigfle 
Eugenlus  »on  Savoyen  Den  £BeIt*  berühmten 

©ig  über  Die  §ürcfen  in  ̂Ungarn  bet)  Tzenta 
an  Der  §epß  gewonnen  batte/  jroac  feine  Urfach 
gehabt/  Dem  Groß»©ultan  gute  £Öort  $u  ge# 
ben/  fonDer  »ielmehr  befugt  gewefen  fepe  Dem# 
fclben  Maaß  unD  Sibl  »orjufebreiben  j   allein 
feine  SKömifcbe  SEapferlicbe  Majefldt  wolten 
Dem  langwürigen  §ürcfen  $tieg  ein  GnDe  mao 
eben/  Damit  fich  Diefelbe  ju  Dem  @panifchett 
<£rb#©treit  »orbereiteten/  weil  manporfabe/ 
baß  De«  (Satbölifche  Äönig»  Carolus  Der  SlnDer« 
ohne  drben  halb  fferben/  unD  grancfreich/ 
falls  fleh  Deffen  beginnen  niemanD  wiDerfe^fe/ 
Die  gan|e  @panif$e  QRonatchp  »erfchlingen 
wuroe. 

JDiemtt  nahm  ifoei  Ori  »oet  Äahferiichm 
%bf  ̂lbfchieD/unD  übergienge  in  ?Ö3o|cowtttifche 
©ienfl  DerGro^»Czar  Petrus  empftengeihn  mit 
greuDen  unD  erteilte  ihm  Die  @teße  eines 
Ober|len  bep  feinen  ̂ riegs^^lcfern  /   Damit  et 
Demfelben  ein  Deflo  grüfferes  Slnfehen  machte  $ 
Dann  feine  Czarifehe  QJlaieflät  waten  geftnnf 

ftch  Difes  «JJlannS  in  hochwichtigen  Gefiäff# 
ten  ju  beDienen ;   fintemalen  Diefelbe  einetfeits/ 

am  ̂ atlowi^Sriöw  fernen  Slntheil  hatten.* 
anDerfeits  aber  fetjnlicb  wünfehfen  Den  %ütcfen 
»om  ju  bringen  /   auf  Dafj  ffe  Den  ÄÖnig 
in  ©cbmeDen  mit  aßet  Stacht  angreiffen  mäg# 

ten*  ©e^wegen  warD  bemelDeter  ̂ riegS#Öber# 
ffe  ifraei  Ori  »on  Dem  IKu^iTc&en  JDof nddb  Cort* 

jiantinopel  GefanDt/  aßwo  er  Durch  feine  Ge* 
fehtef lichfeit  jwifchen  Der  Pforten  unD  SWofcatt 
ebenfaßs  Den  ermünfebfen  grieDen  ju  fianDen 
gebracht  /   nachgehenDS  aber  h^ffS^achtem 
Czar  fo  lang  geDient  hat/  biff  Difer  Monarch 

piv^i'S  Mirr- Wais  |cpiecpte  ̂ Öffnung  patte  ihn  Drange/  eine  GnaD  jur  9$er^elfung  feinet 
ÜU  jemals  nach  candahar  juruef  gefertigef  öbet  Die  maffen  etfpriehlichet  Mühewaltungen 

mi  m#rivii  /   tnnntf  mihof  nrip<?  CTj^rmiu  ju  begehren*  ̂ t  hingegen  bäte  um  mchts  an# 
DerS/  alSShro  Majejiäf  wolten  gnäDlgfi  ge# 
ruhen  ihn  ju  SÖero  Gro0#$Sottfchaffter  nach 
Dem  ̂ er(ifd)ert  Jpöf  ju  benennen  /   jeDoch  feine 
^Abfertigung  Dahin  fo  lang  ju  »erfchieben/  big 

et  »on  ?Eß(en  uno  Oiom  mit  ̂ apfeclich«n  uno 

gJäbffi 

Num.  4OU 

Mirr-  Wais  fottttttf  JU  Candahar 
toibet  an/  allrco  et  ftc^  wibet  ̂ etften 

fammt  allen  Aghwanen  empört/  mei^e 

ihn  §u  bero  $elb*unb  Sanb^gütjien 
ettoehlen» 

Snnhalt 
€in  ÖtugifCher  S5otifcha|ftcr  9?awmS  Ifraei  Ori 

f ontntt ju Schamake  an/  unt>  fept  ben  ̂erfifepen  ̂ of 
in  eitle  2lngfi/ ttelcpe  thnl  Mirr-  Wais  ju  Sßupen  madji  / 
unb  bie  0ach  Onpin  beriet tet/  bag  manipn  mtegro* 

(len  ®pten  na^  Candahar  jutuef  fenbet  i   aUwo  ec 

ben  gürßen  Georgi-Kan  nebfi  öüen  Georgianern  unb 

Reefen/  um  baS  geben  bringt  /   folgenbS  abetbött  t>a 
nen  Aghwanem  alS  feinen  ganbßs  geutpen  gum  güc< 
genbon  Candahar  unb  jniprem  ©rog^elb^errn  ec» 
weplt  wirb.  €c  fd)ld|fert  ben  $erftfcpen  ̂ of  ein/ 
unb  beteiegt  benfelben  anbectpalb  3apr  mit  frifd)ert 
fugen  fo  fün glich/  bag  man  bifeganpe^eit  pinburd) 
ni^tS  wibec  ipn  oornipmt  Sergolg  fernerer  Siacp# 
riepten  Patris  Kmilnski,  lautert  alfo  s 

?S  Mirr- Wals  ^OffnUtig  hoffe 
jemals  nach  candahar  juruef  gefertigef 
ju  werDen  /   langte  wiDer  aßes  Q3ermu# 

then  /   eine  »on  Dem  Czarj  Petro  Aiexovicz  aus 

Mofcau  nach  Dem  ̂ 3erfifchen  Hof  abgefebiefre 

5Bottfchafft  ju  Schamake  in  Der  EanDfcbafft  Schir-- 
van  mit  groffem  Fracht  an«  Söec  ̂ Sottfchaff# 

ter  /   SftamenS  ifrM  oft  wate  ein  ju  capani«  in 
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^3(5bfiltcfjen  ©laubenS*Grieffen  als  ebner  maf# 

fen  bepo*  Difer  aüerb^c^fien  ̂ jdubtern/  ©efanD* 
ttt  wurDe  nach  3£uglanD  fommen  fepn/  Damit 

er  in  Anfebung  feines  Dreifachen  @bteW$itels 

00m  ®rog*©ofp  Defio  fepeclicbec  empfangen 
wurDe.  ©ein  wahres  Abfeben  jiblte  biecbep 

auf  nichts  anDerS/  als  aufgroHen  IKeicbtbum/ 

anecwogen  ein  ̂ ottf^afitec  in  ©lorgenlanD  in 

fur^er  Seit  ein  gewaltigen  ©cbag  fan  jufam# 

men  tafpeln.  ̂ Demnach  Der  Czar  ihm  folcbeS 

uerwidiget  /   reifete  On  nach  SOBien  /   allwo  ec 

fein  Anfucben  Dego  gefcbwinDet  auSgewürcft/ 

je  frife&er  Die  ©eDacbtnuS  feiner  treu#geleifleten 
SDienfien  wäre.  €r  wügte  nemlicb/  wie  bocb 

ein  9^3mifc&et  STapfec  in  Werften  gefehlt  wer# 

De  /   abfonDerlicb  jur  Seit  eines  £ürcfen*$riegS/ 

weil  ftcb  Das  Ottomannifcbe  CReicb  jwifeben  bee# 

DerfeitS  Staaten  begnDt  /   mitbin  fo  wol  Denen 

Perfianern  als  ̂ eutfeben  febr  Diel  Daran  ligt/ 

Dag  Des  @rog*©ultanS/  als  beeDec  935ltfern 

gefebwornen  <Srb*$einDS/  SÜlacbt  entf  rafftet 

werbe.  93on  S33ien  perfügte  geh  «Oerr  on  auf 

sftom  /   unD  gäbe  ftcb  allDa  nicht  allein  für  einen 

SatbolifcbenCbn^n/  fonDeraucb/  wie  ec  in  Der 

%l>at  wäre/  für  einen  perfifeben  Armenier/ 

folgenDS  folcben  SEJlann  aus/  Der  fäb»9  wäre 

feine  £anDS»£eutb/  Das  ig/  Die  Abtrünnigen  mit 
Des  Netto  rii  5£egerep  angegeeften  Armenier  ju 

Der  mütterlichen  ©cboog  Der  Zeitigen  9ft5mi# 

feben  Äircben  su  befebren/  wann  nur  ©eine 

4?eilig?eit  ibn  als  Sero  Apogoliföen  ©efanD# 
ten  mit  einem  Breve  an  Den  $3nig  in  Pergen 

begnaDen  wurDen  /   welches  ihm  pabg  Clemens 

Der  Cilffte  unfebwär  pergünnet  bat.  ABbiec 

Dörjfte  Dem  Sefer  ein  Sweijfel  im  2Beeg  (leben/ 

ob  unb  warum  Die  perfianet/  fo  Dem  Aicoran 

beppflicbten  /   Degen  uneraebtet  Den  Pabg  in  Cb' 
ren  halten;  inDem  belant  »ff  /   Dag  ibn  anDere 
Mahometaner/  jupor  aber  Die  ̂rürefen  /   alSib# 

ren  gefäbrlicbgcn  §einD  baffen  /   weil  ec  feine 

©elegenbeit  perfäumt  Die  Cbrijllicben  ̂ 3oten» 

taten/  jurpSüigen  Ausrottung  Des  ©lufulman# 

tiifben  Sabel*  ©laubenS  anjureigen?  worauf 

ich  antworte/  Dag  eben  Deswegen  Die  $5nig  in 

^etflen  Den  Pabg  lieben  unD  anpreifen/  je  beflfer 

fie  wijfen/  welcher  gehalten  feine  4?eiligfeit  ft# 

bemühen  Die  ̂ ürcfifdje  ©lonarcbp  über  ein 

4pauffen  werfen  /   unD  bierin  mit  Denen  per# 
fianern  einerlei)  ©inn  führen.  3uDem  werDen 

auch  Die  $ürcfen  in  Werften  als  ©unifebe  5?e# 

gern  weit  ärger  Dann  Die  ©beigen  pecjlucbt. 

5?urg  ju  fagen/  Die  ©roß*  ©oft)  erweifen  Den 

päbftlichen  Briefen  unD  ©efanDten  ohne  93er# 

glei$  Piel  geügere  Cbr  als  Denen  Gottfcbafftecn 

unD  ©reDeng  *   ©ebreiben  aller  ©locgenlänDi« 

fchen  Potentaten ;   Dann  fie  betrachten  in  Dem 

Nachfolger  Petri  einen  allgemeinen  93atfer  oDer 

©eelen«  Wirten  aller  AbenDtanDifchen  Zapfern 

unD  Königen.  Söobep  ju  bewunDern/  Dag/ 

wann  auch  Der  jftpogoliftyt  ©tu!  nur  einen  ar# 
men  OrDenS*$Jlann  in  einer  abgenugfen  oDer 

fcbmugigenÄten/  als  ©efanDten  mit  Briefen 

an  DenPergfcben  #of  f^ic ttt  Derfelbe  wie  ein 

irrbifcher  Cngel  oDer  Iman  Dego  grügere  ©(je 
unD  Siebe  empfange/  je  armfeeligec  fein  Aufjug 

»fl.  5?önig  Schach-Abas  Der  ©roge  bat  im3abc 
1609.  r.p.  vincentium  ä   jEfu,  einen  Gacfüger* 

Carmeliten  /   fo  gar  febfeebt  gef  leiDef  auf  befagte 
SBiife/  als  ©efanDter  pabf!  Pauli  Des  junfften 
nach  ifpahan  fommen  wäre/  nicbtaüein  in  fei# 
nem^)of*©artenmiteiner^oniglicben  Wabljeit 
ergü|t/  fonDer  auch  für  Difen  heiligen  Pilgram/ 
wie  er  fagte/mit  eignen  $anben  in  Det^ütben  Die 
S#  gefdubert  unD  ju  bereitet ;   majfen  hohe 

J)dubter  in  perfien  jejuweiie  ihren  Dervifen  oDer 
Clo|lermdnnern  mit  Dergleichen  Cbc  begegnen. 

Obgefegte  Gegebenheit/  t>ab  ich  aus  Der  gefchtie# 

benen  J^iflot»)  Des  Carmelitet'  ConVents  ju  ifpa- 
han entlehnet,  hiergegen  wei^  ich/  Dag  nach 

Der  Seit  anDere  pdbflliäe  Gotten/  welche  mit 
dufferlicbem  ©lang  unD  Pracht  tbc  Anfeben 
permebren  weiten  /   mit  ©pott  unD  ©chanD 

fepen  abgewifen  worDen. ifraei  Ori  eilte  pon  9?om  über  923ien  nach 

s^lofcau  juruef  /   unD  langte  im  3abr  170 9* 

JU  Aftracan ,   POU  binnen  QbeC  JU  Schamake',  fo 
Damals  Der  €ron  Perfien  gebürte/  glüeflieb 
an.  ©ein  jablreicheS  ©efolg  befiunDe  tbeilS 
in  Armeniern  /   Die  aus  Siebe  ihres  ©laubenS 
unD  aus  Hoffnung  Das  alte  Armenifche  ̂ 6nig# 
reii^  wiDer  bersujlellen/  alle  Unfüfien  Difer  Gott# 
fchafft  über  ftcb  genommen  batten :   tbeilS  ürfe# 
nen  Olugifcben  Kriegs  »Seutben/  welche  porn 
czar  jur  Gewährung  feiner  im  Jfraafen  pon 
Nieczova  an  Der€afper#©eegeancferten©^if# 

fenpofliert/annebens  auch  waren  beorDert  wer# 
Den  geDacbten  ori  big  schamake  ju  begleiten  / 
unD  feinem  ©njug  aUDa  einen  groffern  ©lang 
ju  ertbeilen ;   er  bat  bemelDefe  perfifebe  |)aubt# 
©taDt  bepldujfig  um  eben  Die  Seit  erreicht  /   als 
DieSeitung  cafelbfi  etnlieffe/  Dag  Der  Äünig 
aus  ©cbweDeti  pon  Dem  CzarauS  0J2ofcau  bet> 
Pultava  Den  8.  juiii  i7oy.pöUig  fepe  gefcblage» 

worDen. 

Scb  übergebe  mit  ©fillfcbweigen  Die  Auf# 
fübcung  DifeS  Armeniers  on .   Der  Pielmebr  ei# 
nen  #anDelSman  als  Gottfcbaffter  fpiblte :   unD 

begnüge  mich  pon  ibm  nur  Das  ju  erjeblen /   was 
ju  meinem  Gorbaben  Dienlich  ifl.  €S  ig  nicht 

auSjufprecben  /   in  wie  entfeglichen  ©ebrüefen 

Dife  obfebon  geringwiebtige  Gottfcbafft  Denper# 
fifeben  J^of  fammt  Der  ©taDt  ifpahan  gefegt  ba# 
be/  unD  jwac  aus  folgenDen  jwep  Urfachen. 
SDie  ergere  rührte  pon  feinem  gar  ju  groffen  @e# 

feit  her/  mit  welchem  er  ju  Schamake  eingejogen 
wäre :   allein  folcbes  nähme  balD  wiDer  mercf# 

!i^  ab ;   fintemalener  ju  ifpahan  nur  mit  jwep# 
bunDert  perfonen  angelangt  ig.  $>ie  anDere 

Urfacb  erfproffe  aus  einigen  Porten/  foDec 
©efanDteju  Schamake  jimlidb  laut  unD  offenbar 

auSgoffen  batte :   inDem  er  quSgabe/  DagerauS 
Dem  ©eblüt  Der  alten  Königen  pon  Armenien 
abfiamme/  bepnebenSaucbmercfen  liege/  Dag  ec 

auf  Den  Anfprucbju  feiner  Gor#  Gattern  Sron 

nit  perjichte.  All*  DifeS  erweefte  ju  ifpahan  un# 

befcbreibliche  Aenggen  /   weil  man  nicht  glauben 
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önte/  tag  ein  Slrmenier/  fo  Des  Königs  ge# 

ebener  Untertban  wäre/  ohne  geheimes  jnm 

ßaebtbeil  Der  (£con  Reellen  jiblenDeS  Slbfeben/ 

uf  Befehl  eines  Dergeflalt  mdefefigen  $)ofen# 

aten S/  als  Oec  c*ar  ift/  unO  mit  einem  D ec# 

taffen  ßarefen  befolg  in  Das  9veicb  fommen 

tpe.  ©leiebwie  Difec  ©efanDte  untec  anDecn 

icb^gecübmt  batte  /   Daß  er  Den  König  Huflein 

ieceOen  unD  bewegen  wurDe  aße  Miifionarios 

uS  Dem  3?eicb  ju  peebannen/  auch  ju  folgern 

EnDe  am  533ecfifcben  £of  beweifen  wolte  /   Daß 

iU  ihre  febeifpebe  Seugnuffen  unD  ©lau# 
enS  #   25cieff  <£bcifilicbec  gürflen  /   Krafft 

uelcbec  fie  Den  Königlichen  ©ebup  genieffen/ 

liebte  als  falfcbe  unD  bogt>afftec  fSBeife  un# 

ecfdjobene  UcfunDen  fepen  :   ja  beredet) 

»cobungen  (DecSlcmenifcben  ©eifllicbfeit  äuge« 

allen  /   fo  ihres  SlbfaUS  wegen  Denen  (£atbo# 

ifeben  ̂ ciellernfpinnewfeinD  ifp  öffterS  wiDec« 
>olte;  alfo  haben  im  ©egentbeil  Die  Europäer/ 

umalen  Der  gcanfcöftfcbe  ©efanDte  #erc  Michel 

;Den/  König  üuDroig  Dec  oieejebenpe  um  Des  ©e* 
wrbS  wiüen  nach  ifpahan  gefepieft  batte)  ficb 
3ec  Miffionarien  b»$g  angenommen  unD  aus  al# 

en  Kcäfften  bemühet/  bep  Schach-Huflein  auSju# 

»ürefen/  Daß  ec  Den  Q5ottfcba|ftecnicbt  annäb« 

ne/  fonDec  unoercicbtefee  Dingen  pon  Schamake 

nacb  SKußlanD  juruef  wife.  Difen  gweef  Deflo 

gewiffec  ju  treffen  fieüten  Die  gcanjofen  einer# 

jks  Die  gefährliche  ̂ SeDcobungen  Des  Q3ott# 

jeßaffters  00c  /   Daß  ec  nemtief)  Das  jerfaBen* 
gleich  Armenien  wiDec  auffriebten  unD  ftcb  &u 

Deffelben  König  aufwecjfen  wolle :   anDecfeitS 
abec  machten  fie  oiel  SBefenS  pon  einer  gewiffen 

SBeiffagung/  pon  welcher  Die  Armenier  porge« 

ben  /   Daß  fte  in  ibcen  alten  SScief  Käffen  aufbebal# 
ten  werDe/  unD  in  ficb  enthalte/  es  wetDe  DaS 

jerfföhrte  Königreich  Armenien  Durch  *£)ülff  Dern 

SÖtofcowittern  wiDec  bergeffeGet  werben.  £nD# 

lieb  fügten  fie  bin$u  /   Daß  Die  in  Dem  tarnen 
ifraei  Ori  enthaltene  ̂ ucbflaben  /   wann  fie  an* 

Derfi  perfekt  werben./  auf gcan&öfifcb  lauten/  er 
foöe  König  werben :   u   Sera  Roh 

SDergleicben  ̂ SorfleBungen  pergeöfferfen  jwac 
Die  aügemeine  Slngfi/  unD  jugen  Dannocb  eine 
SBürcfung  mit  ficb  /   Die  man  jum  wenigjlen 

pecbojft  hätte.  SDann  Dec  ̂)of glaubte/  Daü  in 

gegenwärtiger  ©oeg  wegen  oeö  Sgottfcbafftecö 
^caüecepen  eö  Piel  catbfamer  fepe  /   Denfelben 

nach  Ifpahan  JU  beCUjfen  /   als  JU  Schamake  auf 
Denen  Ülcmenifcben  ©c^n^en  /   wo  ec  feine  Q$e# 
Drohungen  leichter  auSuben  fonte  /   länger  fl§tn 
julaffen:  aneewogen/  manDifen©roBfprecber 

auch  fonfi  nicht  juruef  fefeiefen  fönte  /   ohne 
Den  Czar,  fo  ihn  gefanDt  batte/  |u  beleidigen : 
welches  jwac  niemals/  je^t  aber  gar  nicht  ratb# 

fam  wäre  /   nacbDem  ec  Durch  feine  über  @cbwe# 
Den  eefoebtene  ©ig  /   jumalen  nach  Dec  ©cblacbf 
Puitawa  weit  raächtigec  wocDen. 

ffllan  ectbeilte  hierauf  Dem  SanD#^SogtPon 
Schamake  Befehl  /   Den  ̂ Sottfcbajftec  00  nach 
ifpahan  ohne  Q3ecjug  abjufertigen  /   aBwo  ec  mit 

Den.  dt  bat  auch  aUDa  Die  ©teüe  eines  guten 

ÄauffmanS  fiattlicb  pectcetten  /   wie  nicht  wem* 
gec  ficb  fö  woi  in  Die  Europäer  als  Slcwenier 
pon  Zuifa  gleichgültig  wol  ju  fepiefen  gewü)]. 

€c  ifi  einige  geithecnach  auf  feiner  3Utcf#9\eife 
in  Denen  ̂ JanDen  Patris  Krufinski  JU  Aftracan* 

wohin  Difec  ̂cieflec  ihn  auf  feine  33ftt  begleitet 
hatte/  als  ein  gut#  Catholifcbec  €hrifi  gefioeben/ 

jum  ©pott  feiner  abtrünnigen  SanDS#2euthen/ 
Das  ij]  Dec  ̂ cmenifchen  iSifchöjfen  /   Die  ec  weDec 
emfebauen  noch  hören  wolte ;   es  ifi  alfo  mit 
ibme  auch  Die  läbre  Hoffnung  Das  Slcmenifche 

fKeicb  pon  neuem  aufjubeingen/  untec  Die  üirDen 
begraben  wocDen.  Dip  aüeS  bab  ich  Dem  gun* 
fligen  £efer  nicht  perbalten  foBen/  DaniitecPon 
Dem  SluSgang  mehr  geDacptec  ̂ 5ottfcböfft  fatt# 
fam  berichtet  wucDe/  welche  swac  Dem  9^eicb 

Werften  auf  jcnec  ©eithen/  pon  welcher  aQefti 
man  ficb  oergebenS  jängfiigte/  gar  fein  £eiD  an# 
gefügt :   auf  einer  anDern  ©egenD  abec  Denfel# 
ben  lufättigec  SBeife  Den  Untergang  jugejogen 

bat  wegen  Des  Min-  Wais  argem  hifl/  welker 
aus  ©elegenbeit  Difec  entfe^licben  «pof»  Slngfl 
feine  Slufcubr  ins  UBercf  gefielst  bat. 

Difec  ffuge  ©ienfcp/  Dec  felbfi  «Bein  mehr 

QJecfianD  in  feinem«^)icn  batte/als  Dec  gan|eJpof 
jufammen/  wüßte  nicht  |U  begreifen/  wie  folcbe 
£eutb  /   Dir  am  ̂ Srett  fißen  unD  Den  ganzen 
^ei(|s?©taat  regieren  /   in  einem  Decgeflalt 
mächtigen  Königreich/  als  Werften  ifi/  wegen 
rines  fo  gcunDlofen  ©efcßrepS  jagen  unD  sappein 

Döcffren/  welches  ein  Armenier  unter  Dem^a# 
men  eines  ̂ ottfcbaffterS  auSgefireuet  batte. 
3a  es  bat  aflem  Slnfeben  nach  fein  anDerS  Ding 
befagten  Mirr-Wais  juc  SluSfübrung  feines 
längfl  porgefeßten  2luf)ianDS  gewaltiger  bewp# 
gen  /   als  feine/  aus  Deredep  beginnen  gef^öffte 

Beachtung  Des  $erf(fc&en  ̂ )ofs  unD  Deffen 
JDäubtern  oöer  ©qpaunen/  fo  in  Des  Königs 

Manien  berrfchden. 

SlBein  fo  leiebf fertig  unö  m'^tSwerth  Der 
pom  öberflen  Ori  erregte  Sännen  wäre/  fo  ab# 
gefdbmacf  auch  aBe  feinetwegen  gefepöpffte  äyiep# 
nungen  Dem  Min-Wais  porfamen/  hoffte  Difec 
Dannocb  aus  Dergleichen  ̂ IbenDtbeueren  groffen 

<33octbeiI  ju  sieben/  unD  Dem  $offolcbe2Jeng# 
fien  einjujagen  /   Daß  man  ihn  nach  Cawdähar 
abjufertigen  folte  gejwungen  werden.  Darum 
öffnete  er  Denen  J&of  #errn  fo  fern  Die  2lugett 
nicht  /   Damit  fie  fiel)  oon  einem  eiteln  ©artend 
©efebeube  nicht  fcpröcfen  Helfen/  Daß  er  hingegen 
ihre  horcht  petmehrt/  mithin  Die  emgebifDefe 
©efahr  möglichfi  pergröjfert  hat.  €c  fieBte  ftd> 
in  aßen  ©efeBfc!)ßfftenunD©efprä£benan/  als 

befiür^te  fiep  fein  ̂fienfeb  bejffigec  Dann  er  über 
Die  beforgte  Srneuerung  Des  Königreichs  $fr# 
menien/  unD  machte  aßen  Königlichen  3W* 

then  bep  ̂ )of  fo  bang  /   Daß  fie  hätten  QMuf 
febwipen  mögen.  &   mißbrauchte  $u  folcpem 

€nbe  feiner  ̂ ochfchäpung  /   wol  miffenD/  Daß 
feDerman  ihn  für  einen  weit#  auffehenDen  unD 

vtJ,„            fehr  pernünfftigen  Kopff  halte/  folgfamlicb  feine 

ißecbanD  €br  unD^orjug  iß  empfangen  woc#  IKatbftbläg  großa^te/  welche  Dapin  selten/  Da« 
Pfeph.  Stosklein  XVUL  &   mtl 
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mit  aße  ©emüthec  mit  2lrgwof>n  unD  93er# 
Dacht  angefüßt/  Eternit  abec  in  einoecsweiffeite 

gaghafftigfeit  MW  rourDen.  9Hit  folgen 
rünfiiicb  peeswitften  fKcDen  hat  ec  äße*  waß 

am  *]3ecpfchen  jpof  93ornehmwace/  ebne  Um 
tecfchio  bettet/  ohne  Die  ©eheimnuffen  feineß 

,£eci|enß  jenen  su  offenbaren/  welche  Deß  $)cin# 
£en  Georgi-KanSflnD^OgtÖ  SU  Candahar 

f&flf  hielten. 

@0  offf  ec  hingegen  Heb  mit  Dem  ©egen# 

tbeil  (Dec  befugtem  gürpen  Georgio  übelwolte) 

in  ©efpcäch  einüejTe/  cifle  ec  Daß  Stal  »iel 
weiter  auf /   weil  bec  tKeichß'  ©tatthalter  felbp 

Daß  £aubt  Difec  SRott  gewefen  ip*  3n  folcben 

UmpänDen  wäre  tbm  nicht  genug  Daß  oon  ©ei# 
tben  Armenien  becjvunabenDe  Unbepi  ohne  QBap 

ju  peegeöfleen/  fonDec  man  hätte/|wie  ec  oorgab/ 

Ucfacb  auf  einem  anDecnSnö  Deß  Üleichß/  unö 
»wac  s«  candahar  noch  focafältigec  auf  feinec 

#ut  su  ffeben /   wegen  Den  bofen  Slnphlägen  Deß 

porgenannten  sprinfpß  Georgi-Kan ,   Den  ec  alß 
Den  aSecgefdbciicbflen  Eftann  abbilDete  /   auf 

welken  Der  #ofein  Depo  befftigeceß  «Mtcauen 
weeffen  folte  /   je  fchünere  ©elegenbeit  bep  fo 

befcbaffenec  IKeicbß#  ©efabr  Decfelbe  hätte/  W 

mit  feinem  bißbeco  wcDecffen  Slbfeben  außju# 

brechen*  -Stuf  Dag  man  aber  hieran  gac  nicht 

xweiffelte/  Ptiche  Mia-Wais  erpiieh  Die  unubec# 

winDiicbe  fKußifcbe  SWacht  berboc/  unD  erwife/ 

Dap  Die  SSJlofcowitec/  nacbDem  fie  jüngPhin  bei) 
Pukawa  Die  ©cbweDifcbe  Stcmee  seeniebtet  bat# 

ten/  nunmebro  im  ©tanD  fepen  all»  ihren  9Rach# 

barn  ©efafc  unD  ©lap  Dor$ufchreiben.  2ßie 

mclce  eß/  fpeaeb  ec/  wann  Die  Georgianec  auß 
«Hnlap  eineß  fo  herrlichen  ©igß  einen  ©treich 

wagten  /   Den  fie  ewig  im  ©inn  führen  ?   wec 

weif?  nicht/  Dap  Difeß  93olcf  oon  Sßatur  auff# 

cübrifb  unD  sugleicb  unruhig  bepnebenß  aber 

Denen  ©»ofeowitern  mit  SBrübeclicbec  £iebe  er» 

geben  fepe/  weil  bepDe  93ölcfec  nicht  nuc  in  Dec 
©laubsnß#95efantmiß  fonDer  auch  in  Denen 

Kirchen*  femonien  unD  anDern  ©ebräuchen 

öbereinß  trejfen  ?   wirD  oißeiebt  Denen  erflecn 

nicht  einfaßen/  ö&er  fie  fein  Sufi  anfommenpeh 
unter  Deß  Czars  ©cfm&  su  begeben/  unD  Durch 

befen  S3epfiönD  nach  abgewogenem  ̂ erPfehen 

3och  ehenDec  aiß  wir  eßoermutben/  fich  in  grep# 

beit  su  fe^en  ?   befant  iff/  wie  bifcigDer  ©rop# 

Cz.ar  fich  immerfür  Derr.  Georgianem  am  *})ec# 

fif^en  £of  angenommen/  auch  wie  Piel©org 

unD  ÖSecDrup  er  Deßhalben  unfern  Königen  »er» 

urfacht  bah«*  JDat ec  nicht bn)  fl#  öen  W* 

eigen  $cmhen^»^r//-?  fepnD  nicht  Difer  gürp 
UnD  Georgi-Kan  pon  Candahar,  bet)Öe  OUß  einem 

ÄodrfücPlichen  £öuP  Georgien  gebürtig/  jaju# 

fammen  gefebwiperte  tfinDec  ?   €ß  iO  oorbin 

S£ße(tfünDig/Dag  DererflereDem  czaren  unauß» 

fe^licb  in  Den  Ohren  iige  mit  febn!i#er  ̂ 5itt 

Daß  ©rop»  gürjientbum  Georgien  Der  Perfifchen 
unD  Mahometanifcben£)ienfibarfeitsu  befeepen. 

gc  wirD  auch  Don  Eifern  beginnen  nicht  ah# 

flehen  /   bip  ihm  Dec  Dvupifche  *&of  fein  ̂Infuchen 

gewühlt» gerner  bäte  Mirr-wais  feine  »erfrautePen 
greunD/  ihre  klugen  auf  Die  Sicmenier  su  werf# 
fen/  unD  reifflid;  su  überlegen/  ob  man  fict>  (Dijeß 
^Soicfß  wegen)  nichtß  Ubelßju  befahren  habe/ 
welcheß  in  Werften  aüeß  überfchwemmt  /   unD 
fich  febier  unenDlicb  »ermehrt/  bepnebenß  abec 
Durch  Daß©ewerb  einen  unerfebüpffüchen  Dleicb# 
tbum  gefammelt  hätte*  SBerDen  Dife  £eutb/ 
fagteer  /   Die  #dnD  in  Den  ©ürtclflecfen/  unD 
ihr  ©lücC  müpig  oerabfäumen  ?   ich  bin  piel» 
mehr  perpehert;  Dap  pe  ihr  ®ut  unD  SSlut  füc 
Die  alte  greift  aufopfiern/  freb  Der  Jerpfchen 
löottmapigfeit  /   Dero  fie  überDrüptg  fepnD/ 
entsieben  /   unD  einen  befonDern  5?ßnig  für  ftch 
erweblen  werben*  S55ann  nun/  fpraj)  er  wei# 
terß/  um  eben  Die  Seit/  Da  Die  5Wo[cowitec 
swar  Daß  £anD  Georgien ,   Die  Armenier  abec 
Daß  Dleicb  Kerpen  oon  innen  angreiffen  wur# 
Den:  auch  gürp  Georgi-Kan  feiner  feitß  nebfl 
feinen  SönDß*  Seutben  Die  Aghwanen  an  pch  locfte 
unD  fich  ju  ihrem  Jjpaubf  aufwurffe :   ober  mit 
Übergebung  Dec  Q5epnng  Candahar,  Deß  ©COpa 
Mogois  flacht  mit  feinem  Anhang  peceinigfe/ 

unD  Daß  febonoorbinbon  Denen  Dtupen/  ©eoc# 
gianecn  unD  Slrmeniern  geängpigte  Reepen  mit 
einem  unjäbiicben  ̂ ciegß*  ̂ )eec  übecpele !   wo 
wucDe  alßüann  Daß  $erpf<|e  ̂ ünigceich  bint 

fommen? 

©0  weif  ecpcecFt  ftch  Daß  epffecige  ©taatß# 
©efchwä^  Deß  Mirr-Wais ,   welcheß  Depo  weniger 
©ticb  hält/  je  baufäßig^  ja  nichtiger  Der  ©runt> 
iP/  wocauflf  ec  Daffelbe  Peiffet  /   glei^  einem 
auß  SBolcfen  pocgebüDetem  £ujft»©chlbP  /   P> 

pon  jeglichem  ?ö3mt>  serblafen  wirD*  SDanti 
fein  ganf^e  DleDe  gcünDet  pch  auf  Die  peemepnte 

2infcbiäg  fo  Dec  5lcmeniec  iftaei  Ori  auß  ©eie# 
genbeit  feinec  SOlofcowitfifcben  ̂ Bottfchßfft  wi# 
Dec  Reepen  folte  haben  außfübren  woßen ;   Da 
ec  Doch  nichtß  weniger  alß  Dip  im  ©inn  baffe* 
Nichtß  DePowenigec  wurDe  Deß  Min-Wais  ̂ [}oc# 
foeg  unD  Ovatb  bep  ̂of  ohne  SBiDecceDe  mit 
folgern  @cnp  gutgebeiflFen/  alß  wäre  unmäg# 
lieb  Diefelben  ju  wiDeclegen ;   Daß  foIgenDß  fein 

SBunDec  t'P /   wann  ec  mit  Dermalen  frafftlofen 
SSorPeflungen  mehr  außgewüccft  bat/  aiß  ec 
felbp  bätteDecboffen  mögen.  §GBabc  iP  /   Dap 
Die/mebcgeDacbtem  gücpen  Georgio  mipgünPige 
^3actbep  ihm  für  Difeßmal  nicht  aß*  Denjenigen 

©chaDen  angefügt  habe/  welchen  Mirr-Wais  Dem# 
felben  anwünfehte :   Do^  unferliePe  Dec^Keichß# 
©faftböltec  ichtima  -   Dervkt  fammt  anDern 
9teid)ß*9vätbm/  Die  jenem  abgeneigt  waren/ 

nicht)  hierüber geueesu fangen/  unD  in  Der  ec# 
pen  £5runP  ihceß  Socnß  Dem  Stönig  Die  äuPerpe 
©efahcpocSIugensu  legen/  in  welftec  Die  ̂ro# 
pingcandahar  unf  er  einem  Dergepaif  per  Däebf  igen 

£anD#^3ogf/  wie  Georgi-Kan  tbreß  gcachfenß 

gewefen/  pch  befänDe :   aber  pe  fügten  hinsu  /   eß 
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fepe  nid;t  tatgfam  ign  Dc^Jjaibcn  von  folget  mdfjigen»  ft%r-Wais  \ jatte  febon  vorgin  Difen 
©gren * ©teile  abgufefcen/  fonDer  nötgig  einen  Befegl  Denen  vornegmften  Aghwanern  vorge» 
reegt  getreuen  unD  anfegnlid;en  ftftann  /   nxie  wifen  /   auch  mit  bepgefügter  Sug  /   Detfelbe  fepe 
Mirr-  Wais  wdre/  mit  gnugfamer  SWacgt  auf  ein  SSercf  feiner  Bemügung  /   igm  ein  unenD» 
Candahar  eilend  abjufertigen.  äöie  gereDt/  lief  e   Siebe  unD  ©rogaegtung  bei;  Denenfeiben  ec* 

alfo  gut  gegeiffen.  Schach-  Huffein  befagle  je§t*  worben.  Allein  Di§  wäre  megt  Der  legte  $wecf/ 
genanntem  Min-Wais  unverweilt  naeg  Candahar  fonDer  nur  ein  SÖJittel  feinet  vorgegeben  ßiltf, 
ju  reifen/  alt  Dem  einigen  treuen  ©jener/  ©«rum  reDete  er  mit  Dem  ̂ ringen  Georgü  Kan 
Der  allein  fdgig  wdre  Die  böfen  Slnfcgldg  De«  unD  anDern  Georgianifcgen  Jpaubt«  Seutgen  eine 
gütflen  Georgü  ju  gintertreiben/  unD  zugleich  gang  anDere  ©praeg/  inDem  er  fie  unter  Der 
igm/  faUö  ec  fieg  empören  folte/  Die  gögn  zu  $anD  wiDer  Die  Aghwanen  al«mutgwißigeSeutg 
weifen.  ©amit  man  aber  igm  ein  Dcjlo  gröf»  gejjtig  angegte/  folgfamlicg  Diefeiben  bereDete 
fere«  hingegen  maegte/  befetentft«  ign  Der  tö»  Da«  3ocg/  noiDer  ml ege«  fie  fiep  ogne  ©tunD 
nig  mit  Dem  Caiaat  oDer  töniglidjem  tlepD  in  bep  .pof  fo  bitterlich  beflögt  gdtten/  Dergeftalt 
©egenmarf  Der  gangen  Jpofftatt/  unD  befidt*  |u  befegwdeen  /   Daß  ibnen  Dergleichen  su 
tigte  Denfelben  mit  gröjferm  ©ewalf/  al«  vor»  murren  unD  an  Den  tönig  zu  fegreiben  berge* 
gero/  in  feinem  Ober»ölentmeifiec  2lmf.  SBo *   gen  folte»  ©ein  verborgene  Slbficgt  berugete 
bet)  nkgt  wenig  ju  bewünbecn  ijt  /   Daß  De«  gür»  auf  Dem  /   Damit  Die  untecDrucfte  Aghwanen  wi* 

ffen  Georgü  greunD  511  ifpahan  vonalbDem/  wa«  Der  Die  Georgianec  unD  *perfianer  Defto  gifftiger 
Mirr-Wais  wißec  ign  Daselbjl  bißger  gereDet  gat»  verbittert/  mitgin  genotgiget  wurDen  Dero  $u» 
te  /   fein  Stöort  gewußt  /   fonDer  Difem  verjegmif*  flucht  zu  igm  zu  nemmen  :   er  hingegen/  nacgDem 
jenen  Bößwicgt/  fo  gar  Brieff  an  erroegnten  fie  fteg  an  ign  ganglicg  tvurDen  angegeneft  ga» 
^ringen  mitgeben  gaben/  in  welchen  fie  Den  ben/  mit  feiner  Empörung  qu«brecien  fönte. 
Überbringer  unmäßig  loben/  vor  allen  aber  Der  guDem  fanDen  fieg  unter  Denen  mqcgtigfkn  Agh- 
Divan-Beg  oDer  Oberfie  #0 f#  unD  9iej$)«*9JIac»  wanen  einige  gar  ju  reDlicge  unD  Dem  tbnig  fo 
fcgall  /   Der  feinem  Jöerrn  BruDec  glatt  ju  ver*  treue  Sftänner/  Denen  er  niegt«  ©ute«  zu  trauen 
jlegen  gegeben  /   er  fönte  Die  guten  ©ienffen  De#  Dötffte  /   Damit  fein  Vorgaben  von  ignen  niegt 
Min-Wais ,   Der  von  igm  bep  «pof  fo  viel  löblicgeö  verratgen  /   noc|  Daö  £5lut  /   fo  er  vergieffen  wol* 
gereDet  gatte  /   mit  feinerlep  ̂ )öfjli4)f  eiten  fatt*  Ut  von  Denenfeiben  naeg  Derogat/  geroegen 
fam  vergelten.  wurDe.  ö:öifi  fauuijufagen/ wieunbeDaifÄ 

Um  folcber  Urfacgen  willen  ifi  Min-Wajs  bep  fam  Die  Gdorgianer  fieg  in  Difem  9?eg  gaben  fan# 
feiner  9vucffunfft  5«  candahar  von  Dem  gürflen  gen  laffen ;   fie  tobeten  unfinnig  wiDer  Die  arm» 
Georgi-Kan  alo  Obcrfen  £anD»Q)ogt/  Der  um  feligen  Aghwanen  :   fie  fcgdnDeten  igre  SBeibee 
Dejfen  geirolicge^  Vorgaben  niefetö  wufte  noeg  unD  ̂ öegter  mit  ©ewdlt :   nerfaufften  Dero 
argwognte  /   niebt  allein  mit  allerganD  €gren»  ©ögne  }u  ©claven :   beraubten  Diefeiben  igrer 
Bezeugungen  empfangen/  jonDer  ij]  aueg  in  @e*  ©utern/  unD  brachten  aOe/  Die  fieg  Difer  ̂ pran» 
genwart  aOer  gogen  ̂ dubfern  alö  ̂ önjgli(|er  nep  mit  ©ewalt  wiDerfegt  gaben  /   umgeben. 

IKentmeijler  unD  ©cgultgei^  in  fein  vorige^  Offtgenonnfer  gurfi  Georgi-Kan  feJbfi/ lieffe  Die» 
21m t   wtDer  eingefe^t  wotDen.  3a  er  fegmei*  fettigen  vornegmften  Aghwanen  auf  Den  Min-wais 
igelte  fieg  in  vorgenannten  görftenö  Georgü  ginflifftutig  ginriegten/  von  welken  Difer  ̂ rg* 
©emutg  fo  glimpffltcg  ein  /   Dafi  er  igm  Die  in*  Gebell  vorfage/  Da§  fie  feinen  SiufflanD  girtter* 
nerflen  SlnfcHdg  feinen  ̂ jergenö  anvertrauet  treiben  wurDen ;   Dann  er  maegte  jenen  glau» 
unD  ogne  DejTen  fKatg  nid;to  vorgenommen  gat.  benD  /   fie  waren  gefonnen  fowol  Die  ̂ erfiamc 
$)ie  Aghwanen  ihrer  feite  frolocffen  mit  unbe*  alö  ©eorgianerju  vertilgen, 
fd:  reib  lieber  §reuD  über  Die  ermattete  ©egen«  ©emnaeg  Dem  Mirrwais  aQ*  Dife  Slnfialfett 
wart  eine«  fo  gtoffen  Sliann«/  Den  fie  al«  ig»  naeg  Sßunfcg  gelungen/  verfammelte  er  geim» 

ren  lieben  C'anDe«  patter/  alö  eine  ©runD*  lieg  Die  noeg  übrige  ̂ dubter  Dem  Aghwanen/ 
©fügen  igrer  Hoffnung  /   ai«  ihren  einzigen  auf  welche  er  fieg  verlajfen  Dürfte/ in  fein  ̂ )au^/ 
^3orfpred;«r  am  ̂ öntglicgen  po\/  wie  nid)t  unD  veefpreeg  ignen  etwa«  z«m  2^ugcn  De« 
weniger  af«  einen  wegen  verrichteter  Mecker-  gangen  Q>o(cf«ju  offenbaren/  faDö  fie  igm  mit 
Greife  irrDifd)en ^eiligen  ogne  SÜab  mit  ̂ inD*  einem  ©pD*©cgwur  Die  ©aeg  feinem  Öien» 
lieget  Siebe  veregrt  gaben.  fegen  ju  offenbaren  /   fegwören  wolten.  ̂ aum 

QfJiaffen  nun  von  ©eitgen  Dern  Aghwanen  gatten  fie  fteg  gieren  bequemt/  al«  er  einen  von 
wiDer  Die  Georgianer  zu  ifpahan.  Da  Mirr-Wais  J^of  mitgebradjten  gegeimen  Befegl  ignen  vor» 
fieg  Dafelbfi  annoeg  aufgielte/  fcbwdd  plagen  lafe/  vermbg  weffen  igm  von  Der  ̂artgep/  fo 
eingeloffen  waren ;   gat  er  von  qpof  einen  gegei#  Dem  ̂ ringen  Georgi-Kan  abgolD  wäre/  ja  von 
men  Befegl  mitgebraebt/  .trofft  weffen  Dem  Dem  Üeeicb«'  ©fattgalter  felbfi  aufgetragen 
gürflen  Georgio  auferlegt  wurDe/feine  Georgiani-  wurDe  /   jegfgeDadyten  gßrflen  famt  aOen  ©eor* 
fege  ©oiDaten  fünfftiggin  befer  im  gaum  ju  gianern  au«  Der  ©taDt  unD  SanDf^afff  Canda- 
gaiten :   mit  Denen  Aghwanen  mtlbrettfcer  umzu*  har  {uverjagen.  ©ann  er  gielte  nitbt  für  ratg* 

gegen:  Dem  SanD  mit  ungewöhnlichen  Sluff  fam  Da«  ©ifi't  auf  einmal  auejufpepen  unD  ig» 
lagen  ju  verfebonen/  unD  Die©cbö!ffe  Derföe«  nen  feinen  Bluf*©urfl  ju  ent&ecfen  .♦  fonDer 
reigti^eit  /   mit  befcgeiDener  ©anfftmÄ  su  be*  begnügte  fteg  mit  Denenfeiben  su  überlegen/  auf 
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wa6  SBeife  Difer  ©treich  am  füglichfien  mögte  au#  ffc&er  folgt  /   i£rff  lieb  iwar  /   Dal*  Die  28all# '   A       fal)Ct  ̂ Önigö  Huffein  nac^  Mefched,  unD  De# 

Mirr-wais  gucucf'Öfaife  nach  Candahar  in  einem 
2MC/  Da#  ifi  Anno  170?.  fammt  Dem  Anfang 
Der  Aghwanifcjjen  Slufrubc  jufammen  treffen, 

gwe^tens/  Daf?  weil  Mirr-wais  Die  3*it  ferner 
Regierung  eine#  tbeil#  pon  Anbeginn  De#  Agh- wanifc^en  SfufttonD#  berechnet/  |o  gegen  2lu## 
gang  De#  ̂ tjciflmonatö  *70?.  fich  ereignete; 

anDerfeit#  aber  nur  fecb#’3abr  alö  gücft  pon Candahar  geberrfcht  bat/  er  notbwenbiger  Xßeife 
iu  <£nD  DeO  3abt#  1 7 1   f ♦   gefiorben  fepe :   gleich» 

n>ie  au#  Deo  Durri-Effendi  Jptj’toii)  abjuneb» 
men  iff.  drittens/  Daß  er  nur  etwan  piect# 
halb  ̂ abt  pon  Candahar  au#gebliben  fepe. 

sjtact)  Difer  furzen  2lnmerdung/  muß  ich 
jegt  Den  Sauff  gegenwärtiger  ©efchichten  fort# 
fe?en  /   wie  nemlicb  ju  Candahar  Die  ergrimmt« 
Aghwannen  mit  $6pffen  /   ©leggen  unD  $obt# 

fei,' lagen/  Dergleichen  mit  tauben  unD  *}>iun# 
Deren  Die  gange  9?acht  Perjehrt :   folgenDen 

$ag#  aber  in  Der  grübe  De#  gürlten#  Georgi- 
Kan  .jpaubt  Durch  alle  ©affen  auf  einer  ©tan# 
gen  $u  ewigem  ©potf  b«tum  getragen  haben/ 
Damit  niemanb  an  Deffen  $oD  jweiffeln/  fonDec 

jeDerman  wiffen  fol Ui  Daß  Die  ̂nnwobner  ge# 
Dachtet  ©taDt  nunmehro  pon  ihm  unD  Denen 
©eorgianern  nicht#  mehr  ju  beforgen  hätten/ 
fonDer  in  ein  lang#gewünfcbte  grepbeit  mären 

perfegt  worben. ©0  balb  oberwebnte#  ̂ rauerfpihl  nebff  Dec 

Unruhe  inDer©taDtgeffil!et  wäre :   perfammelte 
Mirrwais  alle#  Vold  unD  wönfehte  Demfelben 

©lud/  baffe#  fich  fo  helbenmöthig  pon  Dem 
harten  gochbern  Georgianern  loßgemacht  hätte: 
3eDoch  fugte  er  binju/  e#  fepe  hiemit  Dem  Übel 
nicht  pööig  abgeholjfen :   wann  fte  nicht  auf 
gleiche  SEöeifeftch  Der  ̂erfifchenUnterbrudung/ 
befreiten.  €r  per|ichecte  fte  anneben#  au#  ei# 
genem  2iugenf<bein  /   Da#  ihnen  Die  UngnaD  De# 
^3erftfchen  #of#  uicht#  fchaDen  würbe ;   Dann 
erfflich  fepe  ifpahan  pon  candahar  ju  weit  ent# 
fernst/  folgenD#  unmöglich  ihnen  fo  balD  auf 
Die  #aut  ju  fommen :   gwepten#  habe  er  Den 
#of  in  größer  Verwirrung  binfeclaffen  wegen 
Dem  Swptracht  bepber  flreittenDen  ̂ Jarthep ert/ 
fo  einanber  Dergeflalt  feinDlich  in  paaren  lägen  / 
Dap  Der  $önig  nicht  im  ©tanD  wäre  etwa# 
mit  9?acbDrud  wiber  Candahar  porjunehmen ; 
maffen  Die  SWofcowiter/  ©eorgianer  unD  2lr# 
menier  ihm  fo  piel  würben  ju  febaffen  geben/ 
Dar  er  feine  £eil  werbe  erübrigen  fönnen  /   auf 
Die  Aghwaner  nur  ju  gebenden  /   Piel  weniger 
Die  fo  glüdlich  in  grepbeit  gebrachte  ©taDf  mit 

rieg#/9J2acht  anmgrcijfen,  ©ölte  aber  Dan# 
noch  Der  #of  (ich  Deffen  unterfangen  /   fo  würbe 
e#  Denfelben  Piel  55lut  foflen  /   bepor  erjeinen 
gwed  erreichen  Döcffte.  Beherzte  tTIartncr/ 
fpracb  Mirrwais,  als  ihr  fe?b/  muffen  furbirt 
alle  Sorgen  babin  wenben/  wie  fte  ftcb  be? 
Der  einmal  erworbenen  Jreyb«t  mit  tapf* 

ferer  £auff  erbalten;  bann/  gleichwie  tb* 
Dern  immewa^renDen  Steueren  unD  Oaben 

mwb 

au#gefüt>rt  werben  /   welcher  auf  folgenDeSirt 
wie  peranffaltet  /   alfo  auch  in#  Söerd  i|l  gesellt 

worDen. 
Mirr-Wais  beDtente  fich  hierzu  becn  Boluczen, 

eine#  gleich  Denen  §arfarn  unter  ©ejelt  wohnen# 

Den/  auf  ewig  famt  feinem  peränDerlichen  Saget 

hin  unD  wioer  wanberenben  Vo.'dö  /   fo  lebig# 

lii  porn  Ütaub  lebt.  2)ife  berebete  Der  Vöß# 

wichf/balD  Die  ̂erfifchen  pon  Der^achbarfcha(ft 

Candahar  beftnbli<hen  öerter  /   balD  aber  Die 

Q3roPing  Kabul,  welche  unter  Dem  ©roh  Mogoi 

flehet/  mit  ©treiffen unD  g>lunDern  ju überfal# 

len/  Damit  nemlich  Georgi-Kan  hierDurch  in  ei# 

uen  auöwärtigen  alö  einbeimifchen  ̂ cieg  per# 

wkfelt  wurDe.  &ifer  gürfl  /   um  einem  Der/ 

maffen  gefährlichen  Übel  ju  (teuren/  perfam# 

melte  ein  fliegenDe#  Jöeer  pon  Georgianifchen 

Meutern/  unD  erteilte  Dem  Mirrwais  Vefehl 

ohne  Verju0  mit  ;wep  taufenD  Aghwanen  ju 

^ferD  Denenfelben  nacfesufolßeny  Damit  fte  ge# 

fammtet  ®la^t  Die  Boluczen  bänDigten.  5öa 
nun  Die  Aghwanifcbe  ̂ rieg##©chaör  unweit 

Candahar  ihre  Selten  aufgefchlagen  hatte/  bäte 

Mirrwais  Den  ̂ ringen  hejftifl/  «   mögte  Doch  in 

Dq#  Aghwanifcbe  Säger  fommen  /   feine  ©chwa# 

Dronen  0)tu|lecn  /   unD  bwmecbfi  mit  einer 

fchlechten  OWahlieit  bep  ihm  Porlieb  nehmen. 

211#  Difer  h«tüber  mit  einem  ©eleif  pon  etwan 

pierhunöert  ©eorgtanecn  erfchinen  /   unD  nach 

Dem  <§ffen  fammf  feinem  ©efolg/  por  ̂ runden# 

heit  eingefilälfert  wäre/  fepnD  jte  aHe  in#ge# 

gejamt  auf  De#  Mirrwais  Vefebl  Pon  Denen  Agh- 
wanen getoDtet  unD  gürft  Georgi-Kan  felbfi  ent/ 

leibt  worDen.  5D$  gefchahe  bep  ©onn  Un# 

tergang.  SDio  Aghwanen  fleiDeten  pierhunDert 

Männer  unD  Süngiing  au#  ihrem  Mittel  mit 

Dem  ©ewanb  Dern  ermorDeten  ©eorgianern/ 

unD  ritten  in  eben  folcper  OrDnung/  al#  fäme 

gürft  Georgius  jutud/  gegen  Dem  ©taDt-^hor/ 
welche#  wegen  feiner  Surudfunjft  offen  gebli# 

ben  wäre/  unD  weifen  fleh  Die  Aghwanen/  weil 

Die  Vefagung  fte  für  ©eorgianer  anfabe/  ohne 

SDtübe  bewältiget/  bemelbete  SBacht  aber  ni# 

Dergefäbelt  haben.  ̂ )ie  übrigen  taufenD  fecb## 
hunbert  Aghwanen  ritten  gleichfall#  in  Die  ©tabt/ 
unD  richteten  ein  jämmerliche#  VlukVab  an. 

©ie  befegten  alle  ̂ hor  unD  erwedten  einen 

«fiaunlichen  Särmen/  fo  perabreDeter  maffen 

Da#  ^ate/  auf  welche#  Die  Aghwa- 

riifche  Vurger  unD  Snnwohner  alle  ©eorgi# 
anet  /   nicht  einen  au#genommen  /   erfchla# 

gen  haben,  hingegen  perfchonten  fie  allen 

|jerjtanern/  Die  nicht  in  Äöniglicben  Ärieg## 
Jiienften  perba fftet  gewefen.  „   ̂tfe  Hiherlag/ 
,,  jagt  Durri-Effendi ,   aufferte  ftep  311  Cgrtbe  Oe$ 

„   ̂ahre  taufest*)  ftbenh««hert  neun  (170^.) 

».einige  Seit  na<b  Deo  Mirrwais  2Sn0unffc / 
welcher  2mfang  bee  eaufenb  ftbenhun# 

„bert  fed)f ien  nach  Ifpahan  als 
Staats*  befangener  wäre  geführt  wor* 

„ben.  3n  (Dbgenanntem  ^ahr  i7°?‘ iff 
„   Schach-Hupfern  auf  Mefdtd  ger effec. ..  Söor# 
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™sbf«6/  Ä|f»  werbe««»*  »»»  "<»«■>»  «•  $Wni*
t|Mtctn •««  »«»  «rnbün^n/  unD 

muo  |e\o/ aii9  c_«  y   ̂   m   ̂    eben  Datum/  Daß  Dec  eine  §h«il  betrüge/  Dec 
anDere  ebenfalls  bon  feinem  2ßoct  absuwei*en CTNiß  /   fni-nrh  Mlrr-Wni«  .   iO  mir 

Derftlcbe  JLa»tD*  ̂ Oagt  wicbt  tnefyr  ane* 

Itöinöert/  nod)  Kiemen  auo  euere
m  lieber 

dweiDen ;   gefialtfam  es  bao  2tufepert  ge* 

Ubt/  man  fcfeitfe  DergUicbeOutig
erige 

tTcilff  auo  Deiner  aobern  Urfad)  bieder/
 

4(9  Damit  fie  eucfc  auerm
ibe«/  wD  mit 

euerem  <0ut  in  Durber  5«d  (**&  f*w  fref' 

^   bergceiffli*  Dife  SJveDc  an  fl*  felbfl  fepn 

mag  /   haben  Danno*  biel  Dem  bornehmflen 

Aghwanern  fl*  Decfelben  miberfegt  unD  geant* 

mottet  /   man  mflfle  in  einet  fo  mistigen  ©a* 

langfam  herein  flehen  >   unD  %   "ff*  iU  *S?tf 

einlaffeii.  (Sincc  trüge  feine  «M*wecnuflen 

na*  Dem  anbernbor/  unD  gaben  übethaubtju 

»erflehen/  Daflsmarafieö/  waöman/Die  
Geor- 

gianec  betrcffenD  »orgenommen  hätte/  ni*t  su 

bereuen  wäre/  fonDec  lief)  felbfl  rechtfertig«/  an# 

aefeben  nach  fo  Dielen  /   Dur*  Dife  Ungläubigen 

an  ihren  Steibecn  unD  tfinDecn  Detubten  
©e* 

maltbatigfeiten  man  befugt  gewefen  fepe  Die* 

felben  auöjurotten ;   allein  eben  D$  wäre  genug/ 

unD  folte  man  fl*  hier  halten  ohne  weiter  
su 

f*reiten.  £>erowegea  fönten  fle  oon  einer  cm
# 

cörung  ni*tö  b^ren  /   no*  um  fol*ec  wißen 

ihrem  SanD  einen  ©*anDfled  anf*meiflen/  Den 

fie  in  Smigfeit  ni*t  würben  auölof*en:  \a  eö 

graufe  ihnen  ab  Dem  bloflen  tarnen  emeö  2
luff* 

flanDö.  Segtli*  hatten  fle  au*  
Den  schach- 

Huffcin  für  ihren  re*tm4fligen  £ömg  erfant 

unD  ihm  Die  Sreu  gef*woren :   Dahero  würben 

fie  fo  wol  ihren  ehrlichen  tarnen  alö  Daö  
@e* 

wiflen  gröbli*  »erlegen/  mann  fle  geDö*ten 
6pDf*wur  bre*en  folten.  c 

Mirrrvm  merdte  jwar  glei*9lnfangö/  bafl 

Dife  SßiDerfpre*et  mit  ihren  @egen*©agen/ 

abfonDerli*  mit  Anführung  Der  gpDö*$fli*t/ 

feinen  Vortrag  bepDem93öld  umfloffen  wur
* 

Den ;   ni*töDcfloweniger  liefle  er  fle/  ohne  jemal
ö 

einem  in  feine  Stört  ju  faßen/  gängli*  auö* 

reDen.  «Wa*Dem  fle  aber  ihre  (binnen  unD 

„Sergen  böflig  auögoffen  hatten  /   legte  er  
aßer# 

ecfl  feinen  5?ram  auö/  unD  gäbe  Der  vöerfamm* 

lung  su  oerflehen  /   Dafl  ihr  gebenden  w
egen 

Dem  €pD  Der  $ceu  /   Den  fle  Der  Äron  ̂)erflen 

aef*woren  hatten/  »ernünfftig/  bißi*  unD  in 

Der  unbetrogenenD\i*tf*nur  Deö©emi(renö  mol 

negrünbet  fepe ;   maflen  er  felbfl  Diel  3ahr  gleich* 

faßö  in  Difem  Staf>n  tieff  gefleef t   wüte ;   Dann  fo 

offt  ihn  bereite  »on  langer  Seit  her  ein  £ufl  an* 

fommen  /   feine  £anoö^euth  Der  harten  $>senfl» 

barfeit  ju  erleDigen/  hßtte  »hn  Dife  Stmeaung 

Deö  SoDf*tDurö  jeDeömal  wiDer  abgef*rocrt  / 

ni*f  imar  olö  mdre  ihm  hergegen  ni*t  einge* 

faßen/  Dafl/  glei*mieDie  ̂ erflanerihrerfeitöDie 

Duc*  ihre  Äßnig  gef*morne  ̂ ertrag  unD  söer* 

beiflungen  Denen  Aghwanern  ni*t  gehalten/  fow 

befugt  wäre.  SDifl/  fpca*  Mh-r-Wais,  ifl  mir 
jwar  ju  ©innen  fommen/  Do*  fönte  i*  mein 

(öewiflen  ni*t  überjeugen/  Dafl  Dern  ̂ erflanetn 

9J2e»neiDigfeit  für  unö  ein  re*tmä^igfö  ̂ e»* 

fpibl  fepe/  Dem  mir  ohne  ©efaht  einiger  ©UnD 

na*foigen/  ober  unö  Deö  9re*tö  Der  SBiDer» 

»ergeltung  mioer  fie  bebienen  Döcjftem  Äein 

gjlenf*  fagt  er/  hat  fl*  an  Den  ̂ ulbigungö* 

g»D  mit  satterer  ©ewiflenö#$lngfl  »erbunben/ 

alö  i*/  fintemal  i*  gängli*  Der  Wepnung  ge* 

wefen/  ein  Unterthan  fönte  fl*  einer  fol*en  ein* 

mal  gef*morner  ̂ fli*t  auö  feinerlep  Ucfa* 

ober  Q3ormanD  entf*ulDigen  no*  entlaDen. 

3*  befenne  ferner/  Dafli*  nit  allem  Diel  Saht 

hinbur*  alfo  geurteilt  habe/  fonDer  au*  bifl 

auf  Dife  ©tunb  alfo  urtheilen  mürbe  /   mann 

ni*t  Die  aflerunfehlbarefle  @emiffenö*9ii*t* 

f*nur/  fomir  je  in  unferer  Üveligion  haben/ 
unD  wel*er  reingjJufulmanmiDerflrebenDarjf/ 

mi*  Diflfaßö  ohne  ©efahe  su  irren/  erleu*tet 

unD  auf  ein  beflece  Wepnung  gebra*t  hatte/ 

Dero  ihr  ohne  Steigerung  bepfaßen  müflet/ 

no*Dem  ihr  mi*  merDet  »ernommen  haben. 

•Siemit  suge  er  fein  Fetfa  ober  Die  f*rifft* 

li*e  »on  Dec  $faffenf*afft  ju  Mecca  empfan* 

gene  UrfunD  auö  feiner  5EöeiD*$af*en  herbor/ 

unD  liejfe  fol*e  »oc  Der  QSerfammlung  offentli* 

beriefen  mit  fo  ermünf*tem  2luöf*lag  unD  aß* 

gemeinem  SBepfaß/  Dafl  au*  Die  ©emiflenhaff* 

teflen/  Die  fl*  »orhin  htfftifl«  alö  anDere  miDer* 

fegt  hatten/  jegt  fl*  mit SreuDen ergaben/  unD 

na*  angehörtem  2luöfpru*  Deö  65rofl*  Mufti 

fammt  Dem  Äir*en#fKath  »on  Mecca,  für  ge* 

mii  glaubten  /   fle  fepen  bor  ©Ott  ni*t  al# 

lein  ihrer  gef*mornen  #ulDigung  lofl»  gefpro* 

*en/  fonDer  au*  im  ©emiflen  f*ulDig  Daö 

©emehr  miDer  ihren  ̂ önig  Huffein  ju  ergreif* 

fen.  5llö  hierne*fl  fle  befragt  mürben/  wie 

D’ifer  nunmehro  berdnDerte©taat  folte  eingeri** 

fet/  unD  auf  mel*e  Steife  fle  f   ünfftighin  molten 

regiert  werben  ?   begönne  afleö  ̂ olcf  ohne  9Qec# 

jug  aufsuruffen  :   eo  lebe  Min-^ais  voll 
Candahar  unflr  ̂ clb  *   <fj>erv  J   Dann  glei*mie 

afle  Aghwanen  Difen  ihren  Abgott  alö  Den  ein* 

Sigen  Urheber  ihrer  grepheit  unD  patter  Deö 
^atterlanDö  »erehrten/  alfo  haben  fle  ihm  aße 

©org  Deö  gemeinen  Stefenö  mit  ungef*rdncf* 

ter  ̂ 5oßma*t/  sufriegö^unD  grieDenö  Seiten 

aufgetragen/  jene  wenigen  aber  /   Die  fl*  miDer* 

fegten/ erwürgt. 
5)ec  neue  gürfl  Mirr-Wais  hefle  fl*  bon  Dem 

heßen  ©*ein  Difer  ©lücfö*©onnen  fo  fern 

ni*t  berblenDen  /   Dafl  er  bon  Dem  Slugen blid 

an  bemühet  wäre  fl*  auf  Der  neuen  €hren* 

©teüe  su  behelligen/  in  Difer  2lbfl*t  aber  aße 

SHfe«5aa«s  a“-ÄTÄra fli*t  in  Die  8lcbt  ju  f*lagen  /   angefehen  Die  Denen  ̂erflane
rn/  faßö fle  gelüflen folte jhnmif 

gen  einanDergef*morene(£pDfchmür&tn  einen  £ciegö*9tt
a*t  önju|reiffen/  fl*  mit  flarder 
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jfranD  ju  miDerfeßen.  Stfießtö  fonte  ßierju 
meßretö  betragen  /   alä  ein  langer 
minn  unD  Die  ©nfcßldfferung  Deö  opne  Dem 

fcßlummerenDeo  ^ecfifcpen  dpoftf.  Sa0  QRjfr 
Uit  jo  ec  DißfallO  gebraucht  /   mar  nic|>£  ußel 
«uögefonnem  &t  fcßicfte  eigene  Rotten  naeß 
ifpahan >   meicße  Den  J^önig  «nD  feine  Ov4tJ?e 

müßten  glaubenD  machen  /   Der  neuließe  Slnlaujf 
ju  Ganciahar  ßpe  bon  feiner  anDecn  Ucfacß  oDer 

Sübßcßt  ßeefommen/  0I0  t>on  Dec  mutßmilligert 
^prannep  Decn  Georgianifcßen  &rieg0leutßen  / 
meicße  in  je^b  genanntem  Oct/  mie  in  einer  mit 
@turm  ecobecten  0taDt  geßaufet/Decn  3nmoß« 
necn^öeibec  unD  §ätßterengefcßänDet/  Duc$ 

Difeö  Saumlofe  beginnen  aber  Diefelben  in  fob 
eße  UngeDuit  gebracht  ßdtten  /   Daß  feine  9)log* 
ließfeit  gemefen  /   Die  ßierauä  erfolgte  CKac|>  $u 
wcßinDeren.  Socß  glaubte  ec/  eö  murDe  ßiew 
bep  oecbleiben/  unb  ßcß  alleö  miDec  suc  £Kuße 
bequemen :   menigflenö  molte  ec  feiner  ©eitßö 

geflifTen  fepn  3ßro  ©la/eflät  alle  Sienßen/meU 
eße  manoon  feinemtceuen  Spffec  ßotfen  mügte/ 
ju  ermeifen  /   unD  Daö  gefammte  Voicf  in  Dem 
gebüßcenDen  ©eßorfam/  Den  e0  feinem  $änig 
fcßulDig  i fl/  ju  ecßalten.  ̂ nDeflen  mußte  ec 
tnmnoeß  3bco  üütajcßäf  unmaßgeblich  »oefieU 
len/  Daß  in  gegenmdrtiger  Verbitterung  Decn 
nnnoeß  ein  menig  feßmürigen  ̂ emütßecn  /   Die 
fi$  aller  con  Denen  Georgianecn  ißnen  angefüg# 
ten  UnbÜDen/  feifeß erinnerten/  Daö catßfamjte 
fepn  .murDefo  lang  Durcß  Die  ginget:  ju  feßen/ 
biß  naeß  »erlogenem  ©emühf  Da0  Sööettec  fieß 
auößeiteren  mutDe.  Vorigen  falle  aber  / 
mann  nemlicß  Der  #of  mit  prügeln  Darein 

merffen  /   unD  Deö  Georgi-Kan  $)2orD  an  ißnen 
räcßen  molte/  Fdnfe  er  rneßt  für  alleö  $ut  ließen/ 

noeß  mit  aller  ©lüße  fo  er  £,mac  anmenben  mur* 
De/  ißnen  Der  bieten/  auä  Verjmeijflu  ng  fteß  unter 

ißceo’  alten  .fpercnö/  De$  ©roß»Mogois  0cbup  5U 
verbergen  unD  Demfelben  Die  #aubt  >   Teilung 
Candahar  emjuraumen ;   morauö  ein  fo  blutig«» 

fllö  gefäßrlicßer  $cieg  entließen  Dücffte. 
Sie  gac  ju  meite  Entlegenheit  Der  ©faßt 

Candahar  PÖH  Ifpahan,  ßetiaßm  Dem  >©of  alle 

Mittel  in  Difem  Anfang  einen  ausführlichen 
Söericßt  pon  Difem  «panöel  einmßoßlen;  Deß* 

megen  ßat  man  entmeDerö  Deö  Mirr-Wais 
fenunD  Lotten  geglaubt/  oDer  menigßenö  ßcß 
ongeßellt  /   alo  tcauete  man  ißren  Sßocten. 
guDem  fanDen  Die  ©cunD^Urfacßen/  Geafft 
melcßec  Mirrwais  Den  5tünig  Huffein  bon  einer 
blutigen  Verfolgung  Decn  Aghwanen  obt>cjltcei 
mofte/  Deßo  belferen  Eingang/  je  |14rcfec  ße 
bon  Dec  einen  $of  $artßep  fepnD  berfßeiDiget 
rnorDen/  unD  jmacbon  jener  /   melcße  feine  0u* 
rucf*@enDung  naeß  Candahar  au$  feiner  an< 
Dern  2lbftcßf  auögemürcft  ßatte  /   alö  Damit  fte 

Dur<^  ihn  Den  ̂rinßen  Georgium  auö  Dem 
fEBceg  räumte/  aüermaßen  ißc  Sßrgeißige 
(Sßfferfucßt  nicht  länger  berDäuen  fönte  /   Daß 
eine  Dermaßen  borneßme  unDrei^eSanDfcßafff 

jum  ̂ acßtßeil  Deö  ̂eefießen  ’2iDel0  länger  in 
Denen  «ipänDen  eineö  Georgianecn  bleiben  folte. 

€0  mare  oßne  Dem  Der  ̂ of  bon  ifpahan  mit 

einer  Äinbifcßen  goreßt  Dec  gcunDlofen  ̂ )ec# 
ßeüung  DeöSlcmen  fcßen  Dleicßö  fo  feßebefeßen/ 

Daß  er  fieß  in  feine  anDecmärtige^jänDel  einlaßen 
Döcjfte*  2)arum  ßat  man  fo  mol  in  Difem  alö  geä* 

(len  tßeilö  aueß  im  necßfijgefolgten  3aßc  Den  Mirr- 
wais fammt  feinenAghwanea  geßen  l«ßen/unD  ßcß 

miDec  ißn  fo  menig  gerüßrt/  alö  märeDaö^S* 

nigrei^  Werften  gän^licß  auögeflorben  :   gleich« 
mie  Difec  tiefffinnige  gürfi  borgefeßen  ßatte. 
®o  offf  er  meccfte/  Daß  Der  *^)of  ißn  mit  ̂ ciegö# 
?Ölacßt  überließen  molte  /   feßief  te  ec  eigene  Vot# 
ten  naeß  ifpahan,  unD  ßeüte  floß  an/  alö  bec» 
langte  er  fieß  in  @üte  ju  bergleicßen  :   oDer  be# 
geßrte  bom  ̂ 5nig  einige  Veboflmäcßtigte  / 
Die  smar  naeß  Candahar  öbgefer tiget/  aber  um 
berrießteter  Singen  juruef  gemifen  morDen/  nur 
Damit  er  3eit  gemänne  unD  ßcß  in  guten  2Beßr# 
ßanö  fe^te.  Sifer  betrug  mäßrte  biß  in  @om* 
mer  1 7 1 1.  al0  Der  *?)of  enDlicß  feine  Voßßeit  ent# 
Decft/  unDßßnmitßarcfec  SDtocßt  ju  ßejmingen/ 
Den  ©eßluß  gefaßetßat. 

Num.  402. 

g«t(l  Mirr-  Wais  fc^(dgt  t>iC  WCI*' ftanev  hm  drittenmal/  und  (tirßt 

3nnt)alt 
©er  iperßfeße  ̂ of  fd)icf(  roiber  ben  Mirrwais  eine 

großen  tßeii0au0  Gcorgianern  unb  au0  einer  roeie  ge» 

ringeren  ̂ aßl  £J3erßanern  beßeßen&e  SJrmee  unter  Q3e« 

fepl  t>e£  Georgifd)engur(len0  Koftrowkan,  n>ei(hem 
man  jur  fonbetbaren  (£l)c  einen  bornebmenq3erfiid)ett 

Jpecrn  jum  Obriß  #^>ofmei{!ec  unb  »Jerrätßer  bepg e< 
feüef.  ?5epbe  unemige  ̂ )of4Iartbepen  herbercen  ben 

gmepf  bifeä  gelb#3ug0  =   inbero  bie  eine  peimlid)  mit 
t>em  Mirr-  wais  palt  /   unb  ißm  aOeß  uerraspet :   ju# 

gleicß  aber  bei)  bemq)er{lfd)en  Äriegßf^eer  ̂ »ptracßf 

ßißtef/  rndeßem  njeber  baö  ̂ rooiant/  nocpber©olb/ 

noeß  anbere  Sflofpburßt  gebubrraaßig  be|apltirerben. 

©ie  Specßfcße  ©olbaten  befeßtuären  ßcß  einem  Gcor- 
gianif^en  gelbs gurßen  |u  geporfamen/  melcper  ju 

fpatp  unb  nad)  ber  €mbe  /   al0  Mirrwais  porpin  al# 

lc0  auögeläprt  uub  Pemßßetpatie/  bep  Candahar  an« 

langt/  folgend  tveber  Satter  für  baß  2?tepe/  noep 

geben^iD?ittelfurbö0  j?rie9ß*23olcfan(ri{ft/  unb  ban« 
nod)  bie  ©tabt  belagert,  ©ec  ganger/  ber  3wpfpalt/ 

baö  ©terben/bte  j?ranc£peiten  nepmen  unter  bem?)er« 

ßfißen  ̂ rieg^s^eer  bergeßalt  uberpanb/  baö  ̂ urß 
Koftrow-Kan  Die  Belagerung  aufpeben  unb  mit 

©pott  ab|iepen  muß.  gurß  Mirr-wais  marfepierf 
mit  ferner  frifd)en2Jrmeeaug  bec  ©tabt  unb  fegt  bem 

ßueptigen  geinb  naep  :   er  fcplagt  erßlid)  ben  aHgemei# 
nen  SladKrab  unb  ̂ interpalt  fo  mol  bern  qjerßfcpen 

al0  ©eorgianifepen  Slrmeen  /   unb  erobert  bie  ge# 

lammte  Bagaßpp  mitaßem  Stoß  unb  ̂ Jlunber.  €c 

perfolgf  bemnaep  bie  a6fonbcr$  marfepierenbe  Ißerf 

ßfepe  Bolcfer  /   bie  er  aße  in  bie  Pfanne  pauef  / 

unb  ßgpafft  mit  reiepeßer  Beut  in  bie  ©tabt  jurud 

feprt.  Surß  Koftrow-Kan  iß  in  bifem  'treffen  tobt 
gebüben,  ©ie  ̂ erßanec  »erfuepen  jmar  »en  jt»ep  j» 

itpep  2apren  PfftecH  ipr  ©lud  an  benen  Agh
wanen: 

tpetbrn 
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Werben  aber  immerffa  entweder  flefdjlagen  ober  roe* 

nigtfenß  mit  blutigen  Äopffen  obgemifen.  Mirrwais 

(Hebt  ju  <£nbe  beo  3a&rö  1715.  ©ein  trüber  Ab- 

duila  regiert  «n  flau  feiner  melden  aber  beö  Mirr- 
'Vais  0ot)n  Mirr-Maghmud  balb  hernad)  tobtet/  unb 

fid)  jum  giUfien  aujftvirfft,  £)ie  ̂erftanet  loflfctt  ihn 
Anno  1716  raifgeiben;  er  hingegen  überfallt  bie  in 

ferner  Sßad)barfd)aflt  gelegene  Sanbet  /   unb  Riebet  bie 

Aghwanen  t>o«  Hafarai ,   bie  bigpero  benen  Werfern 

jreu  gebliben  waren/  unb  mit  ihnen  bet  Raffen  ©ecf 

ergeben  fepnb/  an  ficb.  Unferfd)ib  bern  Aghwanett 
ÖOtt  Hafaraiunb  Candahar.  ©ieLcsgiernnb,Me&mb« 

fcbafftHcrac  empören  jtd).  ©ie  legtere  oerbinberftcb 
mir  oenen  Usbeken  unb  Aghwanen,  ©ie  ̂ Jerfianec 

unter  ihrem  gelb*gür(ten  s*fi-  Kuli-  Kan  werben  bet) 

Herat  gelingen;  ©er  goig  Patris  Kmfinski  lautet 

alfo; 

nach  Deß  Mirr-Wais  (Empörung  febiee 

4S1©  biß  jmep  Sahcpecflojfen/  unD  Daß  eitle 
©efpenit  Der  um  fonft  eingebilDeten  Sc# 

ftattung  Des  tatenifeben  ÖSeichß  oerfchmun# 
t>en  mace ;   geDachte  Der  Jj)of  pon  ifpahan  enD# 

lieh  mit  groffem  Scnft  auf  Mittel  Die  iSDtaDf 
unD  SanDfcbafft  Candahar  Dem  Gleich  miDec  ju 
untermerffen*  5Die  ecflen  Slnftalten/  fo  man 
Deswegen  juc  £anD  nähme/  Ijdtfen  m<bt  beffec 
fönnen  außgeftnnet  rnerDen.  ©ann  gleichwie 
niemanD  anDerer  fähiger  mare/  Den  §oD  Deß 

gOrftetiß  Georgi-Kan  unD  Dem  mit  ihm  JU  Can- 
dahar eemötgten  Georgianem  ju  rdcfeeri/  alß  Def# 

fen^StuDerß^obn/  ^ftamenß  Koftrow-Kan  mit 
feinen  Georgianem ;   alfo  marD  Derfefbe  jum 
spafaiar ,   Daß  ift/  jum  gelo#  £ercn  Deß  ötriegß# 
4peecß  ermeblt/  Difeß  abec  meiftenß  auß  feinen 
eigenen  Georgianifc&en  SSölcfern  aufgeridjfef. 
Schach-Huffein  fanDe  bietbep  ein  Doppelten  33oc# 

thetl/  inDem  ec  einerfettß  »mar  Durch  ihre  §apf# 
feefeit  candahar  unter  Den  porigen  ©eborfam 
ju  bringen  t>offete :   anDecfeitß  aber  Die  mächti# 

ge  ̂rooinl  Georgien/  meldjer  man  nit  afler# 
Dingß  trauen  molte/  Dergeftaltentfräfftete/  Daß 
Derofelben  3nnmol)nec  außer  Den  ©tanD  (Ich 

auftumerffen/gefe|tmurDen. 
SDamit  nid)tß  Deftomeniger  Die  Georgianec/ 

faßß  fte  aßein  ftreiten  /   unD  fich  Dee  Q3eftung 
Candahar  bemd4>tigsn  folten  /   Durch  ihren  ©ig 
nicht  oecanlaßet  mtsrDen  folcpeß  eDle  SanD  für 
fld)  ju  behalten  /   unD  Dem  $of  eine  $?afen  ju 
Drehen  :   faffete  man  Den  ©chluß  Der  Georgi- 

nen £öubto5lcmee  ein  fieirseß  auß  *}3erftanern 
gemorbeneß  Svciegß»#^  bepmgefeßen/  melcbeß 

Difen  SDJutbtPiüen  oDer  SluffftanD  Dem  Geor- 
gianem  oerhinDern  mßgte, 

SÖergleid)en  mare  überaus  mol  ge# 
nommen  ;   jmtemal  gar  nicht  ju  jtoeiffeln  ift  / 
Difeö  oereinbarte  ftarefe  $riegö#$eer  murDe 
Den  oorgefehten  Bmecf  erreicht/  unD  Die  aujf# 
röhrifeöeti  Aghwanen  jum  giel  gebrad;-t  haben/ 
mann  nicht/  mie  Min-Wais  ooegefehen  hatte/ 
Die  ©ilmerftdriDnutf  bepDer  »öoft^arthepen  aße 
Slbftchten  eineß  fo  foftbaren  SelDjugß/  b5llig  um# 
geftoften  unD  jernichfet  hatte*  SIDermaiTen  eben 
Diejenige  £of#  Jöerrn  /   melche  Die  3Uicfr  @en# 

Dung  Deß  Mirr-Wais  nach  Candahar  außgemüccft/ 

hiemit  aber  Deß^urftenß  Georgu  ̂ oD  unD  Dem 
Aghwanen  Stripörung  perurfacht  hßtten  i   fftc 
nothig  erachteten  Deß  ̂ )rin|en  Koftron>-Kan 
Vorhaben  ju  untergraben  unD  über  einen  £>auf# 
fen  ju  merffen.  ©eftalffam  Dife  boßhaffte  EKo(C 
bißid)  in  gorchfen  ftunDe  /   eß  mägfe  je|tgenantec 

großmüthigegürft/  mann  ihm  Der  (Stceichge# 
lingenfolte/  Deß^ßnigß  Siebe  /   QSertreuIi^feit 

unD  #ocbfcM|una  geminnen/  folgenDß  Dem  fei# 
ben  ihre  mepneiDige  ̂ ÖerftdnDnuß  mit  gücft 
Mirr-Wais  entDecfen*  SOöenigftenß  fdnte  nie# 
manD  Smeiftein/  Daß  fallß  Die  Gebellen  »on 
neuem  unter  Daß  ̂ eepfffce  Qoch  gebracht  muc# 
Den  /   eineß  theilß  oiel  *&alßbced)enDe  ©eheim# 
nuften  folten  an  Den  ̂ ag  fommen :   anDecn 
theilß  abec  fein  an&eceß  Mittel  fepe  folcpec  Of# 
fenbaheungporjubiegen/  alß  mann  Deßgücften 
Koftrow-Kan  Bipi  ftf)i  fthluge/  unD  hingegen  Dem 
Min-Wais  Der  0ig  iiiDte^anD  gefpihit  murDe; 
meinem  le|fecen  all#  Dife  Slnfcfftdg  /   pon  feinen 
©önnecn/  Die  ec  bep  ̂ )of /   ja  in  Dem  geheimen 
Oiath  felbft  hatte/  frühejeitig  fepnD  entDecft/  ec 
abec hiecDucch  ift PerftchectmorDen/  Daß/  mann 

auf  Deß  Äönigß  Jöefehl  ein  gemöltig”e  iBcmee ihn  anfaOen  murDe/  DeflTen  pomehmften  OJclth 
unD  ©emalthabec  Die  ̂ uhe/  Damit  fte  ihn  nicht 
hart  ftoffen  fönte  /   bep  Dem  ©chmeiff  i>af(en  unö 
jucucf  jiehen  folten. 

©leichmie  nun  Dife  Schlangen  oDer  ̂ 3ec^ 

edrhee/  fo  schach- Huffein  umoiftenD  in  feinem 
5Sufen  herum  teuge/  ihnen  feftigli#  poegenom# 
men  hatten/  Deß^Jcin|en  KoftrowgelDjug  töDt# 
lieh  ju  pecgijffen :   alfo  haben  fie  ju  Difem  SnDe 
fi^  aOechanD  Bmecchftceichen  beDienf  /   melehe 
übechaubt  in  nachfolgenDen  Deep  ©Reimen# 

ftuefen  begeiften  fepnD*  £>aß  «Srfie  betcaffe 

jene^elDc^unntien/  foDemKoftrow-Kan  alß 
öberften  gelD  #   gueften  jum  ©olD  unD  «6# 
thigen  Unterhalt  macen  pecfprochen  morDen  / 
nacpDem  man  fte  porheco  nach  Dem  guß  unö 
©taab  feiner  Slrmee  in  Dem  ̂ öniglid)en 

Dveichß#  Ürath  orDentlich  abgemogen  unD  be# 
ftimmf  /   auch  ihm  Die  behörigen  Slnmeifun# 

gen  jugefteßt  hatte,  ©eß  Mirr-Wais  heimliche 
^eßhü|ec  /   fo  Difen  ̂ Secathfchlagungen  bep# 
mohnfen/  haben  in  all#folche  IKathf<hlö§  ahne 
einjige  SBiDerreDe  eingemißigt  /   meil  $önig 
Huffein ,   melcßec  Den  guten  SJußfthlag  Difeß 

^ciegß  fehc  ju  ̂er|en  nähme/  (ich  bep  folgen 
Q}ecfömmlungen  in  höchftec  ̂ 3ecfon  felbft  ein# 
gefteüt  hatte.  2ilß  eß  abec  jur  ̂ lußjahlung 
fame  /   bep  meldet  geDachtec  ifönig,  mefftß  ju 
thun  hatte/  fanDen  Deffen  ©cl?a|#  unD  Bahl* 
TOftec  taufenDeriep  ̂ lußfiöchten  /   unD  ent# 
fchulDigten  (ich  auf  aße  SSBeife  (unter  Q3ormanD 
Der  Unmöglichfeif)  Die  abgemoeffene  ©eloer  ja 
erlegen*  SGBomit  ftd)  geäußert/  Daß  eben  Die# 

jenige  greunD  Deß  Min-Wais,  Diejupoc  in  ̂ 3# 
niglichec  ©egenmart  Dem  ©chein  na^  für  Den 
©taat  geeplfert  /   unD  Durch  ihee  ©timmen  fo 
mol  Den  Slbmurßf  alß  Die  2lnfd)ajfung  ermehn# 
tec  ©elf#  Mitteln  befürDert  hatten/  je|f  Die 

ärgften  unD  erften  marm  /   melihe  Den  #er fthuß 

Dem# 
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Derselben  tbeiig  fo  (ang  »erhoben  /   biß  t )ie 
beflegeit  Dem  gtciegg*$ßürtfungen  »erloffen 
gewefen;  tbeiig  »öüigjecfcblagen  haben,  33er# 
gebenö  Drange  Der  gelD#gürfi  mit  injlänDigec 
SBitt  un&  öffterg*  wiDerboblten  Briefen  auf  Die 
SBejablung :   Die  königliche  Kammer/  trib  mit 

feinem  Slnfucben  ihr  ©efpött/  fte  lebte  juifpahan 
in  ̂ DoQüfien  /   unD  lieft  Die  Armee  im  gelD  aug 

Abgang  DernotbwenDigftn  ©acbenoerDerben/ 
weil  gucfi  Koftrow  nur  Den  Sbeil  Dem  »erfpro# 
ebenen  ©elD*  mummen  bat  augwürefen  fön« 

nen. 
5öer  aubere  gwercblfreicb  cöf>rfe  »on  Den 

*93er|ifcben  #aubt*£eutben  ber  /   welche  auf  An# 
fliftung  Der  Min-waififcben  #of*$artbep  ficb 
weigerten  unter  einem  fremDen  gelD«gürfien/ 
wieKeftrow-Kan  wäre/  ju  [freiten/  unDDeßbat» 

ben  begehrten/  man  fode  fte  pielmebr  einem  ̂ er« 
ftfeben  kriegg* öberfien unterwerfen/  Dem  fie 
willig  geborfamen  wurDe.  ©olcbeö  gumu« 
tben  fönte  niebtö  anDerö  alö  Swptcacpt  jwi« 

fepen  Denen  Georgianem  eineö»  unD  Denen  *})ec* 
ftanetn  anDern  tbeilö  bep  Der  Armee  »erur  fachen ; 

S)ann  weil  Difer  ̂ Jerfifcbe  General,  Die*jpaubt# 

facb  betreffenD/  an  Den  gürftn  Koftrow-Kan einiger  moftn  angewifen  unD  ibm  unterworfen 
wäre :   feie  ibm  unD  Denen  ©einigen  fefwclr/ 

Daßft  alO  einbeimifebe  SanDg»kinDec/  Denen 
Didmebc  gebührte  anDern  ju  gebietben  aig  &u 

geboteben  /   »on  einem  Georgier  ficb  müßten 
commandieren  (affen.  Söarum  wiDerfegte  er 

ficb  Deö  ̂ ringen  Koftrow  SBefebl  Durch  ©egen« 

@4fce/  Durch  AugftUungenunD  alletbanD  XBi# 
Derfpenfigfeit  Defo  frecher/  je  befer  ibm  be* 
fant  gewefen/  Daß  er  Deswegen  nicht  allein  feine 
©traf  ju  beförebfen  habe /   fonDer  bep  Der  einen/ 
Dag  ift  bep  Der  untreuen  £of  ̂ artbep  grofen 
Spanet  »erDiene/  welche  ihm  Deutlich  auferlegt 

batte  /   Dem  gelD*gürflen  Koftrow,  fo  oft  er 
fönte/  Durch  Den  ©inn  ju  fahren/  unD  ihm  ei* 
nen  Prügel  nach  Dem  anDern  in  SBeeg  ju  legen  / 
Damit  Die  Aghwanen  ja  nicht  überwältiget/  noch 

ihre  33ei’r5tl)erep  funDbar  wurDe. 
5Die  Dritte  ©cftlmerep  wäre  Die  frgtfe  unD 

beruhete  auf  Dem/  Daß  man  ihm  »on  ̂ of  aug 
unter  Dem  33orwanD  einer  fonDerbaren  (£br 

(Die  man  nur  #ocbfür[ilicben  ̂ erfonen  ju  er* 
weifen  pflegt)  einen  Qberfl*.£)ofmeiftm  juge« 
eignet  ju  foicbem  0)cen*Amt  aber  auf  Antrib 
Der  mepneibigen  3cotte/  einen  jwarfebrgefcbicf« 
ten/ jeDocb  anebenö  boshaften  ©Jan  mit  tarnen 
Jman-Kuli-Begh  augerweblt  bat/  welcher  Dem 
Mir  r- Wals  nicht  aQein  aufrichtig  ergeben  wäre/ 

fonDer  auch  »on  feinen  SBefüröerec  33efebl  em« 

pfangen  batte/  Difem  @c$»9vebellen  alle  An* 

fcpldg  Deö  ̂rinfjen  Koftrm-Kan  ju  »ecratben/ 
ja  mit  Dem  Min- turn  einen  heimlichen  SBrief« 
SÜBecbfel  ju  unterhalten.  Söacum  bewarbe  ec 
ftcb  Deg  gqrfieng  Koftrow  (fo  um  Den  ̂ Betrug 
niebtö  wüßte)  fonDerbarer  33ert reuliebfeif/  unD 
uerftellete  [ich  Dermafen  arglif ig  /   Daß  Derfelbe 
ibm  feine  SBrief  noch  ©ebeimnuß  »erborgen/ 
Der  SBößwicßt  bergegen  ohne  33erfcbub  all eö/ 

waö  er  immer  erftDetfte/  Dem  Mh-r-wais  bericb' 
fet  bat/  ju  welchem  er  enDlicb/  Da  t$  juc  e^la^ 

fame/  übergangen  if  /   nach  Der  Seit  aber  Di< 
Aghwanen  UtUeC  gürj!  Maghmud  biß  Ifpahange* 

führt  bat. 5Bep  folcber  SBewanDtnuö  wäre  allecDingö 
unmöglich/  Daß  ein  mit  fo  »seien  0all|fricfen 
umgebener  5elD*Sürf  fein  Vorhaben  glüeflieb 
auofübrte/  welcbeö  eben  Diejenigen/  foeöSlmtg# 
wegen  befurDeren  folten  /   auf  alle  £&eife  ju  bin« 
tertceiben  ficb  bemübeten.  S)ie  gar  ju  fpatbe 

5Be$ahlung  nur  eineo  Dritten^bdld  Der  bef  imm« 

tenövuf  *   ©elDecn/ wie  auch  Die  langwürige  fSGet# 
gerung  Der  ̂ JerOfcbw  ̂ rouppen  feb  mit  Denen 
Georgianem  jn  »ereinigen/  nahmen  fo  »iel  »oa 

Der  befien  3cjt  hinweg/  Daßgürf  Koftrow  erf 
Damals  bep  Candahar  angelangf  ift  /   aig  fein 

Äriegö^eec  wegen  ̂ BroD»  unD  @raß«5D7angel 

ni<bt  befeben  mögte.  ©internal  Mirr-Wais»o« 
feinen  greunDen  unD  ̂ erratberen/  fo  er  tbeil« 

ben  ̂ of/ tbeilö  im  ̂erfifcben  i'ager  batte  /   ju« 
»eclößig  wüßte/  auf  welchen  §ag  gücji  Koftrow 
Die  SanDfcbaft  Candahar  betretten  unD  Dii©taDt 
berennen  wurDe.  flKan  batte  ibm  nicht  allein 

Die  ©cblacbt'OcDnung/  fonDer  auch  Die  $Karfcb« 
Koute  fammt  DecSofungoDerParoia  »etratben/ 

Damit  er  feine  ©?aß  lieber  nehmen/  unD  Die  &ö* 
nigli^e  Slrmee  De|io  gewifer  ju  ©runD  richten 
fönte,  ©leiebwie  er  aber  nicht  im  ©tanD  wäre 

im  feepen  gelD  ihrer  su  warten  unD  feinem  geinD 
eine  ©cblacbt  ju  liferen  (Dann  eg  gebräche  ibm 
bier&u  an  gnugfamer  ©Jacht)  alfo  bat  er  feb 

entfcbloffen  Deflen  ̂ riegg«4)eer  mit  junger  $u 
toDten  /   Dem  aber  jufoig  befohlen  alle  bereite 

jeitige  grüebten  in  Der  ̂ f4be  abjufchneiDen/ 
unD  Diefelben  fammt  ̂ )eu  unD  ©trob  in  Die 

©taDt  ju  bringen  /   Damit  bep  Dem  *J3er|ianem 
Slnfunft  nicht  allein  Die  ?Burgerf<tafjt  unD 

93efa§ung/  fonDer  auch  Dag  £anD*  Q5olcf/  Dag 

fiel)  hinein  flüchten  folte/  mit  aller  ̂ olhDut’fff 
fo  wol  für  Seuth  aig  ̂ 3iebe  überflüßig  »erfeheu 
wören.  $öum  batte  man  folgen  Befehl  00 (I* 

jogen/  alß  er  mit  feinem  befien  ̂ riegg*Q5olcf 

ju  ̂3ferDt  aug  Der  ©taDt  getueft/  unD  ringg« 
herum  auf  etliche  ©ieilenmegä  aOe  noch  übrige 
gcD*grüchten/  ja  aOeg  ©trob  unD  ©raß/  fur§ 

ju  fagen  /   aOeg/  fo  Dem  geinD  einiger  malfen 
batte  mögen  ju  tftufcen  fommen/  tbeiig  mit 
geuec/  tbeiig  auf  anDere  Steife  »erbergf  unD 
»erjebrt/  Die3nnwobner  hingegen  mit  ihrem 

J&aab  unD  ©ut  fleh  weif  »on  Dannen  in  @i* 
cberbeif  ju  »erfügen  bieniit  gezwungen  / 1 ertlich 
aber  bep  Annäherung  Dem  ̂ erflanern  ficb  wi« 
Der  in  Die  ©taDt  Candahar  juruef  begeben  bat. 
SBobep  ju  merefen/  Daß  Die  (JcnDe  Dafelbfl  Den 

jwanßigfien  Apciig  anfange. 

m   gleich  hierauf  gucfl  Koftrow-Kan  mit feiner/  meifleng  aug  Georgianem  unD  jum  §beil 

aug  ̂ erfianern  jufammen  gefugten  Armee  »or 
Der  ©taDt  Candahar,  ju  €nDe  Deg  ©Jap»  ©Jo* 
natf>0  1712.  fein  Säger  bejogen  batte/  müßten 
feine  ̂ Bölcfer  Den  bifterffrn  junger/  fammt 

aflm  bieraug  erfolgten  SDrangfalen/  (al0Da 
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fepnD  krandbeiten/önjiedenDe  ©eueren/  ©ter# 

bm  Dem  £<uti)en/  Umfali  M   23iebe0)  mit  einem 

gßoit  all*  jene  9Äefeligfeiten  gleich  su  Sin# 

fang  Detf  SelDjugö  aufliteben/  welche  fonfi  ecfi 

ju  Dejfen  SnDe  pflegen  einsureiffen.  2Beil  an» 

nebenö  Die  wenigen  üebcntf-  öftifteln  unD  Daö 

fnappe  $utter/  foman  mit  grollet  Q5efd;wär# 

mm  aufgetriben/  bep  einem  Dergepalt  jabltei# 

eben  krcegö>Heer  nicpiO  autfgaben;  ̂ aben  Die 

5)erfianer  angefangen  überlaut  wiDergeDacbten 

gelD»gürpensu  murren/  Daper  für  feine  Geor- 
gianer piel  belfere  ©org/  ö!ö  für  Die  ̂etpftbe 

$rouppen  ju  tragen  fchine.  ©leicpwie  nun 

Koßrow-Kan  porfape/  DapfolcpetUnwinenunD 

Slbgang  Der  Nahrung/  jo  langer  aßDapetbar# 

ren  folte/  immer  sunebmen  wutDe  /   weite  Der# 

felbe  Dem  krieg  gefcb winD  ein  SnDe  machen  / 
all  er  Den  §einD  aus  Der  ©taDt  inö  fiepe  gelb 
Socfte/  Damit  er  Derojelben  eine  ©cplacbt  lifferen 

mögte/  wol »ijfenD  /   Daher natürlicher  Söeife 

obfigen  wurDe;  aßein  ec^attc  mit  feinem  9?«r# 
ren  ju  tbun  ;   Mimveis  wäre  nicht  |o  $6 riebt/ 
Dap  et  pch  unbeDacbtfamer  SBeife  aus  feinem 

Söortpeil  heraus  begeben  hätte/  fonDer  fojfe 

ganz  gemächlich  aujf  Dem  ©faDDSBall/  unD 

betrachtete  nit  ohne  'DliilepDen  Durch  fein  gern# 
©lap  Den  por  junger  immerfort  abnehmenDen 

geinD ;   Dann  er  hatte  Den  fefien  ©cbfup  gefaf# 

fet  ftcb  cpenDer  nicht  ju  rühren  /   bip  Derfelbe  Das 

Säger  aujfheben  unD  mit©cbanD  absieben  folte/ 

Da  er  Dann  aüererP  mit  feinen  Aghwanen  Den 

sftaebtrab  Der  königlichen  2lrmee  su  überfallen 
im  ©inn  hafte.  @S  wäre  unnßtpig  folcper  @e# 

iegenheit  lang  absuwarten,  SDie  *|3erßanep 
fepnD  Der  unerträglichen  H^  unD  Der  aßgemei# 

nen  SWotbDurfft  gar  balD  Dermalen  übetDrüpig 

tporDen/  Dap  fiepon  gftrfi  Koßrow  Die  Urlaub# 

nus  wiDer  beim  su  gehen  Pielmehr  mit  SBebto# 

hmig  auSgewÜrdt/  als  mit  gebührenDer  Sbr? 
forebt  begehrt/  mithin  Die  etßern  Den  Diucfmatfcb 
gegen  Mefched  inDaöSanD  Corafan  angetretten 

heben.  SD?r  Durch  Difcn  Slbsug/wie  nit  weniger 

Durch  aUerhanDßlenD  f'ehr  gefcbmächte  gelDfürfi 
warD  hiemit  genötbiget  ebenfalls  unperrichteter 

Swingen  ficb  su  entfernen :   er  fdidte  also  fein 

kiiegSfHeer  famt  Dem  £rop  nadb  Kirman  per» 
auS/  UnD  hübe  mit  Dem  auserlefenen  kern  feines 

EöoltfS  fo  lang  flehen/  a!S  nöthig  wäre  bepDe 
fortreifenDe  Slrmeen  su  beDecfen.  Sr  bract?  mit 
feinem  ̂ aebtrafcenDliebfelbjfauf/  unDfcbauete 
Die  ©taDt  Candahar  mit  Dem  SRuden  an/  in  weil 

eher  Mirr-wais  feine  kriegS*£roupp«n  einerfeitö 
marfchfertig  hielte/  Doch  anfcerfeits  nicht  wüpte/ 
ob  Des  geinDS  SSewegnuS  ein  crnfllid^er  Slbjug/ 
ober  Pielmehr  ein  kriegSbip  fepe/  krafft  wef# 
fen  Derfelbe  ihn  mit  Denen  ©einigen  auö  Der 
©taDt  (ccfen/  unD  faBöerftd)  an  Den  hinter# 
halt  anhenefen  wurDe  /   ihn  pon  ©eithen  um# 
Singeln  unD  niberfäbeln  wolte.  Slßein  er  fame 
fcalD  hernach  auö  Difem  ̂ raum/  alö  man  ihm 

Dee  gßrflenö  Koflrow-Kan  Oberfl*  ̂ ofmeijilern 
iman-Kuii»  Begh  porgeflcllf/  unD  Difet  Demfelben 

»on  Der  ©ach  wahrer  ® efchaffenheit  grünDlich« 
Jofeph.  Stocklein  XVIII.  ̂ |)eil» 

kunDfefcafft  ertheilt  hat.  S)er  meinepDige  Q3er# 
rätber  wäre  unter  würcflicbem  Sibsug  wie  ein 
©ielm  Durchgangen/  Damit  er  fünjftigbin  Dem 

Mirr-wais  wiDet  fein  eigeneö  ̂ öatterlanD  Diente : 
welcher  ihn  mit  auögefpannten  Sltmen  freunD# 
lichfl  empfangen  hat  /   unD  ohne  ©äumnue  mit 
feiner  Aghwanifcben  OReuterep  öuö  Der  ©taDt 
geritten  iji/  Damit  er  Den  flüchtigen  geinD  an# 

griffe  in  gänzlicher  guperfiept  Denfelben  |U  über# 
winDen ;   Dann  jeßt  su  gefepweigen/  Da^  Die  ?5er# 

fifc|e  pon  Denen  Georgien  ̂ Söicfern  weit  ab# 
gefonDerte  ̂ rouppen/  jiemlich/  langfam  auf  einer 
anDern  ©troffen  ihreö  ̂ Beego  fortgiengen/ 
fönten  auch  Die  Georgianer  nicht  Dergefiaiteiien/ 
Da§  er  fie  nicht  einhohlen  mögte.  guDem  wa# 

ren  fo  wol  Die  ̂eifioner  altf  Die  Georgianer  famt 
ihren  5J)ferDen  erbärmlich  au^gehöngerf  unD 
abgemattet :   Die  Aghwanen  hingegen/  weichen 
Mirr-wais  in  Der  ©taDt  ni4t®  hafte  aogeben 

laffen/  mit  beflen  kräjften/  mit  füffimtyfze« 
Den/ (läßlichem  ©ewehr/  unDftölichemTOfh 

öerfehen :   jie  führten  auch  feirtw^rop  nr>chön# 
Dere  ̂ internuP  mit  fleh/  fonDer  haften  fia?  bfop 
allein  sum  ©treit  ober  ©efeept  autfgerüftet» 
Mirr-wais  erreichete  swar  Den  geinb  gar  hurtig/ 

Doch  befchäfftigte  er  Denfelben  SlnfangO  nur 
Durch  fleine  Porau$  gefchidte  Rotten  mit 
©charmüfceln/  bih  feine  Ö5erjlärctung  auöDer 
©taDt  fiel)  mit  ihm  wurDe  pereinigt  bähen, 
©olcbe  beflunDe  in  a^rbunDett  hiersuabgerichs« 
teten  Sameeren  ober  Majanen ,   auf  Derer  jeDem 

je  twep  unD  swep  ©olDöten  mit  gegen  einanDer 
gerehttenDRücfen  fallen/  jegliebcr  mit  einem  grof# 

fen  gesogenen  §euer-3\ohr  bewaffnet.  ©obalD 
Dife  angelangt/  fiele  Mirr-wais  Den  Georginen 
^Racf  trab  pen  allen  ©eithen  fo  helDenmüthig 
an  /   Dap  faum  ein  £5em  Dason  loramen  /   fonDer 

GÜe  fammt  Dem  gürpen  Koürow-  Kan  toDt  auf 
Dem  IJJlafe  gebliben  fepnD,  S)cp  pergnügte  Den 
öbfiget  fo  fern  nidjt  /   Daß  er  ohne  9Öer# 
lufl  Den  folgenDen  ̂ ag  Denen  ̂ erfianern  auf 
Der  neuen  ©puhr  nachgeritten  ip :   weide  er 
Deflo  leidfer  einholen  fönte  /   je  forglofer  unD 

langweiliger  pe  forfgejogen  fepnD :   weil  nem# 
lieh  ihre  unporfidtige  «^aubtleut  pd  gänzlich 
aufDen  Georgianifchen  Hinterhalt/  perliefTen/un# 
wiffenD  /   Dap  Derfelbe  PÖßig  fepe  niDergemacht 
worDen.  Mirr-wais  Der  ßßbier  weniger  SBiDer# 
panD/  alö  bep  befagtem  Hiudfhaft  (Wtraffe/ 
hat  nicht  allein  Difeö  ganze  ̂ Jerpfche  kriegt 

Heer  bip  auf  Den  Seiten  Wlann  in  ©tücf  s^' 
hauet  /   fonDer  auch  flK#  Deffcn  ̂ JIunDer  /   $roß 
unD  9\eichthum  erbeutet.  Sr  hätte  swar  mit 
jwep  herrlichen  ©igen  fönnen  ju  friDen  fepn : 
allein  er  wolfe  fein  ©lüd  auch amDer  Georgianir 

fchen  Hauhts  Slrmee  perfuepew  weide  über  einen 
anDern  $83eeg  nach  Kirman  surud  fehrte»  Sn# 
Dem  er  aberDerfelben  nachfeZte/  fraffe  er  unter 

wäbrenDem  3«0  eine  krieg^©chaar  pon  funff# 
hunDert  Georgifchen  öieuttern  an  /   welche  un# 
erachtet  pe  pon  Denen  Aghwanern  rinpiher  um# 
geben  waren  /   Donnod)  wie  höwen  ritferlid  ge# 

fämpfft/  unD  mit  Dem  SDegen  in  Der  gauP  ihnen 
8   felbp 



§2  Num*  402*  R.  P*  ThacL  Krufmski  S.  JL  35ci*tc^t  aud  Werfen, 
felbdbutch  Die  ©litten  Deg^einbg  einenSluggang 
eröffnet/  Durch  t>ife«  aber  (leb  fo  taffer  Durch« 

gefchlagen  höben/  bap  Dem  Min-wais  «Her  Sufi 
fe  ferner  ju  »erfolgen  unD  ihre  Slrmee  anjufeeb* 
ten  »ergangen  l|l  /   welche  er  fonjl  eben  fo  un* 
»erfeheng  alg  Die  ̂erftfebe  würbe  nicht  aOcin 
Angriffen/  fonber  auch  gewichtet  haben  /   mann 

nicht  bife  fünffhunbert  ©Jannihm  unter  weegg 
begegnet  mären  /   unD  nach  unöergcgtem  Streit 
ihren  SanD^Seuthen  Die  obfehwebenbe  ©efafjr 

enfDecft  hätten.  Sürfl  Mirr-wais  gienge  bedhol* 
ben  gan|  ftgreich  wiber  nach  JDou 5/  unD  warb 

mit  Qauchjen  Detf  Q3olcfgin  Candahar  DeftO 
freubiger  empfangen  /   je  reichere  S5eut  er  mit 
fich  hinein  gebracht  b<&  Elug  Der  ungleichen 
$lrt/  auf  welche  brep  unterfchiDlicbeQ3ölcfer  mit 
einanbergeflritten  hoben/  ifl  bep  Denen  Aghwanen 
Dag  Sprichwort  entfprungen/  baff  nemiidb  Die 

per  jtaner  gegen  Die  Aghmnm/unb  WAghtva- 
nen  gegen  Die  Georgiamx  nur  Reiber  feyen. 

Sie  ©ron  Werden  hat  an  Dem  ̂3rin|Koftrow- 
Kan ,   fo  gemelDeter  mnffen  mit  feinem  Elacptrab 

umfommen  ifl/  einen  unehelichen  ©cbaöen  er* 
litten/  weil  im  ganzen  fKeieh  fein  fogroffec  JDelD 
gu  ftnDen  wäre/  Der  Deffen  Stelle  würbig  hätte 
etfejjen  fönnen.  3eDocp  begienge  er  bet;  Sebeng* 
Seiten  lang  »orhero  ein  »erbammte  Schmach* 
heit/  alg  er  Den  Chrifflichen  ©lauben/  in  meinem 
er  wäre  erjogen  worben/  äufferlicp  »erlaugnet/ 
unD  DenMahometifchenSfrrthurnauö  feineren* 
Dem  Urfach  angenommen  hatte/  Dann  (ebiglich 
Darum/  Damit  er  »om  König  in  perlten  mit 

Dem  einen  Sörjlenthnm  Georgien,  nach  Dem  §ob 

feineg  fettem  Georgi-Kan,  wie  auch  erfolgt  iff/ 

belehnet  würbe.  ̂ oebgebaebfer  görfl  Koßrow- 
Kan  hotte  folgen  Elbfall  fcbmerfcli$  bereuet/  unD 

Den  Mahometiffhen  ©lauben  nach  feiner  4beim* 

funfff/  auch  mit  Verlud  frineö  gürjlenthumg 
unb  Sebenö  öffentlich  wiber  abjujebmören  ihm 

feffigli^  »orgertommen  /   ja  heimlich  bereite  hier* 
ju  Den  Anfang  gemacht ;   bann  man  hat  auf 
feinem  tobten  Seib  ein  abhangenbeg  <£reu§  gefun* 
Den/  unb  er  hotte  ein  anbereg  Dergleichen  »on 

feinem  ©olb  in  benKnopff  feineg£aubt*8abneg 
»erfcploffen.  €rfoße/  wie  für  gewtjj  erjehlf 
wirb/  am  lebten  §ag»or  Der  Scbloc&t  gebeich* 
tet/  unb  Dag  Göttliche  EfbenDmal  empfangen  ha* 

ben.  (Sc  batte  bep  feinem  Elufkucb  aug  Geor- 
gien gwep  (gappuciner  mit  (Ich  ing  gelb  geführt/ 

fage  r.  p.  Reginaidum  Conti  alg  feinet  ürbeng* 

Million  Qjorftehew  /   unb  Patrem  Ambrofium , 
welche  ihn  unter  Dem  tarnen  unb  Reibung 

Sfirfilicher  £eib*Elrhten  begleiteten.  Seifen  bep* 
benoertrouefe  er  feine  Kleinobien  »on  ©olbunb 

(Söelgedein ;   gacbDcm  aber  Der  erflere  juKirman 
geflorben/  unb  Pater  Ambrofius  tigdb  Georgien 

juruef  fommen  /   hat  ihm  Macbmet- Kuli- Kan 
gürff  ju  Cachet  bifen  Scfca§  mit  ©ewalt  weg* 
genommen/  welchen  Der  ̂rieflet  Dem  gürflen 
Wachtanga  bebönbigen  folte  unb  wolfe.  Ubri* 

geng  hat  gtkd  Kofirow-Kan  Die  (Sütholifche 
Miffionarios  aug  Europa  mit  ERacbbrucf  be* 

fchü|t  unb  mit  immermäbrenben  ©uttpaten 

flberhäufft.  ©arurn  hat  au$  r.  p.  Bafilius  ei« 

»on  $aci(?  gebürtiger  ̂ aacföffec€arfneiitunö alter  Miffionarius  bifen  Sürfien  auf  Deffen  tßahr* 
nung  in  Der  (Schlacht  tut  »erlaffen/  fonber  i|i  mit 

ihm  nibergemaebt  worben. 
©ie  £eitung  «inst1  fo  groffen  ̂ liberlag  hat 

ben  £)öf  »on  ifpahan  unb  bag  gan§e  Königreich 
pöcblleng  beffür&t/  alfogwar/  bad  auch  Die  jDof* 

*13artbep  beg  Mirr-wais ,   fo  hierüber  im  .§)ec$en 
frolocfte/  (ich  äufferlich  traurig  anffeOte/  unb 
in  Die  allgemeine  Klag  febieffe/  Damit  ihr  ̂öec< 
rätherep  nicht  offenbar  würbe.  Sie  ̂)er|ianer 
liefen  ben  SSJluth  alfo  (Incfen/  bad  (ie  »om  Som« 

mer  171z*  bit?  in  ̂erbff  1713.  ben  Mirr-wais ju  Candahar  in  gewünfcj)ter  Ovuhe  haben  regie# 

ren  laffen.  g^ach  »erioffener  (blchec  Seit  wun 
ben  (te  aberma!  »on  ihm  mit  grojfem  söerlucil 
heimgefchieft.  QeDocb  fehmäeften  fie  gu  ®nbe 

beg  |>erb(lg  171  f.  wiDer  an/  alg  Mirr-wais 
fur^  »or  feinem  ̂ obbiefelben  gum  Drittenmal 
gefchlagen  hat.  ©eflaltfam  Die  ̂erfianer  je  »on 

jwep  ju  gwep  fahren  Och  beffffen  hoben  Denen 
Aghwanen  bag  abgeworffene  3och  miber  auff 

gubürben  /   aber  aHjeit  um  fonff ;   weil  in  all* 

bifen  genügen  Die  Königliche  Slrmeeentweberg 
auf  Dag  ̂ )aubt  gefchlagen/  ober  wenigfleng  un« 
»errichteter  Sa^en  mit  Spott  Den  Övutfweeg 

ju  fuchen  ifl  gejwungen  worben.  ?SBontit  bep 
Denen  Aghwanen  Der  freche  Qttufh/  bep  Denen 

33erffömrn  hingegen  Die  Saghofftigfeit  immer 
jugenomen  hat/Dergeffalt/Dad  jeDerman  etf ennen 
mühfe/niemanb  anbrer  fepe  fähig  Die  aufrührtfepe 

Aghwanen  JU  DemÜthigCn  alg  Die  Georgianer/wel* 
epe  iheer  feitg  bereit  waren  /   Difeg  groffe  flßercf  / 
fo  »on  ihnen  wäre  angefangen  worDen/  jum  »öl* 

ligen  @nb  ju  bringen/ jebo|  nicht  anberffalgun* 
ter  jwo  ̂ SeDingnuffen ;   Dann  gleichwie  in  Dem 
»origen  Krieg  unter  ihrem  gürpen  Koßrow  fie 
aug  Abgang  bern  »erfpro#enen  ©elbern/  eineö 
anbern  theilg  aber  wegen  SßiDerfpenfrigfeif  bern 

?)erfifchen  Kriegg*SSölcfern/  »on  welchen  fic 
fcpänblich  »erlaffen  unb  metnepDiglich  waren  »er* 
rathenworben/  Dem  $MD  nichtg  hatten  abge* 
winnen  fönnen ;   alfo  wolfen  ffe  fürhin  Dem  Kö* 

nig  im  gelb  nicht  bienen  /   eg  wäre  bann  Sach/ 
bah  man  ihnen  öfrpiicb  alle  Unföfien/fo  tn  einem 
Sähe  aufben  Krieg  aufgehen  wttrDen/»öllig  »or* 
aug  bejahlen ;   gwe^ceno  wollen  fte  feine  93er* 

jtfcheoberanbereKrieggjSeuth/  Die  feine  Geor- 
gianec  wären/um  fiep  leiben/fonber  ffe  allein  unter 

Einführung  ihreg  Sanb*  gürfleng  wsber  Den  Mirr- 
Wais  unb  beffen  Einhöng  dreiten. 

©ie  erffe  5£ebingnug  wore  fo  bißieh  /   befj 

man  ihnen  fol^e  gern  »erwiüigt  hat ;   Die  anö«re 
hergegen  würbe  gänzlich  »erworffen/  weil  Difeg 
©Jittel  gefehriitp^  fcf>tne  alg  Die  ̂ ronefheit 

felbd.  ©ann/  fprö^Der^of/Die  Georgier 
werben  entweDerg  obflgen  ober  nicht?  erhol* 
(gn  de  Den  Sig  aBein  /   fo  werben  ihnen  Die 
Körner  noch  gröffer  wachfen/  unD  Dag  Eier* 

fifepe  Soch  unerträgliiter  a(g  ju»or  niemalg  »or* 
fommen  /   weicheg  de  öffterg  abgeworffen  haben  / 

«ngefehen  Durch  Eroberung  Der  SanDfcpafft 

unD ; 
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würbe  vermehrt  werben.  ©ölten  hingegen  Die 

Georgianec  Den  Äfcern  geben/  fo  DörfftenDie 

Aghwauen  immer  balggdcriger/  mitbinfagun* 

übecwiiiDlicb  werben/  Dag  feine  2lrmee  geh  an 

Difeö  unbdnDige  93olcf  binfüran  würbe  reiben 

Dörgen.  Sßeil  man  nun  Denen  Georgianecn  al* 

lein  Die  35ejdumung  Dern  Aghwanern  niebt  an* 

vertrauen  wolte/  fong  aber  fein  anbere  SOiacSjt 

batte  /   Die  einem  fo  tapjfecn  geinD  überleben 

rndre :   blibe  Min-Wais,  nöcbDem  ec  Den  guv* 

(len  Kofirow  gefcglagen  batte  /   im  s<Eegfc  Der 
sjjcovinfc  Candahar.  SDamit  er  aber  Die  ibm 

vergönnte  Diube  feinen  Aghwanen  ju  9?u(sen 

machte/ bat  ec  ihnen  erlaubt  mit  ̂ lunDern  unD 

9vguben  in  Den  angränfcenDen  3)ergfcben  Sdn* 

Dern  herum  &u  greiffen  /   ja  ge  insgemein  felbg 

angeführt/  unD  biemit  aü«  feinen  Nachbarn  ein 

©c&röcfen  eingejagt  /   wie  niebt  weniger  feine 

£ercfc&afft  über  Candahar  tdglicb  mehr  befegigt 

unD  fo  wol  feinen  Dieicbtbum  als  £rieg*»©taat 

ebne  Unterlag  veegdeeft.  €r  liege  nach  feinem 

eeffen  ©ig  eine  ©Junis  /   fo  bet)  Denen  ©Juful* 

mdnnecn  leDiglicb  in  SSuc&ffaben  beliebet  /   aut* 

geben:  mit  Der  Uberfchrifft :   öifen  pferming 

f)ae  geprägt  Der  gereefetigfie  Honig  unD 

XOzltfi  Jurff  Min  -   W Mt ,   jener  berübunteffe 

£clt>/  in  (einer  Tpejfung  Candahar ,   ailwo  er 

feinen  0«3  hielte.  9iebff  Dem  müßten 
Die  Mahometanifcbe  Pfaffen  in  allen  ©lofc&een 

für  ibn  als  rechtmäßigen  königDemSSolcf  ein 
gewiffeö  ©ebett  vocfprec&en. 

NacbDem  bifer£M>&ecuffene9Ubell  an#feine 

Slbficbten  glöcf lieb  erlangt :   fein«  SanD&genoff*e# 
nen  Der  ̂erfffchen  SDienffbarfeit  aüecDingö  bei 

fiepet :   wie  auch  mittelff  fovilecherclic&en©igen 

ibm  einen  unffetblichec  tarnen  erworben :   juDem 

aQe  wtber  ibn  angesogene  Armeen  entweDerS  in 

©tücf  jerbauet  ober  in  Die  glucbt  gefchlagen/ 

folgfamlich  Dem  ̂ 3ecfifcfeen  #of  in  Der  §bat 

gezeigt  batte  /   wie  Dag  Decfelbe  mit  gefammi 

fec3Ui<b*©Jacbtibn  mdDf  ubecwdltigen  /   noch 

Die  angrdn^enDe  DerSron  einverieibte  ̂    covin^en 
wiber  feiner  Aghwanen  Sluölauffen  befdm^cn 
fönte/  von  welchen  fi«  jum  §brtl  fc&on  waren 

Verfehlungen  worDen;  nacbDem  /   fag  icb/  Mirr- 
Wais ,   Den  büchffeif  ©ipffel  jergdnglicber  Sbr 
unb  SBe!t»9vubmö  erreicht/  annebenö  all  feine 

geinD  öberwunDen  batte/  unD  niemaisware 
flberwunDen  worDen/  ift  er  enDlicben/  als  er 

fed?s  ~$c\)t  regiert  fjatte/  sum  gtögen 
SeiD*  SSBefen  feiner  Aghwanen  geworben  /   Deco 
gegen  ihn  gefaffete  Siebe  unD  $ocbfc&dhung  von 
bein$agan$ufangen/  Dafieibn  erweblt  bauen/ 
big  in  feinen  $oD  immec  ju  genommen  batte« 
©olcbeö  bejeugfen  ffe  auch  fo  gar  nach  feinem 

Eintritt  /   Dann  nacbDem  ihnen  frep  ffunbe^natb 
belieben  einen  aoDern  Aghwanen  $um  Jürgen 

iu  eefobren :   bliben  ge  Dannocb  frepwiOtg  bep 
feinem  ©efeblecht/  um  ibre  2)ancf  barfeit  hier* 
Durch  ju  offenbabren  /   unD  fein  QlnDeocfen  su 

■   befeligen.  @ie  hätten  jwar  gern  einen  autf 
Jofeph.  Stöcklein  XVIII.  $beil. 

feinen  binterlagenen  0öbnen  auf  Den  erlebigten 
göcgem@tubl  gefegt :   weil  Dife  aber  Dem  2ln# 
feben  nach  i u   jung/  folgenDß  nid;t  fähig  waren 

Der  gefammten  *J3erjiftpen  ̂ rieg0.9Jlöcbt  einen 
§cu(s  iu  bieten ;   alO  ig  Deß  flirr-  Wals  leiblicher 
25ruDer  (fo  Deß  Sultan  EsreiF  datier  gewefen} 
ju  Difer  ̂33örDe  erhoben  /   unD  jugleicb  ium 

98ormünDer  öber  Deö  Mirr-Wau  (Söbn  begellt 
worDen« 

©ifer  neue  gürg  wegen  tarnen  Pater  Kru- 
finski nicht  melDet/  anDere  hingegen  ihn  Abdulla 

nennen )   gleichere  feinem  verjiorbenen  ̂ ruDer 

fchier  in  feiner  (Sach;  Dann  Mirr-Wais  wäre  feef 
unD  verwegen  /   Difer  hingegen  emgejogen  unD 

feht  beDachtfam.  Söaö  ungememe  ©lüct  unD  Die 
0ieg  feines  ̂ ruDerö  haben  ihn  nicht  Dergegalf 
verblenDen  f öfien/  Dag  er  nicht  Den  grogen  Unter* 

dahar  reigllch  erwogt  unD  eben  Darum  geh  beforgt 

bdtte/  eo  mögten  Die  ̂ßerfianec  fywt  oper  mor# 
gen  autf  ihrem  tiegen  0chlag  unD  feiger  £>bn# 
macht  gdblins  erwachen  /   Die  t0a<!>  mit  rech* 
tem  £cng  angreiffen  /   ihren  Ägö*  ©taat 
beger  einrichten  /   Die  gelDjüg  vorgehtigsr  ver* 
angalten/  unD  frühe  ober  fpath  Dein  Aghwanen 
9JJeigec  werben/  in  folgern  gaööber  an  Difen 
nicht  allein  Daö  Säger  Deö  SlufpanDö  unD  ver* 
lefcter  ©Jajegdt  graufamg  abgtaffen/  fonDee 
auch  ihr  Durch  fo  viel  fchdnDliche  9fiDer(agen 
Denn  königlichen  ̂ riegö*  feeren  verbittertet 
©emutb  an  Demselben  grimmiggabfülgen. 

Um  Difer  Urfachen  wiüeu  wäre  er  jum  grieö 
geneigt/  feine  ©lepnung  aber  von  Den  flüggen 
unD  vornehmgen  ̂ )dubtern  Det  Aghwanighen 
Zoloft  gebiüiget  /   welche  ihnen  nit  fönten  ein* 

bilDen/  Dag  ge  Der  ̂ergfef  en  9J?acbt  ewig  wi* 
Dergeben  unD  Datf  jeDerseit  ©lücf 
begdnDig  auf  ihrer  ©ettben  beharren  würbe; 
mitbin  in  gegenwdrtigen  UmgdnDen/  Da  ge 
noch  Die  OberbanD  batten  /   Der  £of  aber  in  $ag* 
baßterSIngg  geefte/  ratbfam  fepe  mit  Dem 
^önig  Huffdn  einen  vortbeilbafften  Vergleich 
ju  treffen/  Damit/  wann  ge  auch  33ermög 
Deö  griDen*  0d;lug  Die  ̂eefffebe  ̂ otfmdf* 
ggfeit  nicht  oößig  ablehnen  mögten  /   wenig* 
ftent  allet  /   wat  an  Derfelben  vorhin  tprannifch 
oDerfchwdrgewefen/  je^t  gdn^lich  abgefdbafff/ 
unD  Der  juvor  unertrdgliche  Sag  nicht  allein  ver* 

ringert/  fonDer  auch  verfüget  würbe« 
Sluff  Den  @runb  foldSjeö  f lugen  Cntwurfft 

ig  «in  vollgdnbiger  Unterricht  für  Die  ©efanD* 

fchafft/  fo  man  nacjMfpahan  fd)icfen  wolte/ 

fchrifftlich  abgefaget  worDen.  SDurch  Dife  er* 
bote  man  geh  »on  neuem  Der  (%ron  bergen  ju 
geborfamen/  wann  Der  5Tömg  jwo  53eDingnuf* 
fen  eingeben  würbe/  unD  jwac  fürt  erf Ul  Dag/ 

weil  Der  le^te  ̂ uffganD  tbeilö  von  Denen  uner* 

fdttlichen  SanD*  Öiögten/  tbeilö  von  fremben 

Ärieg^Ö5ölcfern  ibnen  Ware  abgenötbigetwor* 
Den/  man  ibnen  von  nun  an  auf  ewige  Seiten 

mit  Dergleichen  ©dgen  verfc&onen/  unD  fie  we« £   2,  Der 
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Der  mit  Dergleichen  2anD»£)brlgf  eiten/  noch  mit 
auswärtigen  ©olDaten  befepwaren  /   fonDer  ge 
unter  ihrem  eigenen  gürgen  folte  leben  lagen  / 
welchen  Der  Äonig  allemal  aus  Dem  ©efcplecpt 

jjeS  Mirr-Wais  ernennen  unD  begeüen  wurDe/ 
mit  Dem  53epfafc/  ge  hofften  Digfaüs  Dego  mit# 

ligeces  ©epör  ju  ftnDen/  weil  fo  mol  Die  Geor- 
gianer /   als  mehr  anDere  Dem  Üveich  Werften  un* 
tertpdnige  ̂ 3olcfer  Dergleichen  grepbeit  würcf» 
lieh  befdgen.  tfrafft  Der  anbern  Q5eDingnuS 
mögfen  »on  ©eitpen  Des  £ofS  Die  jährliche 
©teueren  unD  ©oben  Dern  Aghwanen  unoer* 
dnDerlicp  »erminDert/  folgenDS  aber  niemals 

höher  gegeigert  werDen. 
©leichwie  fein  Sftenfcp  ihm  Dörffte  träumen 

laffen/  Dag  D«  £of  »on  ifpahan  nach  Derzeit 
(Ich  nimmer  empor  fchmingen  /   fonDer  immer 

tieffer  ins  Q3erDerben  gnefen  werDe ;   alfo  ha't* ten  Die  Aghwanen  bep  gegenwärtiger  SSefcpaf* 
fenheit  nichts  gefcpeiDereS  als  einen  ehrlichen 
grieDen  erweblen  fönnen :   Dann  ge  machten 
hiemit  ihrem  SluffffanD  unD  Dem  ©cpanD^la» 
men  auffrüprifeber  Untertanen  ein  »öQigeS 
(SnD :   ge  entwichen  Der  allen  Üvebcflcn  »orbe» 
haltcnen  ©traff ;   ffe  erwarben  neue  33ortbeil 

iinD  grepbeiten/  welche  man  ihnen  fon|i  in  fei» 
neclep  UmgänDen  würbe  erteilt  haben,  gu* 

Dem  waren  fie  gleich fam  oerfichert/  Dag  schach- 
Hnffein  bep  einem  Dermagen  elenDen  Verfall  fei» 

MS  ÜveicpS  Die  jwep  Vorbehalten«  grieDenS» 
Slrticfel  taufenDmal  lieber  unterfepreiben  als  eine 
SanDfcbafft  »erfahren  unD  miffen  werbe  /   welche 
er  mit  ©ewalt  jum  hörigen  ©eporfam  nicht 

bringen  fönte ;   es  wäre  ja  beffer  Denen  Agh- 
wanern  in  jwep  ©tücfen  nachmgeben/  als»on 
ihnen  langer  geänggigf  gefchlagen  unb  geplun* 
Dert  ju  werben.  Sn  fo  guter  Hoffnung  be» 
fanben  ftch  bie©ad)en/  als  ein  unoermutbeter 
SDonnergreicb  um  eben  Die  geit  /   Da  bemelDete 
©efanbren  pon  Candahar  aufbrechen  weiten/ 
alles  jerfchmettert  hat :   gleichwie  aus  Dem  golg 

alfobalD  erhellen  wirb. 
Obwolen  Die  »ornchmge  unb  flügge  £anb» 

©tdnbe  mit  ihrem  neuen  gürffen  einträchtig 

Den  lieben  grieDen  »erlangten  ;   fo  wäre  Dan» 

-noch  Der  grdffere  $auffen  Des  Aghwamfcpen 
SöolcfS/  jumalen  Die  ©olDaten/  eines  anDern 
©innS/  unb  wollen  einen  Dergegaltglöcffeligen 

Ärieg  ju  ihrem^upen  länger  fortfepen.  SDie  big» 
her  gewonnene  @ig  hatten  ihnen  Den5?opffauf» 
geblafen  Dag  ge  geh  auf  feinerlepSBeife  entfchlief» 
fen  fönten  Denen jenigen  geh  ju  unter werffen/ 
welche  »on  ihnen  bereits  fechS  3ahr  naepeinan» 
Der/  ohne  jemals  objufigen  fo  offt  waren  gefchla» 
gen  worben,  91ebg  Dem  wollen  ge  nicht  glau» 
ben/  Dag  man  geh  mitteig  Des  gewönfefcten 
griebenö  in  ©ieperbeit  fefcen  wurDe.  „   xptr 
»   mögen  /   fpraepen  ge  /   Denen  Peruanern 
„   noch  (0  fcb&te  Bebingnuffen  jur  Unters 
«   fchrifft  vorlegen  unD  «tswörcF en  /   jo 
*,  werben  fie  Deffen  unerachtet  ibrerfetts 
..  foldbe niemals  galten/  wir unferfeits aber 
»   uns  auf  ihr  )Q0ort  nimmer  verlaffen  Dons 

„   nen.  2>ann  fie  werben  beo  auct)cigen 
..  Qdbabens/  Den  wir  ihnen  jugefü^c :   unD 
„   DesurtverDaulichenQcfcimpifs/  welchen 

„   fie  von  uns  cxlittmi  lange  nicht  ver« 
geffen.  2>erowegen  if i   rat^famet  Den 
Ärieg  fortjufe^en/  in  tZtweQun g/  Daff 
wann  auefo  Die  perftaner  uns  be3tt?ingen 
folten/  wir  von  Dergleichen  (Dbflgerit 
nichts  fcfelimmeres  3ubefa^ren  haben/ 

».  als  was  fie  uns  fejjt  werben  antpun  / 
falls  wir  ohne  einige  Hoch  uns  ihnen 

»»  3U  Juffen  werffen/  unD  Die  eiferne  25anDe 
»   uns  gleicbfam  felbfi  um  eben  bte  geic  ans 

fchlagen/  Da  wir  ihnen  gebieten  Donnen 
».  unD  fie  vor  unfern  blofen  Hamen  sitteren. 
».  BeDienen  wir  uns  vielmehr  Des  IDortheils 
..  fo  wir  wegen  Der  Ohnmacht  Des  pers 
..  fifefcen^ofein^anbenhaben;  laffetuns 
».  ein  unb  Die  anDere  in  Der  Hacbbarfcfrafft 

gelegene  ̂ anDfcbaffcen  mit  (Bltmpff ober 
”   mit  (Sewalt  auf  unfere  Qetthen  3tehen  / 
»   hierburch  aber  unfern  ÄriegseQtaat  Der# 
..  gefialt  vermehren  /   baff  wir  nicht  allein 
»   im  QtanD  feyen  Denen  perfianern  3u  wi» 
„   Derftehen  /   fonDer  auch  biß  in  Das  ̂ erg 

»   ihres  Reichs  etn^uDringen. 
X>ife  unD  Dergleichen  öffentlich  autogene 

©efpeaep  haben  bep  Dem  QJolcf  Dego  gröffern 
©ngang  gefunDen  /   je  genauer  ge  mit  Deö  Min- 
n>ais  ledern  Olatp  übereinögimmten ;   Dann  als 
Die  »ornepmgen  Aghwanen  auf  QJecmercfen/ 
Dag  er  balD  gerben  wurDe/  ihn  auf  feinem  $oDf# 
5Beth  befragten/  was  ge  nach  feinem  Eintritt 
ju  tpun  pdtten/  unD  ob  ge  Den  flrieg  wiDec 
bergen  langer  »erfuepen/  oDer  hingegen  (Ich 
mit  Denenfelben  in  einen  Vergleich  einlaffen  jol# 
ten?  hatte  ihnen  Mirr-wais  folgenDe  Antwort 

ertheilt  :   XX)ann  bie  perftaner  einh  mit  all 
»   ihrer  mache  unausfei3licf)  angreiffen  fols 
.»  ten ;   fo  fchlieffet  mit  ihnen  fruhe3eitig 
„   einen  ̂ riben/unb  gebt  etwas  nach.  Wann 
»   fie  herg egen  über  gegenwärtigen  Ärieg 
..  Dunfftighin  /   wie  Diffhero/  einfchlaffern/ 
..  unb  Dein  rechten  igrnfi  3«gcn  wolten ; 
„   fo  werbet  ihr  fie  helbenmuthig  anfallen 
..  unb  big  in  Die  ̂ aubtsQtabt  Ifpahan  vers 

„   folgen... 
©leichwie  nun  Dife55efchaffenheif  Desq5olcfS 

Dem  griDgierigen  Vorhaben  DeS  görgenS 
unD  feines  SXatbS  fchnurgraD  juwiDer  wäre/ 
alfo  hielte  er  feinen  Diathfcplug  perborgen/  unD 
geDacbte  Die  ©efanDten  heimlich  auf  ifpahan  ab» 
jufertigen.  SeOoch  fönte  er  nicht  fo  giüe  herein 

gehen/  Dag  Des  Mirr-wais  jwepfer©ohn/  ?jla» 
menS  Maghmud,  Den  traten  nicht  geroden 

unD  Das  ganöe@eheimnuSenfDecft  hafte.  SDi* 
fec  Sunrfer/  fo  Damals  etwan  fibeniehen  Saf>r 
alt  wäre  /   hatte  »on  ̂ inDhetf  an  mit  feinem 
#errn  patter  all  Deffen  gelDjugen  bepgewohnf/ 
auch  Die  Äriegs»unD  ©faats»£ung  fo  geigig 
erlehrnf/  Dag  er  DifeS  ©öhnlein  über  alle  maffen 
liebte ;   juDem  wäre  er  Denen  ©olDafen  eben  fo 

angenehm  als  feinem  Gatter/  uneraeptet  fei» 
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nte  jwar  tapffern  aber  jugleich  blutgierigen  ©e#  dah«  einerlei  £erfunfftv  unD  werben  ölerd) 

mütbö/  aug  weffen  Slnlcib  er  fiel)  in  Deg  gür# 

Heng  Abduiia  feimg  Q}eftergunD  QSorrounoerg 

«immer/  aig  Difer  fd)laffete  eingefcßlicben/  unD 

ihm  beimlitt)  Den  tfopff  abgefebnitten  /   b‘«nechff 

öbcc  Den  ©taDt.^bwn  beftigen/  unD  eben  Die#
 

jenigen  ̂ auefen  /   Durch  welcher  ©djaü  Dag 

ajoicf  juc  Vernehmung  neuer  befehlen  su# 

faromen  beruffen  wirD/  mit  Denen  21bfagen 

feiner  Pantoffeln  (weil  er  Die  ©c&legel  mebt 

fanDe)  fo  lang  gefc&lagen  bat  /   Dl{JPau' 

efer  erfdjinen  fepnD  /   unD  ein  groffe  Wenge 

Volcfgflcb  auf  Dem  angelegenen  £aubt  $lag 

wrfammclt  batte.  Eifern  gab  er  unerfebrotf  en 

$u  perffeben  /   welcher  gehalten  fein  fetter/  Der 

gürff  Abduiiapon  ibm  fepe  entbaubtet  worDen: 

er  rechtfertigte  einen  fo  entfeglicben  507orD/  unD 

lafe  Den  fcbrifftlicb  perfaffeten  @ntwurff  jener 

^efanDfcbafftberab/  welche  Derfelbe  an  tfonig 

Huflein  nach  irpahan  fd&icfen  wollen/  bic^ureb 

aber  aig  ein  Verräter  DegVatterlanDg  Den  $oD 

perwüreft  bätte.fegtlicb  bat  er  ficb  felbff  gr  oßmu# 

tbiganerbotten  Den  £rieg  wiDer  Die  ̂erfianer 

fortjufegen/  faBd  man  ibn  sum  gürflen  unD  *£)er# 

gogen  an  Deffen  ffatt  erweblen  wucDe.  ©leichwie 

in  einer  fo  unerhörten  ©ach  fein  anDereg  9J?it# 

tel  übrig  wäre :   alfo  haben  erfilicb  jwar  Die 

5?riegg»2eut  /   nachgebwDg  aber  Die  Burger 

mit  Dem  gangen  £auffen  Den  perubfen  j£oD# 

©cblag  gutgebeiffen/  unD  Den  jungen  ©#» 
eher  Mirr-Maghmud  jurn  gürfientbum  erhoben/ 

welchem  Die  ©örtliche  niemalö  feperenbe  SKaach 

mit  Der  Seit  feine  SHißtbat  wunDerbarlich  »er# 
gölten  batv  aig  er  nach  neun  fahren  pon  Deg 
entleibten  gürftengAbdniise@obn/  Dööiffpon 
(Sultan  EsrefF  auf  gleiche  SOBeiö  bingerichtet 

ober  um  DenÄopffperfürgt/  mithin  Der  Qlutf# 

fprud)  (Sbriffiaucb  Dißmal  bewert  wutDe/Da 

er  fagt :   2>aß  alU  unt>  jet>e  /   fo  mit  Dem 
Qcfe» werbe  tobten  /   ̂mwiberum  burefe»  bas 
Qc6werbt  fferben  foltert. 

SBeil  nun  Die  perftaner  auf  Vernehmen/ 

Dag  gürff  Abdulla  nach  feineg  ’VruDerg  Mirr- 
Wais  §od  Die  Regierung  angetcetten  unD  mit 

ihnen  grieD  ju  machen  im  ©inn  b ätte/  in  fol# 

eher  Hoffnung  für  Difeg  3abr  1716.  sum  öfrieg 

feine  Slnffaltenporfebren  wolten:  alfogewan# 

ne  Der  neue  gürff  Mirr-Maghmud  Seit  /   nicht  al# 

lein  in  Difem  fonDer  auch  im  ne#'  gefolgten 

3abr  Die  angrängenDe  hffnDer  mit  ffgbafftem 

Sluggang  su  überfallen  /   abfonDerlicb  aber  Die 

gegen  «ftorDweffen  gelegene  ganDfchafft  Hafaray, 

welche  er  innerhalb  swep  fahren  nicht  swar  fei# 

nem  3och  unterworffen  /   fonDer  mit  gewaffnetec 

4?anD  Dag  ©ewebr  wiDer  Die  ̂erfianer  su  er# 

gteiffen /   unD  ihre  macht  mit  Der  ©einigen  wi# 
Der  Diefelben  ju  pereinbaren  gejwungen  bat/ 

nacbDem  fie  porbin  Den  Äönig  Huflein  ihren 

rechtmäßigen  Ober#  #errn  um  #ülff  Hnö 
©chug  wiDer  geDachten  Mirr-Maghmud  gebüb» 
renDer  maffen  swar  öffterg/  Doch  pergebengan# 
geflebet  batten.  SDie  Hafaranen/  fo  Difeg£anD 

bewohnen  /   fepnb  mit  Denen  Aghwmen  poncan- 

föüg  Aghwanen  benähmet ;   bepbe  befennen  fftb 
ju  Dcg  Mahomets  grrtbum/  jeooeß  mit  Dem  Un# 
terfcbiD  /   Daß  gleichwie  Die  pon  Candahar  Der 

©ünifchen  oDer  Sürtfiffhen/  alfo  Die  pon  Ha- 
faray  Der  0vaßfcben  oDer  perfifeben  ©ect  an# 

bangen.  SDie  ©elegenbeit  iu  folcber  s-ßünD# 
nuO  haben  Die  Hafaianer  Dem  Mirr-Maghmud 
felbj]  an  Die  ̂ )anD  geben  /   a!g  fie  ihn  jum 
©d?iD»9^ann  ihrer  einbeimifcbenPiißperffänD# 

nuffen  annabmen/  welche  et  nicht  ohne  s^lut# 
ffürgung  bepgelegt  bat. 

Su  Difem  Der  <£ton  perlten  fo  nadjtbeiligem 
Übel/  fcblugejicbein  anDereg;  aig  Die^nnwob' 

ner  Der  ̂ )aubt»©taot  unDproping  Hembep# 
läuffig  Anno  171^,  Den  ̂ erfifchen  ?anD#^5ogt 
bingerichtet '   unD  einen  anDern  aug  ihrem  eige# 

nen  ̂ Del  beffellt  haben  /   weil  nemlicb  Schach- 
Abas  ficb  mit  ihren  QJor- Litern  Dabin  perglichen 

batte  /   Daß  Der  ̂ecfifche  Äör»ig  ieDetjeif  Den 
£anDg<OberßenaugDem  ©tamm  ihrer  porigen 
gürfien  ernennen  folte.  £)$  warD  auch 
lang  beobachtet  /   biß  Die  graDe  £inie  jegtbefagter 

pringen  auggeftorben  /   unD  man  ihnen  ei# 
nen  gebobrnen  ̂ erfianer  aufgeDrungen  bat/ 
welker  Dermaffen  tprannifch  wütete  /   Daß  /   wie 
obflebet  /   Die  Heritcr  mit  4>ülff  ihrer  ̂ a4)barn 

Denfelben  perfioffen  unD  entiabt  haben,  ©ol# 
eher  wolgelungene  erße  ©tceicb  einer«  unD  Die 
gorcht  perltfcher  ©traff  anDcrfeitg  waren  Ur# 
fach  /   Daß  Dife  £eut  ficb  feff  entfchloffen  /   Den 
^rieg  wiDer  perfien  fortjufegen  ;   maffen  aber 
eg  ihnen  hierzu  an  gnugfamen  Kräften  ge# 
broeßen  /   machten  ffe  eine  SSünDnug  mit  Deg 
9(?eichg  gefchwornen  Srb»geinDen  /   fage  mit  De# 
nen^artarn  ponüsbek,  pon  welchen  ffegewal# 

tig  fepnD  unterflögt  worDen/  auch  in  Dero  @e# 
fellfchafft  Die  angrängenDen  ̂ erfifeben  £4nDet 
mit  Olaub  unD  £U?orD  Dutchffreifft  haben.  5Di# 
fe  bergegen  feßieften  eine  ©efanDtfd:afft  über  Die 
anDere  nach  ̂)of/  unD  baten  Den  5tönig Huflem 
um  eplfertis«  ̂ )ülff  /   wann  er  Doch  im  33efig 
ihrer  propingen  perbleiben  wolle  :   wiDri? 
genfaUg  aber  folte  man  ihnen  nicht  perDcncfen/ 
Daß  fie  nach  anDern  TOteln  grsiffen/  unD  fo 

gut  aig  immer  möglich/  ihre  ©rängen  in  ©i# 
5>erheit  fegen  wurcen.  ©leiebwie  übrigeng  Die 
Usbeken  Oßwertg  alfo  gaben  auch  Die  Lesgier 

Söeflwertg  Der  (Safper*  c&ee  Dem  Schach- 
Huflein  piel  ju  fdjoffen  Söie  Eesgier  fepnD  ein 
unrubigeg  am  SBetg  Caucafus  wobnbaffteg  unD 
an  Georgien  anfioffenDeg  QJolcf  /   weicheg  gern 
pom  9?aub  lebt  /   mithin  legt  aug  ©elegenbeit 

Der  ju  QSoDen  ligenDen  ̂ 3erf]fchen  Wacfet  /   in 
Georgien,  in  Schimn  unD  anDern  benachbarten 

Der  <£ron  Werften  juffänDigen  SänDern  mit 
^MünDern  unD  ̂ 5ranD#  ©teueren  übel  ge* 

baußet  bat. ©er  pon  aüen  ©eitben  bö#»  beßürgfe  ̂ )of 
pon  ifpahan  wurDe  enDlich  aug  feinem  tieffen 

©chlaff  Durch  fo  böfe  Se«f«ngen  aufferweeft/ 

unD  genötbigef  Den  febier  perrofleten  5Degen 

einmal  ernfflich  aug  Der  ©cbeiD  ju  sieben.  Q3or 

«   3   aHem 
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aQem  abec  ifl  gefcfcloßen  worDen/  bec  könig 

fammt  feinet  «Dofßatt  folle  fein  Saget  bon  ifpa- han  nacb  Casbin  perlegen/pomit  man  ton  Dannen 
mit  einem  ßarcfen  kciegS*  «£)eec  in  Die  SanD# 
fchafft  Herat  Ziehen/  unD  Diefelbe  jum  ©ehor* 
fam  bringen  folgenDS  Denen  Usbeken  ein  ßhacf# 
feS  Q5iß  einlegen  mögte.  SDocb  bat  man  noch 
porhero  Die  OieicbS#  ©rängen  gegen  Sluffgang 
unD  ©litternacht  wiber  allen  SlnfaUbecwahren 
wollen ;   gegen  Offen  zwar/  als  man  einige 

«Sftannfcfcafft  Denen  Aghwan'en  bOtt  Candahar «nD  Hafaray  entgegen  gefegt/  welche  if>nen Das 
SluSlaußen  auf  $erfifchen  95oDen  becbieten 
folten  ;   gegen  WorDen  hingegen  fertigte  man 
eine  2injabl  tapfrerer  SDcagonec  ab/  welche  mit 
(Scharmügeln  Die  Lesgier  abjumatten  Befehl 
batten/  Damit  fie  ibrSanDju  hüten  gelungen/ 
biemit  aber  bon  fetnerem  (Streiften  abgehalten 
wurDen;  aufDapDie^)aubb2lcmee  einjig  unD 
allein  mit  Scoberung  Dem  (StäDten  Herat  unD 
Candahar  ficb  befchäfffigenbörffte. 

2)a  nun  &um  krieg  alles  borßßtig  wate 
»eranßaltet  worDen  /   rauhte  man  einen  taug# 
liehen  geibgürßen  als  JDaubt  Det  Slrmee  bor# 
fleUen.  SeDecman  warffe  Die  Slugen  unD  alle 

Hoffnung  auf  Den  berühmten  sefi-  Kuli-  Kan , 
welket  ehebeßen  ju  ifpahan  Das  hohe  2lmt  eines 
Oberßen  £of  unD  Oieic^ö#  ©larfchallen  mit  al# 
let  (Schärfte  Det  ©ececbtigfeit  Dermaßen  un# 
unpacthepüchbettrettenhaite/  bah  et  ihm  felbß 
bierDutch  »lei  mächtige  geinD  bei>  Jpoferwecf u 
bife  abec  Den  könig  Huffein  Durch  ewiges  kla# 
gen  wiDer  ihn  angehegt  höben,  5DaS  berleumben 
wolteambehenDer  fein  <£nbe  nehmen  ibipsefi- 
Kuli-  Kan  CmercfenD  /   Daß  3hco  königliche 

©lajeßät  anßatt  ihm  Die  (Stangen  ju  halten  / 
fein  gere&teS  ̂ erfahren  bielmehc  einet  Ober# 
mäßigen  (Strengheit  befdhulDtge)  folche  (Shten# 
Stelle  feepmüthig  abgelegt  /   unD  fich  bon  Jöof 
anDerwettShin  geigen  hat/  mit  ßeiffem  Q)or# 
fag  fuchin  aller  königlichen  SDienßen  ftd)  zu 
enthalten.  Söeßbalben  fönte  ihn  fein  ©lenfeh 
beceDen  Das  ihm  bon  Schach-Haffein  fo  inbrün# 
flig  angetragene  2lmt  eines  gelD/#ecrnS  anzu# 
nehmen  :   weil  er  wüßte/  welcbergeßaften  Die 

jwep  wiDerwäctige  $of  sparthepen  alle  porigen 
gelo«gürßen  Durch  ih«n3wptracht/?83echfel# 
weiß  ins  erben  geflutet  hätten. 

(Sintemal  aber  im  gangen  3?eich  fein  fo 
fähiger  kriegS  Oberfier  zu  ßnDen  wate  /   hat 
Der  JDof  einen  Siji  erfonnen/  krafft  wefren  ec 
ungezwungen  ficb  entfeh ließen  falte  Difen  wich# 
tigen  gelDjug  über  fich  zu  nehmen.  €S  hatte 
Difer  tapfrere  #erc  ein  einziges  überaus  wol 
geartetes  unD  mit  einem  recht  eDlen  JöelDenmuth 
begabtes  (Söhnlein  /   fo  bepläuftig  Das  fechSze# 
benDe  Saht  feines  2(lterS  erteilt  hatte/  unD 
ich  m   Dem  Kuli~  Za>  Das  iß  Des  Kuli 
©ob«  nennen  werbe,  ©ifem  jungen  $errn 
fehiefte  Der  könig  ein  mit  feinem  (Sattel  unD 

geug  aufgemugteS  ̂ ano^ferD  fammt  einem 
0<bilD  unD  (Spieß  /   wie  nicht  weniger  ein  kö# 
uiglicheS  Kaiaat-kleiD  nebft  einer  mit  foßbaren 

(Steinen  berfegfen  ©lügen/  lauter  folche  &t* 
fehenef/  mit  welchen  QJecraög  ̂ ecfifchen 
iörauchS  Der  könig  einen  neu  erwehlten  geiD^ 

gürßen  beehrt  unD  jum  Ober#^)aubt  ßinec 
Armeen  heßeüt.  Kuli-  za  weite  einerfeits  ein  fo 

hoch«  ©naD  nicht  ausfchlagen/  anDerfeitsabec 
Diefelbe  ohne  33ätterlichec  SinwiOigung  nicht 
annehmen ;   Darum  plagte  ec  feinen  patter  mit 

fchnlichem  Ritten  fo  lang  /   biß  fich  Decfelbe  enö» 
lieh  ergeben  hat;  obfehon  er  Den  SDucf  merefte/ 
Daß  er  hietDurch  genöthiget  werDe  als  ̂ önig» 
liehet  Unter#  gelD#  Jpecc^ feinen  uneefahmen 
@ohn  aufDifem  gug  per  föhn!  ich  i«  begleiten/ 
um  Deßen  hig«9^  ©emüthlein  zu  mäßigen/  oDec 

bielmehr  in  Deßen  5ßamen  Das  knegs*  Jrjcec 
felbß  anjufüheen.  S)a  ließen  Die  öhrenbtqfe^ 

ih«n  giftigen  ßen  bönigen3ügei/  ais 

ße  Dem  könig  borßeüten/  wie  DaS  Sefi-Kuii-  Kan 
für  3hto  SDlajeflät  zu  ßreiten  fich  zmac  gewei? 
gect  hätte/  unD  Dannoch  für  Die  €hr  ferne« 
(SöhnleinS  ßch  außopßern  wolte :   2td>  wol 
ein  treuer  iS.be litian  /   fprachen  ße  /   beit  mebt 
Des  X)atterUrtb8  /   fotiber  Des  bübfeben 

©ob«l««e  Hiebe  jum  Ärieg  bewegen 

tonnen. ^achDemhßcübeceine  Slcmee  bon  ungefehr 
jwangig  taufenD  auSerlefener^ännecn  wate  auf 
Die  £5ein  gebracht  worDen/  berfügte  fich  Der 

junge  gelD?  gärß  Kuii-Za  nach  Casbin,  aßwo er  bom  könig  mit  einem  h«ttli4)ß<ß  ©aßmal 
fammt  Denen  bornehmßen  «Deren  beehrt  /   unD 
nachmals  bon  3hto  Eßajeßät  eigenhänDig  mit 
Dem  ©cbwecDt  iß  umgürtet  worDen.  4)iec# 
über  hielte  man  ihm  zu  ©>cen  ein  fKitterfpihl  / 
in  welchem  ec  feine  ungemeine  ©efchicflicßfeif 
jum  großen  Vergnügen  nicht  allein  Des  #0 fS/ 
fonDer  auch  Der  in  größer  Anzahl  jnfchauenDen 
5Surgerfchaßt  bon  casbin ,   mit  SangenrOEennen 
erwifen  hat-  Segtlich  nähme  er  bom  könig 
Urlaub/  unD  begäbe  fich  in  ©efeUßhafft  feines 
SSattecS/  Der  wiewol  cingelaben  bep  ̂)of  nicht 
hafte  eeßheinen  wollen/  ju  Der  2lcm«e.  ©« 
Slntritt  DeS  gelD^ngörnace  über  alle  Jpoßnung 
fehr  glücf (ich/  inDem  Der  junge  gelD#  ̂ )err  unter 
öbforg  feines  Gatters  im  #erbß  1717.  Die 
Usbeken  auf  ihrem  Sfnjug  /   Da  ße  mit  großer 

©lacht  Denen  aufrühtif^««  Karaten  wolten  zu 

^ülff  fommen/  beboc  ßeßch  miteinanDec  berei# 
nigen  fönten/  alfo  gänglich  gefcblagen  ja  jernich# 

tet  hat/  Daß  faum  ein  ©lann  ubergeblieben  iß/ 
Der  ein  fo  betrübte  Reifung  in  fein  ̂ atterlanD 
überbracht  hätte.  2luf  Difen  ©ig  hat  ßch  Der 
große  £heil  hes  SanDS  Herat  Dem  ̂ erßfchen 
§odh  zwar  unterworßen/  abec  ohne  ̂ BeßanD 
wegen  DeS  alten  Sef.-  Kuli-  Kan  unerbittücher 
©chärffe/  C   meßen  Flamen  fo  biel  beDeutet/  als 
fagfe  ich  bee  sefi  3>err  iletbeigtter  )   Dann  als 
Die  ̂)aupf*@taDt  Herat  ßch  mit  ehrlichen 
Dingnußen  ergeben/  er  hingegen  bon  feinem  £5e# 
Ding  /   fonDer  nur  bon  kneebtißher  Unterwerf# 
fung  wißen  wolte;  hat  Die  SBurgetfehaßtnach* 
Dem  aus  Der  großen  Sartacep  ju  ihrem  Stoß 

ein  fcifches  kriegs#^)eec  anfommen  wate  /   ßch 

ent» 
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entfc&föffen  ihre  grepbeit  Denen  polten  33er# 

panern  tt>eucci:  ju  occfauffcn  /   al*  Dife  ocrmuft>ct 

t>4rten*  SSepDe  Slrmeen  liefferten  einanDer 

pcacfö  an  Der  ©taDt*  ©lauer  pon  Herat  ein 

blutige*  treffen  bepDerfeif*  mir  folcber  ©tanD# 

bafftigfeit  /   Dap  Der  ©ig'ffranl  ein  geraume 

Seit  ftcf>  weDer  auf  Dife/  noch  jene  ©eitben  len# 

efen  wolte«  Se&ocb  begunnen  Die  g3etftanec 

Die  OberbanD  ju  gewinnen  unD  Die  erfien  ©lieber 

Dem  $artarn  ju  bohren/  alö  ju  allem  UnglücC 

Der  junge  gelD*gürP  Kutix*  (ebne  Q3orwiffen 

feineg  patter«/  welker  bei)  Denen  ©tta  bet 

mfftiget  wäre)  por  Der  ©pifc  feiner  $erfif<ben 

Slrmee  DergePalt  unoorfiebtig  mit  etlichen  SSBag* 

Ralfen  in  Den  geinD  gefegt  bat/  Dap  er  Don  Dem# 

felben  erbärmlich  niDergefäbelt/  unDfein  abge# 

fotogener  5?opff  über  Die  ©tabt*  ©lauer  auf 

einem  böben  $fabl  aufgepeeft  würbe.  Jtaum 

batte  Der  ̂ Satter  folgen  erblicft  /   al*  er  begün* 

nen  ju  rafen  /   unb  Die  porbin  gegen  Dem  ©tabt# 

fS3all  jum  ©turmfebieffen  gepflanzte  ©tutf 

umwenDen  /   mitbin  auf  Die  bereit*  obfigenDe 

^erpaner  bat  geuer  geben  laffen/  in  unge* 

sweiffelter  ginbiloung/  et  treffe  nur  Die  §ar# 

tqm;  alfo  batte  ibm  Die  ©all  Da*  ©epcjjt  »er# 

blenbet.  hingegen  glaubten  Die  alfo  befdoffene 

tyetfiamt/  ihr«  ©tücE  fepen  pon  Den  Sartarn 
erobert  worben*  Sßomit  Pcb  geäuffert/  Dap 

einerfeit*  Die  bereif*  fleinmütbig^  worbene  §ar# 

tarn  /   anDerfei*  aber  Die  Werfer  jugleicb  anflen# 

gen  Die  fcbänDfic&e  glucbt  |u  ergreijfen.  S)er 

por  Sbrn  unflnmge  sefi-Kuli-Kan  jwange  mit 
Dem  ©abel  in  Der  £aob  Die  ©einigen  wiDec 

jum  ©efec|t  an/  unb Mmpjfte  felbp  wiDer  Die 

^artarn  nicht  wie  ein  «Daubtmasv  fonber  gleich 

einem  gemeinen  SKeutter/  obne^ehutfamfeitfo 

lang  /   bip  er  ebenfaö*  nach  Dem  ̂ Sepfpigl  feine* 

@obn*  ifl  auf  Die  $aut  gelegt  worben*  $luf 

Dife  feit  fame  SÜBeife  ifi  Die  ̂Jetpfcbe  5irtnee  ihre* 

fall  würeflieb  erworbenen  ©ig*  /   ihrer  iwep 

gelD^errn/  ihrer  5irtlüerp/  unb  alle*  §ro& 
beraubt  worben«  3m  ©egentbeil  tji  auch  fo 
wol  bern  Otebeöen  al*  ihrer  $5unD*ge(eI!en/  Dem 

^qrfarn  ©lacht  in  Difem  blutigen  Treffen  alfo 

jerfcblagen  worDen/  Dap  pe  nicht  allein  ihren 

gelD*4perrn  Effeduiia  perlobren  /   fonber  qu$ 

wegen  einer  Dermaffen  groffen  ̂ 'Derlag  ihrer 
bepen  SSolcfern  auf  einige  Seit  pcb  De*  Kriegs 

enthalten.  ©0  haben  auch  Die  Aghwanen  pon 

Candahar,  welche  obnebem  su  «£)aup  gnug  ju 

leiben  batten  /   Dife*  gabt  wt'Der  Werften  fein 
fonberbare  geinDfeligfeif  perübf  /   tbeilö  wegen 

einbeimifebet ©lipperflänbriu*/  tbeil*  wegen  De* 

Min-  Magimud,  ihre*  gürpen  eigenmächtiger 

©raufamfeif  /   welcher  prI  «ödubter  ihrer  por# 

nebmjien  ©efc&lecbtern  enfweDer*  unterDrucft/ 

ober  gar  um*  Sehen  gebracht  bat*  3?bo$  bat 
er  Denen  pon  Herat  gl*  feinen  Q5unb$©efä|rten 

etliche  taufenb  ©tann  öberfebieff  /   welche  fammt 
Degen  $rouppen  pon  Hafaray.  fo  iu  ihnen  ge# 
pojfen/  iwar  ein  peinliche*  £rieg*«#eer  pon 
Aghwanen  au*gemacbf  t   hingegen  aber  fo  wol 

in  Der  ©cbla^t  bep  Herat .   qj*  im  Verfolg  Dem 

flüchtigen  93erflanern/  Die  pcb  alle  SlugenblicC 
wiDec  Diefelben  umwenDeten  /   überau*  Diel 
Ölolcf*  perlobren  haben.  $Difl  alle*  bat  pcb 

jwipben  Dem  septembri  1717.  unD  grübeüng 

1718.  lugetragen.  S)er  Sefer  wirb  nicht  Der* 
geffen  haben  /   Dap  ein  Dritte*  unD  auf  die  Sßeife 
frepe*  QSolcfpon  Agwanen  (Dero  J£)aubtt©fqDt 
glei^ermajfen  Candahar  beiffet)  in  Dem  glücf* 
feligen  Arabien  am  ̂ 3erpfc|en  Rufern 
pcb  mit  Dem  SXaub  ernebre  /   unD  ebenfall*  Der 
©unifien  ©ect  beppfliebte. 

Num«  403» 

Sott  tem  5lrabifcf)en  Stieg :   wie 
aud)  von  Ui  Luft-Aü-Kan  5)erftfc^en 

Sdfcgürffet$  unb  feinet  6c&tpa^ Unl)ct)l 

3nnf)alt 
©ieiperpÄner  fangen  nach  bem  Reffen  eon  Herat 

ein  neuen  $rieg  mtöer  Oie  3lrahen  ibveSlacbbarnan: 
fcte  ̂3octugefett  fommen ihnen  mit  einet  g*ott  non  Goa 
|U  ©ee  fd)l«g{  fehltnegen  bern  ̂ »of« 
Kapaunen  P®n  ifpahara  55ogpen.  ©?iUle«pei|e  faßt 
Mirr-Maghmud  in  baß  9?eic|/  unb  erobere  bie  ©rabC 
fammt  bem  ganb  Kirman  ;   birb  ßbe^  eon  bem  ̂ er# 

fifeben  ©enerai  Luft«  Ali- Kan  äbernjutpen/  ja  naef) 
Gandahar  jumcf  gejagt,  0ifec  lefitew.  b erlegt  feine 
Sirmce  in  bem  Jpop^mn  am  iPerjlfdjett 
OleeriiSnfem  in  Quartier/  ml&;t  er  aulplünberf«  (£p 

»erfamrarif  bep  Schiras  ein  neweg  ̂ 'tiegis^eer/  un& 
wiQ  Candahar  Selagern.  Mm  bie  beraubte 
€4mmeriingen  unb  enberegeinbe  fthrpoce^  föibcs  ipn 

unb  ben  3C«ch*?©tatthalterichtima-Dewl«,  feinen 
©eptnager  jufammen ;   pe  öerflagen  bepbe  unflhulbfo 
ga  Steife  bec  %tets 4therep  bep  ̂ ßnig  Huflein ,   ber  pcb 
betrieben  lajfet*  ©er  Zclnima-Dcwlct  toirb  fammt  ött 
feinen  SJermanbten  unö  Sln^angernin  Sirrepgefogen/ 
ec  felbp  allein  a&er  aud)  feiner  Slugen  beraubt/  unb 
nadjmaS*  bem  ©en^tia©egenn>art b£*^nsg*öor« 
gcpcßto  ©ifer  mug  feine Unfdjulö  ertennen/unb  fchisff 
ihn  baimocbins  €lenb.  ©Ott  praft  einen  U8eithätec 
burd)  ben  anbern,  Luft- Ali  wirb  ebenfali*  in  ber 
gibel  nad)  ifpahan  gelipert  unb  «&gefe§t,  ®r  jeigf 
nach  ber  5?etf  feine  £reu  gegen  gebauten  Ä6nig/  fßr 
welchen  ec  fein  £ei&  unb  geben  «ufspffert.  ©er  golg 

fernerer  2fla$rid;ten  R,P,Krafinski  lautet  alfo: 

^)crpaner  haben  pc|  ab  ihrer  in  Dem 

Sfc&f  greifen  bep  Herat  erlittenen  Liberias nicht/  wie  porbin/ Demi affen  bepürlt/ 

Dappe  nicht  frif^en  4JJaitb  gefcbäpjft/  ein  neue 
Slrmee  in*gelD  gepellt  unD  Den  5?tieg  mit  ̂ acb# 
Drucf  fortgefeht  batten«  3a  1   wa*  noch  mehr 

ifr/  pe  liejfenDie  ̂ Xeicb*^ebelIenpon  Candahar 
Hafaray ,   Herat  UnD  Lesgi  für  Dfpmöl  mit  Sltlbe/ 

unD  erweeften  ihnen  felbPmuegeinD/  öl*  peDe* 
nen  mutwilligen  traben  /   fo  Söepwerf*  am 

^Jerpfcben  ̂ een5Bnfen  wohnen/  utpi$ZHcb 
auf  Den  ̂)alß  fommen  fepnD.  SDie  Urfa#  Di# 
fe*  Äriegö  mup  ich  Seutlicbfeif  wegen  pon  mfa 
Um  berbablen  unD  fürhiieb  poran  fehen« 
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Dert  Dre?  uno  $wan%igift&niQ  Abas  d   ec  ©coffe 
Durch  $ö«pj}anD  Der  #ol*unD  gngeldnDifchen 

Kriegs, glotten  /   Die  *3}ortugefen  nicht  öllein  bon 
Dev  gnjel  Orm«s ,   fonoec  auch  bowDem  gangen 
3>tc|t($cn  $Jteer/£5ufera  betreiben/  unDftch 
feibfi  in  Derofelben  Vejig  fighafft  gefegt  hotte/ 

»«CD  ungefehc  jwep  Saht  hernach  swifeben  bep# 

Den  ficeitenDen  *j3ötthepen  ein  Vergleich  getcof# 

fen  /   Strafft  weffen  $war  Das  Königreich  onnus 

fammt  Dem  gangen  f#erfifchem  Rufern  Der 
©ron  Werften  »ecbltben  ifl/  Docbölfo/  Dag  Der 
.panDel  unD  StBanDel  bepDerfeits  gleichgültig  er# 

löubt  fepn  foUe*  SuDem  hoben  lieb  Die  $erfer 

DerbunDen/Den  gtoffen  Soll  bon  Ormus  mit  Denen 

SJSortugefen  ju  feilen  /   unD  gwar  Dergefialt  /   Dafj 
König  Abas  1.  besprochen  ihnen  jährlich  ein  ge# 

milTeöäiemlicbmdfeigeö  ©tuet  ©elDS  für  Dero# 

felben  gfotfcil  ju  bellen  /   mit  welchem  Der 

33ortuge}Ifcf>e  Confui  oDer  ©c&öpff  ju  Bender- 
Abaffie  nachmals  ficb  auSgeholten  hot.  £er# 

gleichen  Confuies  werDen  in  Reepen  Feüor  gc# 

nanrit.  SDic  433ortugefim  becluhren  mit  Der 
Seit  ettoan  Anno  löfO.  ebenfalls  Die  Qnfel 
Mafchata ,   Dero  pch  Die  Gröber  bemächtiget  ho« 

Den  :   fie  ligt  SBepwertS  fchier  «m  Ufer  Des  ̂Jer# 

ftfeben  unter  Dem  Krebs*  3?eiff  in  glucf* 
felig  Arabien.  Vefagte  Araber  griffen  immer 

weiter  um  fleh  /   Do  pe  Denen  $erpanern  Das 
©lonD  Baren ,   allwo  Die  in  gang  ffiftotgenlanD 

beflen  ̂ erlein  g#fct  werDen/  berfpew  haben/ 
unD  ewig  blocfierten  big  auf  gegenwärtiges 
3ahr/  als  auf  Scfucben  Des  ̂erpfeben  4pofs/ 

welcher  feine  Kriegs»  ©ebiff  hält  /   Die  <poctiu 
gefen  bon  Goa  auf  Slntrib  unD  Vermittlung 
p.  Antonü  bon  Eftero,  eines  SluguPinerS/  ftcj) 

mit  ihrer  glotteingfflellt  haben  /   in  Der  Slbpcbf 
Die  traben  aus  Mafchata  |u  beringen/  unD  Die 

Jgnpl  Baren  nebP  Dem  *}3etpfchen  9)2eer#  Vufem 
Difer  ©äffen  su  befreien  /   welche  mit  ihrer  ©ee# 
Svßuberet)  alles  unpeher  gemalt/  unD  Das  fonp 

reiche  ©ewetb  §etpöbrt  hatten.  3lflein  Die  $or# 

tugefen  wollen  fich  hierzu  ehenDer  nicht  berpe# 
ben|/  bip  Schach- Huffein  ihnen  berfproc&en  alle 
OtucbpänD  Deß  $mac  Durch  Den  gciDen#  ©chiup 
perglicbenen  /   aber  bon  fehr  biel  fahren  her  ju# 
ruefgehaltenen  Solls/  richtig  ju  befahlen. 

SDie  Japaner  ihrer  feits  wolten  mit  einer 
ftorefen  $lrmee  ju  8anD  am  Ufer  Des  SDJeetS  pch 
einpnDen  unD  ihre  Seuth  auf  8aH#  ©ehijfen  Dahin 
bringen  (affen/  wo  es  Die  SRoth  erheifchen  wurDe. 

S)er  *)3er(lf$e  9?eid)S  #   ©taDthalter  oDer  ich- 
tima  Dewiet  hat  ftcft  felbfl  anerbotten  Das  5fü# 

nigliche  ̂ riegs^eer  anjuführen/Damit  er  erfllich 
DieSlcaber/nacbhero  aber  anDere  Gebellen  bdn# 

Digte,  2lüein  Die  ̂jof»  ©apaunen  wenDeten  Den 
$önig  hierbon  ab  unter  Dem  VorwanD  /   es 
wäre  eine  fehr  gefährliche  0ach  einem  ©}annj/ 
Der  ohne  Dem  im  ©taats<1Befen  unD  Burger# 
liehen  ©efcbdfften  über  Das  gefammte  Oveicb  be^ 
nahebollmd<ttig  herrfdjete/  Die  ̂ Irmeenu  ber# 
trauen ;   maffen  ec  ihm  felbfl  Die  (Sron  aufmfegen 

hierDurch  Dürffte  beranlaffet  werDem  SeDan# 

noch  hot  ec  wiDer  ihre  ©egemVemühung  Den 
^ünig  Dahin  gebracht/  Da£  Difer  feinen  ©cfjwa* 

ger  oDec©chweftermonn^amenS  Luft-Au-Kan 
«um  gelD»gürf1en  feiner  Kriegs?  Vßlctern  be# 
fleHte;  woju er  bor  onDern  Dejio  beffec  taugte/ 

je  geriefter  ihn  ju  folcher  Shren#  ©teile  nicht 
allein  Die  SRatur  mit  ihren  ©aben/  fonDer  au& 
Die  Äunfl  fammt  einer  langwierigen  grfahrnus 
gemacht  hatte ;   aüermaffen  er  wtDer  Den  lieDec# 
Derlichen  ©ebrauch  Des  faulen  SlDels  in  Werften 

fich  bon  SugenD  auf  in  Denen  SBaffen  geübet : 
aßen  gelD*  Sögen  ̂ )e(Denrühmig  bepgewohnet/ 

unD  nach  Des  Sefi-Kuii-Kam  $od/  Die  bep  Der 
©chlochtbonHeratüberblibene^eKfifcte^coup# 
pen  mit  unbefchreiblicber  Wühe  unD  ̂ apfferfeit 

eeji  neulich  ju  feinem  unfierbiieheh  80b  errettet 
hatte.  $?uc  ein  Söing  fiaDete  ihm  berbeebiieh/ 
Dah  ihn  bepDe  ̂ )of  ̂ )arth«pen/  Das  i|]  fo  wol 
Die  weiffen  als  fcpwacgen  ©dmmerltngen  fammt 
ihrem  Anhang  /   wie  auch  DieDveichSfgeinD  unö 
Gebellen  gar  ju  fehr  gefdrdjtet  haben. 

SÖemnach  ec  mit  feiner  Slcmee  ju  Anfang  DeS 

3ahrS  171?.  bep  Dem  ̂3erfifchen  ̂ eerpiSufem 
angelangf  wäre/  unD  Dafelbfi  Die  ̂3ot tugefen 
mit  ihrer  glott  angetroffen  /   wolten  Dife  legreren 
bor  Unwillen  ihm  nicht  bepfiehen  /   weil  er  Die 

bom  ̂ 3etftfchen  ̂ )of  fo  theuer  borfprochene 
9lucff]dnD  Des  Solls  oon  ormus  miDer  alle  £*of# 
nung  nit  mitgebracht  hatte.  S£)arum  fepnD  Die 
^3ortugefen/  nachDem  fie  etwan  jwep  ©ionath 
hinDurch  auf  felben  SEBiffern  herum  gecreugt/ 
unD  einige  $cöbifcbeDtaub'©chiff  erobert/  un# 
berrichfeter  SDingen  mit  VerDruS  wiDer  nach 
Goa  abgefahren.  Jöie  Urfa^en  aber/  warum 
man  ihnen  Die  berheiffene  ©elDer  ni^f  erlegt  hat/ 

waren  erfilich  Der  wiDer  ihn  Luft- Au  gefaxte 
J^ap  Dern  *ßof#  ©apaunen  /   wie  nicht  weniger 
Dern  aus  Arabien  gebürtigen  ©dmmerlingen 

Ciumalen  ihres  OberhaubtS  Des  ©afiraten  chod* 
fia  Madfi  Achmet)  blinDe  Siebe  ju  ihrem  Vattet» 

lanD  :   Difer  legrere  gäbe  im  geheimen  Sfvatt>  $u 
berfiehen/  Dap  biel  beffer  fepe  Denen  Slraben  a(S 
Denen  ̂ 3orfugefen  DieSnfel  Mafchata  ju  gönnen; 
»   2)4fin/  fprach  er/ixxmttwtrblepormgefeii 
»   tviber  tn  Den  23ef?£  Dtfes  ißilanbo  etufe^ 

ijen/  fo  tfi  grofie  <Sfef afyxibafy  fie  nid)t 
„   Der  XJeflung  Ormus  «rib  Deo  per*» 

„   fifcDm  Qees  25ufems  ftcb  von  neuem  be# 
»   maefetigert,  Hebfi  Dem  iflfa  unmöglich 
„   in  Difen  beDrangten  UmfianDen  Den  gar  yd 

»   nngeloffemn  Uberbleibfel  Des  §ollo 
„   von  Ormus  i^iten  3«  bohlen  /   unD  ju 

„   gleicher  ̂ eic  bev  erfefeidpffeer  ̂ mt(€am* 
4.  mer  fo  viel  Kriegs  ?   <&eer  auejuhßlten* 
„   2)«  hingegen  Die  ilrnber  pef)  eines  theils 
„   mit  Mafchata  begnügen/  anDern  tbeile  aber 

„   gegen  ein  geringe  X>erebrung  Das  ugilanD 
„   Baren  fammt  Dem  perpfeben  hHeer?  Bu* 

fern  alles  @ee?  Äaubs  iwiD  Creu^ens  be« 
...  preven  merDen.  Sölten  aber  Die  portu« 

,»  gefen  wegen  unprmX’erfpredben  Den  Kep 

»   beo  §olU<9elD0  ya  befahlen  uns  einer  Un<* 
treu  berüefetigen  /   fo  fornten  wir  uns  fa 

»mit 
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,   mit  bem  cntfcbulbtgcii  /   Daß  fic  micb  ihrer 

,   fette  weöer  Mafcbata  eingenomert/  rtoeb  Ba- 
,   re»,  ju  folg  il?feö  Sporte  /   Der  2lrrtbifcben 

,   2l«fcttotungcrici)igt^4bcrt. »   Dcr*£)ofga# 

>e  Dem  übrigens  reDlichen  ßdmmerling  Achmet 

n   allem  recht/  womit  Dann  alle  wiDer  Die  9ira# 

ja  »orgenommene  Slnjlalten  in  Den  £ufft  »er* 

logen  /   unD  Dife  im  23e|tg  Wc  Snfel  Mafchata 
^erhüben  ftnD. 

TOtlec  Seit/  als  Die  ̂erflaoer  anDerwerfS 

mit  Portugal!  unD  Arabien  (Ich  umfonjl  be# 

Itydjftigten  /   f>at  Min-“  Maghmud  nach  gefüllter 
»nbeimifchen  (Empörung  ein  aus  Candaharifcben 
unD  Hafaranifcfcen  Aghwanen  jufammen  gewoc# 

beneö  weit  fldrtfertS  kriegS*  jpeer/  Dann  fein 

Derßorbener  patter  Mirr-Wais  jemals  comraan- 
die«  batte/  gegen  <£nD  Des  SabtS  1719.  in 

Die  ̂etfifebe  SanDfcfcafft  Kirman  geführt/  unD 
Dero  .glaubt*  ©taDt  gleichen  Samens  fammt 
Dem  ©ebloß  Durch  93errdtberep  in  einem  iölig 
erobert/  in  Dem  Vorhaben  allDort  funjftigbin 

jQof  ju  halten.  ©0  balD  aber  Luft- Au- Kan 

fürs  Darauf  »on  Der  *J)erfifcben  ©ee*3ungen 
in  aller  €ile  mit  einem  §b«il  feiner  Oveuferep 

Dorthin  fommen/  hat  er  nicht  allein  Des  gör# 
ß«n  Maghmud  sablreicbe  #lrmee  »öllig  niDerge# 

macht  /   fonDer  auch  Die  ©taDf  Kirman  nebfl  Dem 

©ebloß  ju  Anfang  Des  SabtS  17*©.  erobert/ 

mithin  befugten  Maghmud  genüget  mit  weni# 

gen  Dern  peinigen  ̂ uctig  nach  Candahar  ju 

fliehen :   worab  Der  $of ungemein  frolocfte  unD 

aus  Difera  ©ieg  erfennen  müßte/  Daß  Die  Agh- 
wanen  fo  wol  im  gelD  ölS  in  ©tdDfen  fönnen 

flberwunDen  werben.  Das  ©ebloß  »on  Kir« 
man  ijl  nichts  önDerS  als  Die  obere  ©taDt/»on 
welcher  man  in  Die  untere  herab  fleigt :   feDe  ifl 
mit  abfonberlichen  TOuern  umfcbloffen.  Dem# 

nach  Luft- An  bepDe  ©tdDtfiarefbefe§t/unDDie 

Ober  ©tatt  mit  neuen  £$öllwercfenbeffec»er# 

wahrt  hatte  /   welch«  »on  Der  Seit  an  unter  $)er# 

fifcher  QJottmdßigfeit  annoch  »erharret  /   wolte 

er  (ich  an  feinen  geinDen  rdchen  /   als  ec  im  grü# 

heling  17*0.  fein  übriges  kriegS*  #eer  aber* 

mal  gegen  Der  $erfifd?en  TOrfpig  geführt  unD 

ailDa  auf  Die  ©ütec  Dern  »oniebmfien  .g)of# 

^errn  /   fo  ihm  übel  wolterj/  in  Die  grfrifcb# 
Quartier  »erlegt  hat/  Damiterfiehiemitwegen 

Des  Denen/  ̂ orfugefen  heilig*  »erfprochenen  unD 
Dannocb  »erweigecten  SoO  »   ©elDS  /   wie  nicht 
weniger  wegen  Des  aus  Difer  Urfach  jerfcblage# 
nen  gelD#  SugS  empfinDlicb  abflraffte.  Dabero 
erlaubte  er  nur  für  Dißmal  wiDer  feine  @ewon# 

heit  feinen  ©oiDaten  fonDerbare  grepbeif/  wel» 
ie  Denen  Snnroohnern  Die  beffen  Cameeie  unD 

jpferbt  hinweg  genommen/  auch  bepnebenS  in 
Den  königlichen  kriegS*  kajlen  groffc  ©elter 
eingefrieben  haben.  TO  fo  reichem  QSorrath  / 

ja  Überfluß  aflet  ©acben/  warbe  Luft-  Ali  ein  ge» 
waltigeSlcmee/  unD  hielte  nebfl  Den  unentbdr? 
liehen  £ebenS*TOteln  alles  ju  einem  figpafffen 

gdDiug  DieAghwanen  in  bereif febafff.  €r 
bef^iDe  fein  kriegS^eer  m   folchem  €nDauf  Deth 

fofepb.  Stöcklein  XVIII.  ̂ !)eil. 

bet)  ̂chiras  auSgeflecften  ©ammeb^ia^/  all« 
wo  im  Novembn  1720.  öOeö  auf  fernen  erflen 
Befehl  marfchfertig  fepn  müßte. 

Allein  Dife  2ln|lalten  waren  »ergebenS/  weil 

beebe  *^)of.  ̂ 3arthe»en  wiDer  einen  fo  mächtigen 
gelberen/  Der  fie  nicht  anbetten  wolte/  fon* 
Der  im  ©egenfpihl  ihre  am  TOec  gelegene  @ü* 
terauSgeplünDerthatte/  jufammen  gefchworen/ 

unD  ihn  fammt  feinem©chwagec  ichtima-Dewiet, 
»on  welchem  er  untecjlügt  wurDe  /   aus  Dem 

Sßeeg  jn  raumen  fich  entfchlojfen hatten/  ohne 
Daß/  biß  nach  gefächener  ©ach  Der  im  Harem 
gleichfam  »ergrabene  könig  Huffein  hi«r»on  Das 
geringfle  wüßte.  SS  ift  unnöthig  411  befebrei* 
ben /   wie  man  DifeS  ̂ cauecfpihl  »orl4ujftg  »er* 
anflaltet  habe ;   muffen  Der  Ausgang  /   Den  i4) 

je^t  »or  klugen  ('teile/  aOeS  fatrfam  entDecfen WitD. 

^ec  ̂ )off  Mufti  unD  Der  oberfle  Seib*2lr§t 
Hekim-Bafchi  (   WCl^e  »Or  OnDetn  be»  Schach- 
Huffein  alles  galten)  trattenbepDünftecer^acht 
ohne  »orgdngliche  SlnmelDung  in  Das  könig# 

liehe  Stmmer ;   weeften  3hro  '©lafelidt  auf/  unD 
warffen  ihreTOfeen  »orn •Sfaubf  auf  Die  Sröen/ 

jum  ßeichen/  Daß  fie  etwas  »on  hö^flec  SBich* 
tigfeif/  woCron/  ©cepter  unD  £cben  Daran  ge? 
legen  fe»e/  ohne  emsigen  ̂ erfepub  oorsubrin? 
gen  hatten.  Der  hierab  beflür|te  kdnig  et» 
fiaunte  noch  ̂cflftiöcc  /   als  fie  ihm  »oriiegten/ 
<S  habe  Der  icbtima-Detpietmit  feinem  ©cbwa* 
ger  Luft-  Ali-  Kan  wiDer  3hro  ̂ ajefiat  unD  De^ 
gangen  königlichen  $auß  Sehen  sufammenge* 
fchworen/  unD  Daß  ße  noch  bep  Difer  gegenwdc* 
tigen  9?act)t  »hr  mepneiDigeS  Vorhaben  aus» 

führen  wutDen;  Dann  Der  krieg s   *   gürß  Luft- 
Ali  werbe  »erabreDeter  maffen  mit  feiner  Slrrnee 

Die©taDtunD5Surg  ifpahan^überrumpeln/  fol* 
genDS  Des  Harems  unD  aüerköniglichen  ̂ ringen 
fich  bemdihtigen :   Da  4U  gleicher  Seit  Der  SteichS* 
©tatthalter  ichtima-Dewiet  mit  Drei;  taufenD 
Curden  oDer  ̂ JartheE/  Die  er  fammt  einem  ihrer 
©ultanen  fchrißtlid)  h*e«u  beruffen  hdtte/  j?c h 
JU  Tehran,  WO  Der  ̂)üf  DamalS  WÖ«  /   D«Ö  kÖ» 
nigS  $erfon  »erßehern  folte.  gu  Deffen  UrfunD 
behdnDigtcn  jle  Shro  TOfe|ldt  Den  jwor  faff^en 

unD  Dannoih  mit  DeS  ichtima-Dewiet  fünfilich 
na^gejlochenem  ©igiH  »erwahrten  ̂ Srieff/  mit 
welchem  er  ihrer  Sluffag  nach/  Den  Curder-©ul* 
tan  ju  folcher  S^orDthat  eingelaDen  hatte.  Der 
leichtgläubige  unD  gorcht  halben  »ernunffMofe 
könig  /   nachbem  er  eilenDS  feiner  »ornehmßen 
SdmmerlingenfKath  hierüber  angehörf/  befahl 

le  bm  Kortfibi-Bafchi  (Dem  obligt  kriegS» 
QJöicferansuwerben)  ungefdumt  mit  einer  flar* 
efen  0coft  »on  Der  Seib*  Sßachf  unD  einer 

©chaar  »on  ̂ of*  (Kapaunen  Des  ichtma-Dew 
let  SU  überfallen/  ihn  alfo  balD  su  ent» 

haubfen  /   unD  Deffen  kopff  nach  £>of  ju  brin* 
gern  Die  fSdmedingen  hergegen/  gaben  3hro 
TOfefldt  ju  »erflehen/  es  wdre  rathfamer  ihm 
ohne  Verlegung  DeS  £ebenS  bepDe  5i.ugen  aus# 
lußechen  /   Damit  er  andere  S^itf^ulDigen  »er# rathen 
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rathen  fönte :   obfcbon  bifen  ̂ albrnünnern  nicht 

um  folcbe  Offenbarung  su  thuo  matt/  fonbec 
fie  wolten  aus  ihm  erforjehen  /   wo  fein?  ©chdg 

ligen/  aus  Vegiecbe  biefelbe  unter  ftc&  su  thei# 
len/  uno  ihn  zugleich  aller  Königlichen  2>tenfl«n 

unfähig  su  machen*  21IS  Kortfhi-  Bafeln  in  Des 
Reichs#  ©tattbaltecS  3)aÜajlfommen  /   tröffe 
ec  Denfelben  müßig  unter  feinem  grauenjimmec 
an :   ec  ließe  ihm  Die  £4nb  sufammen  bmDen/ 
unö  fchleppete  it>n  alfo  hinweg  in  fein  #auß  / 
ohne  m   mm  Dec  i&efchulDigte/  noch  helfen 

gebienten  fiep  im  gecingffen  wioeefegt  bitten. 
Kaum  wäre  ec  Dafeibft  angelangf/  als  man  ibn 
beebec  klugen  beraubte  /   hiecnecbfUber  nötigte 
ju  fagen/  wo  feine  ©cj)äg  unb  9?eicbtbömec 
ßeeften.  5Dec  gemeine  Sfuff  gebet  (   eS  fepen 

theilS  in  fo  mol  gemünzt'  als  ungemüngfem 
©olb  unb  ©ilbec  /   tbeittf  in  Juwelen  unb  am 
becn  Kleinobien  nicht  weniger  /   bann  neunmal 

bunbecttaufenbTomanen/  obeeftben  unbswan# 
gig  Millionen  Dvbcinifcbec  ©ulben  gefunben 
worben. 

£S fepnb su  gleicher  Beitein  ®?enge  reiten# 
ber  Rotten  in  oerfchibene  ©täbt  unb  Sanbec 

abgefertiget  worben  mit  fehaeffem  Söefebl  über 

Kopjf  unb  .palß  ju  eilen  /   Damit  alle  Vec# 
manbte/  wie  auch  aüe  oectcaute.  greunb  unb 
Kreaturen  bspber  ©cbwägern  in  ©efdngnuf# 

fen  peclegt  mürben.  $öie  an  Den  *5urg<  ©rafen 
pon  Schiras  gefebiefte  Couriers  uberbrachten  Dem# 
felben  einen  Königlichen  Vrieff/  welchem  jufolg 

ec  Den  Kriegs*  Sucflen  Luft -Ali- Kan  aüerOr# 

ten  aufffuepen/  gefangen  nehmen  unb  Dem  K6# 
nig  nach  #of  übecliffecn :   ober  faßS  ec  ftcb  weh# 
ren  bürffte/  ibn  umbringen/  unb  Deffen  JDaubt 
nacbTehran  3b*D  Eflajejfät  überfenben  müßte. 

3$  mag  l)kt  Dem  Sefer  nicht  perfchweigen/ 
mit  mie  tiejfec  Shrforcht  unb  ©eiaffenbeit  große 

Herren  in  Reellen  ficb  auf  Vefebl  *f>ter  Köm# 

gen  gefangen  ergeben.  ©0  balb  bec  Tfchiapar 
ober  ceitenbe  523ott  an  bern  beffimmten  Ort  an# 

fommf/  müffen  Die  Vice- König/  Die  gürflen 
uribSanb#Vögt/  ja  was  immer  anfebnlicb  iß/ 

ftef)  in  beffen  ©egenwart  flellen ;   Da  ec  bann  Den 
fdjrifftlicben  Befehl  Des  Königs  erfllicb  füllet/ 
nacpgebenbSöberDemjenigen/  fo  befcbulbigt  i|l/ 
auf  DaS  paubt  legt  /   unb  ibm  jugleicb  fagt 

SchachunTutfagiSin  :   Du  btjf  beo  Äö# 
nigo  (Scfattgener.  SDer  Vefcbulbigfe  folte  ec 
auch  ein  Unter#  König  fepn  /   perfc&rdntft  hier# 

auf  feine  .pänblSteugweißDemütbig  übereinao* 
bec  unb  reichet  jie  Dem  Tfchiapar,  Damit  ec  ibn 
nach  belieben  binbe  /   obnemeber  fldj  ju  befla# 
gen /   ober  nur  ein  SEBortiu  reben.  SEBann  nun 
DaO  SaflerfQmmtDec©efangmiß  niebt  oongrö# 

ffer  SBicbtigfeit  »ft  /   wirb  Dem  örreßirten  Die 
«^ugen  manierlich  abgenommen  /   unb  Die  eine 
^anb  mit  Dem  £nbe  feines  eigenen  ©ürfelöein 
menig  gebunDen/  er  felbfl  aber  in  feinem  ̂ aüafl 

»on  Qfteüeutben/  Die  einanber  oblöfen/ßeißigoer# 
ma^t/  Denen  ec  nacbmalö  bife^üb«  feb«  fbeuec 

mit  reifen  ©efcbencfenuergelten  muß.  SEBann 
eO  hingegen  2etb  unb  toben  betriff./  \o  fcbldgt  Dec 
Tfchiapar  mit  feiner  «ÖanDfKolbsS^ef)  befiagten 
blutig  auf  Den  Kopff :   ecbecaubtbenfelbenfeinec 
Sbcen^Kleibecn :   er  legt  ibm  ein  hölzerne  gibet 
um  Den  £al ß/  in  welche  Die  rechte  4>anb  jugleicb 
oerfpecctwicb/  unb  führt  ihn  auf  einem  (Samee! 
in  folcber  Qöe|lait  öffentlich  biß  in  baeKönigliic 

4)oß  Säger. ©leichwie  nun  König  Hnffein  »or  Kümmer# 
nuö  biefelbe  gange  ̂ iacht  fein  Slug  ju  tbun  fön# 
te :   alfo  finnete  ec  mit  nüchterm  sSerfianb  Dec 

©ach  ein  wenig  beffer  nach/  unb  oerfteüe  in  Sieg# 
wohn/  bec  9fricb&<S3tattbaltec/  bejfen  unjer# 
beoebne  $ceu  ec  fo  lange  3abr  gepcüjft  batte/ 
böcjfte  wol  unfd)ulbiger  Höeife  buccb  boßbaffte 

^3ecbünbnu0  feiner  geinben  auö  5^eiD  unb 
^öß  eines  fo  groben  Verbrechens  fepn  ange# 
flagt  woeben.  3)acum  becuffte  ec  feinen  ecflett 
Seib* Siegten/  unb  befähle  ihm  unter  SebenS# 
©tcaff  erwebnten  ©tattbalter  in  fuegee  Beit 

ju  heilen :   fcrnm  icb  fcfowöre  Dir  bef  bem  AL- 
cor  an,  fpcach  Der  König  /   ba^/  warn  eraif 

feinen  Ü)urtben  ff  erben  folte/  bitobne  <Bnab 
werbefi  ̂ mgertdbtee werben,  ©ein  Slbfebetl 

wäre/  Den  »erwunbefen  ichtma- Derviet  nach 
ecfiattetec  ©efunbbeit  »oc  feinen  ̂ bon  su  ffoüen/ 
unb  in  ©egenwact  helfen  Slnfldgern  felbfi  ju 
oecböcen/  Damit  berfetbe/  wann  er  fchulbigbe# 
funben  würbe  /   jur  woloerbienfen  ©traff  gejo# 

gen  ;   wibrigen  faßs  aber  aQer  ©chanb  unb 
©chmach  mögte  befrepet  werben.  Scb  weiß 
jwar/  baß  man  pon  bifer  feltfamen  Vegcbenbeit 
in  fremben  Sdnbern  unterfchiblich  gerebt  unb  ge# 

fchrieben  bat:  allein  ich  fun  uon  berfelben  bejlo  i 
gewiflRrn  gerief  t   ertheilen/  weil  ich  Damals  am 
^erftfeben  Jbof  ju  Tehran  felbf]  gegenwärtig  ge# 
wefenbin;  SSfepnb  beS  ©efebiebt»  ©cßreiberS 
Durri-Effendi  eigene  SEBort  /   welcher  mit  feiner 

^)ißocp  alfofortfdbrt. 
nunlchtima-Dewlet,  DaS  iff  Der  ©tätf# 

haltec  /   ( nach  balb#  erfolgter  ©enefung  feiner 
labcen  Slugenlöcbern)  por  Dem  König  unb  Dem 
9feicbS#Dtatberfcbine/  gaben  ihm  feine  üfajefldf 
ju  pecfleben/  es  wdre  ihm  erlaubt  fichsu  recht# 
fertigen/  unb  Die  wiber  feine  ̂ reu  eingelojfene 
Klagen  pon  ©tuet  su  ©tuef  ber  ©ebü^r  nach 
ju  wiberlegen:  welches  ec  willig  angenommen/ 

unb  folgenber  maßen  (ich  oerantwortetbat. 

«rffc  mg. 

wahr  /   baß  buben  curder-©uff  an  mit 
Dreh  taufenb  Sflann  bern  ©einigen  ju  Des  Kö# 
nigs  Untecgang  fchrißtlich  nach  Tehran  beruf# 
fen  /   unb  folchen  Sab#  ̂ rief  mit  Deinem  SlmtS# 
©igiß  bewahrt  htJbejl? 

^aß  Du  nicht  ebenfalls  einem  bernSanb&gür# 
flen  pon  Lesgi  SflmttöHadfchi-  Datvd  unterge# 
bachtem©igißsugefcbriben/erfoßefeinegewöhn# 
liehe  ©freifferepen  auf  9)ec|tfcbem  535oben  biß 

nach  Erivan  fortfegen/  aßwo  Dein  Sncfd  Die 

©teile 
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(Stelle  eines  ©ränfrOberßen  unD  £ant>
»9800t$ 

bettrittet/  unD  Difem  su  gUid^ci:  
t>erbottcn/ 

®tm\t  mit  ©emalt  «bjutwiben  /   o
Der  Die 

Reichs»  Unterthanen  su  befehlen?  Sft
anmeiß 

Jbne  Dem/  Daß  fo  mol  Du  als  Dein  Snt
fel  mit  be» 

melDetem  ü)rin|en  Hadfchi  David  non
  Dem  ko» 

niglichen  Jpauß  Lesgi  herfpneffet/ 1   «nD  aüer
feitS 

nid?t  Der  Diaßßhen  fonDer  ©unifchen  DM
gion 

Des  Omar  anbanget.  £iec  lige»  bet>DcJScteff 

m   Deiner ;   bepDe  mit  Deinem  ©ifliD  orDentltch 

aellempelt.  S)u  fand  Dieb  bi^öbec  Deßo  m
em» 

aer  entfchulDigen/  je  buff«  Dir  bemußttß/D
aß 

ein  icktima-Derviet  mie  Du  bift/  fein  StomglicbeS 

2lmtS*©igiü  Sag  unD  $Jacht  am  «palß  tra
gen 

muß/  an  melden  es  mitKunßfofeßangenw
cbt 

n>icD/Daß  einem  SöeDienten  unmöglich  iß  Daffelbe
 

herab  su  nehmen/  unD  /   mann  fein  £eir  fei)  laßt/ 

ju  mißbrauchen.  SBgS  fagß  h'erju?  reDe/ 

fprach  Der  König. 

2tntt»ort.  3H  Diß  n icht  eine  in  Fimmel 

fchrepenDe  Ungerechtigkeit  /   fagte^  p
er  ichtima- 

Dewiet ,   Daß  man  ohne  borläuffigeS  ©encht  oD
er 

Verhör/  ja  ohne  eimige  ©chulD  mich  auf  e
m 

Dergeilalt  übereilte  Sßeife  oerDammt  unD  mei
ner 

Slugem  iüechtern  beraubet  hat  ?   ich  merD  kun
ff» 

fiabin  mir  es  für  eine  ©naD  fehlen  /   mann 

Ö*were  tiWfiat  mir  GUCh  000  2«bett  m&mcn 

unD  mein  23lut  »ergiefen  /   Damit  meine  Sein
O 

ibrneiDibofle$©emüth  mit  Demfelben  erfattigen 

mögen.  ©o  mol  meiner  3)or*€ftern  als  m
eine 

Dem  SlQerDurchleuchtigßen  .£)auß  ̂ Jerfien  treu» 

geleißete  5Dienß/  mären  meines  Trachtens  bon 

fo  gutem  ©eroicht  /   Daß  man  biüich  bor  Dem  Ur»
 

theil  mich  hätte  anhören  follen.  geDoch  mitt 

ich  W   «ach  «uSgeßanDenec  ©troff  her :  
 2$er» 

blenoung  mich  berantmorten/  obmolen  Die  £r
» 

meifung  meiner  UnfchulD  mir  DflS  berlohrne  ©e» 

ficht  §u  erßattcn  nicht  fähig  iß* 

&«$  erßere/  nemlich  DaSaufjmeen  mir  am 

geDicbteten  Briefen  aufgeDrucfte  «S@igill 

hetreffenD/  iß  ja  fGdtkünDig/  Daß  es  in  $erßen 

fehr  biel  23erfälfcher  gebe  /   melche  aQerhonD 

©icifften  unD  SÖrieff  nacharten/  mie  imglei» 

^en  Die  ©tempel  unD  ©igtflfofflnßlich  mißen 

nachsußechen/  Daß  fo  gar  einfcbarffeS  2jug  Die 

mähren  bon  Denen  falfchen  ©emehren  /   Briefen 

unD  SDucaten  kaum  unterfcheiDen  kan.  ©epnD 

nicht  ju  ifpahan  auf  folche  Sßeife  fo  mol  33ene|sa» 

nifche  alS^erfifche  £)ucaten/  unD  taufenberlep 

fcbrifftlicheUcfunDen  /   fo  genau  nachgeaffet  mor» 

Den/  Daß  mir  Den  UnterfchiD ermähnter  ©olD» 

sSJiünßen  nicht  anDerß/alS  auf  Der  Sapell  oDer  an 

Dem  ̂ 3rob»©tein  haben  entDecfen  mögen  ?   Bo 

iß  Dann  Dife  erße  ein  aBerDingS  toDfe  Klag  / 

mann  fie  ni^t  mit  anDern  ̂ emeißthümern  be< 

fra*fftiget  mirD.  SDaß  aber  auch  Dife  feinen 
©tich  halten  /   fonDer  ein  boßhaffteö  ©eDicht 

fetjen/  mill  ich  je^t  Darthun. 

S£öann  teb  miDer  ©^ine  SUJajefföt  maö  böfeö 

im  ©inn  gehabt  hätte/  maö  beDürffte  ich  hierju 

Dern  DrebtaufenD  Curden ,   fan#  Doch/  mie  man 

Jofepb.  Stocklein  XVIII •   ̂heib 

Dichtet/  mein  ©ehmagcr  mit  Der  ganzen  D^eid;ö» 

Slrmee  mir  an  Die  £anD  gangen  märe  ?   mie  bdt* 

te  ich  befagtem  ©ultan  Dem  Curden ,   fo  jeDet* 
man  betriegt/  trauen  foQen  ?   mann  ich  Demfelben 

Dannoch  foU  gefchrieben  haben  /   mer  hat  t>en 

trieft  aufgefangen  V   mem  iß  er  anbertrauet 

morDen  ?   mo  fepnD  Die  geugen  ?   mie  mare  mög» 

li<^/  Daß  Dreo  taufenD  iöarbarn  Den  j^önig  in 

einer  ringsherum  fo  mol  berfch (offenen  ©taDt 
«lö  Tehran  ift  /   übeemältißten  /   aBmo  3hto 

Qßajeflät  bon  fünffsehen  taufenD  bemährten 
©Bannern  beDecft  merDen  ?   mann  Die  ganfce  mir 

unD  meinem  ©chmager  jugemeffene  ̂ öerräthe» 

rep  in  eben  Der  ̂ acht  /   als  ich  gefangen  murDe/ 

hätte  foüen  auSgeführtmerDen/  marumift  me* 
Der  mein  ©chmager  mit  feiner  ̂ erfffcheh/  noch 

Der  ©uitan  mit  Der  Curdifchen  5vriegS^  Stacht 

bißhero  nicht  erfchinen  ?   Sßöarum  haben  fie  fich 

mcnigffenSin  unD  aus  ihrem  Säger  niebtbemo» 

gen  ?   marum  bin  um  felbe  Seit  jo  ruhig  unter 

meinem  grauensimmer  gefeffen?  marum  /   fag 

ich  /   als  bloß  allein  Deßmegen/  meil  meDer  ich 

noch  mein  ©chmager  Luft  ̂4//,  ̂noch  Die  Curden 
bon  Difer  Empörung  nichts  gemußt  haben  ? 

S)aß  i^  Dem  ©unifchen  ©lauben/  nach  hem 

SSepfpihl  aller  Lesgier  anhange/  fan  mir  eben  fo 

menig  fchaDen  /   als  anDern  nicht  allem  fonDer» 

baren  ̂}erfonen/  fonDer  auch  ganzen  SänDern/ 

melche  aus  königlicher  QJergünffigung  eben» 

falls  Dife  Religion  öffentlich  bekennen,  SDaß 

ich  aber  in  2lnfehung  Der  ©unifchen  ©ect  De» 
nen  Lesgier  in  ̂erfien  su  flreiffen  einerfeits  be» 

fohlen/  unD  meinem  €ncfel  fie  su  berhinDeren 
anDerfeitS  berbotten  habe/  iß  ein  fohanDgreiff» 

1   iche  Sug/  Die  fich  ßlhß  jerfchlagt.  S)ie  Lesgi- 
fche  Unruhe  iß  ja  um  biel  älter  als  meine 

©tatthalterep.  ^aben  nicht  bereits  Die  bori» 

gen  könig  aus  Difen  QSölcfern  ein  2lrmee  mioet 

Die  angcän^enDen  Nachbarn  aufgerichtet  ?   Dem» 
nach  aber  Derfelben  Die  berfprochene  ̂ öefolDung 
bon  JDof  nicht  iß  besohlt  morDen  /   foü  uns  nicht 
munDern  /   mann  fie  ihre  Achtung  mit  ©freif» 

fen  in  Denen  SänDern  ihres  ©cßulDnerSoDerin 

Berßen  ju  fuchen  angefangen  haben.  211$ 
Demnach  3bto  ̂ lajeßät  mit  auferlegt  Difem 
Ubelobjuhelffen/  hab  ich  ohne  QJersug  meinen 
Cncfel  mit  kriegS»  ̂ ölcfern  miDer  Dife  Zauber 
abgefertiget/  unD  ihn  urfunblich  /   obfehon  berge» 
benS/  ju  meinem  (Srben  eingefeit :   maßen  er  bon 
Denen  Lesgier  iß  umgebracht  morDen.  £Bar# 

um  fagen  meine  geinD  nicht/  Daß  niemanD  als  ich 
Die  Lesgier  ju  Difem  $ftorD  fchrifftlichuntermei» 
nem  2lmtS»©igiQ  angeßifft  habe?  hätten  ße 

nicht  gleichermaßen  einen  falfchen  QSrief  über 
DifeS/  mie  über  anDere  ihre  ©eDicht  berferfigen 
unD©einer  ̂ ajeßätbormeifen  können  ?   iß  nicht 

SBeltkünDig/Daß  ich  Dem^SruDer  Des  in  Georgien 

herrfchenDen  gürßens  Wachtanga  meine  Mochtet 

jur  Sh«0«0ßhen/  unD  theiis  biemit/theilSDurch 

anDere  Mittel  je|fgeDachten  w achrnga  bemogen 

habe/  feine  gan|e  Kriegsmacht  miDer  Dife  auff» 

rührifche  Lesgier  auffsubieten/  Damit  ßefomol 

megen  ibrec  Sluffrubr  gegen  ihren  König/  als SSI  *   0«ch 
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auch  wegen  meineö  Stiefel  $ob$fcjhlag$  abge* 
firajft  würben  ?   waö  macht  leiblich  heutiges 
5£agä  bte  Lesgifche©efanbtfchafft  beö  (Sultans 
Ibrahim  Schankal  an  SfytO  9JJajefl<Jt  «£)0f/  alÖ 

Damit  jie  Den  beforgten  ginfall  gürfienö  w ach- 
tanga,  in  ihre  £<SnDer  abbitten  unb  fiel)  oon 

neuem  jum  3«hl  legen  ?   bin  icb  nicht  ber  einzige 
Urheber  folcher  ̂ Demütigung  ?   wie  f   an  icb  bann 
sugleicb  ber  (Stifter  ihres  SluffflanbS  fepn  ? 

Zvotytt  Blag* 

3f]  wahr/  baß  bu  einflenö  beb  bem  ©rab 
kÖmgS  Soleiman  in  Det  Mofchee  JU  Kum  UHtCC 

wdbrenbem  ©ebett  in  folgenoe  ̂ S3ort  auSgebro* 

eben  fepeß :   ich)  will  benCob  meines  Xtattere/ 

ben  bu  Eingerichtet  fyaftl  mit  bem  23lut  beü 
nes  QoEns  Scbach-Hujjein  unb  beines  Bbrtig* 
liehen  6au$  rachen? 

SlntTCDort  Sife  QSerleumbung  fommt 

non  einem  laflerhaften  SSößwicht  her  /   ben  icb 

um  feines  Übeln  Verhaltens  willen  aus  meinen 
Sienflen  »erftojfen  habe.  Stfun  i|I  es  ja  bei) 
allen  liefern  Der  ©ebrauch  /   baß  wecer  ein 

(Schelm  einen  ehrlichen  Sftann/  noch  ein  Ve* 
Dienten  feinen  «perrn  /   noch  ein  einjeler  SJlenfcb 
ohne  beugen  ben  anbern  oerf  lagen  möge,  ©uer 
königliche  gftajeftdt  geruhen  felbjl  ju  erwegen/ 
ob  biejenigen  aus  meinen  geinDen  /   welche  ficb 
unterflanben  meiner  (Schreibern|)anb  famt  mei# 
nem  2lmt&<SigiÜ  nacharten  unD  oerfälfchen  *u 

lajfen  /   nicht  ebener  gehalten  bifen  ©hrenlofen 
Sieben  mit©elD  bezechen/  unb  ihn  ju  folget 

wiber  mich  auSgojfenen  Saflerung  haben  »et* 
leiten  fönnen? 

Dritte  Blag* 

SBarum  (jaji  bu  Dich  in  beinern  2lmf  eines 
tmgefchtdncften  ©ewalts  ohne  Vepjiebung  Der 
geheimen  Üiathen  /   unD  ohne  Vorwiftn  beS 
3?eichS*.£)of*3ivathö  angemaßet/  mithin  fafi 
alle  Reichs*  ©efepdfte  heimlich  allein  gefchlicb* 
fet/unb  jwat  Dermaffcn  eigenmächtig/  baßbeine 

fcbtiftliche  s-5efcheiD  Denen  königlichen  Sa* 
jungen  in  benen  fKctchö*  Sänbern  fepnb  »orge* 

jogen  worben  ? 
Sfntroort*  Sch  befchwöre  allbier  3hro 

SQ^ajejldt  jarteS  ©ewijfen/  unb  bitte  Siefelbe 
geruhen  fleh  ju  erinneren/  baß  fie  äße  in  täg* 
liebem  (Schwung  lauffenbe  O^eichö^änbel  mir 
allein  SlmtSwegen  jugefertiget  unb  gänzlich 
überladen  haben,  $öas  hingegen  hochwichtige 
(Staatsangelegenheiten/  als  Da  fe»nDftrieg/ 

0rieD/  ©efanöfebaften/  SejleßungbernllanD* 
Vögten  unD  Dergleichen  mehr  anlangt/  hab  ich 
niemals  mich  in  Diefelben  tiefte  eingelaffen/  als 

nach  ©?aß  eines  abfonDerlichen  VefehlS/  Den 
ich  oon  ©uerer  QJlajefMt  hierüber  empfangen 
hatte,  3(1  »ießsicht  ein  Siener  (Iräfticb  /   wann 

er  feinem  £eren  unb  Monarchen  geborfamet  ? 

Sap  aber  meinen  fdbriftlkhen  Verbefcbei* 
bungen  in  benen  Ej3ro»in£en  man  genauer  als  re# 
nen  königlichen  ©ebotten  naetfommen  ffi/rübrt 
»on  bem  her/  Daß  fo  wol  Djeeerfchmttene  däin* 
merling  alö  anbere  *J)of  Jperrn  ihreö  Slnhang^ 
©efehenef  angenommen  /   folgfamlich  um  ba^ 
©elb  biejenigen  befehlt/  unb  aller  @fraf?  be* 

frepet/  welche  3hro  ̂ ?ajefiät@a|ungen  über* 
fchritten/  ja  frecher  SEBeife  »erachtet  hatten.  Sa 
hingegen  ich  feinem  Gßenfchen/Der  meinen  51mtö# 
befehlen  forgfältig  nachlebte  /   »erfefonet/  fon» 

ber  alle  SEBiDcr fpenjiigfeit  ©efahmäfe'g  ohne  Sin* 
fehung  bern  ̂ erfonen  abgejirafft  hab.  Sar* 
um  haben  3hro  ffi7aje|iat  jene  ©efchäjften  /   fo 

gewi^li^  foiten  inö  SBerrf  gejieüt  werben/  lieber 
mir/  a!ö  ihren  »erfchnittenen  geheimen  @taats 

Käthen  anbertrauef. 

Vierte  Blag* 

2lu$  welcherlei)  Urfachen  haj]  bu  beine  %öch< 
fer  unD  ©nef linnen  an  Die  »ornehmjlen  gürfkm 
an  Unter'könig  unD  £onD*53ögt  »ermahU; 

jugieich  aber  königliche  ©dhäh  unD  einen  um 
jählid)en9vei(hthumsufamniengefcharrt  ?   watf 
wäre  DifjfaHS  Dein  Slbfehen  ?   jubem  hall  Du 
jween  Deiner  jungen  €ncfeln  alö  £anD*9Sögt 
ganzen  Sänbern  »orgefe|f* 

2(titrüO»t*  ?Dlir  alö  Q5atfer  unb  2lhn  ijl 

obgelegen  meine  Töchter  unb  Richten  /   0tanb* 
mäßig  juoerebligen/  wie  eö  nemlichmein  Sibel 
unb  2lmt  erforDert  hat.  3ch  (lamme  »on  benen 
uralten  Lesgifehen  königen  her ;   mein  ©efcfjlecht 
i(l  eineö  ber  dlteften  unD  »ornehmfien  in  gang 

^erfien ;   ich  »ertritte  nach  3hro  ̂ ajeflät  bie 
höchfle  @hren^  ®telle  in  SereÜceicb  j   warum 
folte  man  mir  bann  »erbenefen  /   Daß  ich  meine 
kinDer  unD  kinDSkinber  mit  ihreö  unD  mei* 

ne0  gleichen  £5räutig<Smmen  »erheprathet  habe  ? 
SÖBabr  ifi/  Daß  ̂ ween  meiner  ̂ ncfeln  in  jimlich 
jungem  Stlter  auf  meine  Q3itt  »on  ShroSJldjeflat 
mit  £anD»  Q5ogtepen  fepnD  begnaDet  worDen : 
allein  ich  hab  ihnen  Die  waefetfien  unD  tauglich* 
flen  Männer  mgefeDet  /   ohne  welcher  willen  fie 
nichts  thun  Dörjfen  /   fonDer  »ielmehr  fiep  »on 
ihnen  muffen  abrichten  lajfen/  Damit  3hrö?J?a* 
jefidf  £4nDer  fammt  Denen  Unterthanen  feinen 
(SchaDen  leiben.  Regieren  nict't  autf  ar-bern 
theilä  geringem  Käufern  würeflid?  (Iben  ber* 

gleiten  Süngling  in  eben  fo  »ieiüänDern  /   tuet* 
ehe  auf  Slntrib  bern  (Sämmerlingen  »on  3bro 
roiajeflät  ju  Difen  hoefcen  SOBürben  fepnD  befür* 
bert  worben  ?   9J?an  rueft  mir  »or/  ich  habe 
meinen  Töchtern  hochanfehnlid^e  ̂ hegemahien 
gegeben ;   aber  men  melDef  nicht  /   baß  eben  Dife 
ihre  Jänner  (Seiner  SPlajefiät  jeberjeit  fo  treu 
gebltben  fepen/  baß  meine  §einb  uno  »hre 
neiber  mit  aller  Bemühung  niemalen  etwaö 

(Irdjflicheö  an  Denenfelben  haben  entbeefen  fön* 
nen.  4?ab  ich  meine  Töchtern  »ieHdcht  efenben 
(Sclaren/  baö  i(i  bern  #of*  Emmerlingen 
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25e«cm  unb  gebienten  jum  ewigen  Spott 

Kirne  geeunbfehafft  foUen  anhenefen  ? 
SEBaS  meinen  Öleiebtbum  angelt/  ̂ cib  icp 

enfelben  mit  bePem  Öfecbt/  theitö  Durch  £rb» 
*affc  meiner  Boc#©tecn  unD  anberec  Bluts# 
Qerwanbten  /   teils  aus  3bc0  Majepät  aller# 
mäbigPergccpgebigfcit  Durch  eingejogene©uter 
inb  ̂fdnDungen  erworben  /   weil  Dermal  folche 
£infünfften  nicht  in  Den  königlichen  0tö$ge# 
»raefct  fonDer  noch  Dcökönigö  belieben  bal^bi# 
em  balb  jenem  gefebeneft  werben.  Solche  ©nab 
>ab  ich/  wie  fehrviel  anbece/  öffteü^  gmoffen/unb 
war  alfo  über(chwemli<h/Dap  aßerhöchP  geDßch^ 
eMajepdt  mir  auf  einmal  alles  confifäerteBer# 
nögen  DeS  abgefe$tenSanb#Bog(S  vonSchamake 
Clufcha-  Kan  gropmütbigP  verehrt  haben/  welche 

iBein  nicht  weniger  als  vierzig  taufenb  Tomanen 
;DaS  iP  iwölffmal  hunbert  taufenb  Dvhcinifehe 
Bulben  3   auSmachen.  sftebPbem  bat  meine 
Sefolbung/  SEBirthfclafft  unb  gute  Obficht  in 
io  vielen  fahren  meinen  Dveic&tbum  gewaltig 
oermebrt.  3ebodb  ip  ber  Menfch  nicht  geboh» 
ren/  ber  mir  beweifen  fönte/  bapidt)  ein  einzigen 
Toman  mit  Unrecht  bellte !   2Bann  ich  aber  ein 
guter  Jjbaupböltec  bin  /   fo  häufe  ich  für  nieine 
kinber  unb  kinbs#kinber  /   Damit  bas  ©elb  im 
Sanb  bleibe :   m   was  £nb  fcharren  hingegen  Die 
berfchmttcne  #of*(£ämmerlingen/  fober  ©e# 
burt  ober  9?achfunfft  aflerbings  unfähig  fepnb 
gceu^weiS  Durch  feitfame  ©riff  fo  unenblicbe 
Stäfc  jufammen/  welche  gröpen  theilS  nicht 
in  *j)erjten  beharren  ?   (Infernal  befant  tfl  /   Dag 
fie  jährlich  viel  mit  ©olb  unb  Silber  phwärbe» 
iaDene  (Eameele  nach  Mecca  unb  anöerwertöhin 
»ecfc&itfen. 

5«ttffte  ttnb  letzte  Blag. 

SBeil  Dein  Schwager  Luft-  Ali- Kan, 

fo  Mittlerweile  in  tauben  nach  ifpahan  ip  ge» 
braebt  worben  /   aüba  nunmehro  fich  Dergepalt 
unpäßlich  bepnbet/  Dap  er  Weber  Dem  ©erlebt 
»orgepellt  werben  /   noch  felbfi  fich  verantworten 
fan ;   als  folfl  Du/  weil  ihr  bepbe  unter  einer  Se* 

efen  liget/  für  benfelben  Sfcchenftafft  geben. 

Sorebebann/  unb  fage  uns/ warum  hat 

bemelbetec  Dein  Schwager  Luft- Au- Kan  als 

JSßnigiicber  gelb»  gürfl  jtt  Des'  Reichs  groffem 
5J?achth<!il  Pt  mit  ber  ̂ ortugepfchen  glott  Da» 
hin  verglichen/  bapbie  königliche  Slrmee  auf 
Sdpfien  nach  Mafcata  in  Arabien  nicht  über» 
führt  würbe  /   als  lebiglicb  Deswegen  /   Damit 
bas  von  allen  Seitben  ohne  Dem  geangftigte 
fKeicb  in  ärgere  Scrcüttung  verfiele  /   unb  ihr 
jwep  Schwäger  in  trübem  Sßaffer  Depo  leichter 

fffc&en  föntet? 

Söarum  hat  er  nach  bem  berrli&en  bep 
Kirman  erlangten  Sig  bie  flüchtigen  Aghwanen 

nidit  auf  Dem  gup  verfolgt/  unb  ihnen  Candahar 

gleidiergepalten  hinweg  genommen  ? 
$ßarum  hat  er  anflatt  bem  geinb  auf  bife 

?Oßeife  nach$ufe£en/  ber  2lcmee  vielmehr  erlaubt 

ja  befohlen  bie  am  Meer*Bufem  gelegeneSfaicbS# 
Sdnber  auSjuplünbern? 

Partim  hat  er  leptlich  bas  wiber  bie  Agh- 
wanenjuc  Belagerung  Der  Stabt  Candahar  gg * 
worbene  keiegs ,   ̂)eer  ju  Schiras  unb  nicht  tu 
Kirman  verfammelt  ?   gelt/  Damit  er  ifpahan  be|lo 
fchneßer  überrumpeln  mögte  ? 

2(ntroorft  SSÖarum  bie  gjortugefjfche 
Slott  unverrichteter  Singen  vor  ber  Seit  wiber 
nach  Goam  juruef  gefehrt  fepe  /   fan  thr  jüngfi» 
hin  bep  bifem  #of  angelangter  Feiior  ober©«» 
fanbter  beffer  als  ich  beantworten.  Qüs  wirb 
fich  weifen/  ba^  meine  2lnf Jäger  Daran  fd)ul< 

big  fepn  /   weil  f]e  jwar  Denen  ̂ ortugefen  bie 
rucf|iänbigeSoOi©dber  vorläufig  ju  befahlen 
verfprochen  /   unb  nachmals  Denenfelben  ihr 
SBort  nicht  gehalten  haben.  Sarum  iff  nicht 
ju  bewunbern/  Dag  auch  bie  ̂ortugefen  wegen 

fold)em  Betrug  aus  ‘Berbrup  wiber  abgejo» 
gen  fepnb  /   unb  bie  ̂3erf]fche  $lrmee  auf  Dem 
Stranb  haben  ftfcen  (affen.  Mit  was  gug  Darff 
man  hiernechll  mir  unb  meinem  Schwager/Dse 
wir  PetS  auf  erwd;nfe  Bejahlung  gebrungen 
haben/  folihefrembeSchulbbepmejfen?  SÖ3ir 
haben  weit  gröjfcreS  3?echf  uns  ju  bef lagen/  bap 
unfere  geinb  bie  Eroberung  von  Mafchata  burch 
Steigerung  betn  ©elbern  mit  gleip  verhinDerf 
haben  /   Damit  fie  uns  wehe  thaten ;   majfen  pe 
meinem  SdJ^ager  bife  nit  vergönneten. 

Sap  er  aber  Denen  bep  Kirman  gefch-lagenen 
Aghwanen  /   gleid)  einem  unbefonnen  ?SBolffs# 
34ger/  ntdht  auf  frifcher  Spuhr  nachgeloffen  iff/ 
hatte  er  Deffen  trifftigpe  Urfachen ;   gepoltfam  er 
Den  ganzen  top  unb  ̂ Jlunber  nebff  bem  £e# 
benS»  Borrath  /   ja  fammt  bem  gröffern  ̂ heil 
ber  königlichen^lrmeeweit  ^urucfgelaffen  hat» 
te/  Damit  er  mit  einem  fliegenben  kriegs^eer  jn 
^Jferbt  Den  geinb  unvermutet  überpel.  S33ie 
hätte  ec  aber  nach  gewonnener  Schlacht  unb 
eroberter  Stabt/  ohne  Seit/  ohne  BroDt/  ohne 
©elb/  ja  ohne  aHeerforberte^othwenbigfeifett 
bem püchtigen  geinb/  welcher  alles  unterwegs 
verhergte  /   über  ein  Dermaffen  weifiayffige  Stü# 
Pen  follen  nachfeßen?  wäre  ohne  bem  baju» 
malen  fein  bequeme  Seit/  fonDer  ju  fpath  einen 
Sug  nach  Candahar  ju  wagen/  angejehen  man 
bafelbp  erft  nach  eingeteibener  (Srnbe  anlangen 
fönnen/  folgenbS  mitfamtber  Slrmee  hätte  er» 
hungeren  muffen.  Mir  fdbeinet/meine geinb  ha» 
ben  hier  etwas  überfprungen/  in  bem  pe  nicht 
anführen/  Dap  Luft- Ali- Kan  beterPfepe/  Der 
Da  nach  fo  vielen  erlittenen  9?iberlagen  /   nach 
fo  ve&ibenen  fammt  bem  ̂ rop  gänzlich  ver» 
lobcnen  Sägern  /   unb  aSen  bisher  eingebüffeten 
gelb#  Herren/  Die  vorhin unüberwinDlic&e  Agh- 

wanen gebemüthiget/  unb  aufs  ̂jaubt  gefchlggen 

hat. 

3$  gepehe  übrigens  frepwiDig/  betp  ich  offf» 
gebachten  meinem  Schwager  fefbp  gerathen 
h ab/  baS  königliche  kriegS  #   ̂eer  in  ber  ©e« 
genö  Miras  nicht,  allein  ju  erfriften  /   fonber 

auch  auf  felben  reiten  Sanb#©üfern  fürnechP# 
to  3   fünf» 
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fönfftigen  gelDjug  mit  au^  sy^ot^Durfff  augju»  9\eic&fr  ©tatthaltec  Der  cmgeDic^tcten  SQtnb rußen/  Damit  ec  anDern  größten  SanDern  per»  thecep  nicht  al fo  ioß»  fprechen /   Daß  et  bierDuccb 
fefeonen/  unD  oon  Dannen  Durch  Die  Dürre  ©anD»  feine  unbeDacfctfame  ©raufamfeit  befennete/ 
Sßujien  graDen  Stöeegg  auf  Candahar  marfchie»  Die  pon  ibm  Durch  t>effen  SlecblenDung  mare 
cen  F onte.  Sßann  unjere  SßiDerfacbec  unD  #of»  oerübt  mocDen.  Sc  t>at  auch  annebeng  errno# 
geinD  Deßmegen  auf ihren  ©utecn  Dafelbß  etmag  gen /   Daß/  mann  et  Difen  oornebmen  SJiann  um 
mit  gelitten/  ja  einec  unD  Dec  anDece  aug  Ovaaeb  feulDig  erFIto  /   mitbin  Die  große  ̂ abl  feinec 
uon  meinem  ©chmagec  iß  mitgenommen  mor»  geinDen/  fo  ibnwcflagt  batten/  abßraften  foite/ 
Den  ;   fo  muffen  fie  eö  ibcec  33oßbeif  felbß  ju»  ec  jegt  feinec  oertrauteßen  £of  SBeDienten  fiep 
fchreiben/  kcafft  melcber  Diefelben  bißbeco  mit  becauben/  unD  jeDermanntglicb  funfftigbin  pon 
ibcem  Smptcaebf  /   mie  auch  mit  lögen  unD  be»  Dergleichen  SntDecfung  einec  auch  mabrbaftten 
teiegen  alle  PorigengelD»  gurßen  fammt  Denen  33errdtberep  abßbröcten  mucDe.  gerneebe# 
Armeen  in  ©cunD  perDorben  /   unD  ibcem  9?eiD  forgte  ec  ficb  /   ein  Decmaffen  fchmär»  beleiDigtec 
flufgeopffert  haben.  ©?ein  ©cbmagerlbßt  fo  Sftann/  fallö  ec  bep  feinem  Amtblibe/  Dorffte 
mol  ihnen  aig  anDecn  Piel  Sameele  für  3bro  Heb  an  Dem  konig  felbß  rachen  unD  mit  feemöen 
Qttajeßat  unD  Deg  ©taatg  £ienß  entjogen/  meil  Potentaten  ßcb  in  böfe  QJerßönDnug  einlaffen. 
man  nemlicb  auf  einec  fo  unenDlicben  ©anD»  S)acum  faffete  Schach  -Huflein  Den  Schluß/ 
SBüßen  auf  Deep  biß  Pier  Donath  lang  aüeg  Daß/  obfebon  Difec  fiuge  #of  gürß  aflein  mebc 
mitfübcen  muß/  melcßeö  ohne  Diel  taufenD  Dec»  93erßanD/  alö  alle  übrige  unD  SKeicbg»  DUtb 
gleichen  £afi?  ̂ h*a^n  nicht  gefaben  Fan.  Sc  jufammen/  im  £icn  hätte/  ec  Dannocb  in  ein 
bat  aug  eigenen  Mitteln  folcbe gab!  vermehrt/  gelinDeö  SlenD  foite  perfebieft  mecDen,  SDem 
ich  abec  auf  meine  Unfoßen  jmep  taufenD  mit  &u  folg  gab  ec  Demfelben  gute  SEBort/  unD  trö» 
Dieiß  belaDene  Sameele  ohne  Hoffnung  einigen  ßete  ihn  nach  Pecfifc&em  Aberglauben  mit  Der 
Sntgeltö  Darju.geben/  Damit  Difec  gelDjug  Deßo  unpermeiDlicben  <23erbängnug  ©ötfeg/  porge» 
figbafftec  Auflagen  mögte  /   meffen  mic  Die  benD/  mag  mit  ihm  gegeben  märe/  jepe  ponS# 
beße  Hoffnung  faffeten  /   Dann  etf  mace  smifeben  migfeit  bec  al|o  pecocDnet  mocDen  /   mithin  feine 
mic  unD  ihm  oecabreDet/  Daß  ec  gegen  SnDe  ̂ öglicbfeitgemefenDifegUnglücfsupecmeiDen. 
Novembris  1720*  POn  Schiras  UU ffbce^en/  UnD  *pieCÜbeC  mat’D  Dec  gute  Ichtima-Dewlet  untcc 
mit^aaec  ̂ otbDucfft  mol  perfeben  Durch  Die  einer  SbcernSÖBacbtaufSchirasgefubct/  unD  ibm 
Sßußen  biß  candahar  fortiieben  /   biemif  aber  auö  königlicher  grepgebigfeitein  ceicbeg©na» 
unpeemutbet  Dife  @taDt  no^  poc  Dec  ScnDe  Den»  @elD  befahlt/  nemlicb  äße  SÖJonatb  /   fo 
berennen  foite  /   melche  Dafelbß  ein  gang  Pfonatb  kng  ec  lebte  /   fünfzig  oDec  jöbcli^  fe^ötaufenD 
poc  Dem  langßen  $ageinßlüf/  Damit  Daö  per»  Tomanen:  Dag  iß/  monatlich  taufenD/  föbrlicö 
ßfebe  keiegg  s   ̂)eec  einerfeitö  einen  Ubecßuß  aber  jmÖlfftaufenD  ̂ balec  oDec  achtjeben  tau» fenD  ©ulDen.  Allein  obgemelDete  ©örtliche 

Qjerbangnuö/  melchec  man  ein  fo  ungecectteö 
Verfahren  jueignen  molte  /   bat  folcbe  UnbilD 
nicht  ungeßrafft  porbep  geben  laffen ;   angefeben 
jmepSabc  unD  etliche  ©Zonatben  hernach  kös 
tilg  Huflein  pon  Denen  Aghwanen  na4?  Sroberung 
ifpahan  gleicher  SGBcife  auf  fein  £anD*@cbloß 
Fenabath  inö  SlenD  veewifen/  UnD  ihm  fammt 
feinec  gangen  #ofßatt  tu  pöüigec  Ausfunfft 
monatblich  ebenfaßö  nicht  mehr  alö  funffßg  To- 

manen /   ja  auch  Dife  gac  unrichig  fepnD  erlegt 
mocDen.  O^ebcbecöbrtec  ichtima-Dewiet  iß 
um  eben  folcbe  gelt/  Daö  iß/  balD  nach  Ubergab 
porgenanntec  ®taDt  ifpahan  enfmeDecö  pom 
©ifft  oDec  SSetrübnuO  tu  Schiras  geßoeben. 

S)er  geangöftfehe  Ubecfegec  bat  aug  Ab» 

an  Pcopiant  bötte  /   anDecfeitg  abec  Die  Agh 
wanen  a«g  Deffen  Abgang  ung  Denfelben  Ort 
tu  übergeben  ge$mungen  mucDen.  @onß  hatte 
eg  ibm  ergeben  mögen/  mie  Dem  Pcingen  Ko- 
ftrorv-Kan,  melcljec  megen  mamhcrlep  Gintec» 

nuffen  erß  nach  Dem  @c|nitt  bep  Candahar  an» 
fommen/  unD  eben  Darum  miDer  löbc  abgeto» 
gen/  im  Abjug  abec  Durch  Deg  Mirrwais  0^mecD 
geßoeben  iß.  ©emtßüeh  mann  mein  @chma# 
gen  mieibmunfere  geinD  anDichfen/  »on  Schiras 
auf  ifpahan  macfcbiecen/  Dife  -|)aubt » (^taDt 
überrumpeln/  unb  ftchsuin  könig  hatte  auff» 
merffen  moßen :   mucDe  ec  ja  Decn  Jöof  ̂ )eccn 
©unß  auf  alle  533eife  gemonnen/  unD  nicht  ihre 
WIepec»  ̂ )öf  auggecaubf  /   noch  auf  ein  halbes 
3abc  fein  Armee  mit  allem  QJorcatb  fo  füm» 
merlicb  Perfeben  haben ;   maffen  folcheg  ̂ 5egin» 
nen  eben  fo  flug  mucDe  gemefen  fepn/  aig  mann 
ich  SBaffec  in  einen  großen  gluß  trage :   meil 
pou  Shiras  nach  ifpahan  nur  jmölff  ?:ag»9?eifen 
gejeblt  metDen  /   unD  fo  mol  Die  proping  aig 
©taDt  ifpahan  mit  allem  Uberßuß  für  eine  gan» 
ge  Pöelt  ÖSolcfg  reichlich  perfeben  fepnD.  $Bo» 
mit  ich  Der  gerechteren  Srfantnug  Suerec  kö» 
nigiiehen  9J2ajeßöt  aßeg  unfertb<!nigß  beim» 

ßeüe  k. 3Dec  pon  3^afuc  meichbeegiae  könig  Huf- 
fein fönte  ßd)  Por  SWltleiben  unDDveu  Deg  333ei» 

neng  jmac  nicht  enthalten ;   Doch  tt  fernen 

gang  beffereckunDßbafffen  ßch  aOhiec  Doppelt 
geircef/  erfilichjmac/  inDem  ec  muthmaffef/ 
obgefegteg  ©naDen»©elD  habe  jöhelich  übe c 
jmantigtaufenD^bafec  betragen  /   Da  eg  Doch 
gac  gemiß  nur  jmölß  taufenD  auggemaebf. 
$weyten&/  aig  ec  (an  ßaft  Decn  fünften) 
acht  Dem  ©tattbaltec  pocgecucfte  Wagen 
jehlt/  melche  in  Denen  fünften  enthalten  fepnD; 
allem  befagtec  gcanjog  iß  ju  entfchulDjgen  / 
Dann  er  hat  Deg  Patris  Krufinski  UcfunDen  auö 
öffentlichen  Leitungen  permehrt  /   Da  hingegen 
Die  mic  pon  Sonßanfinopel  jufommene  Ab» 

feheifft  aug  eineg  poenehmen  9)erßfcben  ©e^ 

» fchichf» 
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,   fdjicbt#  ©ebreiberS/  mit  tarnen  Dum-Effendi 

/Oec  gleichfalls  feine  .£>i|lorp  aus  eigener  Sr# 

„   fabrnuS  oerfaffet/jBucö  if*  Pecbeffert  worben. 
„   »JRun  wiDer  zur  ©ach.  » 

Übrigens  bat  Der  perblenDete  ichtima  Dewiet 

nicht  allein  Durcb  fein  auSerüfene  SesbS#  ©elialt 

unD  SöneS  «2lti0cfid)t  /   fonDer  auch  an  Ber# 
ftanD/  fo  viel  man  weib/  alle  übrige  ̂ eefianer 
weit  übertroffen.  Sc  wäre  fonfl  Denen  Suro# 
pdern/  jumalen  aber  Denen  granzofen  jimlicb 
tuol  geneigt :   jeDocb  wolte  ec  aQes  ©ewerb  Decn 
Sucopdifcben  5?auffleutben  (gcaiicfreicb  aüein 
ausgenommen)  aufbeben/  weil  Diefelben  ein 

-jjienge  ©elDS  aus  ̂erfien  in  ihre  gdnDer  ent# 
führen  /   mitbin  Dem  Üveid)  mel>s  ©epaben  als 
5Ru$en  oerfeböffen.  Sc  wäre  in  feinem  $bun 
unD  gaffen  richtig ;   er  hielte  fein  SSßorf  reDlicb ;   ec 
batte  feinen  groffen  fKeicbtbum  mit  gutem  Oieebf 
erworben ;   er  beobachtete  in  feinem  .£)auf}  uoö 
Statt  ein  Sone  OcDnung  ;   er,  bat  Den  tarnen 
eines  ffattlicben  #au{>btas  mit  Dem  Dvubm 
einer  grobmütbigen  grepgebigfeit  gemdbsget. 
©eine  gdbigfeit  batte  fo  gar  feine  ©ä&rancfen/ 
Dab  jeDecman  für  gewib  glaubt/  ec  mit  feinem 
©cbwager/  falls  man  ihnen  ein  ungebunDene 
Bollmacbt  ertbeilt hätte/  wurDen  Die  Aghwanen 
nebff  anDern  Gebellen  überwunDen/  alle  rep# 
lobene  ganDer  unD  ©tdtfe  wiberum  erobert/ 

wie  nicht  weniger  Dem  öieicb  feinen  alten  #ani£ 
erfiattet  haben.  SBorauS  erbeb et/  DaS  Jtönig 

Huffein  Durch  Umfiür|ung  Difer  jwo  ©dulen 
fein  gewaltiges  3ieicb  über  ein  puffen  geworf# 
fen/  unD  ibm  felbfi  Die  €ron  Pom  Jpaubt  beer 
unter  gefcblagen  habe.  @0  ungerecht  aber  pon 
feitben  Dem  Slnfldgern  unD  Des  tfonigS  fein 
Urtbeil  gewefen:  fo  billich  wareeSin^lnfebung 
Der  ©ereebtigfeit  ©ötteS/  welcher  einen  Übel# 
tbdter  Durch  Den  anDern  abjlrafft.  Söann 

gleichwie  Ichtima-Dewlet  Den  Mirr-Wais  beimfS 

unterfiüöt/  folgfamjicb  Durch  Deffen  JpanD  Die 
pep  Georgianer*  gürfien  Georgi-Kan  unD  Ko- 
ftrow-Kan  fammt  Der  *33erfiSen  Sirmee  Ber# 
tätbecifepev  SGBeife  gebotet  batte :   clfo  bat  ibn 
©Ott  binwiDecum  mit  anDern  Berrdtbern  unD 
Sügnern  abffeaffen  wollen  /   Damit  Bobbeit  mit 
Rohheit  bezahlt  wurDe. 

SRStSDeffoweniger  bat  Schach-Huflein  feine 
UnfcbulD  jimlicb  geoffenbabet/  als  er  Die  meijlen 
feiner  SlnuecwanDten  unD  greunDen  /   fo  feiner 
wegen  waren  arrefliert  unD  aller  ©ütern  bet 
raubt  worDen/  ihrer  ©efdngnuS  befeepet  unD 
einem  jeDen  DaS  Slbgenommene  oSüig  bat  er# 
flotten  laffen/  Diejenigen  allein  ausgenommen/ 
welche  in  Betrachtung  ihrer  ©Jacht  unD  gar  zu 
enger  BerbünDnuS  Die  ihrem  Batter  unD  Be# 
febüßer  angefügte  ©cfcmacb  batten  rachen  m5# 
gen.  3<*  was  noch  mehr  ifl  /   es  fepnD  auch  et' 
liehe  wenige  abgewürDigte  ganD#Bägt  unD  an# 
Dere  Beamten  in  ihre  Sbren*©tellen  wiDer  ein# 
gefegt  worDen  /   jeDocb  nur  folcbe  /   auf  Derer 
§ceu  ober  BürgSafft  man  ftcb  unbeforgtoer# 
laffen  Dürfffo  SW#  übrige  bergegen  bliben  abge# 

Wi  Damit  ffe  aus  BerDrub  Den  #of  unD  ©taat 
nicht  zerrütteten. 

Obwolen  aber  insgemein  zu  reDen  feine  aller# 
nechffe  BlutS'greunD  unD  Bettern  ihrer  hoben 
Beratern  erwebnter  maffen  auf  ewig  gemiffet 
haben;  fo  wurDen  Dannocb  jwep  feiner  ̂ oep# 
termdnnem  in  fopen  groffen  Sbren#2)ienf]en 
pon  neuem  Beftdttigei  /   nemlid)  jwep  ̂ 3rinben 
aus  Dem gürffUcben  ̂ )aub  Georgien ,   fage  gürff 
Kaiiar-Aghafi  Des  in  Georgien  rcgiccenDen  gür# 
flenS  BruDer/  unD  *$cin§  Machmet- Kuli- Kan 
gürfl  »on  Kächet,  welches  gcmD  gleperweib 
ju  Georgien  gehört.  BepOe  bejanDen  jicb  Da# 
malS  bep  ̂ )of/  als  ihrem  ©cbwiger#  'Batter 
ichtima-Dewiet  Die  2lugen  fepnD  auSgefiocpen 
worDen  /   womit  gefebeben/  Dab/  inDeai  all  feine 
anDece  auch  weitsichtige  greunD  in  Die  ©e# 

fdngnuffen  gefepüppet  wurDen/  cife  jwep  gür# 
jien  weDer  an  Sb^  noch  an  gcepheit/  Pülweni#  > 
gec  an  ihren  poenehmen  Remtern  unD  ©ütern 
nicht  im  geringen  fepnD  gefrdneft  worDen. 
S)ec  ̂ 5nig  erwife  itjmri  ferner  Di|e©naD/  Dab/ 
uner«4)tet  Des  ÜveicbS*t§tatthalterS  ©üter  wa# 
ren  etngezogen  worDen/  ec  ihnen  Dannocb  Die 
gebührenDe  She#  ©teueren  für  Dero  ©emahlin# 
nen  aus  folcher  ̂ öeciaffenSafft  hat  reichen 

laffen. 
Söentapffern  gelben  Luft.  Ali- Kan,  foDeS 

©tatthalterS  ©d;wager  gewefen/  betreffenD/ 
iflfchon  gemelDet  worDen/  Dab  man  ihn  ju 
Schiras  gefdffelt  unp  in  Die  giDel  nach  Ifpahan 
gcliffert  habe.  2IIS  er  in  Difer  £aubt#  ©taDt 
anlangte/  wäre  man/  weil  Die  ©ach  nit  erfolgte/ 
Zwar  bep  nahe  überzeugt/  Dab  feine  Smpürung 
ein  IdhreS  ©eDicpt  Dern  wetb»  unD  fchwarhen 
Capaunen  /   wie  auch  ihteS  Anhangs  fepe.  3e# 
Dannocb  begegnete  man  ihm  auf  eine  anDere 
SSßeife  /   als  Denen  zwep  Georginen  gürflen  / 
nicht  zwar  wie  einem  Berrdther  (Dann  Schach- 
Huflem  märe  bereits  aus  Difem  eiteln  ̂ rgum 
fommen>  fonDer  wie  einem  ©Jiboergnügten 

^eiDi  ̂)errn  /   Der  nach  Dem  ©ebeaueb  Pielec 
©olDaten  ihm  felbj]  9{echt  unD  9v«cb  fchaffen 
wurDe/  wannihmDie^)dnD  nicht  gebunDenbli# 
ben.  3a  man  forebtete  nit  wenig/  er  mügte/ 
nacbDemer  bibbeco  ̂ ceugebliben/  fürhin  einen 
Sluff|lanD  erweefen/  mithinDem  ©rimm  feines 
gorns  feine  unD  feines  ©chwagerS  Becleum# 
Der  aufopfferen.  Sebbalben  müffe  er  allen 
SKeichthum  wiDer  heraus  fchwi^en  /   welchen  er 
tnfonbecS  Durch  ̂ lünDerung  Dern  aDelichen  ©u# 
tern  am  ©?eer*Bufem  sufammen  gebra^that# 
te:  hingegen  lieffe  man  ihm  feine  erbliche  ©üter/ 
Die  bep  feinem  ©tamm  pecharret  fepnD.  ©ein 
eigene  $erfon  belangenD/  wurDe  er  ohne  einji 
Zigen  ©pott  zu  ifpahan  in  einem  Sbwndbigen 
SlccefJ  perwöhrt  /   Damit  er  Peine  $dnbe(  an# 
fienge/  unD  fi^  an  Denen  |)of»  Sdinmerlingen 
nicht  ObPÜhlte/  pon  welchen  Schach-Huflein  ftcb 
immerfür  regieren  lieffe  in  fo  weit  /   Dab  er  Dü 
falfche  Slnfldger  bepDer  ©cbwdgern  /   auchfo 

gar  Den  Dberff»  Jfrofi  Mufti  unD  erffen  geib# 
2lr|ten 
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Sicken  Hekim-Bafchi  nic^t  allein  mit  feinet  n lügte  feem  eingeörungenen  Äönig  Maghmud 
©tcaff  angefefeen/  fonfeec  feeenaefe/  wie  juvoc  gewiglich  viel  an  Difem  einigen  ©Jann  gelegen 
mit  ihnen  in  enger  93ettceülicbf  eit  gelebt  bat.  fepn/  aneewogen  ec  Denen  3nnwohnern  von  Ben- 
5lüein  Luft- Aii- Kan  ifi  fo  wol  feem  Äönig  ald  Afpahan  (   fead  ifi  t>on  9?eu#  ifpahan)  feie  ec  vor* 
feem  .£>of  auf  ein  gang  unvermuthete  2lct  feuccfe  h«  »   ald  feine  im  ̂erpen  «rgfte  geinö/  unfe  nuc 
feen  ©inn  gefahren :   fea  ec  untec  wahcenfeec  feem  ©cbein  nach  audgefohnte  Untertanen 
Belagerung  feec  ©tafet  ifpahan  bep  einceijfem  tätlich  haftete  /   von  feec  Seit  an  beftec  feann  al# 
Ser  # ungeed*  ̂ of  h   auf  Äönigliched  <gcfucj&en  len  übrigen  $er(ianern  getrauet  /   unfe  aOe  sec» 
fees  2lmt  eined  jfriegd'gürflen  anjunebmen  f»cb  langte  gcepheifen  mit  greufeen  ectbeiit  bd.  211» 
jlan&hafttig  geweigert  /   untec  feem  93orwant>/  lein  feife  Gegebenheiten  haben  fiep  lang  nach  feec 

man  batte  feie  ©aä  mit  Denen  Aghwanenfo  weit  Q}ecblenfeung  feed  idnima-Dewiet  gepuffert/ 
lajfen  fommen/  feag  Dermalen  ihnen  mit  @e#  welchem  im  Novcmbri  1720.  feie  j£of»€apaunen 
walt  feie  fa|l  sernicfcfete  ̂ eefifefee  ©Jacht  nichts  feine  Slugen  audgebeeft  haben :   wohin  ich  je# 
abgewinnen  mögte  /   folgfamlich  wann  feec  fefeiee  jucucf  febre/  unfe  feen  Hauff  meiner  ©efefeitteo 
unmögliche  gntfafc  öijed  fia\\ht*Oitt  ihm  mig»  fortfefce. 
lingen  fol W   feine  annoch  am  Geer  figenfee  geinö 
abeemai  lögen  unfe  fagen  wuröen  /   ec  habe  viel# 
mefec  föc  feie  Aghwanen/  ald  für  feen  5fönig  ge# 
dritten.  j)ie  $of#  Capaunen  machten  feem 

^Önig  hiecaufweig/  Luft- AU  hätte  aud  annoch 
verbittertem  Kerpen  feife  hohe  $ciegd>  ©teile 
audgefchlagen ;   allein  feec  grogmüthige  £elfe 
hat  ihnen  unfe  feem  Stönig  nach  Eroberung  ge# 
melfeetec  ©tafet  feen  ©faccen  alfo  gefloefeen  / 

feag  fte  feine  upserbroefeene  $reu  gleicfefam  in 
einem  SrpfialTenen  ©piegel  gefaben  unfe  mit 
4pänfeen  gegriffen  haben ;   rnaften  feec  neue 

Num.  404. 

2?cm  2l(?faü  Cent  Georgianern 
imt)  Lesgier. 

©te  Ifeerftfcbe  51rmec  wfyt  aud  gord)f  ©fene  35»* 
fehl  audeinanber  3Ud  Wachtaiiga  §üc|t  ÖUd  Geor- 

Aghvanifcbe  ÄÖnifl  Mirr- Maghmud,  feen  «C  VOP  gien&‘e  siebeßifchen
  iwgier  $u  bdmpffmim  Ge^nff Agn%anif^e  Jvuiuy  min  mdgnmuu »   ™   p   w   oom  .öofbieran  ©erhinbert ;   barum  ©er* 

einem  paar  wahren  bepKn-man  (0  tapffee  m   feie  ̂w^tt  <c  ̂    aud  gapem  3orn  Kerpen  auf  ewig  ira 
glucht getciben hatte/ mit taufenfeeclep Siebfofen/  ©ticpsulaflen.  «Die  Lesgier betrügen benÄünig Huf« 

bitten  unfe  fefeenefen  ihn  jiitht  feahtn  bewegen  fein,  unb  ©erpergen  ihm  b«e  &mt>jcpafft schirwan  jömbc 

fonfee  /   feöj?  er  bep  feinem  ̂ tiegg^eecemefeern 

höcbfien  ̂ ciegö#  ©teilen  anjunehmen  ftc&  ge# 
wuefeigt  hafte  /   fonfeec  feie  feem  abgefefcten 
Schach-  Huffein  poemölen  gefcfewocne  ̂ ceu  bip 

jum  (£nö  feineö  Hebend  unoecleht  bewahrte/  unfe 

feiefdbe  fo  gar  mit  55erguh  feined  lebten  Glut» 

^copffend  gleichfam  »ecfigelte/  hiemit  überfeine 
2lnfl4gec  ihrer  morfefuchfigen  Goihafftigfeit 

öberwife.  SÖann/  ald  geöacfetec  Mirr-Maghmud 
ihn  ju  feinen  3)icn|len  lebrlicp  swingen  wolte/ 

hat  er  (ich  auf  einmal  unjicbfbar  gemacht  in  feec 

2lb|id)t  s«  feedgeftörbfen  Äönigd  Huffein  Sron» 
^rben  unfe  ©ohn  Tamas  fich  su  verfügen. 
Sultan  Maghmud  lieflfe  feinerWegm  SU  Ifpahan 

alle  ̂ dufer  unfe  JDauhwincfel  fcharff  audfuihen/ 

t)CT  ̂aubt?6cäbt  schamake.  "©je  mdcfetige  ©tabt Tauris  in  Medien  wirb  ton  einem  €tb6eben  gewaltig 

jerOohrt/  «ab  a^b‘9  l^ufenb  @eelen  lebenbig  unter  ben 
©tetn^auffen  begraben.  <£tn  feltfaroed  9BB»ber  am 

Fimmel  fe$t  ben  «Perpfchen  ̂ >of in  tßbtlicheSlngg,  ©ie 

mepneibiga  ̂ offSapaunen  ju  Ifpahan  führen  ihren 
^önig  Huffem  bep  bet  SJafen  petum/  welcher  immer 

tteffet  bem  Untergang  jueilet,  ©ie  Aghwanen  be« 
fommen  frifd)en  5Jinth  «bb  gufl  ihr@lüdf  on  gierten 

noch  einmal  *u  ©erfuchen-  ©ec  golg  fernerer  Slach» 
fiepten  Patris  Kr ulinski  Soc.  JeIu  lautet  alfOi 

«^€c  $«rfifche  gc(fe#görfl  Luft- All- Kan, ifi  imNovembri  1720.  JU  Schiras  um  fibCH 

fei«  Seit  in  2lrc«fl  gefegt  unfe  nach  ifpa- 

«ue  uuu  jyuup.u.Huw ,«;««,!  h*n  g«Iiff«ct  wocfecn/ald  ec  mit  feer  audcclc^neflen 

unfe  nachfeem  er  ihn  nirgenfedentfeccft/feife  ̂ ach#  unfe  fighajfteflen  ̂ Icmee  /   Dergleichen  *})erficn 

forfchung  in  allen  eroberten  Hdnfeecn  unter  grö»  lange  Sähe  nicht  gefeiert  hötte  /   nac
h  Candahar 

fier  ©tcaif  fo  lang  foetfepen  /   big  ihn  enfelicfe  macfchieren  wolte/  unfe  jum  Sluffbruch  fe
mlefi» 

feie  Gurgtr  hon  Ben- Afpahan  (einem  unweit  feer  ten  Gefehl  »on  ̂)0f  (iunöltcfe  erwöttete.  Äaum 

MV  ©tafet  gelegenen  federn  sjflarcf deefen )   hatte  fead  ̂ erfifche  ̂ eerein  fo  betrüb» 

ertappt  nach  ifpahan  geführt  /   unfe  feem  fe  Bettung  /   Da^  nemltdfe  fern  SelD^erc  um
  fei# 

Garbarifcfeen  $prannen  Maghmud  vor  Slugen  nec  anfeern  Ucfach  willen  /   ajd  weil 
 ec  feeni  an# 

gefteüf  haben.  Saum  hatte  feifec  ben  fo  fehr  nehmlichden  ̂ >of#^ercn  ©mer  audgeplunfeerf 

aefucbtenA«/c-^'-^«  erblicft/  ald  er  auf  feen#  hätte  /   gefangen  unfe  juc  (gcflattung  folcped 

feiben  lodgangen  id  /   unfe  ihn  mit  feinem  ©abel  ©chafeend  gejwungen  woefeen/  vernommen/
  ald 

eigenhändig  in  f leine  ©föii  jerfept  hat dnte#  alle  ©olfeaten  aud  ©org  /   man  burfge  mit  ih# 

mal  feie  Aghwanen  gdn^Itcb  glaubten/  feag/  nen  auf  gleiche  SSBetfe  »erfahren/  fecejluchter# 

gleichwie/  wann  er  de  anführen  weite/  ihnen  griffen/unfeein  jeglicher  fich  mit  fememyiaub 
 nach 

feine  QMung  noch  ̂ cooin^  wiDerdehen  fbnte:  ̂ )auf?  in  fein  9öflfterlanö  begabc :   womit  feie 

alfo  auch  /   faöd  er  ftd)  ihnen  wifeerfe$en  folfe/  91rmee  in  einem  $ag  verfchwunfeen/ fead  Hager 

fie  unfehlbar  nicht  ollem  fead  Gleich  Werden/  fon#  hingegen  lähr  gebliben  id« . .. 

feer  Candahar  felbd  wifeer  vecliehren  wurfeen.  Sd  fi(^  fefer  ab  feergernichtung  feifed  tapffern 
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$eerO/  tbeilO  belegen/  weil  man  fonp  in  ewiger 
tgorg  hätte  peben  muffen/  eO  mögte/  Den  feinem 
8<lD*gürfen  angetanen  ©cbtmpff  rächen  unD 
ein  innerliche  Untube  erweefen :   tbeilö  auch  in 
gänzlicher/  jeDocb  falfcber  SRepnung/  man  hätte 
Difer  mutbwiüigen  P3urßben  niefof  mcf>cndtr>ig; 
Dann  e$  wäre  einer|eitö  Denen  aufö  £<uibt  ge» 
febiagenen  Aghwanen  /   wie  man  ginubfe/  aller 
£up  ju  einem  feifeben  Angriff  »ergangen :   an» 
Derfeitg  aber  baten  Die  Lesgier  Durch  Dero  am 
J0of  gegenwärtige  Lotten  DcmütbigP/  nicbtal« 
lein  um  griD  /   fonDer  auch  um  Königlichen 

©>cbuZ  wiDer  Den  Georginen  gürpen  Wach*- 
tanga :   wooon  jeZt  waO  mehrere  $u  meiDen  ip. 

sftach  Dem  §oD  Deö  Prinzen  Koflrovp-  Kam 
gürpenö  »on  Georgien ,   welcher/  wie  »orbin  be# 
fannt  /   »OU  Dem  Mirr-  Wais  bei)  Gandahar  ij]  ge#' 
tdotec  worben  /   fteüe  jwarüon  övecbtö#  wegen 
Die  (Srb»  goig  Deo  gürfftntbumO  Georgien  auf 
Den  nach  ihm  ältern  iSruDer/  Daö  ipauf^rinz 
Wachtanga.  ©Icicbwie  et  ober  ju  Deffen  $8e* 

ffZ  ohne  ’-öefantnu»  DeO  Mahometanifcbcn  ©lau# 
benO  nicht  gelangen  fönte/  bat  er  lieber  auf 
Daffelbe  »erpebten  /   aiö  DaO  <£bri!lembum  ab» 
febwören  wollen.  SDer  nach  ibm  neebpe  iStu» 
Der/  fo  würcflicb  ein  gefalbter  Sbrifllicb«  £5» 

feboff  unD  sJJatriarcb  »on  Georgien  wäre/  bat 
fi0  anerbotten€bnjlum  ju  »erlaugnenunD  DeO 
Mahomets  3mbum  anäunebmen  /   wann  il>n  De« 
*j}ecfl|cbe  König  mit  gemelDetem  gurpentbum 
Georgien  ju  belehnen  pch  wurDe  gefallen  läffem 

SUkin  Deffen  DamalO  annoeb  lebenDer  Gatter/ 
uneraebtet  er  felbp  Dem  ©cbein  nach  ein  DJJufuU 
manngewefen/  jeDocb  aufCatboüfcb  naebbero 
follgeflorben  fei;n/  ärgerte  fiel)  Dergeflalt  ab  fol» 
wem  ©ottlöfen  Vorhaben  feineO  ©eifllicben 
©obntf/  Daß  et  Demfelben  auf  Die  gußioblen 
mit  einem  ©jpanifeben  ?Kobr  fo  »iel  barte 
©4>läg  bat  anmeffen  laffen/  alö  nötbig  waren 
ibm  Den  SlbfaH  $u  »erleiDen  /   unD  in  Der  $a« 
triarebö » SBürDe  ju  beflätigem  ©iß  DÖifte 

Der  gütliche  Gatter  Defio  fieberet  tbun  /   weil 
et  um  felbige  3eif  iu  ifpahan  $oßunD  öceicbtf» 
$?arfcbßll  gewefen  ip,  hierauf  betcaffe  Die 
SBabl  Den  Dritten  trüber  oDer  »ierfen  ©obn/ 
welcher  pcb  befcbneiDen  unD  ptm  gürflentbum 
erbeben  liefe.  pörinZ  Wachtanga  hingegen  ip 
»om  #of  |ur  ©traf  feiner  lobwürDigm  Söeis 
gcrung  nach  Kirman  inO  (SlenD  »erwifen  wors 
Den/  aöwo  er  nach  swe»  fahren  auö^erDrup 
Difer  ©nfamfeit  umgefafteit  unD  DaO  Co# 
angelium  mit  Demöerpucbfen  Aicoran  »ertaufebf/ 
Durch  folcben  QJ2et>netD  aber  Die  Belehnung 
öber  Georgien  fammt  allen  Der  grp#@ebust  an# 
flebenDen  ©ereebtfamen/  »on  König  Hufim  er# 
langt  bat* 

ü£>a  er  nun  ju  Tefflis ,   feiner  ̂ aubi«  ©tuDf  in 
Georgien  anFommen  ware/unD  t>afelbf!  tbeüö  mit 

Obren  gehört/  fbeilO  mit  ̂ ugen  gefeben/  wie  ab# 
fdeulicbDieüiQubgierigenLesgier  Durch  tarnen 

Jofeph.  Stochern  XVlü. 

wäbrenDeO  ©treifenfein  SanD  »erwuPetbatten/ 
nabme  er  ibm  »oc  pe  Deswegen  Dergepait  abiu# 
prafen/  DapDijem  Ötauber*@efmD  Die  ̂ Öegieroe 
fremDeSänDer  ju  »etbetge  auf  ewig  »ergeben  falte* 
(St  »erfamelte  in  jolcber  Slbficbt  einen  aiigeaieüieit 
£anD?^ag/  auf  weichem  Derge|ämmte2lDelunD 
alle  ©tänD  erfebeinen  müpten/  fOigeuDO  aber 
gefcbloflen  wurDe  /   Dap  alle  feine  gewebrfame 
Untertbanen  ficb  auf  bepimmten  ̂ ag  in  Dem 
Saget  bep  Tefflis  einpnDen  folten :   womit  er  ein 
Kriegö»4)eec  »on  fecböjig  taufenD  9)tann  iu|am# 
men  gebracht  bat.  £)s}e  Berufung  nebp  an# 
DernbebörigenSlnpalten  bßben  Die  ledere  »Bo# 
natl>en  Deo  3ßbcö  I7I9*  Da  er  gurf  worDen-/ 
unD  DieerPecebon^nno  ijzo.bmweg  genom# 

men. 

igr  wate  fdjon  gegen  SluOgattg  M   grübe# 
(ingo  im  ©tanD  Den  gelD'gug  wioer  Die  Lesgiei 
ja  eröffnen :   maffen  er  aber  nicht  auf  ifjc  arm« 

feligeö  i’anD  /   wo  niebto  weDec  jn  pnDen/  noch 
ju  »erbebten  ip/  jonDer  auf  ibr  Seben  iopgienge/ 
unD  fie  ̂ urZ*auO  gänzlich  »ertifgen  wolte: 
müßte  er  feinen  ̂ lutDurPigen  ̂ JocfaZ  febier 
auf  ein  bßlbeO  Sabr  »erfebieben :   fmtemal  Die 
Lesgier  unter  gelten  wobnen/  unD  Den  ©om# 

mer  binDurcb  in  Denen  ̂ BälDern  Deo  hoben 
S)ergo  Caucafi  pcb  auffbalten/  Damit  pe  Die 
auf  Der  @bene  unerträgliche  ̂ )iZ  »ermeiDen: 
im  Söinter  bergegen/  Da  befagteo  ©ebürg  übet 
Kläffer# Diel  mit  ©ebnee  überjogen  wirb/  wi» 
Der  auf  Die  flache  gelDet  b^ßt>  fommen/  allwo 
er  pe  überfallen  /   auch  mit  #aut  unD  4)aat 

aufirefen  wolte. 

SDie  Lesgier ,   Wellen  Difer  ̂ Kßfbfcbläg  balD 
iu  Obren  Fommen /   wüßten  »or  2lngp  fein  an# 
Dereo  Wiittel  ihren  Untergang  ju  »ermeiDen/ 
alö  Die  gufluebt  jnm  König  in  $erpen/  wi&er 
welchen  Pe  pef)  empört  unD  wefen  SanDer  pe 
auOgeraubt  batten,  Qbre  ©efanDten  batten 
SSefebl  folcbe  Untreu  in  tieffefler  S)emutb  ab» 
jubitten  /   im  tarnen  Deo  SanDO  »on  neuem  jn 
#ulDigen/  unD  Den  |)ofauf  all  mögliche  $Beife 
Dabin  ju  bewegen/  Damit  Derfelbe  Dem  George 
feben  Wachtanga  empiicb  auferlege  [Hm  SJrmee 
alfo  gleich  ab^uDancfen/  unD  Denen  mit  3bro 
9J(fappät  nunmebro  gänzlich  auOgeföbnten/ 
mithin  treuen  Lesgier  aüerDingO  obnegeringPeff 
SeiD  5U  »erfebonen.  5Der  November  wäre  be# 
reito  (ohne  einfge  Antwort  auf  ihre  ̂ 5itf  j   an# 
gecucft :   Der  groP  gienge  mit  Dem  erpen  ©^nee 
an :   Die  beDcängte  Lesgier  begannen  ju  beulen 
unD  jammeren  /   unwifenD/  wo  pe  fleh  folten 
binwenDen  :   Dann/  fpracben  pe/ bleiben  wir  auf 
Dem  ©ebürg/  fo  muffen  wir  alle  »erfrieren ;   jie» 
benwir  berwn  hinab  auf  DaO  glatte  £anD/  fo 
geratben  wir  Denen  Georgianern  unter  Dß£ 
©cbwerD/  weld^e  ihnen  feprglicbDorgemmimetu 
Dem  KinD  im  Butter  Selb  nicht  su  »erfebönem 
©olcbe  Ungewißheit  frennefe  pe  »on  einanDer/ 

inbetn  ein  €beil  Den  S5erg  Gaucafam  rerlöffefl 
uni 
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unD  fleh  auf  Die  Hbene  gelagert/  Der  andere  aber/ 
fo  in  fiben^ottbm  Haushaltungen  bejiunDe/ 

J'eDe  ju  bepläuftig  fymbett  Seelen  berechnet  /   ifl auf  Dem  ©ebürg  »erharret/  unD  tieff  unter  Dem 

(gehn«  begraben  /   mitbin  t>on  -Der  5?älte  ge» 
tÖDtet  worDen  /   Dero  gablftcb  auf  nicht  weniger 

als  fibenjig  tmijent»  tßecfonen  belauffen  joQ. 
gör|i  Wachtanga  uerfammelte  seitlich  feui  jiac» 
cfeS  Kriegs  »#eer/  unD  maefefcime  in  guter 
OcDnung  gegen  Die  Lesgifcbe  gelcer :   als  un» 
»ermuthete  in  Tfchiapar  oDec  $erolD  »on  Dem 

^Jecfjfcpen  £of  bep  feiner  2lrmee  antommen  ijl/ 
unD  ihm  einen  iörieff  »om  Äonig  Hüffein  be* 
pänDiget  bat/  Äcajft  weifen  Difer  *bm  mit 
poch»  tcabenDen  tSBorten  unter  febweren  Ve* 
Drohungen  befähle  in  eben  Dem  Slugenblitf 
wo  ec  folcpeS  ©epeeiben  empfangen  wurde  / 
pom  5Crieg  wiDer  Die  Lesgier  »oüig  abjufteben/ 
und  »on  Dec©funDan/  fle  funfftigbin  nicht  su 
fränefen.  Schach -   Huffein  ober  üicItiT€t>r  feint 
Hämmerlingen)  bediente  ficb  unter  anDern  auch 

folgender  überaus  bofffrtigen  Redens»  2lct  : 
Dil  be>?  t&ttyuXtwq  t>iß*  unfern 

fd?njftlicfc>ett  (Beboces  im  würchiicfeen  23e» 
griff  tviDer  Die  Lesgier  ine  jelD  311  mar? 
f&ier m   jeytt  foitefi/  mithin  Den  einen 
jefcort  im  Qtdgbügei  £abm  wurDefi  /   fo 
Ste^e  it)U  wiDer  heraus  :   falls  Du  aber  Dtcb 
bereits  aufs  pferDt  gefefowangen  h«tte(J/ 

fo  fieige  fjuchs  £er«b :   btjiu  hergeqen  unter» 
Xt>eegs  im  2Sn$ag  jo  Behre  ungefAumt  311* 
articF :   warnt  Du  enblicb  Dein  Qchmerbfc  sum 

Angriff  ausgesucht  fyätteft  fo  ftecPe  ce  ges 
feb  wütö  in  Die  Scheibe :   fahre  Dem  Kriegs» 
X>olcf  wiber  nach  Georgien ,   »nD  Dancfe  es 

ab» 
Surf]  Wachtanga  enfrüfiefe  0$  ab  einem  fo 

ßoijjlautenDen  Befehl  Demiaffen  /   Dafj  er  hätte 
mögen  aus  Der  #aut  fpringen.  HS  ifi  auch 

fein  gweijfel  /   er  wur&e  Dem  ’]3ecftfcben  £of 
aus  goen  abgefagf  unD  nach  Vertilgung  Dern 
Lesgier  mit  ©iofeau  einen  Vuab  gefcblojfen  b a* 

ben/  wann  ec  feinen  Georginen  Kriegs  Obers* 
jien  unD  £anD/  ©tanDen  hätte  trauen  Därjfen ; 

allein  Das  Vepfpibl  gürflenS  Koftrow-  Kart 
febröefte  ibn  bietoon  ab  /   fo  in  gleicher  gegeben» 
heit  pon  Denen  ©einigen  fpßttif<i)  wäre  perlaf» 
fen  worDen  /   nach  Dem  Der  #of  Diefelben  mit 
©elo  bejioeben  batte,  SDarum  beruhte  ec  Den 
■JtSniglicben  Courner,  Der  ibm  Den  Vcief über» 
bracht  batte/  in  ©egenmarf  feinet  $riegs»0bec* 
jien  ju  ficb  f   unD  jagte  ibm  /   er  werbe  Dem  1£>u 
fehl  Des  Karngs  itacfoBommett  /   er  stufte 
hingegen  suglach  feinen  Regelt/  unD  vers 
fchwure  fi d)  bey  <S(Dtt/  Dajl  er  Denfelben 
in  Basiere?  Hbth  meber  für  Des  Königs 
Hujfein  2)ienff/  nbcfo  für  Das  per  jtfebe  Kcid) 

Börtffetgbin  aus  Der  Scheibe  sieben  würbe* 
Hr  hielte  fein  2Borf  nur  gar  ;u  reolicb  ;   maf» 
fen  ec  nach  Der  geit  /   als  er  Den  iu  ifpahan  be» 
lägecten  ̂ onig  ohne  9Jiübe  erretten/  unD  Die 

#aubt»©taDf  hätte  entfern  fönnen/  obfefro« 
Difer  ii>n  fel;«ec  fußfällig  Darfür  bitten  iieffe  / 
Dejfen  unter  VorwanD  feines  HpD»  ©iwurS  I 
bejlänDig  entfchulDiget  bat.  Hc  fammt  allen 
Georgianeren  faffeten  aus  2ln!af  obgemelDeten 
©te4*  Vrieffö  wiDer  Den  <mf  unD  wiDec  Das 
Dveicb  ̂ erfieri  einen  unberföbn lieben  £ajj/  in 
welchem  fie  bi^  auf  Dife  ©tunD  »erharren :   n?eil 
nemlicb  einerfeitS  ihnen  Der  unenDlidje  ©cbaDen/ 
Den  fie  an  ihren  ©tdDten  Käufern  unD  onDecn 
©ütern  »on  Denen  Lesgier  eriitten  hatten/  nicht 
erfeht:  anoerfeitSaber/  Da  jle  Den  SeinD  bereits 
»erfeblütgen  unD  auSroffen  wolten/  ihnen  Die 

»&anD  fepnD  gebunDen  worDen. 

©ewif  i ft/  Da S   Schacli  -   Huffei«  in  Difen  Um» 
fiänDen  einen  überaus  großen  gehler  begangen/ 
unD  ihm  gleichfam  felbli  Die  ©urgel  abgefü)nit» 
ten  habe,  »patte  ec  nicht  bünDecDings  feinen 
fcbaicfhafften  Hämmerlingen  /   fonDer  »ielmebc 
Dem  OleicbS^atb  gefolgt  /   wurDe  er  Dur<b  Die 
Georgianer  bip  Hron  unD  ©ceptec  erhalten  / 

ja  in  Den  Veft£  feiner  »erlohrnen  ̂ anDern  wiDer 
eingefe^t  worDen  fepn.  S)ie  @runD.Urfa4)  ei» 
nes  jo  »erfehrten  unD  Dem  gÜift  Wachtanga  er» 
ibeilten  VefeblS  bejahet  in  Dem/  Dai Dieser» 
fifü)e  pof  Hapaünen  fiep  »or  Dejfeiben  Kriegs» 
TOacht  nit  weniger  /   als  Die  Lesgier  gefärbte'/ 
hoben/  öbfonDeriich  Der  »pof Mufti  unD  Der 
Ober»  2lr£t  Hekim-  Bafchi ,   jene  »wep  mepneiD  ige 
Verrräthec/  fo  Den  ichtima-  Detplet  fammt  Def» 
fen  ©cpwagern  Luft*  Au*  km  Durch  ihr  faifebe 
» lagen  in  Den  'ilbgrunD  DeS  VerDerbeuSge» 
flür^t  hatten?  angefehen Der 5?3n(g/ anflatteine 
Dermalfen  morDhaffte  VerleumDung  abm'ilraf» 
fen/  mit  ihnen  Die  alte  Verfceulicbfei'/  immer 
forfgepflogen  hat»  Söife  jwep  ©ü/elmen  be» 
jorgten  fub  hefftig/  es  mogte  Wachtanga, jo  palD  er  Die  Lesgier  wurDe  »erülgt  ha  ben  /   mit 
feinen  feepsug  taufenD  SUänpjern  nag^  ̂erjien fommen  /   unD  Den  JBänig  gingen  ihm  Die  peo 

ilugner  auS;.uH^rn/  we’4e  feinen  Vetter  Ichti- mä  Dewiet  geiütierf  unD  »edöhren  hatten; 
fintemalen  Des  WacVnangä  5StuDec  eine  ̂oep» 
ter  geDßchten  Dv(-4s#©tatthölterS  sur  Hhe  hat» 
le.^  SOamitf»;e  nun  Difer  ©ebanb  Cnfgiengen/ 
wäre  aüecD?;ngs  nätbig  Den  $dnig  abermal  mit 
einem  fnfe^cn  Vetrug  ju  bethären/  Der  ihnen 
nach  aOunfcb  gelungen  ijl.  ©ie  jieHten  ihm 
por/  Das  gürfienS  Wachtanga  Vorhaben  Dem 
SKeicfe  ̂ Jerjien  einen  grojfern  ©to^  als  Denen 
Lesgier  »erfepen  Dotfte  /   mit  welchen  er  balD 
fertig  werDen/unD  nach  Hröberung  ihres  ̂ anDS/ 
fo  an  '2ttofcau  angtan^t  /   mit  Dem  Czar  ficb  I in  ern/e  VerbmDnuS  emlajfen/  biecnecbji  aber 
mit  einer  aus  Sftofcomiftern  unD  Georgiä- 
nern  »eceinbarten  unD  unüberwindlichen  2lr» 
mee  /   Das  »igreicb  perlten  anfaöen  wurde. 

»   3^°  gj/ajejiät/  fagten  fle/  fännen  Dife  <s«e» 
».  fahr  leicht  ab  lehnen  /   wann  Diefelbe  Denen 
s>  Lesgier,  welche  fchon  fo  lange geit um  folcpe 

».  ttinaD  guhfaßig  «nhalten/  ihren  SluffjtanD 

»per» 
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Mctöiben  unD  ge’wiDec  in  Deco  0#u&  auf#  als  Das  t^rarmifc^c  Wah
ren  wiDer  im**- 

’   nehmen :   mithin  Dem  gücg  Wachtanga  crnfl#  Dewiet.  ii jceS  SanDSmannS  /   fo  wnihren  ftpn
v 

'*  ,,pkid#en  ihcec  nänßlicb  tu  berf#onen/  unD  gen  hergammee/  unD  bom  93er|if#en»pof  un# 

;•  ?„  ®Ä"  SS®  SS  ™   «m*  mm  *w  w«  *«*#'  f**  ®f  1 * 
«Muf Dife 2ßeife werDen  Die  Lesgier  aus ©and#  unD  klugen  w

äre  beraubt  worDen/  blog  allein/ 

”   Seit  fi*  Sua  ate  feine  anDece  Unfertb«»  wie  ge  borgaben/  aus  m   gegen
  Dje  Lesg#e 

”   nen  aca en  flie|ln t   erweifen  /   Dag  nie  Nation/  welche  f#ulDig  wäre  Difen0#impf an 

"   hingegen  bergen  &ucä#en.  WS  wäre übler gegrun* 

”   Suipi  in  hoffen  haben /   anerwoaen  ftücg  Det/ als fol#er SiorwanD angefeben Der grsD er}i 

”   wacChS^^  nach  Des  ichtima-DeWiet  bcftl^n/  unD 

”   ihm  entmeDerö  in  Den  SKucfen  /   oDer  in  Die  Difer0a#wegen  
in  DemieibentchtemtDergemeU 

”   SnSen  gerathen/  gebsur  IKuhe  bequemen  öct/no^>  »oi:bei>oUen  i0
  n)ocDen.  tJe|ion>c# 

planeren  gw< f(rh  niger  wurDe  ein  |o  Unfertige  Uc|ß#  bom  gan# 
feen  £anD  Dur#gebenDS  gebiHiget/  auch  fo  gar 

gon  jenen/  welche  big  Dahin  Werften  ofljett  £reu 

gebltben  waten.  0o  balD  Der  Srübeiing  DeS 

Sahrö  1 72, 1 .   berbep  f   ommen  /   jugen  Die  Lesgier 
ins  gelD /   unD  gceifften  in  Denen  angrän^enDen 

Der  Hton  Werften  sugänDigen  $robinfcen  (Ge- 
orgien  allein  ausgenommen)  Hceupweip  herum : 

fie  raubten  nicht  allein  SJJärcft  unD  Börger/ 

fonDecaud)  unterfchieDliche  0täbt  aus  /   unter 
anDern  aber  schamake  unD  Das  Detfelhen  «paubt# 

cgtaDt  unterworfene  SanD  schirwm .   fo  oorhin 
eines  Dern  reid>egen  in  gart$  bergen  gewejen/ 

Dur#  ihre  2luSplünDecung  hingegen  Das  aller# 
drmefle  worDen  ig :   maifen  fie  alles  in  Den 
©runD  herbst  unD  jerfiohrt  höhen. 

wirD.  SDie  Lesgier  werDen  fich  ebenfalls 

,   nicht  röhren  aus  horcht  /   Sbro  TOjeflat 

,   mögten  geDachten  ̂ rin^en  Wachtanga  über  |te 

,   fdbtcfen /   borwegen blogem tarnen DifefKau# 

,   her  jittecen :   womit  Dem  9fai#  ein  fo  wich» 

,   tiger93ottbeilanfpriegenwicD/  Dagerwebn# 

,   te  jwep  unruhige  tiefer  /   nemlich  Die  Geor
- 

,   gianer  unD  Lesgier  aus  9JeiD  unD  Söligtcauen 

.   einanDer  binfüran  im  gaum  halten/  hieDurch 

,   aber  Den  -pof  bieler  5?ümmernugen  befreien. » 

Der  ffönig  (ieiTe  ihm  Difen  Vortrag  fo  wolge* 
rallen  /   Dag  er  ohne  jemanD  anDern  um  yvath  J u 

ragen  noch  in  felber  0tunD  Denen  Lesgier  Den 

rmunfehten  gtieDen  im  Novembri  17*0.  balD 

iach  Der  Q}erb!enDung  feines  ichtima  Dewiet 

)Dec  OteichS»  Statthalters  ertbeilt/  unD  ober» 

ahnten Tfchiapar  an  Jörgen  Wachtanga  gefanDt 

bat/  welcher  bon  nun  an  ju  Tcfflis  ein  fehr  gil» 

US  geben  führte  unD  fich  überlaut  erf  lütte/  Dag 

ec  um  feinerlet)  Urfaih  willen  /   fo  lang  ihn  Die 

Lesgier  unD  anDsre  ̂ ac|>b«rn  in  feinem  £anD 

nicht  anfechten  folten  /   feinen  Ärieg  mehr  an» 
fangen  wurDe. 

Äonig  Huffein  mügfefurfc  hernach  erfahren/ 

mie  fchanDlich  er  fo  wol  bon  Dem  £of»  Mufti  un
D 

Obetgen  £eib»v2lr^t/  als  oon  Denen  Lesgier  jelb|t 

hinter  Das  £iecbt  fege  geführt  worDen:  welche 

ledere  Den  fo  inbeüngig*  erbettelten^riDennuc 

Dren  oDer  hier  Donath  beobachtet  /   ja  auch  un» 

tec  wührenDec  Difec  Seit  Den  SBinter  hinDurch  ju 

einem  neuen  SluffllanD  geh  auSgerüget  haben. 

0o  balD  DifeS  5teglec#<$efinD/  foleDiglich  bon 

0traiTen*maub  ju  leben  gewohnt  wäre/  Den 

^)of  betrogen/  unD  bepnebens  oernommen  hat» 

ttm  Dag/  wann  ge  nur  Die  ganDfchafft  Georgien 

mit  9cuhe  liegen/  ihnen  gurg  Wachtanga  ju 
folg  feines  CpD»0chwurS  nichts  in  Süßeeg  le» 

gen  wurDe/  faffefen  ge  Den  0d)!ug  in  anöecn 

nechg«gelegenen  ̂ ergfegen  SanDern  herum  ju 

fcfcwütmen/  weil  schach-HuflKn  nicht  im  0tanD 

wäre  ihnen  folcheS  ju  beebieten/  Dann  gleichwie 

ec  Denen  Lesgier  nach  Dem  newgefrojfenen  Sc i» 

Den  allerDingS  trauete/alfo  hat  ec  all  feine  Kriegs# 
Qjölcfer  bon  felben  ©rängen  anDerwectShm 

terlegt/  wo  es  Die  ©efahr  meigens  erforDecte. 

©och  gölten  fie  Den  tarnen  mepnciDigec 
RriDenS»0t5hternnicbthaben/  fonDer  ihrem 

0tcajfen»9vaub  Den  Slngrid)  eines  gerechten 

Kriegs  geben;  feine  Ucfach  gegele  ihnen beger/ 

‘jofeph.  Stocklein  XVIIL  ̂ heii« 

©ie  0taDf  Tauris ,   fo  na#  ifpahan  imSKei# 

für  Die  bornehmge  geholten  wirD  /   ig  ju  gleicher 

Seit  Durd)  ein  ̂ rDbeben  über  ein  #auffen  ge» 

fallen/  unter  welchem  acbh‘9  taufenD  0eelen 

lebenDig  fepnD  begraben  worDen.  SDife  Weigel 

©OtteS  fammt  Dem  Lesginer«  ̂ cieg  festen  Den 

£of  unD  Das  övei#  in  graugliche  gorcht ;   allem 

manerfc&racfe  oiel  arger  ab  einem  balD  Darauf/ 

Das  ig  im  0ommer  173,1.  gähbng  erfepinenen 

Rimmels/ Seichen/  fo  nicht  weniger  als  jwep 

^onathen  gewährt  hat :   als  Der  gan|e  ̂ )im» 
mel  mit  Dicfen  f£öolcfen  überzogen  berblibe  / 

Die  0onn  aber  gleich  einer  blutigen  $ugel  hin* 

Dur#  bliefte.  SDie  ©ternguefer  unD  SSÖahc* 

fager  /   Denen  man  in  bergen  alles  glaubt  /   mp 

grägerten  Die  9Ingg  /   als  ge  berg#ert  haben  / 

DifeS  JöimmelS^unDer  beDeute  ein  gewaltige 

^lut»0tf5r§ung;  niemanD  erflaunte  Darab 

mehr/  als  Der  #of/  wel#er  «war  Das  über 

ierfienberhängte  übel  horfabe/  aber  fein  SKett# 

Mittel  ergreiffen  wolte.  SDer  ̂ ünig  mit  fei* 

nen  Hämmerlingen  »erharrete  in  Der  gewöhn* 

li#en  0#lafffu#t/  wie  ein  tummec  9Wenf#/ 

Der  &war  eine  ̂SeDrängnuS  /   fo  herbep  nahet  / 

einerfeitswahrnihmt/  anDerfeitS  hergegen/  weil 

er  Diejelbe  nicht  bermeiDen  fan  /   fein  ̂)erh  bec* 

flocft. 

©ie  Hinf#läffecung  Des  $ergf#en  £of$ 

munterte  Den  Mirr-Maghmud  auf/  unD  bewöge 

Die  Aghwauen  ihr  ©lücf  an  Dem  in  S^öcngteip 

fenDen  9\ei#  no#  einmal  m   berfu#en :   jeDo# 

liegen  ge  ihnen  ni#t  einfaüen/  Dag  fie  Daffelbe 

in  Difem  legt?»  Angriff  fammt  Der  #aubt»®taDt 

^   %   Ifpahan 
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Ifpahan  CCObCni  /   Din  Schach  -Hufiein  abfeßCtt/ 

tinD  ihren  guefien  Maghmud  an  Deffen  Steße 
auf  Den  $hton  ergeben  wueDen.  $a  (Iß  wur# 
Den  fleh  Deflen  nimmer  unterfianDen  haben/ 
wann  nicht  Die  ©ättlicbe  Borftebtigfeit  Dife 
ungefchicfte  Baebaen  wiDerihrenSBißen/  hier» 

|u  gleic&fam  bep  Denen  paaren  gezogen  hätte. 

Num.  405. 

©te  Aghwanett  6efrtege«  Werften 
dermal :   fte  gewinnen  eme@djlad)thep 

Giulnabat:  erobern  frag  Scfylojj 

Tarabat  fammt  t>er  f£orftatt 

Zulfa  bep  Ifpahan. 

Mirr-Maghmud  erlangt  in  gtöflet  Slngjt  ftie  frSHche 

Seilung/ baß  ber  $riegö«prft  Luft- AH- Kan  feinet 
SlmtS  entfett  /   bic  <perflfcbe  ülrmce  bieraufäemmnen/ 
SJJrtnp  wachtanga  gßrfl  oon  Georgien  wibec  jtönig 
Huflein  t>cr5tttert/  bie  Lesgicr  wtber  Werften  oon  neuem 

aufgeftanben/bie@taitTauris  burd)<Erbbibem  oerpergt/ 

unb  ber  SPerfifcpe  £ofbtmh  fo  oiei  ©rcmgfalen  in  auf» 
ferfle  Unoerm^genbeit  geratben  fepe.  ©arum  röflef 

(ich  gürfi  Maghmud  fammt  feinen  Aghwauen  jum 
iStcieg;  er  bricht  im  Gbrifimonat  172».  mit  neunzig 

taufenb  ©?ann  unb  fecbjig  taufenb  gameelen  oon  Can, 
daharauf:  erlangt  im  Renner  »722  oor  Kirman  giß# 
lieh  an  /   unb  belagert  bife  ©tabt  »ergebend,  ©ein 

,Rrieg&£eer  nimmt  gewaltig  ab;  begwegenbebf  erbie 

SBelagerung  wiber  auf/  unb  jiebef  gegen  ifpahan  j 

er  lagert  ftch  unterwegs  bep  Giulnabat  gier  ©tunb 
weit  bon  beroelbetem  ifpahan :   er  fchlagt  bafelbji 

bie  ̂Jerflfche  wiber  ftch  gefchiefte  2lrmee.  ©ie  hier« 
über  borgenommene  gribenS«  JpanMung  wirb  jer» 

fchlagen/  baS  guff*@d)Iog  Farabat  aber  burch  bie  Agh- 
wanen  befefcf/  in  Welchem  fte  ihr  gager  beheben  ©je 

Slrmemfd)£  Sotflatf  Zulfa  bei)  ifpahan  ergibt  fiel)  be« 
nen  Siebellen/  unb  wirb  erbarmlicl)  auSgeplunbect. 

SJott  bem  Urfprung  bifcS  £>rts.  ©eltfameö  JpimraeiS» 
SBunber:  Schach-Huflcin  fchieffet einen  ©etf  nach  bem 

«nbern.  Mirr-  Maghmud  will  in  OJMlen  feiner  ©igen 

ber  jagen/  unb  nach  Kirman  ober  Candahar  juruetfeh* 

ren,  ©er  §olg  bem  Nachrichten  Facris  Kruflnski  lau« 

tet  alfo : 

Jgjäubter  unfern  ©efchlecbtersucStcaffDeö 
allgemeinen  SluffjlanDö  binriefcten/  wie  nicht 

„   weniger  DaSgarnjeSanD  mit  Dem  30#  bitter# 
»   flecSDienftbarfeitbelaDen  wirD  ?   wirfünnen 
»   einer  fo  unüberwinDlichen5ttieg&Macbt  Defio« 
„   weniger  wiDerflehen  /   je  überffüßiger  ihr  gelD# 
»   gürfl  Luft-Aii  Diefelbe  mit  Gewehr/  mit  auöec# 
„   lefenen^ferDen/mitunjäblichwilen£afi4bie' 

ren/mit  ÄriegS#  unD  £ebenö*  Borratb/  ja  mif 
alle m/  was  ju  einem  gelDrgug  unDecntfhaff* 

»   ter  Belagerung  erforDert  wirD/  auSgerüjlef 
»   hat/  unD  jwar  alfo  übecfc&wentflich/  Dag 
»   fie  auf  oier  Monathen  oon  Dem  Oceifj  unD 
BroD/  foihr  Äriegö#^)eer  mitföhet/  [ehr 

«   gemächlich  ohne  einigen  Abgang  leben  mö# 
»   gen.  SuDem  hat  Luft- au  feine  M«fj  fogut 
„   genommen/  Daf?  er  oor  Dem  (Schnitt  unfe« 
„   StaDtberennen/  Das  £anD  überfchwemmen/ 
»   Die  gelDer  oerwachen/  unD  alle  <2rD#grüchteji 
m   für  feine  Bolcf  ec  einernDten/  mithin  weDet 
»   an  ̂rooiant/  noch  an  gueter  feine  «ftöth» 
„   leihen/  fonDer  ein  reichen  Überfluß  haben  wirD, 
„   Unö  hergegen  wirD  eö  an  Dergleichen  5f?oth# 
„   Durfft  in  furger  Seit  Dergeflaltgebrechen/  Dag 
»   und  wo  nicht  Der  ©ewalt  oDec  Sturm  Deö 
„   geinDö  /   aufö  wenigfle  Der  jpunger  fammt 
„   Der  jeDerjeit  Darauf  entflehenDen  ̂ Jefiilenh  iur 

Ubergab nüthigen wirD... 
S)ife  offentli^  aitfgoffene  ©efpräch  ängflig# 

tett  ihren  gürflen  Mirr-Maghmud  Defio  erbärm# 
lieber/  je  gewijfer  wäre/  Dap  ec  nicht  allein  oon 
oon  Dem  gemeinen  ©?ann/  fonDer  auch  oon  De# 
nen  J^äubtern  Detf  Bolcfg  weDer  aufrichtig  ge# 
liebt  /   noch  gtofjgefch äht  werDe ;   nicht  geliebt 
wegen  feiner  BlutDurfiigen  ßigenmacht  unD 
^prannep ;   nicht  gefchä^t  /   weil  er  Die  0 chlacbt 
bep  Kirman  föiumt  Difcc  StoDf  Perlohren/  tyt* 

Durch  aber  gezeigt  hatte/  Dap  ec  Datf  Äriegö# 
SBefen  nicht  jum  beflen  oerflehe  ;   Darum 
fchauete  er  Durch  Die  ginger :   gäbe  gute  SBort 

auö  /   unD  fehte  Die  ©taDt  Candahar  in  behüri# 
gen  Söe!>r#©tanD/  Damit  er, ein  langmütige 
Belagerung  autfjufleben  unD  Den  geinD  wol  su 
empfangen  /   gefaxt  wäre.  ̂ ebfliDem  fprache 
er  feinen  HanD&Seuthen  waefer  iu  :   machteih' 
nen  frifchen  SWuth :   oerringerte  Die  ©efahr/  unD 
flellte  ihnen  oor/  Da{j/  wann  eö  Doch  anDerfl 
nicht  wurDe  fepn  f   önnen  /   er  fleh  oor  Dem  Sturm 
mit  Denen  3)erflanern  oergleiien/  hiemit  aber 
Der  beforgten  SDienflbarfeit  oorbiegen  toolte. 

rj^J^emalö  wäre  Mirr  Maghmud  mit  Denen 
Aghwanen  näher  bep  feinem  Untergang 

W   alö  Da  Der  ̂Jerjtfche  gelD#  gürfl  Luft- 
Ali-Kan  im  Novembrt  1720.  bep  Schiras  mit 
feiner  Slrmee  fertig  flunDe  nach  Candahar  ju  mar#  f^einet  auch  /   ec  wurDe  Dem  geinD  erwehnte 
fehleren  /   unD  folche  StaDt  ju  erobern.  Söifeö  @tüDt  theuer  gnug  oerfaufft  haben  /   wann  e* 
fghafte  ̂ ciegö^  ̂ eer  jagte  ihnen  Defio  groffere  jur  ̂ha'tigfeit  f ommen  wäre/  Dann  er  hatte  mit «« '   le  Me*  Mont  wate/  Daf  nur  ein  feinen  ©egemSlnflalfen/  nachDem  er  oon  Kirman 
$£heil  Deffdben  fie  bep  Ku-man  auö  Dem  gelD  ge#  ju  Candahar  wiDec  angelangf/  f^ier  ein  ganfceö fchlagen/ ihnen  aßen ^rob hinweg  genommen/  gahejugebrait. 
unD  jeßtgenannter  Stabt  im  erflen  Angriff  fleh  mm  Der  gröfle  ̂ auffen  feiner  Aghwanen 
gar  balD  bemadifiget  habe.  ?lßie  wirD  e$  wäre  DecSJlepnung/  man  foße  Durch  eine  ̂ e# 
„   unöerfl  ergehen/  fprachen  fie/  wann  Difertapf#  fanDtfchafft  Die  Belagerung  hinfertreiben/  unD 
„   fere  ̂JelD  /   DebgleichenJ)erften  memalö  ge#  mit  Dem  ̂erflfchen  ̂ )of  fürDerfamfl  griDen  ma# 
„   habt/ mit  feiner  ganzen  Mittlerweile  oermehr#  Sehr  oiel  oornehme  ̂ aubt#  unD  @Del# 

ten  figreichen  Slrmee  unö  in  Candahar  feibfl  jeuth e/  wel^e  Die  Empörung  beflänDig  mibbil# 
*>  anguijfen  unD  jwingen  /   folgfamlich  Die  liget/  unD  in  Diefelbe  nur  auö  gorcht  Dem  Schein 

nach 
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nach  eingewiHigt  batten  /   unterfingen  je£f  Ded  ifpahan  markieren  unb  Oie  ̂erfianer  in  Dem 
gjolcfö  Urtbeil  offenbarlicb  mit  Dem  testen  bei!*  #«6  ihred  gdofclich  entfräfftetenOieicbd  anfallen 
famen  Dvafi)  Ded  perjiorbened  Mh-r-Waiu,  «Id  ec  mägten  /   «strafft  Ded  anDern  ©efäfeicmd  fdned im$oD«v5eth  ju ihnen gefproeben batte/  Dag/  SöordfabrerdunDglocmucDigen^atterdMirr- 
1 rann  Die  perfter  mit  aller  fctlacbe  auf  fte  Wai s,  ald  er  ibnen  befohlen  hätte/  fraß/  wann 
log  geben  würben/  man  ftcb mit ihnen  au<J  Die  perfider  einfcblafferen  »ur bin/ man 
unter  garten  BeDingnuffen  vergleichen  mag*  fte  big  ifpahan  verfolgen/  unb  in  bifer  äaubt* 
*\  ß<n»  etabt  betriegen  folte.  SDermoegen  rüflete tvie  bigbero/  alfo  aueb  bwfitran  etnjeblaf#  Mirr-Maghmud  mit  Denen  ©einigen  fid>  m   einem 
fern rcurbe/  man  fte  fo  gar  5»  ifpahan  mß  mm  ge|D*Sug/  unO  fpabm  Diefall/foine angretffen folte.  J)Zun marfebteren/ fagten Die  Unfdffen;  Damit  er  Durch  einen  ̂ambaff  en 
Aghwanen/  unfere  gemD  Die  ̂erflaner  mit  einem  ®i9  Die  ju  Kirman  empfangene  ©ebart  n   cS 
mdjtigen  Kriegd*£eer  gegen  und;  fo  ifi  Dann  mu/  unD  feinen  Kriegd,  ̂ rouppen  eS  neuen groffe  Seit  mit  ihnen  einen  Vergleich  tu  treffen»  gfluth  einWete.  m   nachmalen  im  a£S S^ifed  murren  unDmebef  lagen  nähme  einen  Sin*  monatb  1721»  Derövuff  in  candahar  nfMmi 
fang  mit  Der  ju  candahar  eingeloffenen  Seif  ung/  t>ad  gürff  Wachtanga  ji*  mit  einem  <p5w 
Dap  Die  Becftanec  ff*  im  November  i7zo  per#  ©cbwur  perreDet  Die  ̂erfianer  im  ®tid>m fammelthaften;  maßen  aber  folcheKunDfchafft  taffen/  Die  Lesgier  aber  in  foicber  Rupe&Xf 
Durch  Die  cmmm  m   Dem  Senner  omfiou  ̂ ocD^erflen  ungehinDert  jerff%en/ iff  (   K nung  17*1*  nach  Candahar  nicht  bat  fännen 
ßberbraebt  werben/  folgt  umpiDerfprechlich/  Dag 
ed  mit  Dem  Februario  17Z1.  angefangen/  unD 

»lerjeben  §ag  hernach  eben  im  Februario  ein  SnD 

erreichet  habe  /   ald  man  nemlicb  s«  Candahar 

einjubilDen  aldju  befchreiben/  wie  muthigalle/ 
auch  fo  0gc  lene  Aghwanen  /   welche  big  Da# 
bin  nicht  hatten  anbeiffen  wollen  /   ju  Dem 
roiDer  Reffen  porgefcglagenen  Krieg  porberei# 
tet  unD  alle  Sinffalten  alfo  eingerichtet  haben 

OicWnWfletwutDe/  MMtM#  Luft- Ali  bafj  (Je  im  Gfenjimonat!)  gegen £nD  obffitm mnrr'm  ‘ ,,nh  i'"’  9I™“  3afcc(S  i7„  aufflitectioi  mim. »»  meine  ©ruDer/  fproeb  Mirr-Maghmud,  nun 
»   haben  mir  enDlich  jene  griff  erlebt/  in  wel# 
»   eher  &u  folg  Der  SSßeiffagung  meinedQJatterd 
”   Mir m   ^«tfien  bepm  Kopff »   «nö  ©(hopff  ergreiffen/  mithin  ohne  Um! 
»   fchweiff  grab  gegen  ifpahan  ffeben  müffen. 
„   SDer  armfelige  König  Huirein  bat  felbff  fein« 
»   Slwwe  piel  <5rger  gefchiagen/  ald  fein  geinD 
»   hätte  thun  f^nnen;  Dann  fein  einffger^)eiD 
»   unDgeiD^erc/  Den  mir  allein  fdriteten/  iff 
»   mit  ©chanDen  abgefeßf :   fein  ffgbafftel 
»   ■ftnegd#  ̂ jeer  aber  mie  ein  Dfaucb  Perflhmun# 
„   Den:  Der  ©^ab  bergegen  nicht  ju  erfe^en: 
»   ed  gebricht  ̂ Jerflen  nicht  allein  an  $riegd# 
„   fonDer  auch  an  einem  tauglichen  gelb# 
„   Oberffen/  rneil einem  DergefialtunDancfbaren 
„   Koffein  braperSerl  im  gdD  mehr  Dienen  tpiO : 
»   Dad  in  fich  fdbff uneinige  Dleich  mirD  über  ein 
„   JDauffenjufammen  fallen :   Schach-Huflein  bat 
„   Die  einige  ©tö^en  feiner  Suflucht/nemlich  Den 
„   gurffen  v/achtanga  mit  Deffen  getvaltim 
„   Slrmee  pon  taufenD  mofgeübttr  Georgianeren 
„   umgemorffen/  unD  Dermöffen  »erbittert/  Dag 
„   Difer  ficb  perfchtporen  meDer  für  Den  $dnia 
„   noch  fßc  t>ad  9ieic&  bergen  Den  SDegen  tu „   entblofen  :   Die  Lesgier  in  Difer  Suoerficbt 
»   ffreiffen  müreffieb  mit rauben/fengen  unD  bren# 
„   nen  in  Den  ̂ erfffchen  g^noern  ungebinDert 
„   herum/  meil  Der^nig  aller  gföaebt /   Die  ec 
»   ihnen  miDerfeßfe/  fiel)  felbff  entduffert  hat. 
»   S)ie  ̂ uccfen  unD  ©lofcomitec  lauren  inDef# 
„   fen  nur  auf  eine  ©eiegenheif  ihre  9ieicbe/Durc5 
”   Die  Kummer  Dec^ecfffchen  »narchp  ju  Per# 
»   mehren« » 

abgefeht  toorDen/  unD  Die  ̂3erfffche  Slcmee  wie 
Dad  Sßaffec  jeccunnen  fepe.  Sin  halbed  Sähe 
fpahtw  fage  im  Sluguffmonat  1721.  erhielten 
Die  Aghwanen  Nachricht  pon  Ded  Georgifcgen 
görffend  Wachtanga  SpD#@chmur/  unDDern 
Lesgier  ©tceifferepen  in  Der  ̂3ropinh  schirvan  ; 
»ie  auch  Pon  Ded  33erfffcb«n  ̂ önigd  HulTein 
Sinfchl^fferung« 

Ä’aum  rnace  Mirr-Maghmud  im  Einfang  Ded 
Sahrd  1721.  berichtet  rnocDcn/  welcher  geffalten 

.König  Huflein  feinen  Kriegd#  gürffen  Luft- au 
unfchulDigec  &Beife  pon  feinem  2lmt  perffoffen/ 
unD  htecDurcb  Die  ̂erfff^e  Slrmee  serniebtetha# 
be/ Dergleichen  man  in  Pielen  Söhren  miDer  auf* 
iubringsn  nicht  fähig  mare :   ald  er  fammt  fei* 
nen  Aghwanen  neuen  >3J?uth  gefchopfft/  unD 
fich  unmagig  erfreuet/  Dag  fich  Dad  ©lat  nach 
feinem  SEBunfch  umgemanDt  hatte.  Sille  Slngff 
unD  gorcht  iff  ju  Candahar  in  einem  Siugenblicf 
perfchtpunben/  folgenDdDet  Kriegd*©taat  auf 

ein  anDern  gug  perfekt  morDen,  Min-Magh- 
mud  Der  porhin  Piel  ©imach^eDen  perfchlurft/ 
unD  fich  gebemüthiget  hatte  /   ja  beo  nahe  entme# 
Derd  pon  feinem  gurffenthum  herab  gefförgt/ 
ober  mit  ̂erfien  griD  ju  machen  mdre  gepun» 
gen  worben/  unD  twar  ̂ ermdg  Ded  erffen  ©e* 
fa^leind  Der  lederen  SBahrnung  feined  Q}atterd 
Mirr-  Wais,  Daff  nemlicb  bie  Aghmnm/ 
falle  Die  perfter  all«  ihre  tllacbe  rvther  fie 
anfpannen  ivarDen  ficb  vergleichen  /   unD 
Dem  ̂ einD  untenverffen  folten ;   nähme  je^t 
wiber  Die  OberhanD/  unD  gäbe  feinen  SanDd# 
Seuthen  tu  perffehen/  ed  fepe  nunmehro  Die  Idngff* 
erwartete  Seit  herbep  fommen  /   Da  ffe  nicht  auf 
Den  grieben  ober  auf  Die  Q3ertheiDigung  Der 
©tabteandahar  geDencf  cn/fonOor  aflen^erffonD 
Dahin  wenDen  muhten/  auf  welche  SBeig  jie  na^  felbffen  jum  Krieg  geneigte  Aghwaner  ju  eine c ^3  fll# 

Sd  brauchte  ni^f  mehr  ald  Dig/  Die  pon 
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erdfern  ̂ luöcüflunjj/  Dann  alle  porigen  gerne# 
fen/  ju  beceDen/  mit  welcher  fie  in  wenig  ©io# 
natben  fepnb  fertig  worDen.  £)er  Vorrat!)  an 

allen  ©acljen  wäre  fo  reich/  Da&  Mirr-Maghmud 
im  ©tanD  gewefen  alles  su  unternemmen*  (Sc 
brache  pon  candahar  mit  einer  feb r   jablcej^en 
2lcmee  im  Decembn  17 au  auf  /   nacbDem  ec 
pocbero  feinem  ältern  BcuDec  /   Die  gwifcben# 
Regierung  anoertcauet  unD  Denselben  pocge# 
fcbriben  b atte/  welcbergefalren  ec  soon  £eif  ju 
£eit  ibm  neue  ̂ >ütff  an  Boltf  unD  anDecn 

otbwenDigFeifen  nacbfcbicfen  folte.  6c  juge/ 
wie  ebeDeflfen  /   graDnacb  Kiman,  unD  langte 
enDlicb  ooc  Difec  ©taDt  im  Senner  17 zu  an* 
2ßie  fartf  aber  fein  Kriegs*  £eec  gewefen/  iji 
ein  gcofe  Scag/  unD  ein  noch  gröffere  S^ng 
jener  <Surop«ern/  welche  *um  §beii  aus  eigenem 
Slugenfcbein/  aber  obne  ScfabrnuS  /   tbeils  aus 
öffentlichen  Leitungen  behaupten  wollen/  Daf# 
felbe  fep  oor  ifpahan  mit  nicht  mebc  als  etwan 
pierjeben  oDec  achten  taufenD  Oötfann  anFom* 
men*  2ibec  wie  iff  möglich  alle  Borftätt  unD 
gufünfften  einer  ©taDt  /   Die  in  alle  SJßeeg  berc# 
lieber  unD  weitläufiger  iff/  als  (Eonffantmopel  / 
mit  einem  fo  Fleinen  Raufen  Dergcffult  eimu# 
fpebcen/  Da(?  niemanD  weDer  aus  noch  einfön# 
te  ?   halten  wir  uns  lieber  an  Dje©luibmöffung 
Patris  Krufinski,  weldber  in  feinem  BatterlanD 

längff  üorbero  (Sofacfifcbe/  ©cbweDiffbe/  *$ol# 
nifebe/  Scubifcbe  unD  ©aebfifebe  KriegS>j£)eece 
gefeben batte/  ehe  ec  in  ̂erfien  Fomrnen/  unD 
nacbmalen  nit allein  Die  Belagerung  pon  ifpahan 
öuSgeffanDen  /   fonDer  auch  Dern  Aghwanen 
KriegSf©taat  fleißig  ausgenommen  bat.  3$ 
wirD  feine  ©iepnung  befer  unten  $u  peeffeijen 

geben* Slnbere  bergegen  haben  Dife  3ab(  gar  f«bt 

übeeffbägt./  als fie ihnen einbilDeten/  Mirr-Magh- 
mud, Den  ffe  öfters  aus  Srrtbum  Mirr-wais 

nennen/  habe  mit  einem  halben  Million  tapferer 
Kriegs»  Seutben  Das  Königreich  Werften  über# 
febwemmet/  gleich  einem  Tamerianes,  welcbec 
nicht  allein  gang  SnDien  unD  fo  wol  groß*  als 
f   lein  Elften/  fonDer  auch  (Sgppten  unD  ©riechen# 
lanD  mit  Dem  OJuff  feiner  unge/ebräneften  ©lacht 
erfcbcöcf  f   bat.  Sldein  wo  batte  Maghmud ,   Der 
nur  über  Die  Aghwanen  ju  gebieten  batte/  ein 
fo  grofeS  Kriegs  *   *£)e<r  foüen  bernebmen  ? 
noch  mehr  betragen  fiel)  jenige/  welche  Da  por# 
geben/ er  habe  Die  Jöaubt*©taDf  ifpahan  nicht 
ebenDer  jur  Ubergab  bezwingen  Fennen/  biff  ec 

nicht  öorbin  Denen  5ijerffanecn  jwölff  ©cblacb# 
fen  in  ofenem  gelD  gelif ert  unD  abgewonnen 
hätte*  hingegen  Die  ̂eeffer  unD  Aghwanen 
felbf  /   nach  Smgnus  Patris  Krufinski  unD  Durri- 
Effendi  nuc  pon  einec/  unD  jwar  nicht  fonDecS 

blutigen  #aubt»  ©cblacbt/  nebf  jroep  bi$  Deep 
fleinen  ̂ reffen  (wo  etwan  Pier  ober  fünf  tau# 
fenb©lannmit  einanber  geFärnpfft  haben)  wif# 
fen  wollen.  2lQe  übrige  ©treif  waren  geringe 
©cbarmühel  öon  jwep  ober  DreptaufenD  ©5ann 
ju  ̂ ferD.  3cb  fage  noch  wehr  unD  bebaubte/ 
es  fepe  Denen  ̂ erfianern  unmöglich  gewefen 

öfters  als  einmal  ftch  in  ein  $aubt#$reffen  ein# 
julafen  /   wegen  Abgang  eines  gnugfamen 
KriegS»£eers  /   gleichwie  aus  Dem  §oig  erhellen 

foUe. 

9?un  lafef  uns  Dannfeben/  wie  fatef  Des 
Mirr-Maghmuds  Sicmee  gewefen  fepe/  nicht  allein 
als  er  pon  Candahar  nach  Perfien  aufgebrocbeo/ 

fonDer  auch  Da  er  oor  ifpahan  enDlicb  anFom* 
men  i|i !   NiemanD  Fan  uns  fieberet  jaus  eifern 

^raum  helfen/  Dann  offtgemelDeter  Pater  Kra- 
fmski,  welcher  um  eben  Die  3**t  /   als  Die  Agh- 

wanen mit  ihrem  gangen  Raufen  in  unD  bep 

Dem  Königlichen  £u|i#©cblo|j  Farabath  unweit 
ifpahan  jum  ecfenmal  angelangt  fepnD/ficb  in^ec 

3lrmenif<hen  Borf  att  Zuifa,  fo  febier  mitten  pi# 

feben  ifpahan  unD  Farabath  ligt/befonDe  unD  fepiet 
Der  allerlegte  pon  gemelDetem  Zuifa  in  geDa^te 

(ein  gute  ‘BiertelfunDDöPOn  entfernete)  ̂ )aubt# 
©taDt  gezogen  i|i ;   Dann  ec  wolte  jupor  pon 
Difer  ̂ aebbarfebaft  aus/  Die  Aghwanifcbe  2lcinee 
beobachten  /   als  fie  wäret  lieb  in  Das  neue  Sagec 
einruette :   Da  er  Dann  enDlicb  geurteilt  fie 

mühte  ungefähr  Pierjig  taufenD  ©"/ann  farcC 
fepn*  ̂ c  wurDe  nact)gebenüS  in  Difer  ©?ep# 
nungpon  einem  Aghwanifcben  KriegS^Obecfcn/ 
Der  zugleich  Des  Mirr-Maghmuds  Obecjier  opof# 
meifter  wäre/  Samens Efik-Aghanhefätiigec/ 
welcberwegeneigenerUnpäblicbFeitDifenSefuiteC 
als  einen  ihm  febe  angecübmfen  Siegten  aus 
Der  geängfen  ©taDt  ifpahan  gegen  (SnD  Dec 
Belagerung  /   in  Die  Borf att  Zuifa  ju  ficb  be# 
rufen/  auch  unter  wäbrenDec  ©enefung  öfters  , 

lange  ̂ efprach  mit  ihm  gehalten  b^t.  Slls  nun 
einfenS  Pater  Krufinski  befugten  gelDcOberfen 

fragte/  mit  wie  piel  taufenD  ©tann  Mirr-Magh- 
mud gegenwärtigen  Krieg  angefangen  hätte/ 

gab  ihm  Efik-Aghari  juc  Antwort/  Dap  ftebeb 
ihrem  21  bm  ̂ Dn  candahar  neunzig  taufenD 

Köpf  farct  gewefen ;   Faum  butte  Dec  $ciefec 
hierüber  ihm  |u  perf  eben  gegeben/  Daf  etliche  Dec 
Sflepnutig  fepen /   fie  haben  Die  Belagerung  pon 
ifpahan  mit  Pieren  bip  acbtieben  taufenD 

©Idnnern  porgenommen  /   unD  &war  jene  Pier 

taufenD  mitbegrifen  /   fo  Das  £anD  Boive  ecfl 
neulich  Darju  gef^ofen  hätte,  »gältet  man 
„   uns  Pielleicht  für  Dermafen  ©inmlofe^tar# 

»   ren /   fprach  Efik-Aghari,  Die  fif)follen  unter» 

„   fanDen  haben  mit  einer  ̂ anD#PoB  Kriegs# 
„   £eut  ifpahan  juberennen?  iebföge  nicht  /   Dab 
„   wir  TOtlerweilemchtDünner  worDenfepen; 

„   Dann  ohne  fegt  Diejenigen  ju  rechnen/  fo  wie 
„   in  Der  Belagerung  Kirman  unD  auf  anDere 

„   S33eife  eingebüb't  baben/gehen  uns  noch  anbere 
,,  Pierjeben  taufenD  ©?aim  ab/  welche  aus 
„   BerDcujj  eben  Difer  langwücigen  Belagerung 
„   (an  Dero  gutem  SluSfchlag  fie  perjweiffelfen) 

„   mit  ©acfunD  ̂ atfDen  öiuefweeg  nach  Gan* 
„   dahar  genommen  haben,., 

@S  bleibt  alfo  wahr  unD  fef  /   Da§  Mirr-Magh- 
mud DaS  legtemal  neunstg  taufenD  tHamter 

nach  Reellen  geführt  habe.  SlOein  es  werben 

unter  bifec  grofen  3flbl  (faßt  p.  Krufinski) 
nicht  allein  Die  ©olbaten/  fonDer  ancb  alle  Be# 

Dien# 



NTum.  40^,  R.  P.  Thad.  Krufmski  S.  I.  SBevtcfrf  ClUS  $Crfi«1.  10} 
Renten/  alle  £Keut#  unD  €ameel*£necbf/  ja  äße  lagcrtmg  einer  2JePung  anfömmt/  we* 

OTannöbHDec  fo  mit  gesogen  fepnD  /   mitbegrif*  gen  Abgang  Der  Eüropdifcfcen  Stiege*  $unp : 

'en:  gleichwie  nun  bep  Dem  $cop  nicht  weniger/  deswegen  angeborner  UfegeDult ;   Dann  fö 
?ann  jccfeejtg  taufenD  Caroeel  fepnD  gefehlt  balD  fie  »on  Dem  belagerten  geinD/  Der  um  je» 

BöcDen  /   al|o  ip  unfebrodt  ju  eemeflen  /   Dag  Den  ̂ ebritt  EcDen  fdmpp/  nur  ein  uno  DaS 

)ie  ÄciegSEeut  aüein  befonDerS  gerechnet/  nicht  anDere mal  juruef  gefcblagen  werDen  /   »ergebet 

)ie(  über  fünjfunD  fünfpig  -   bip  fecbs$ig  taufenD  ihnen  oüer  3$utb  ferner  an;ufeip,;  furß  su 

RopifauSgemadjthaben.  SeDodh  iP  su  tmrefen/  fagen  was  Der  Aghwän  tm  erjien  geuer  gleich* 

>ap  erwehnte  Q$agaf£bp>Senecbt  unter  wahren*  fam  mit  purmenDec  «panD  nicht  bezwingen  mag / 

>em  gelDjug  anPatt  frijeher  övecruten  ebenfaaS  Da  fehmdeft  er  nicht  mehr.  an.  Siacwn  bat 

iu  0olDaten  worDen  fepnD/  nacbDem  Die  Agh-  MimMaghrnud  Dips  jweptemöl/  nachDem  er  »iel 

wranen  fo  t>ie(  gefangene  $erftaner  ju  @elü»en  Eeut  in  Den  £öu(f  ©rdben  »erlohren  /   uno  »hm 

jemacht  batten  /   als  notbig  waren  /   Den  $rojj  bierseben  taufenD  QJtonft  aus  3)erDrup  DeS 

imD  Die  .Oaubdeutb  &u  beDienen.  Übrigens  be*  langwierigen  SßiperflanDS  Durchgangen  waren/ 

fanDen  ficb  bep  Dem  Kriegs  *   *£)eer  nebft  Denen  mithin  Den  SSucfweeg  nach  Kandahar  genommen 

kghwanen  »on  Candahar  unD  Hafaray  auch  an»  batten/  unberridjteter  SDingen  »on  Kirman  mit 

?ere  liefet/  nemlicb  Geber  ober  Gauren-,  DaS  0potl  absieben  /   uno  Die  spetfianet  im  SSeßg 

(]  uralte  ̂ crßanet/  Weiche  bip  aufoife  0funD  DifeS  Wichtigen  Orts  |a0en  muffen :   nicht  swar 

jaS  geuer  anbetten :   wie  auch  biel  Untertanen  Deswegen  /   als  batten  ihn  Die  belagerte  Kirmanec 
Des  ©roß»  Mogois,  jumalen  aus  Der  ©egenö  mit  Gewalt  bertriben  /   fonoer  ec  beforgte  ficb  / 
Kabul :   3tem  ein  ®|cnge  ©tfcnappljatten  »on  eS  wogte  nach  unD  nach  Das  ganfce  Kriegs  £)eet 

antcrfdjieDlicben  SdnDecn/  welche  bon  0traffcn*  Dem  SSepfpibl  Dern  »(ersehen  taufenD  ©idnnern 

»Kaub  su  leben  gewohnt  waren/  unD  [ich  auS  nachfolgen/  unD  enblich  gar  serflieffert.  $>cß 
feiner  anDern  Urfad;  jur  Slrmee  gefcblagen  bat»  war  eigentlich  DieUrfach/  fo  ihn  bewögen  gra* 

ten  /   als  Damit  fte  ihr  $DiebS#«£>anDwercf  Depo  Den  SBeegS  nach  ifpahan  ju  sieben  /   unD  Dieser* 

lieberer  treiben  mdgtett.  5^*  febre  ich  SU  Der  briefliche  Belagerung  bon  Kirman  aufjubeben/ 
unterbrochenen  Seit*  ÖrDnung  jucucP  /   unö  feineswegö  aber  befagteS  Ort  ansugrejffen  i 

benefe  mich  an  Die  Aghwämfcbe  Slrmee  wiDer  Dann  wie  bdtte  er  ihm  fdnnen  einfaOen  lafen/ 
an/  Damit  ich  mit  Derfelben  bon  Candahar  nach  hife  änigliche  ̂ of?unD  ̂ )aubt*0taDt  einju» 
Kirman ,   unD  fo  weiters  nedh  ifpahaü  siebe*  nehmen/  nachDem  er  fieh  eines  fo  fchle<hten 

£aum  wäre  Mirr-Maghmnd  noch  feinem  als  Die  obere  ©taDtbonKümahjfi/  nicht  batte 
2lufbruch  son  Candahar  mittelfl  eines  langwei»  bemdchtigenfdnnen  ?   @eine  2lbjlcht  S«blt«  alfo 

ligen  gugS  enDlich bor  Kirman  glöcflich  anfom*  ouf  nid)ts  anDerS  lop /   a(S  feine  Aghwanenlßt* 
men/  als  er  Dife  0taDt  ohne  Q3erfchub^bela*  geflalt  weit  Durch  Difen  Bugsu  entfernen  /   bah/ 

gerthat/ingdn^licheraberbefrögener^opung/  wann  fl<  auch  Das  4)eimwebe  enfommen  folte/ 

fich  Derofelben  eben  fo  leicht/  als  &wep  ̂ abr  bor*  Die  53efchwerDe  Des  DtucfweegS/  unD  Die  groffe 

bero  ju  bemdchfigen  /   Da  er  fie  gleichfam  in  Der  Entlegenheit  eines  Orts  bon  Dem  anDern/  ihnen 

ergen  Jptfj  ohne  fonDetbaren  SBiDerpanD  ein*  Das  SluSreifen  »erbieten  mdgte*  Es  fan  auch 

genommen  /   jeDodh  nit  lang  befeffen  bat  /   weil  fepn  /   Dap  er  fein  armes  $riegS^eer  Durd)  Den 
et  balD  bemach  Durch  hen  ̂eepfeben  Kriegs*  unenDli<|en  Uberpup  Des  weiddu^igen  £anDS/ 

gürpen  Lut- An- Kan  »on  Dannen  wiDer  ip  ber*  In  wefd}em  ifpahan  ligt/  hat  ergdben/  bereichern 
teiben  worDen*  löifer  Ort  wäre  jür  Beit  DeS  unD  anfrifchen  wollen  :   wie  Dann  in  Der  ̂ b«t 

Tavernier  ( (aut  feines  i*  ̂ öuehS  /   8*  EapiteiS  felbp  erfolgt  cp.  geDöch  legte  er  Die  Hoffnung 

^Jerpfcher  Oveife )   ein  weitiaupiges  SDorp  /   fo  Kirman  Durch  junger  su  bezwingen/  nic|)t  »dliig 

aber  mittler  Beit  in  einigen  /   obwolen  febSecbtert  bebfetts :   allein  er  beDiertte  pch  hierju  eines  un* 

Sö3ebr»0tanD  ip  gefegt  worDen.  ®a  Mn-r-  Dienlichen  ffllittelS/  unD  berwöpete  rings  herum 
Maghmud  jc^t  im  Renner  i^ü*  sum  anDemmal  weit  unD  breit  aüe  gelber  fammf  Denen  S)drf* 
Darsor  ruefte/  bat  fttb  Die  untere  0taDt/  fo  nicht  fern  /   Damit  Die  ̂ nnWOhner  aus  Abgang  aller 

befePiget  wäre/  ohne  fßiDerpanD  gleich  ergeben/  ̂ RothDurfft  jum  B'h!  friecheten ;   als  wann  ein 
unD  swar  auf  $lntrib  Dern  Gauren  ober  Geberni  »on  öflen  0eithen  frepe  ©taDt  /   fo  weit  fte  ihre 
Die  ihm  ebenfalls  DaS  etpere  mal  Die  ̂ b^c  er*  Nahrung  immer  berhoblen  müp/  auf  folche 

öffnet  hatten.  Ein  anDere  ̂ ewanttnuS  batte  ̂ Beife  fdnte  ausgehungert  werDen.  »in  eS 
es  nunmebro  mit  Der  obern  @taot/ welche  Äf*  punDe  nicht  bep  ihm  was  mehrerS  su  thun/ 
lerweile  »on  Dem  ̂ erpfchen  Kriegs  »görpert  angefeben  er  feines  ganzen  febr  gefchwdd)ten 
Luft- AH- Kan,  nachDewcr  Den  Mirr-Maghmud  im  Kriegs*  ̂ )eetS  für  Den  Weit  auSfebenDert  S^g 

Sabr  1720.  Daraus  »ertriben  /   paftlich  befe*  nach  ifpahan  hdchP*ndtbig  hatte/  annebenS  aber 

Piget  /   unD  mit  einer  fo  tapjfern  ̂ erftfehen  5^5e*  forditet e/  feine  Aghwanen/  falls  er  etlidie  taufenD 

fafpwg  wäre  »eefeben  worDen  /   Daf?  Die  Aghwa-  Dererfelben  sur  ̂locfterung  Der  Oberpatt  Kir- 
nen »on  Der  Seit  an  ficb  Derfelben  nimmer  be»  man  juruef  löffen  wurbe/  mdgtenöUS  Unwillen 

mdchtigen  fdnten;  mapen/  wie  oben  erwebnt  wiDer  nach  &öitp  geben/  unD  ibn  fammt  fei» 
bab/  gl-eichwie  Dife  SBarbarn  in  Dem  gelD  bei»  ner  Sterne  im  0fi^  lafen. 
Denmütbig  preifen  /   noeb  einigen  geinD  fd)euben  t   Mirr-  Maghmud  marphierte  aifo  mit  gefamitt» 

alfo  »etsagen  pe  gar  balD /   wann  es  sur  ̂ Se»  tec  ©Jlacht  »on' Kirman  fchter  graben  SBeegS 

nach 



rOA  Num/405.  R*P.ThadKmfinski  S»  j.  35ertc^t  auö  ̂Oerftctt* 
nach  ifpahan :   bepDe  fepnb  poneinanDer/  ßrafft 
Taverniers  Slußdg/funffunD  jraantyg  $ag  Drei# 

fen  ju  $ferD  entfernet/  ju  perftehen  für  ££an* 
tot#*  £eutf)  /   Die  hurtig  formellen,  hingegen 

brauet  ein  grofp  $riegtf#  £eer  weit  mehr 
Seit/  ober  wenigßenß  funjf  unD  Diesig  bip 

Jpier^ig  %dg  /   pon  Dem  einen  ju  Dem  cwDecn 
örtju  gelangen/  uneraebtet  Dife  ganße  2lrmee 
fammt  $cop  unD  ̂ JIunDec  theilö  $u  ]3ferDt/ 
theiltf  auf  Sajb  Rieten  reifete/  auch  ohne  Dem 
feine  ©tuef  entführte.  $Dem  fep  wie  ihm  wolle/ 

gerat'!?  iß  auö  geugnuö  Patris  Krufinski»  Daß 
Mirr-Maghmud  im  Rennet  17z  ?♦  POt  Kirman, 

unD  Den  8.  •JDJerfcen  nur  Pier  ©tunD  raeit  pon 
Der  ©taDt  ifpahan  glücflich  angelangt  fepe.  ©e# 

fefet  nun/  er  habe  fiel)  Den  8*  Senner  por  Kir* 
man  gelagert  unD  fepe  aüDa  24.  §dg  ßepen  bli# 

ben/  mithin  Den  2.  Hornung  aufgebrochen : 

fo  hat  er  in  3   fragen  Difenraeiten  unD  rauhen 

äBeeg  ermejfen/  welcher  meißeng  (nach  Taver- 
niers  Sinmercfung  )   in  fanDichten  /   folgenDö 

Spaßer*  lofen  £Büßen  beßepet/  aHraoman  fein 
©eradßee/  aujTer  etlicher  ©ßernen  antrßft/  Die 
nur  auf  jenen  ©teilen  /   jpoDie  (Saramanen  ju 
übernachten  pflegen  /   mit  gleiß  fepnb  gegraben 
raorDen.  Silieln  fo  raenig  933aßer  raurDe  für 
mehr  altf  üierjig  taufenD  ̂ 3ferDt  unD  fechfcig 
taufenD  (Eameele  wie  nichts  geraejen  fepn/raann 
nicht  Die  Aghwanen  hier  unD  Dort/  raoradßericb# 
ter  ©runbware/  neue  Brunn  gegraben  /   unD 

in  SaDernen  ©defen  Die  »Sienge  SOÖaßerö  mit* 
geführt  hdtten.  Sn  fielen  ©egenDen  Difer 
©troffen  /   gehet  man  über  einen  fo  leichten 
©anD /   Daß  ihn  Der  geringße  SBinD  aufhebt/ 
lmD/  rate  inLybien,  BübelweiS  übereinanDer 
häuft/  mithin  alle  ©pubr  unD  gußßapßen 
uerraehet :   weßwegen  ohne  raohfeefahrne  SODeeg# 
raeifer  ein  grember  nicf?t  fortfommen  mag/  fom 
Der  eraig  balD  lincfS  balD  rechte  Den  ̂3foD  auS 

Strang  perfehlen  wirb. 
SBie  fehr  nun  ein  $rieg&#eer  in  Berßen 

bon  Dem  ̂ Baffer  *   Mangel  gebemmet  raerDe/ 

hat  Der  §ürtfifche  tapfer  Ainurath  nach  Ta- 
verniers ^eugnuöim  S^ht  i638‘  auf  einer  um 

Diel  bequemeren  ©troffen/  mit  ©chimpff  unD 
©cbaDen  erfahren.  SDann/  als  Dem  Damals 

in  Werften  benßhenben  $omg  sephi  hinter* 
bracht  raurDe/  raelcher  ©eßalten  berfelbe  mit 
einer  21cmee  pon  hunDert  taufenD  9ftann  /   pon 
Tauris  ©chnurgcaD  nach  ifpahan  marfchiere/ 

gäbe  Difer  unerfeproefen  jur  Antwort :   laflee 

ihn  «ur  bommert/  ich  will  ifyn  mit  fdh'ecb# 
ter  tOühe  Qfynz  Blutftötisung  jurucF  mit 
fett.  €r  liejfe  ihn  hiermit  unangefochten  fo 

lang  feinen  $ug  fortfefcen  /   biß  Derfeibe  nur 
fünffjehen  $ag*  Reifen  pon  ifpahan  noch  entfec# 
net  raare.  £Da  würben  auf  Des  Schach  -Sephi 
Befehl  por  unD  hinter  Dem  §ürcfifchen 
alle  50BafTer*?eitungen  fo  hurtig  Durch fchnitten/ 
Dapmeht  alö  Die  »$)el(ffe  Der  feinDlichen  Slrmee 
»or  3)urj]  geffacben/  Die  übrige  ̂ albfcheiD  hin# 

gegen  mit  ©pott  unD  ©chanD  Den  Svucfraeeg 

unter  ihrem  »oc  ©rimm  wfenDen  suitan  aihh- 

rath,  in  grdtfec  ̂ SeDrdngnuö  höt  nehmen  müf* 

fen. 

Allein  Dife  55efchradrnuffen  haben  por  Seiten 
raeDer  Alexander  Den  ©roffen/  UO<h  Die  Saraceneu 
unD  Den  berühmten  Tamerianes,  noch  je^t  Den 
Mirr-Maghmud  pon  Der  ftgfyafften  Eroberung 

Deö  Oteichö  ̂ erfien  abhalten  fonneny  weil  nem» 

lieh  Dife  gelben  einerfeitö  raiDer  Dergleichen  21b* 
gang  Deo  SBgfferO  lieh  raol  perfehen  /   anDerfeitö 
aber  ihre  Äriegö*  Seuth  jum  -Durfi  unD  ̂ )un# 

ger  angeraähnt  hatten,  ©eraip  iji/  Dgp  Mirr* 
Maghmud  felbjf  quf  Difer  fo  longen  3^eife  nebil 

feinen  ©olDaten  fein  anDete  Nahrung  /   al«  ein 
raenig  gerieten  fKeip  unD  SIBeifcen  genoffen 
habe,  ©c  Ware  pon  Kirman  Dermöffen  unpec# 
muthet  öufgebroeben  /   Dop  Die  ̂erfianer  pon 
feiner  2ln!unfft  nach  ifpahan  ihnen  niefef  einmal 
träumen  laffen/  noch  eljenDer  hi?rpon  ̂ unD* 

fchafft  befommen/  bip  er  nur  etliche  S^dcfch 
pon  gebauter  J&aubt*©faDt  fein  Säger  ge< 

fchlageni  hat»  S)ann  fie  raüpten  /   Dap  er  na^ 
eroberten  untern  ©taDt  ju  Kirman  fteb  an  Die 
obere  ©taDt  aODa  hi|*g  angeheneft  habe/  unD 
glaubten  eineö  theifö  ganhli4>/  er  raurDe  pon  fot# 

5)er  Belagerung  bip  nach  ©roberung  D>fer  ̂3e# 
liung  nicht  abflehen/  Damit  er  feinen  geinDim 
SKuefen  hinter  ftcf>  lieffe.  2lnDern  theilO  aber 
raare  man  bep  ̂jofperfichert/  Dap  Kirman  mit 
ollem  Uberpup  auf  ein  gan^eä  gabt  Perfehen/ 
annebfi  aber  fiarcf  befepiget/  unD  Der  ©taDt# 
Oberfl  mit  Der  ̂ Sefa^ung  entfchlojfen  fepe  jli 

bip  auf  Den  lebten  ®lann  ju  mehren  /   raomit 
Mirr-Maghmud  enDlicfj  märe  ge^raungen  raorDen 

mit  feiner  fchier  jerfihmolhenen  5lrmee  ohne  fi^ 

Detf  Ortö  subemdeptigen/  raiDer  nach  Candahas 
abjujieben/  önerraogen  feine  Aghwanem  raie  man 
bep  Jpof  raupte/  ft^  auf  Die  Belagerung  raol# 
pecraahetet  ©fdDten/  gar  ni4)tPerpehen. 

ip  leicht  ju  erad>fen/  raaö  für  ein  unauö# 

fprechlicf)eBePür|ung  inganh  ifpahan  entfian# 
Den  fepe/  alö  man  superldpig  Pernommen.  Dap  Der 
geinD  innerhalb  yraep  bip  Drep  ?:dgen  in  Denen 
Borftdtfen  anlangen  fdnne.  Sftaq  gienge  bep 
^jof  ju  Death/  ob  man  hinter  Der©faDfow2fluec 
Deö  0einDö  raarter?/  ober  ihm  inö  gelb  entgegen 
jiehenfolle.  .   S)ie  gefcheiheren  waren  Der  ffiftep# 
mung/  Der  ̂ bnig  Huflein  raurDe  in  Dermaßen 
dngjligen  Umßanben  Datf  bepe  erraehlen/  wann 
er  in  aller  €ile  auö  Denen  jablreicpen  Snnraoh* 
nern  pon  ifpahan  ein  gewaltige^  5triegö*  Jöeer 

anraurbe  /   unD  folcheö  außerhalb  Der  ©taDt  in 
einem  perfcban|ten  Säger  Dem  SeinD  raiDerfeete 

mit  Befehl/  ßcfj  mit  Demfelben  in  feine  ̂ aubt# 
©chlacht  einsulaßen  /   fonDer  Durch  flätbe$$lutf# 
loußen  unD  ©treißen  ftef)  in  Denen  SBBaßenall# 

gemach  iu  üben /   bierbureb  aber  Die  Aghwanifcpe 
©Jacht  immer  su  fehradepen/  Derofelben  Die  Se# 

benä  #   Mitteln  absufchneiben  /   uni)  Den  Mirr- 
Maghmud  pon  Der  Belagerung  fo  lang  abjuhal# 

ten/  bip  Die  in  Denen  DWchtf#  SdnDern  perlegte 

Jfriegö©chaaren  Der  ̂ aubf©taDt  fdntenju 

#ü(ß  fommen ;   Da  man  ohne  ©efahr  mit  De# 
nen  Barbarn  ein  Treffen  wagen  unö  ßcp  Di# 
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(er  ungelaDenen  ©dflen  würbe  logmacben  mb* 

0 11  #ergegen  warb  folget  f>cüfam«  ̂ orfcblag pon  anbecn  tbeilS  ehrgeizigen/  t^eilö  teigen 

S^5pffcn  ungeftümer  SBeife  pecworffen : 2BaS/ 

„   fprncberi  fte  /   folien  wir  »teilest  ju  Des 

„   tföntgS  unD  Des  ganzen  Ov«icfeö  ewigem 

„   ©pot/  uns  gegen  Dife  Q5ocbatifc^c  ©troffen* 
„   Dvauber/  welche  Pielmebr  Des  ©freiffens/  als 
„   eines  orDentlicben  RciegS  gewohnt  fepnD/ 

„   gleich  Anfangs  sogbafft  auffübren  unb  hier' 

„   Durch  ihren  unbefonnenen  0J2utt>  ftörefen  ? 

„   manweigja/  Dag  Die  Aghwani«  ©löcbt  in 

„   einem  eilenDS  sufammen  rottierten  gebier# 
©efinD  begehe/  fo  im  gelD  feinen  ©ticb  »äff/ 

„   pielweniger  aber  fähig  ifi  eine  ©taDt  Durch 

SSelagerung  su  erobern  ;   bot  nicht  Luft-  au- 
>?  Kan  ibr  gro ffeS  Kriege»  £eer  por  swep  3<*b' 
„   ren  nur  mit  einem  §beii  Der  ̂erfifeben  Srmee 
„   bet)  Kirmann  aufs  #aubt  unD  in  Die  glucbt  ge* 
„   fcblagen  ?   wann  fte  fo  tapffere  ©olDaten 

„   fepnD  /   warum  fepnD  fte  mit  #interlaff\mg 

„   Der  QSagafcbp  /   wie  .£>afen  Dämon  gelojfen  ? 

„   warum  haben  fl«  ihm  befagte©faDt  Kirmaa 
„   ohne  XöiDerfianD  überlaiTen  ?   warum  bat 

„   je|t  in  gegenwärtigem  3U9  Mirr-Maghmud 
„   nach  einem  fo  langwierigem  unD  ernflbafften 

„   Singriff  mit  einer  langen  Olafen  wieDer  müf* 

0   fen  absieben  ?   „   SDerowegen  ifi  nichts  beffee/ 

ölS  Dag  wir  mit  unferer  in  Difer  .jpaubt*  ©taDt 

neu«  geworbenen  RriegS*  ®]acbt  Dem  Durch  <ifl 

perDrieglicbeSReifeftbr  abgematteten  geinDeine 

#aubt*©c&lacbt  in  frepem  Selb  liffern/  unD 

jwar  ebne  ̂ erfebub  /   fo  lang  nemlicb  Derfelbe 

noeb  sagbafftunD  müD  /   unfere  RriegS*  Sroup* 

pen  hingegen  gefunD/frifcb  unD  mutbwitlig  fepnD. 

gßÜS  wir  aber  Den  Angriff  auf  Die  lange  ̂ Bancf 

»ergeben/  fo  wirb  ftcb  Das  3Mat  su  unferm 

gpoit  balD  umwenDen :   unfere  Seufb  werben 

aus  33erDtuß  »erjagen/  Die  Aghwanen  im  (Segen« 

tbeil  mercfenD/  Dafe  wir  uns  ihrer  fßrebten/  ei* 

nen  un'oerjagfen  $Mb  febdpffen/  unD  im  gan* 
Zen  Oveicb  Den  Zeiget  fpiblen. 

©leicbwie  Die  fonfi  milbe  unD  bäfücbe  ̂ 3er* 

ftaner  Danrtocb  §bf0«ißi0  fepb/  alfo  fanDeDi* 

fes  leitete  Gutachten  bep  Denen  meijien  /   abfon* 

Derlicb  bep  Denen  5C  rtegS»  Oberfien  ein  aßgemei* 

nen  SSepfaU.  ̂ »erowegen  juge  Die  Rdniglicbe 

neu*  aufgeriebtete  Sicmee  pon  ftpahan  big  Giui- 
nabat  einem  groffen  mit  5D7duren  umfangenen 

©}arcft'glect  /   fo  rtwan  Pier  ©tunDen  weegS 

pon  bemelDeter  Jfraubt*  ©taDt/  auf  eben  Der 

(Straffen  lig tl  welker  ff^)  Die  Aghwanen  bölten 

mügten.  ?K$obep  ju  bewunDern/  Dag  Der  5?d* 

niglicbe  ̂ )of  ebenDer  Den  ©eblug  gefaffet/  Den 

^einb  anjugreiffen/  bePOterDeffelbenguffanD/ 
Slbftd)t/  ©t4rcfe  unD  $abl  auofunDfcbafftet 

batte,  ̂ licbtö  gierige  mehr  ab  /   alö  Die  Q5e* 
flimmung  Deö  ̂ agö  /   an  welchem  man  fcblagen 

foite  /   unD  weffen  Benennung  Der  $bnig  ihm 
»orbebalten/  mitbin  auf  gutbeffnDen  feinet 
@terngucfern  unD  ̂ Babrfagern  /   Den  achten 

^ag  beä  ̂ Dlapmonathö  bierju  erweblt/  juglei^ 
ffltfb.  Stöeklein  XVIII.  ̂ b«il» 

aber  einen  perbecblicben  Sef>ler  in  Dem  began* 
gen /   Dag  er  swep  gelb* Surften/  Die  gar  nicht 
jufammen  febaueten/  sugletcp  über  fein  Ärieg^* 
jpeer  befteüt  /   unD  Den  böcbffen  ©ewalt  jwifeben 
ihnen  geteilt  bat.  SDer  eine  wäre  Der  Wau  ober 
Untere  S«ID»  4)«tP  Machmet,  Der  anDece  hinge* 
gen  Der  neue  9ieicb&  Statthalter  oDer  ichtima- 
Dewlet. 

gu  Difen  bepDen  Oberb^ubtern/  fo  über  Die 
gan|eSlrmeeju  befehlen  batten/  gefeilte  er  noch 
swep  anDece  groffe  -fperrn  gür jilicper  ̂ )erf unfft/ 

nemlicb  Den  Q)rinb  Mirza  -   Rofthom-  Kan 
Des  SütffenS  pon  Georgien  leiblichen  ̂ Dtuoer/ 
mit  pierbunDert  wolberittenen  Georginen  Oheu* 
tern  pon  Der  Ä^niglicbeni'eib^SÖBa^t/  lauter 
auSerlefenen  ̂ elDen  ;   unD  Den  Sürffen  Ali- 
Merdan-Kan,  öuS  Der  3«bl  jener  £anD* 
$mw  welche  in  ̂erfien  erbliche  gürffentbümer 
befifcen/  unD  Den  $omg  für  ihren  öber*£eben* 
^)ecrn  erfennen.  (£t  ̂atte  unter  feinem  (Se* 
walt  fünffbunDert  alte0olDaten/  Die  ibme  ei* 
gentbumlid)  sugeborten.  SeDerman  fehlte  »b« 
würDig  allen  anDern  Deep  #aubt*£eutben  por* 
gezogen  su  werben/  unD  Das  oberffe  §e(D**£)erjn* 
2lmt  allein  su  pertretten. 

Sie  ©cblacbt*  OrDnung  warb  ̂ erftfcbec 
feifS  folgenber  (Seffalten  eingerichtet,  93rtnfc 
Rofthom- Kan  UnD  gürff  Alimerdan-  Kan.  foltet! 

ein  feber  tbeiis  mit  ihren  eigenen  theiis  mit  an« 
Dem  sugefeDten  Q3olcfern  Dem  geinb  in  bepbe 
glanzen/  Machmet- Wall  hingegen  mit  feinen 
DreptaufenD  Slraben  in  Den  Övucfen  einfaßen/ 
unD  Difer  lefctere  por  aflem  ficb  Des  Aghwanifcbm 
gögerS  bemdebtigen :   Der  Reichs*  ©tattbaltec 
aber  su  gleicher  Seit  mit  Der  $aubt*  Slrtnee  Die 
Övebellen  pornen  angreiffen/  Dergeftalt  Das  felbe 
rings  herum  gedngftiget  unD  biemit  gleich  2ln* 
fangs  in  groffe  Slngft  unD  sagbaffte  UnorDnung 
gefegt  wurDen,  Söife  Sinffalten  waren  fo  weife# 
lieb  perabreDef/  Dag/  wann  ein  jeglicher  Dern 
Pier  «^dubtecn  feiner  feits  fblebem  3?ath*@cbluff 
naebfommen  wäre  /   niefjt  ein  einjigeS  ?Sein  pon 
Dem  Aghwanifcben  J&auffen  wurDe  mit  Dem  ge« 
ben  Darpon  fomnten  fepn.  ©je  jwep  gürffen 
Rofthom  unD  Alimerdan  hielten  ihr  fS3ort  reD« 

lieb  *   ff«  griffen  bepDe  glügel  Des  geinDS  fo  tapf* 
fer  ön  /   Dag  er  begunne  su  sappein/  noch  wügfe/ 
wo  er  ficb  binwenDen  foite.  ̂ SalD  bernacb  wd« 
re  Derfelbe  balD  persweiffelt/  als  er  wabrnabme  / 
Dag  Die  Slcaben  unter  Machmet-^ au  ffcb  feines 
gagecS  bemdebtiget  hoben.  .Raum  baffe  Mirr- 
Maghmnd  welcher  auf  einem  Sfepbanten  fafe/ 
pon  Der  ̂>dbe  bife  auffetffe  ©efabr  beobachtet/ 
als  er  por  ©chrdcfen  befohlen/  Das  burtigffe 
feiner  ̂ 3off(  iSameelen  ober  SDromebarien  her« 
bep  su  führen  /   Damit  er  nemlicb  bep  Reifen  Die 
glucbt  ergreiffen  mdgte.  @s  wdre  im  erfien 
Angriff  um  Die  Aghwanen  gefebeben  /   wann  Der 
Reichs*  ©taff  half  et  feines  Orts  auf  Den  geinö 
mit  Dem  *£)aubt  *   ̂reffen  (oggangen  wdre ;   et 
wurb  eS  aueb  getban  haben  /   faßs  Der  9?epD« 
Muffel  ihn  pon  feiner  ̂3fficbt  mepneiDiger  Steife O   nicht 
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nicht  abgehalten  hätte :   inDem  et  auf  fermen 
efen/  Dafi  Machmet-Waii,  Dad  fsinDiidpe  Saget  ec# 
obert/  unD  Den  geinD  |eib|i  in  erftaunlicpe  $er# 
rüttung  gefegt/  mithin  Dem  »oflfommenen  ©ig 
einen  Anfang  gemacht  /;  foigfamlid?  man 
Difem  £elDen/  Den  ec  töotlicb  Jt>atTeIc  /   Die  @I)C 

einet  fo  herrlichen  &ctorp  allein  jumeffen  wur» 
De/fkh  entfchloffen/  liebet  Die  ©cblacht  mit  gleiß 
ju  bedienen/  ald  Demfelben  zu  folgern  Ovuhm 
ju  öetbeijfen.  St  flellte  zwar  feine  zahlreiche 
Srouppenin  ©chlacht  OrDnung  nicht  anDerfi/ 
afd  wolteecDie  Aghwanen  unberweift  anfaüen: 

allein  Da  feine  ©olDafen  mit  inbtünjiiger  $8e# 
gierDe  petlangten  wiDer  Diefelben  angeführt  zu 

werDen  /   fehwenefte  ec  ftch  geling  Diechtd/  unD 

ergriffe  fammt  feinem  kriegd*  Die  gfucht/ 
ohne  einen  einigen  ©chujioDer  ©treichberfucht 
ju  haben ;   ja  er  batte  nicht  einmal  ficb  Dem  geinD 
alfo  genähert  /   Dafj  ein  Shell  Den  anoern  hätte 
treffen  fonnen»  £)ie  Aghwanen  haben  nach  Dec 
Seit  feibft  befennt/Daff  mann  ec  mit  feinet  Slrmee 
ohne  zu  fechten/  nur  müßig  wäre  flehen  gebliben/ 
fie  unfehlbar  f   heild  gefc^lagen  tbeilfi  flüchtig  wor# 

Den  fepn  /   unD  Den  Ovucf  weeg  nach  Candahar  un» 
geturnt  wuroen  gefuebt  haben :   obfehon  Difed 
ledere  fafi  unmöglich  wäre  /   angefehen  fte  bon 
Denen  ̂ eclianetn  bon  aüen  ©eithen  Dergeflalt 
ungejingelt  gewefen  /   Daß  nicht  ju  begeeiffen/ 

auf  wad  c3Göetfe  Diefelben  mit  ihren  ©c&inD»©ur# 
cen  /   Der  flattlitf)  berittenen  unD  mit  frifchen 
3>fecDen  audgerüfleten  ?)erfifc&en  CKeuterep 
hätten  entgehen  fönneti.  kur$  ju  fagen  Dec 
ichtima-Dewiet  folfe  fftU  gehalten  höhen/  wurDe 
bon  Der  ganzen  feinDlichen  9Jlacbt  fein  SWann 
öberbliben  fepn/  welcher  Die  Leitung  ihrer  gänfc# 
liehen  TOerfag  nach  Candahar  überbraefcf  hätte* 

SDa  hingegen  je^f  Die  Oceuterep  bon  Derk  önig# 
liehen  Seib#2ßacht  fo  unter  gürf }Mirz.a-Äoßhom 
bißhero  belDenmüth'g  geflntten  hatte/  mercfenD/ 
Daß  fie  bon  Der  #aubt*  Slrmee  fpe  im  ©ti#  ge* 
(affen  worDen/  ebenfalls  Durcbgienge/unD  befagf# 
ihren  Ärieg&Oberiien  berlieffe/  welcher  hierüber 
fammt  feinen  Georgiern  zwar  bon  Dem  geinD 
ringd  herum  in  Die  Bitten  gebracht  wurDe/  unD 
Dannoch  auf  feine  SBeife  ficb  ergeben  /   fonDec 
Durch  Denfelben  mit  Dem  SDegen  in  Der  gaufl  fleh 
Durchsagen  wolte.  SRacbDem  aber  ihm  jwep 

*}JferD  unter  Dem  Seib  waren  erfefcoffen  worDen/ 
»ff  er  enDlicb  felbfl  auf  Der  SBahljlatt  toD  gebli# 

ben. 
gürfl  Au-Mer Jan  hat  einen  feiner  SBcübecn 

berlohren/  unD  nach  empfangener  tätlichen 
fSßunDe  fich  faum  errettet ;   Doch  iff  er  noch  mit 
Dem  Seben  ju  irpahan  glücflich  angelangt. 

SDer  waefere  Macbmet-  Vf  alt,  aid  ec  fahe/ 
Daß  Die  königliche  Slrmee  zerronnen  fene  /   wolte 
ficb  miriladplünDerung  Ded  eroberten  feinDlichen 
Sogerd  nicht  berfäumen/  fonDer  bemächtigte  in 

aller  JJile  fich  Ded  Mirr-Maghmuds  kriegd^Cafia 
unD  foiibaren  0c ha^ed/  mit  welchem  er  nebfi 
feinen  traben  (ich  aud  Dem  0taub  gemacht/  unD 
Dad  königliche  kriegd*  ̂ )eer  unterweegd  ohne 
fonDerbaren  0chaDen/  erreicht  hat* 

SDij?  wäre  eigentlich  Der  betrübte  5ludgang 

Ded  treffend  bep  Giubabat,  welcfjed  Die  bornehm# 

fie  /   ja  einjige  ̂ )aubt#  Schlacht  i)t  /   fo  Die  »jiec# 
fianer  Denen  Aghwanen  bot  '^öerlucjl  Der  0taDt 
ifpahan  geliffert  haben.  €0  fepnD  jeDerfeitd  eb 
wanjweptaufeno/  beeDerfeitd  aber  hier  taufen© 
9Jjann  auf  Dem  ̂ ia^  ligenD  gebliben.  iOie 
Aghwanen  haben  Denen  ̂ 3ecfianern  nicht  wollen 
nachfeßen  theilö  wegen  Argwohn  eined  knegd# 
Sijid/  inpem  fie  Die  Urfacheiner  Dermaffen  leicpt* 
fertigen  glucht  nit  begreiffen  fönten :   tpeild  autp 
Dehhfllben/  weil  ihre  toDtfchlächtige  Ovo^  nicht 

im  0tanD  waren/  Die  frifchen  *PferD  Dern  ̂ er* 
ftanerneinjuholen.  QeDannoch  haben  fie  fichf» 
wol  Der  ̂ahlfiatt  ald  Ded  ̂)erfif^en  Sagerd/ 
unD  in  Difem  jwanfcig  metaDener  8elD#0tücfen/ 
Die  nicht  einen  einigen  gethan  hatten 
bemächtiget :   wie  nicht  weniger  nebfi  anDerm 

ÜveSbum/  fo  ihnen  jut  iöeut  worDen/  Die  kö* 
niglichc  gelD#  Caffa  mit  einem  groffen  ©elD* 

^3orrath  erobert/  mit  welchem  Min> Maghmud 
Den  ̂ ferlurfi  feined  0cha§/  überfiü^ig  erfe^t 

hat. 

Mt!  auih  fo  gar  Die  Difjfalld  flugefie  ̂ er# 
fianer  haben  einträchtig  audgefagt/  Da^  wann 
Mim  Maghmud  ohne  33erjug  mit  feiner  5irmee 

nach  ifpahan  gcjogen  wäre/  er  noch  Denfelben 
Sag  ungehinDert  Dife  fyaubtt  0taDt  wurDe 
eingenommen  haben.  SDann  wiewolen  Der 
^öerlurfi  obbemelDeter  jwep  taufenD  Qöiännern 
ein  geringer  Abbruch  gewefen/  fo  hatte  nichtd# 
Defioweniger  Die  ungezwungene  giucht  Ded  jen 
fireuefen  königlichenitciegd^eerdDenen  gmu 
wohnern  ein  Dergefialt  berjweiffelte  gor^t  einge# 

jagt/  Daß  fie  fafi  ind  gefammt  Die  @taPt  berlaffen 
unD  (ich  anDerwertd  hiniiehen  wolten.  @ie  lief» 
fen  aud  Slngfi  ihre  Käufer/  SSBercffiät/  @ewol# 
ber  unD kauff»SäDen  offen  flehen/  ohne  etwad 
mitzunehmen.  33iel  rennten  gan^erfiaunt  auf 
Denen  ©gffenhinuns  her  mit  berfehrten  5lugen/ 
unD  fugten  einen  £Bintf  el/in  welchem  fie  bep  Dem 

Einzug  Ded  geinDd  (ich  berfchliejfen  mögfen :   Da 
OKittlerweile  feinem  SÖJenfchen  eingefallen  ifi/  Die 
@taDt»Shör  zuberfpehren;  maffen  Diejenigen 
SSBachfen/  fo  man  auf  Der  ©affen  aufgefangen 
unD  hierzu  genöthiget  hatte  /   fol<he  ̂ föfien  balD 
wiDer  entleDiget/  unD  Daruon  gefoffen  fepnD. 

SlDein  Mirr-Maghmud,  fo  Die  StBichtigfeit  fei# 
ned  @igd  2lnfangd  nicht  erfennete  /   Dö^te  auf 
feine@ach  weniger/  ald  auf  Die  Eroberung  bor# 
genannter  ©taDt :   wel<hed  Defiowenigerjube# 
greiffen  je  gewiffer  ifi /   Dap  er  ju  folg  feined  23at* 
terd  Mirr-Wais  ledern  9?athd  aud  feiner  anDern 
Urfach  bon  Candahar  nach  ̂erflen  auffgebrochen 
fepe  /   ald  in  Der  Slbjuht  /   Dife  in  gan&  2lfien  bor# 
nehmfie  ©taDt  ju  eroberen.  iRoch  mehr  ifi  ju 
bewunDern/  Dap  nachDem  ©Ott  ihngleicbfam 
bep  Den  paaren  bifi  Giuinabat  gezogen/  unD  wiDer 
aüed  ̂ ermuthen  mit  einem  herrlichflen  ©ig  er# 
freuet/  mithin  alle  £infernuffen  aud  Dem  fßeeg 
geraumet  hatte ;   er  ficb  Dannoch  alfo  aufgeführt/ 
ald  wann  er  jagte  unD  Die  ̂ecfifche  Sföachf  jeßt 
mehr/  Dann  borhin  jemald/  förebtete. 
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Sa  nun  Bie  <Btc(ian«t  mercRen/  Ba§  et  |ic&  tieften ;   fie  batten  au*  tu  f

olgern  gute  feit 

1,(1,  Giulnab«  »erweile  /   fdwften  fie  ctlicBe  ata.  Dem  Treffen  «fct  3:%  bmwitef,  mit  ginpatfen 

bei  in  fein  bauet/  welche  Dalfelbe  auüjpiljen  uno  unB  anDetn  «nflaiten  fief, Jjietju  f
o  emftg  uou. 

Uch  ectunBiaenfoUen/ ober  na*  ffpatatom.  Bereitet  /   B«(j  innetbalb  B.fet  Seit  tauni  ein 

S   wolle  BDet  auf  waBanBetBabä, Bit.  SDift  Statt  au«  iBtern
  Saget iforamen  eff.  SDamit 

Baben  Bie  AgtwJftJ«  Slntiee  in  gröltet  SSube  aber  Bic  ̂etftanet  fe
in  «ufl  anlioffen  mhta 

angetroffen/  unB  ni*t  BaB  getinglie  »neigen  fie  auf  ihrem  SK
ucfweeg  fu  beuntuljigen/  walte 

gu  "einiges  Bewegung  beobac|>f€t :   Derowegen 
fct)?cfrc  man  einige  ©cbwaDec  SKeuterep  in  Datf 

»erlogene  sperftfebe  £agec/  Damit  fie  Die  swanjig 

Dafclbjloerlaffene  8ftö»©töcf  suruef  btäe&ten/ 

Die  au#  pon  ihnen  ohne  cinigen?©iDerflanb  nach 

Ifpahan  fepnD  geführt  worDen;  Dan  glekbwieMirr- 
Maghmud  enffcfeloffen  wäre/  mit  feinem  föiegfr. 

jq^c  miDec  na#  kirman  m   maefebieten  /   ohne 

MinvMaghmud  Dieselben  ju  guter  fickte  noch  ein» 

mal  etf#röcfen  /   unD  ihren  Äufb  mit  $^0#» 

Drucf  fluten.  Sn  Difem  fliehen  machte  ec  ei# 
nen  2!u0f#uß  pon  neun  taufenb  ̂ ferDlen/  wel» 
#e  an  eben  Dem  Sag  /   fo  sum  2luffbru#  fernes 
2icmee  beffimmt  wäre  /   biß  ifpahan  fftetffen  / 
Diefe  0t«Dt  aufforDecen  /   unD  Die  ̂erßanec 

fioRmüthig  trugen  foiten/  nicht  anDerft  / »   'CvL  TPlUvl-  UUVf/  Ivlliljd.ll  KU  IWr' »V****  I   VJ/MV  »   6   '   u   *>  1   x   «   t   t 

einen  fo  fdiweren  Sali  mttjuf#kppen :   alfo  batte  mucDe  Die  gange  Aghwamf#e  ®*a#t  bolo  na# 

«Diefelben  ohne  etnW  *Ba*t  auf  ihrer  erflen  folgen  /   unD  Dt
efelbe  belageren  :   mit  weiterem 

0teüe  fieben  laRn.  StBomit  fiel}  geMect/ Bef#l  biecnecbfl  Dec  #aubt?  Sicmee  pon  ferne 
gegen  Kirman  naebsureitten  /   unD  fol#e  pon  bin* 
len  wiber  allen  Einfall  su  beDecfen. 

-   mk$i  waö  obffehet/  ifi  oorgebachtec  muffen 
in$  SBercE  geffeflet  worben.  SDie  neun  tau# 

iis:s±s:e  uwss ssr«s 
Ä'n  S   5?. 

Daß  inDem  Die  ̂ecjlanec  pon  ifpahan  tieffer  in 

Die  3fci#$»SdnDec  ff#&u  pcclauffen  im  begriff 
tpacen  /   Die  Aghwanen  gleicher  $eit  gegen 

Kirman  su  fließen  lieb  festig  tytitmi  unD  jmas 
auä  foIgcnDen  Urfa#en 

ob  maninDijen  ÜmftdnDennacb  ifpahan  sieben: 

unD  Dije  #ßubt*  @taDt  belageren  :   oDes  abes 

Den  9\ucfmeeg  nach  Kirman  nehmen  /   unD  Die 

unterbrochene  Belagerung  Difer  Teilung  fort* 

fe$en  folte  ?   alle  ̂ riegg#Oberflen  haben  Daö 

ledere  poc  sathfnmer  befunDen/  meil  fie  glaub* 

ten/  eö  lige  tt>re  ̂ hsDaran^  befagtefchonpos* 

hin  angriffene  @taDt  jur  Ubergab  $u  smingen/ 

in  ungesmeiffeltec  guperfidt  mit  Derselben  halb 

fertig  $u  mecDen :   anermogen  Die  erfchredene 

^erjlaner  nach  ihsec  lebten  s^iDer(agDaö  ̂ )ec§ 
nicht  haben  rnucDen/  ein  neueö  $cseg&  *§)«c  bi§ 

Kirman  in  Die  ©cfahs  su  fch«c£en  unD  Den  €nt* 

fa§  einer  fotpeitcntferneten@taDt  su  perfuchem 

guDem  bilDeten  fie  ftcb  ein/  Daß/  gleid)tpie  Re 

glatte  SanD  fammt  allen  SeSD?  gcüdjten  in  Der* 

Selben  ©egenD  weit  unD  breit  »erborgt  hatten : 

alfo  mittlecmeile  fein  groRr  BorratS?  pon  Se# 

benö»  Mitteln  habe  Bnnen  hinein  gebracht  mes* 

Den  /   folgfamlich  Die  0taDtPosiB  Jpunger  in 

fuciec  Seit  ftch  su  ergeben  muc&e  genSthiget 

tperDen  /   welche  ihnen  Demnach  sum  ̂ Baffen* 

^lah//wie  nicht  weniger  su  einem  fichecen  dürfen 
unD  ©Jagasin  Dienen  folte. 

3m  ©egentheil  fahen  fte  Die  Belagerung 

pon  ifpahan  für  ein  unmögliche^  Sßag*  0tucS 
an  :   maffen  in  folchemSaöDaö  gefammte 

nigreich  Werften  aller  OERacht  aufbieten  /   unD 

Dec  ̂)aubt»0taDt  unfehlbar  gu  fommen/ 

mithin  Da$  gar  su  fchwache  Kriegs*  •fpeecDeö 
Mirr-Maghmud  in  Die  Pfanne  jufammen  hauen/ 

ja  gangunD  gar  serniihten  wurDe/  sugefdiweitj 

gen/  Daß  eö  ihnen  Dafelbfl  an  Seben^^itteln  ge# 

brechen  Dörffte  /   wel^e  ihnen  Dec  geinDnur  gas 

ju  gewiß  pon  allen  ©eithen  abßhneiDen  wurDe. 
SDie  Aghwanen  beharreten  alfo  feil  auf  Dem 

Schluß  nach  Kirman  Den  fKucf*®iarfch  ansu* 

‘jofepb.Stätkiern  XVIII.  ̂ htif* 

t^ag  SlbenDö  um  fe$SUbr  ben  3ug  nach  Kirman 
ohne  Berfchub  öntreiten  wolte.  S)ie  (Eameele 
wören  fchon  gefaben  /   uno  eö  ßtenge  nichts  mehr 
ab/  Dann  Daölehte  Seichen  sum  2!u0bru$/  afef 
SlbenDö  Den  17.  Rechen  porn  ̂ erfiföen  -pof 

ein  auf  Äönigd  Huflein  Befehl  oon  'Machmet- W4i>  fo  inDeRn  sum  öberften  0e!D » gurjien 
Slmt  wäre  erhoben  wocDen/  abgefertigtecBott 

bep Mirr-Maghmud  angelangt ifl/  uno  eifern §uc* 

fien  im  tarnen  je|t*  genannten  Mehmets  pos* 

gefiellef  hat/  » ec  folte ftchPon  feinem erßen©ig 
„   ni^t  perblenDen  laRn  /   fonDer  Pielmehr  Deö 

„   wancfelmöthig^n  @lücfO  UnbeßanDigfdt  bet 

„   trauten  /   welch#  [ehe  offt  2Snfangö  einen 

„   gelben  anladie/  unD  ihm  ein  gulDeneöSboc 

„   nur  Deßhalben  eröffne/  Damit  eö  Rn/  faüö 

„   er  ftR  hinein  wagt/  Dejlo  fixerer  ffüc|en  mö# 
s,  ge.  2)arum  fepe  nicht  rathfam  fonDer  ein 

„   mißliRe  0ach  fein  ©lücf  immer  höher  s« 

„   treiben;  wegen  ©efahralle^waö  man  mühe* 

„   famlict«  erworben  hat/  Durch  einen  SehlffreiR 

„   in  einem  Slugenblicf  superfiehren.  S)adbe< 

„   ffe  wurDe  für  ihn  unD  Die  Aghwanen  fepn  naR 
„   candahar  mit  weit  gröfeem  9?eicf)tbum/  ßhr 

„   unD  Bortheil  ohne  fernem  InffanD  suruefsu 

s.  Sieben/  ale  er  Dur#  einen  Foßbaren  Ärieg 

„   nimmer  hatte  erlangen  Fönnen.  Sann 

gleichwie  er  Machmet-Waii  fein  bffler  pceunD 

”   würeunD  eö  mit  ihm  gut  mepnete/  ölfo  hfftte 
„   er  Den  Äönig  Dahin  bereDet/  Daß/  fallö  es 

„   fi#  hiersu  bequemen  tpolte  /   feine  ®ajeffdt 

„   Die@taDt  unD  SanDfRafff  candahar  Rmalö 

„   ungebunDenem  2anD^pürffen  /   mitwelRem 

„   Der  ̂ of  pon  ̂ erffen  Funfftighin  ni#td  |u  be* 

„   fehlen  hütte  /   auf €wig  abteetten  /   bepnebenö 

„   aber  ein  geoffeö  0tutf  @elDö  auf  Die  SKucf# 

»   9ieife  wurDe  au^ahien  laffen. »   @0  mit 

O   z 
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laufet  Daö  Anerbieten  Deöflönigö  Huffein  gegen  „   Die  <£ron  perfien  bat /   berfehen  fege ;   Dann 
Die  Aghwanen.  »   wie  fönnen  in  Den  gtiDen»@chlug  «ine  $Be» 

Mtrr-Magbmud  bewunDerte  heimlich  mit  „   Dingnuö  einruefen  /   fo  Den  Abgang  fofeber 
gcö|leKSceuDDie^bocbertDeö5)ec|ifcben4)of^/  „   SBürgfcbafft  überflügig  erfegen  wicD.  £)ife 

unD  gengeerfl  an  Die  grüßten  feiner  neulich  er»  „   beruhet  auf  Dem:  Dag  $önig  Huiiein  feine 
baltenen  93ictorb  recht  |u  ermeffen.  Ntcbtö  „   reßtmägig  gebohrne  $oßter  unferm  gürflen 

tarne  ibmfeltfamerbor/  alö  Dag  schach-  Huflem  „   Mirr-Magmud  jur  €be  /   unD  Die  SanDfßafft 
lim  eben  Die  $eit  /   Da  er  bon  ficg  felbfi  obne  ©e*  „   Dern  Aghwanen  bon  Hafaray  jur  £be'©teuet 
winn  oDec  ©efßencf  im  würcf lieben  Auffbruß  „   gebe/  alfo  jwar/  Dag  Diefeibe  Dem  gücfientbum 

begriffen  wäre/  ibn  für  folßen  3Uicf  *   ©iarfß  „   Candahar  cinberfeibt/  unD  ton  Dem  Perjrfßen 
ebne  Notb  fo  tbeuer  befahlen  wolle/  Da  er  fei-  „   9ieiß  abgejwicft  werDe/  Damit  bieDutß  aa 
ner  ©eitö  fonff  gar  frohe  wurDe  gewefen  febn/  „   unD  jeDe  Aghwanen/  Daö  iji  fo  wo!  Die  bon 
wann  Dieperfianer  ibm  nucberfproßen  bitten/  ,,  Candahar,  welche  Deö  Omar  gebe  folgen :   alö 
fein  ßriegö»  -£)eec  auf  Dem  OJucfweeg  nicht  ju  be»  3,  Die  bon  Hafaray,  fo  Deö  ah  (glauben  anhan» 
läfiigen.  Sr  öerfammelte  Demnach  eilenDö  feine  „   gen/  Durch  ihre  jufammen  gefegte  ©?aßt  felbfi 
Kriegö»  Obecllen  /   unD  trüge  ihnen  Deö  tfönigö  „   im  ©tanD  fepen/  Denen  Peruanern  Die  © pig 
Verbieten  bor /   Damit  er  ihre  Dehnungen  hier-  „   ju  bieten  /   unD  (ich  beb  «brer  ©ereßtigfeit 
über  »ernebmen  mög te/  welche  aber  fo  unter-  „   $u  erhalten/  faüöfie  gewönlißer  maffen  ib» 
fßiDliß  wiDer  einanDerfiimmeten/  Dag  man  ju  „   rem  ̂ erfpreßen  juwiDer  etwaö  feinDlißeö 
leinem  einträchtigen  ©ßlug  gelangen  fönte/  „   bornebmen  folfen;  wiewolen  Dife  SSorforg 
bigeinoornebmec  3nDianer/  Namenö  Miangi,  „   fcfceinet  oergebenö  ju  fepn  /   weil  j?önig  Huf- 

fo  ebeDeffen  alö  «£)üfmeifier  Den  Mirr-Maghmud  „   fein  wiDer  Mirr-Maghmud  alö  feinen  §oßfer» 
erjogen  batte/  unD  fo  wol  beb  ihm  alö  beb  al»  „   mann  Daö  ©ßwecD  leichter  SDingen  nicht 
len  Aghwanifcben  J^aubtleutben  hoch  gefefjagt  „jucfenwirD.  Segfliß  iff  auch  jubeDencfen/ 
wurDe/  Daö  SGBort  genommen/  unD  naßgefegfec  „   Dag  mebrgeDachtec  Schach-Huffem  »orgenann# 
maffen  fein  ©maßten  geoffenbaret  bat.  3,  fejweb  AghwanifcDe  SanDfßafften  non  Dem 

»StBann  wir  allerDingö  uerfidbert  waren/  „   *Keicb  ̂ eefien  mit  bejiem  gug  auf  Dife  Steife 
„   Dag  Die  ̂ erfianer  ihre  Q}erbeiffungen  inö  „   abgliDeren  /   mitbin  unter  Dem  SSorwanD  ei» 
„   fJÖBercf  ffeßen  folten :   fönten  wir  ja  nichtige-  „   ner  Ehelichen  Sluöfieuerung  feiner  Tochter 
,,  fcbeiDeceö  erweblen/  alö  ihren  Antrag  mit  „   «nö  abfretten  Dörffe  ohne  Dergleichen  55e- 
,,  S)ancf  annebmen/  unD  nach  Candahar  jurucc  „   Dingnuö/  hingegen  wir  immeeför  in  ©efabr 
,,  Jieben ;   Dann  Die  einjige  2lbjlcht  unferö  gegen-  „   geben  werDen  alleö  eroberte  wiDer  $u  uerlieb- 
,,  wdrfigen  Äriegö  jlblt  auf  nichtö  anDerö  log/  „   ̂en  «nö  Der  ̂erfifchen  Söienfibarfeit  unfece 
,,  ul*  eben  Daöjenige  mit  ©ewalt  «u  erhalten/  „   ©chulfern  üon  neuem  ju  unferjieben.  Um 
^   waö  fie  unö  frebwiöig  wiDer  QJecmutben  „   DifecUrfacbwineniffmeineögrachtenöböcbfi 
sS  auffDringen:  angefeben  wir  leDiglicb  bedangen  „   nbtbig  auf  obgemelDete  ®)ti  an  welcher  un- 

bonDem^ergfchenSoch  Dergejlalt  eöllig  be-  „   fere  grebbeit  böffdt/  mit  «Hem  ©ewalf  ju 
,   frebetju  werDen/ Dag  wir  ihnen  auf  feinerleb  «treiben.» 

?U3eife  unterworffen  fe^en/  fonDer  beb  Dem  g)jfe  Dehnung  Deö  bochbernönfffigen  3n- 
,,  ruhigen  ̂ eflg  Der  q3robmg  Candahar  unD  Der  Dianerö  Miangi ,   if|  t>on  Der  gangen  33ecf«mm- 
„   ©taDt  gleichen  «ftamenö/  ohne  /emanD  alö  |Ung  einträchtig  gutgebeiffen/  unD  «ufolg  Der» 
,,  öber»^errn  ju  erfennen  /   fpüen  gelaffen  wer»  felben  Die  Antwort  auf  Deö  Machmet-  Wan  SBrief 
,,  Den.  5U3ann  nun  Die  beffänDige  Srfabrnuö  abgefaffef/mit  folderaber  Der  bonihm  gefanDte 
,,  ohne  SBiDecceDe  unö  Der  mebneiDigen  Un«  5Bott  wiDer  nach  Iipahan  jururf  gefertigef  wor» 
,,  treu  Deö  ̂Jerfifchen  ̂ oföuberjeugt/  welcher  Den.  ©eDachteö  ©egen*  ©chreiben  Deö  Min- 
,,  aße  Sänüer/  Die  ffcb  ihm  unter  gewiffen  35e-  Maghmud  fegte  einerfeitö  Den  ̂Jerfjfchen  j£)of 
„   Dingnuffen  untergeben/  fchänDlich  betrügt/  m   ̂öeffurgung/  anDerfeifö  aber  Den  Machmet- 
„   auch  ohne  Dem  ftch  feiner  ungefchräncften  v/aliin  böfen  ̂ JerDacht/  alö  hätte  er  felbfi  De» 
„   ©lacht  niemanD  wiDerfegen  fan :   haben  wir  nen  Aghwanen  Dergleichen  weifläuffige  gorDe» 
,,  ja  eineö  Jürgen  nötbig/  welker  Denfelben  rungen  bßimlicb  eingeratben/  unD  Difeö  iwar 
„   jwinge  fein  SBort  |u  halfen.  SIDein  wo  wer-  auö  ̂ BegierDe  fleh  felbfi  Der  Ober»5Botmiägfg» 
„   Den  wir  einen  Dergefiaft  mächtigen  ©cbirmec  feit  Deö  £onigö  Huflein  ju  entiieben. 
„   gnDen/  fo  einer  Dermaffen  gewaltigen  ©2o-  ©olchec  Argwohn  röhrte  bon  Deumen  her/ 
„   narebb  gemaebfen  wäre  /   jumalen  wann  ̂ 5-  Dag  Machmet- Wau  alö  ein  geborner  unD  wöref- 
„   nig  Huflein  ober  fein  Nachfolger  auö  Dem  lieber  Dem  öieich  Werften  «inöbarer  görfi/  ein 
„   tieffen  ©dlaff  erwachen  unD  aO  feine  fträff»  jimlich  groffeö  SanD  in  Arabien  befeffen/  wel- 
„   ten  wiDer  unö  anfpannen  wirD  ?   Dig  wiH  ich  cbeö  an  Die  Aghwanen  felbiger  ©egenD  angrängf/ 
„   jwar  nicht  alfo  pcrfianDen  haben/  alö  folfe  fo  ebenfaöö  Der  ©unifchen  ©ect/  wie  fene  bon 
„   man  Daö  gange  Anerbieten  Dern  ̂ erfianern  Candahar,  ergeben  febnD  :   wegbalben  er  auch 
,,  ohne  UnterfchiD  berwerffen/  oDer  bon  weitem  Den  Namen  eineö  görfien  bon  Hacwufa  bon  eben 
„   einen  groffen  Potentaten  jum  ©iiftler  jwi#  Difem  ?anD  führte,  ©ein  QJatter  batte  bereitö 
.,  fchen  unö  einer»  unD  ihnen  anDerfeifö  auff-  bor  Drebgig  fahren  ficb  bemühet  Die  perfffche 
» fuchen  /   Der  mit  noch  gröfferec  ©iac&t  /   alö  ̂ ben-pgiit  abjulebnen  unD  *&err  för  (ich  felbfi 

iu 
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m   fepm  SBoraud  feine  geint)  ßhließen  unD 

Den  $änig  bereDen  wolten/  Daß  ec  Dißfalld  in 

feined  Ba«erdgußßap(ßnju  tretten  unD  gleS 

(einen  $tachbarn/  Denen  Slrabißhen  Aghwanen/ 

Dad  3ocb  abjuwerßen  gefinnet  fepe/  sumalen 

nacbDem  Dec  9veichd#©tattbalteribm  Denberc# 

iiefren  ©ig  in  Der  ©cblacbt  bei;  (Mnabat  aud 

Den  £änDen  gerißen  batte. 
Bern  fepe/  wie  ihm  wolle ;   gewiß  iß  /   Daß 

Dem  Aghwanen  Bortrag  Dem  #of  »on  ifpahan 

mißfallen  habe;  wobep  faum  ju  begreißen  iß/ 

Daß  ̂ änig  Huflein  jwar  Die  eine  BeDingnud  um 

ßbwär  wucDe  »erwiüigt  unD  Dem  Min- Magh- 
mud Die  prooinß  Hafaray  abgetretten  haben/ 

weil  Difec  ßhon  ein  $imlic&ed  ©tuef  Decfeiben 

Durchläßen  erobert  unD  Demgürflenthum  Can- 
dahar  einoerleibt  batte ;   hingegen  wolle  ec  »on  Dec 

«nöern  BeDingnud  /   nemiieboon  Der  Bermäb# 
lung  feiner§ocbtet/an  einen  SKebellifchengürßen/ 

fo  nicht  aud  £6niglichem©eblüt  herßamete/  gac 
niett^  häcen/  ohne  bierbep  jwep  trifftige  UmßänD 

juetwegen.  SDenerßenjwar/Daß  Min>  Maghmud 
geafft  Difed  griben#©cbluß  aud  einem  Oeebeüen 
$u  einem  großmädtfigen  unD  red)tmaßigcn£  anD& 
giießen  wecDe/  fo  gleich  einem  #önig/  niemanD 
Dann©ütt  allein  ohne  Wittel  unterworffen/niit# 
bin  aüecDingd  fähig  fepn  wucDe  ßcb  mitteiß  Dec 
(ghe  mit  Ä^igü^en  J&äußrn  ju  »erbinDen. 
Ber  anDece  UmßanD  wäre  Dad  Betßpihl  fei* 
nee  Borfahren  Schach -Abas  Ded  SlnDecn  unD 

Dcd  Sole'iman  ,•  Der  erßere  ald  fein  ©roß»  Battet 
batte  feine  ©chweßer/  Dec  ledere  aber  oDerfein 
Battet  gleicher  ©eßalten  feine  Bafe  an  uneDle/ 
ja  gemeine  Muiah  ober  MahometanißhS  pfaßen 
»echepratbet  /   unD  Dife  ecß  nach  Dec  geil  ja 
böcbern  (Sbren# ©taffein  erhoben:  wiebepoßt# 
berührtem  Chardin  ju  lefen  iß.  SEBace  Dann  Dec 
aud  einem  BocbaDelicben  Aghwanifchen  ©e# 
ßhlecbt  erfproßene  gürß  Maghmud  nicht  fo  Diel 
wehrt/  ald  ein  perßßberoonfcblechtenSeutben 

gehobener  2lßter#prießer  ?   Sillein  Der  abergiäu# 
hifche  Äönig  Huflein  »erhärtete  bartnäefig  auf 
feinem  eigenen  ©inn  /   inDem  ec  feine  Mochtet 
auf  feine  $H3eife  audlißeren  wollen  /   fonDec  an 

ßatt  Difec  Joe» rafb  Dem  Mirr- Maghmud  ein  reu 
che  @elD*©teuerju  erlegen  erbotten  hat :   aber 

wie  unoerßänDig  /   werben  wie  balD  »erneb# 
men. 

@ben  fo  un»ernünßfig  fepnD  Die  Aghwanen 
wegen  abgeßblagenet  (gbe  »erfahren  /   Da  ße  auf 
Bermercfen/  Daß  ätänig  Huffein  ihren  gürßen 
Maghmud  fo  fpottifcb  occcic&te/  unD  feiner  ©ip# 
ßbaßt  unwürbig  ßhäge/  nicht  anDerß/  ald  hielte 
er  alle  Aghwanen  für  ein  ©brenlofed  Sumpens* 
©eßnD/  »on  neuem  sufammen  gefebworen  Di# 

fen  ©cbimpjf  mit  Dem  ©chwerDt  su  rächen  / 
unD  Den  &rieg  fo  lang  fortjufegen/  biß  ße  ent# 
weDerd  Denen  perfianern  ober  Dife  ihnen  Die 
£älß  würben  gebrochen  haben.  - 

©leiebwie  nun  Der  Perftßbe«5)offabe/  Daß 
Die  Ätiegd#glamm  ärger/  Dann  »orbero  aud# 
bce$en  werbe/  gebachteer  mit  bitterem  (Scnß/ 
wie  man  Die  $aubt»  ©tabf  ifpahan  in  guten 
f^ehrßanD  fegen  unD  ein  harte  Belagerung 

audßeben  mogfe.  Bie  erße  $lnßalt/  fo  man 
Deßhalben  Dorfehrte/  hätte  nit  narrißhet  fön# 
nen  audgeßnnet  werben  /   in  Dem  man  Dad 
weitsichtige/  auch  fehr  »eße  /   wie  nicht  me# 
niger  mit  ©ebieß#  ©tücfen  reüb#»erfebene 
£uß#©ch!oß  FarÄat ,   ß)  Schach-  Huflein  pOC 
nigen  fahren  mit  fehr  großen  Unfällen  erbauet 
hatte  /   unbefegt  gelaßen  /   Die  ©tücf  aber  unfec 
Die  (geben  »erwartet  hat.  (gd  ligt  nur  ein  f   leine 
©tunD  uon  ifpahan  außerhalb  Der  Borßatt 
Zuifa,  ̂ lichtd  iß  gewißer/  öld  Daß/  wann  Dec 
^)of  in  Difen  ß«rcF#  befeßigten  Ort  ein  ßarefe 
Befagung  gelegt  hätte/  foiche  Den  geinD etliche 
SWonatben  auf»  unD  oon  Dem  Slngriß  Dec 
#aubt*  ©tabt  würbe  abgehalten  haben,  ku 
lefti  wann  ©Ott  boebe  »pdubter  rechtfchaßen 
jöchtigen  will/  fo  ßraßt  er  ße  mit  UiwerßanD. 

S)en  19. 9J2ergen  17*2.  ließe  Mirr-Maghmud 
etliche  ßarefe^otten  ju^ferb  gegen  ifpahan  ßreifi 
fen /   mit  Befehl  allegugäng  jegtbefagter  ̂ )aubt# 
©labt  fleißig  audjufpähen/  unD  ein  oortheilha  jf# 
tedSagec  aud^ufehen.^aum  hatten  Di|e2lußfpuh# 
cer  wahrgenomen/DaßgemelDted  ©chloß  Farabat 
Idr  ßehemld  ße  ohne  SBiDerßnnD  ßch  eilenDd  hin# 
ein  gejogen/Daßelbebefegt/  unD  Dem  Mirr-Magh- 
mud  hiervon  Bericht  ertheilt  haben/  welker  mit 
feinem  gangen  $riegd#£eer  Dahinmarjchiert iß/ 

unD  Daßelbe  innerhalbDerwcitla'ußigenOiingd# SJlauec  »on  Farabat,  gelagert  hat.  ©0  balD  Die 
Aghwanen  ßcß  in  Difem?uß#JOauß  niDergelaßen/ 
fam  ße  eine  BegiecD  an  ßcb  Dec  angelegenen 
Q3ocßatt  zuifa  ju  bemächtigen  /   »on  Dero  Uc# 

fpeung  ich  jegt  ein  paar  Sßort  »erliehcen  wiO.  ' Bie  ̂ nnwohnere  »on  ©roß#  Armenien  ha# 
ben  »oc  ungefähr  hunDerf  unD  fünßßg  fahren 
ßcb  aud  UberDcuß  Dec  ̂ urcfifchen  ̂ rannet; 
wiDer  Die  Ottomannifche  Pforten  empöret :   Dec 
Damald  in  Berßen  regierenDe  Äänig  Schach- 
Abas  Der  ©roße  aber/  Oel  auf  Difed  geur  ju  fei» 
nem  Bortheil  audgoßen  /   unD  folgen  2luß# 
ßanD  mit  ö?riegd#Bolcf/  ©elD  unD  aOerhanD 
Borrath  gewaltig  unterßügt :   auch  feine  ©e# 
legenheif  unterlaßen  Denen  Ölrmenern  fonDec# 
bace  Siebe/  ©hcunDfoßbare  ©utfhaten  ju  ec# 
weifen/  biß  ec  Denenfelben  Dad  *&erg abgewon# 
nen  hat  ©nblicb  ßellete  Difec  $ön ig  ihnen  »oc/ 
Daß  ec  leichtlich  anDecwdrtd  mit  feinen  ̂ acb# 
bacn  in  einen  fchwecen  ä?cieg/  hierDuccb  aber 
Die  Unoermägenbeit  ße  wiDer  Dem  Sörcfeti 
Sßuth  iu  befchügen  /   »erfaBen  Dürßfe.  3u# 
Dem  fänte  ec  nicht  Börgfchaßt  leißen/  Daß  feine 
IKeichd#  golgec  Denen  beDrängten  5lcmenern 
eben  fo  geneigt  ald  ec  /   fepn  werben.  Barum 
wäre  fein  »ätterlich»  wolmepnenber  Üvatb/  Daß/ 
gleichwie  ße  allein  eined  theild  |u  fchwachfeoen 
Der  Ottomannißhen  Wacht  in  Die  Sänge  ju  wi# 
Derßehen/  an&erfeifdbingegen  jwifchenswepfehc 
mächtigen  Potentaten/  Dad  ißswifchenber  $ür# 
efep  unD  Perßen  ligen/  folgenDd  ju  einer  aud 
Difen  swei;  parthepenßch  fchlagen  müßten :   ße 
ßch  entweberd/  fogut  ed  ßcb  immer  fbun  ließe/ 
mit  Dem  ©roß»  ©ulfan  Dergleichen :   ober  Dem 
Perßfchen  ©chug  untergeben  folten/  angeßhen 
Dec  Söelt  befant  wäre/  wie  milD  unD  foffli® 

O   3   Die 
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Die  ̂erffanet  ftth  gegen  jeDermdnniglic&  auf« 

führen ;   Da  hingegen  Die  Sürcfen  wegen  anges 
fcohcner  tollen  ©robheit  alietf  wollen  mit  güf# 

fen  tretten.  ©«mit  nun  Die  Slrmeniet  Den  $e# 
Der  Deflo  williger  anbiffen  /   bat  ec  Denfelben 

fünfflich  oerjucfert;  Dann  ecbeDiente  ficb  feiner 
©efchicf  liebfeit  jeDerman  ju  liebfofen/  unD  mach# 
Ui  fo  oft  ffe  aüein  mit  ihm  ceDeten/  ihnen  weih/ 
t>Q$  nicht  allein  it>c  SEßanDel/  fonDer  auch  Dero* 
felben  ©)ri|lliebec  ©laub  ihm  über  ölleö  gefalle* 

SDip  ju  erweifen  juge  er  bisweilen  ein  fletneö 
(greufc  betboc/  welcheö  er  unter  feinen  Kleibern 
ju  tragen  pflegte  /   unD  bezeugte  ihnen  /   Dal?  ec 
im  bergen  warhafftig  ein  @btiff  fepe/  obfebon 

ec  je£t  ftch  für  einen  folgen  /   auß  Sorg  Die 
airmee  mögte  Deswegen  einen  SlupanD  erwe# 
$en /   nicht  außgeben  Dürfte*  »   So  balD  aber/ 
ä,  fpracb  er/  ibr/  meine  lieben  Armenier  /   euch 
„   ju  mir  werbet  gefc&lagen  haben  /   will  ich  Die 
„   £amn  abjiehen/  mithin  Daß  (Shriflentbum 

„   feierlich  befennen/  unD  Daffelbe  in  mein 
„   nigretcb  einfübren ;   Dann  fo  balD  ihr  euere 

„   Stacht  mit  Der  meinigen  werDet  pereiniget  ha* 
„   ben/  wirD  ich  im  StanD  fepn  äuffertich  für 

»   Denjenigen  mich  ju  erflüren/  Der  ich  Donauff# 
richtigem  ̂ ec^en  inerlish  langfigewefenbin* » 

SDie  pon  -iftatut  einfältige  Slrmenier  traueten 
feinen  Söorten  /   unD  mereften  Den  argliffigen 
SDutf  etfi  Dajumal/  olß  Der  93ogel  auß  Dem  9Reff 

geflogen  wäre,  ©effaltfam  fle  fleh  Difem  fcharff» 
fichtigen  Monarchen  faum  ergeben  batten/  Da 
«c  feineß  SSerfptecbenß  pergaffe/  unD  blofl  Dabin 
trachtete/  wie  er  gang  Armenien  ju  einer  uns 
bewohnten  SBüflen  machen  fünte  /   welche  jwi# 

fchen  Denen  ̂ erfianern  unD  gürefen  tu  einer 
SchiD»  Stauer  Dienen  folte.  &>tfsß  gibl  um 

feblbac  ju  treffen  bat  ec  nach  unD  nach  Die3ir# 
rnenier  auß  ihrem  Gatter lanD  gelocft/  unD  jie 

in  unterfcbiDlicbe  $koöin|en  Deß  SKeichß  ̂ 3eiv 

(ten  jerffreuef  /   Die  3nnwobner  pon  zuifa  aber / 
fo  porfjtn  ein  pornebm«  StaDt  in  Armenien  ges 
wefen/  nach  ifpahan  bringen  löffen/  unD  wenig 

Saht  hernach  aufferbalb  je&tgenannter  Jpaubt# 
Stabt  jenfeitß  Deß  glüh  Senderow  Denenfelben 
einen  groffen  ̂ 3la§  ju  ihrer  ffanbbafften 

nung  außgeffeeft  /   allwo  fie  Slnfangß  ein  fcblecjj# 
ten  glecfen  gebauet/  fo  aber  mit  Derzeit  tuet# 
uer  fernen/  mit  Raueren  umfangenen  Stabt 
worDen  iff/  welcher  Die  Armenier  Den  tarnen 

ibreß  alten  33atterlanDß  ertbeilt  unD  jte  zuifa 
genanntbaben/  nicht  jwar  Deswegen/  alßbüt# 
ten  Die  (Ebtiffen  pon  Zuifa,  Diefelbe  allein  bejo# 
gen/  (Dann  piel  anDere  Armenier/  grantjofen/ 
fiol*  unD  (gngelänber  haben  fleh  ju  ihnen  ge# 
feilt)  fonDer  weil  jene  Die  erjle  Urheber  Difeß  fo 
^Solcfsalö  ©ewerbreichen  örfß  gewefenfepnD/ 

welchen/ inDem  fte  Durch  Den^ürcfemÄrieg  arm 
unDerfcbüpfft/  hingegen  Dannocharbeitfam  unD 
groffe  Liebhaber  Der  #anbelfchafft  waren/  ju# 

gleich  aber  febr  wenig  perjebtten/  Scach-Abas ber  «Broffe  piel  ©elD  porgetfreeft  hat/  Damit 
er  nur  Da$  ©ewerb  in  feinem  Dieich  empor 
brachte/  alß  an  welchem  entwcDerö  Der  ̂ oth# 
jlanD  oDer  3^eichtbum  eineß  ̂ 3olcfö  gelegen  iff» 

QJergebenß  wolten  ihm  feine  ̂ jeren 
einratben/  erfülle  bi«cj« ffch Pielmebc  Dernier» 
fianern  /   alä  Dlfer  fremDen  Cbriflm  beDienen. 
»   3<h>  hnb/  fagte  er/  metne«  Ueben  ilanbos 
» .   Äinbe rsi  offnere  groffe  Bcücl2  Oelbs  311 
„   Djffm  vorgeprecftunD  jblcfeeo  Der# 
»   gefralt  verton»  /   «ls  h«ttß  td^> 
„   ee  in  ba&  Wa ffer  gerporffen  j   Dann  Die 

„   petfler  T^nD  in  (gfi m   ( Crtncfcn  /   XOty» 
„   nung/ HieiDe^pracfet/ unD  s^ae  Derglets 
„   efeen  mity?  sfi/  garsulJofibar :   fie  reifen 

nidot  gern  in  fsremDe  ̂ anDer :   fie  lieben 
»   Den  tHiiffigang :   fie  tonnen  Daß  harte 
„   3ur  ̂ anDelfs^affr  noth^^rtDige  ileben 
„   mebt  aw fielen :   mit  einem  Won/  fie 
„   taugen  befier  3u»m  2*mg  als  anDern 
»   ̂anbtbievungen.  IDa  mi  (Segentheil  Die 
„   Armenier  fcblec bte  QolDaten  unD  gute 

»   Äauffieutb  fe^nD/  welche  mit  bungeris 
„   gern  23aucb  in  geringem  Zufimg  Diegait# 
„   $e  ÖOelt  um  eineo  mäßigen  cöemnns  wiU 

»>  len  Durcbreifen, .. 

2Uö  anDere  ihm  Den  iSinfcbfag  gegeben/  ec 

folle  feinen  Dveichtbum  Den  S33e^feb  Herren  mit 

ffhecem  ju  leiben  geben/  wäre  feine  2lnt# 
wort  /   et  fepe  auch  pon  Difcn  /   wann  fie  in  ̂)ec# 
gantung  geraten  /   betrogen  worDen.  guDem 
wurDe  er  ja  Durch  SBechfel  nicht  mehr  atö  34hr# 

lieh  füuffjehen  ju  4)unDert  gewinnen  /   Da  f>ec# 
gegen  et  mittelfi  Dern  fpahrfamen  Slrmeniern 
hunDert  mit  bunDert  ju  erwerben  hoffte.  ̂ )ar# 
um  befreite  er  ffe  aller  perfübnlichen  Kriegs# 
SDienfteff  /   wie  nicht  weniger  Deö  aßgemeinett 
Sluffbottö/  unD  erlaubte  Denenfelben  ju  offt* 
genanntem  zuifa  ihren  Sbcifflichen  ©Otteö# 
Sötenff  mit  gleicher  grepbeit/  wie  ju  9fom/  unD 
mit  feperliäjem  ©sprüng  öffentlich  ju  treiben, 
©ifer  ©eredjtfamfeit  genieffen  au|)  anDere  Da# 
fclbfl  wohnhafte  €bri|]en.  ̂ ichtß  Deftoweni# 
ger  pergönnte  er  Denenfelben  fiel  mit  ©ewebc 
ju  perfeben/  unD  wiDer  allen  ©ewalt  ju  wehren. 
SDamit  er  aber  |le  auch  wiDer  alle  SButb  Dern 
$)er flanem  in  Sicherheit  fegte/  bnt  er  einen  tor# 
nehmen  Slrmenier  ju  ihrem  Schöpfen  autier# 
wehlt/Den  fie  tnö  gemein  Kdmer  nennen/  wel# 
eher  im  tarnen  Deö  ÄönigöDec^3orftattZuifa 
mit  höcbffem  ©ewalt  porflehen  müfte*  2luf 

Dafl  er  ihm  auch  fo  wo!  bep  ̂ >ofa(ö  anDerwa'rttf 
ein  Deffo'grüffereö  Slnfehen  möchte  /   hat  er  Dem# 
felben  jugefianben  Schatyren  oDer  hüuffer  $u  höl# 
ten :   Dergleichen  ju  ̂ferDt  herum  m   reitten/  Da 
hingegen  anDere  Armenier  jtch  nur  Dern  €fe(n 
unD  0JJflulthiern  beDienen  Dürfen :   fo  wife  er  ihm 
ebenfalls  Den  leiten  ̂ lafc  bep  aßen  hochfcperli# 
eben  ©Jöhljeiten  unD  öffentlichen  ̂ jof  geflen  an/ 
mit  welchen  Die  Könige  in  Werften  bisweilen 

ihre  ̂ offgürffen  fammt  anDern  groffen  J^errtt 
unD  fremDen  ©efanDten  ergeben.  (|r  Perwahr# 
U   befagte  Armenier  noch  mit  anDern  unD  jwac 
überhaubtmifaü#Denjenigengtepheifen/  welche 
ihnen  jum  Slufnehmcn  ihreö  ©ewerbß  nu^lich 

fepn  mögten.  £at  er  j'eDannocb  pon  Denenfel# hen  einen  geöfferen  Tribut/  nlß  ffe  Dem  ̂ ürefen  j 

be* 
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bejablt  batten/  gefocDect :   fo  batte  ec  ihnen  auch 

Die  Gelegenheit  oeric&aftt  in  furaer  Seit  sugrof# 

fern  Oieicbtbum  ju  gelangen ;   alfo  jwar/  Daft  un* 

tecfcbiDItcbe  Slrmenier/  |o  gac  unter  Den  ledern 
Königen  oon  bunDert  taufenD  Sbalern  big  jmep 
TOionen  reich  wocDen  fepnD.  €ö  bat  fiel)  un# 
tec  anDecn  einer  befunDen  /   welcher  ganfce  ©cbäfc 
in  Den  Q3au  £brtftlicber  Kirchen  ge|iecft/  unD 
Dannocb/  alö  er  flurbe/  jwep  Millionen  in  paa# 
rem  GeiD  binleclaflen/obne  Die  kieinoDien/<£Del# 

gejlein  unD  anDere  koftbaefeiten  mitjureebnen. 
Gö  gibt  in  Werften  noch  anDere  ̂ nnwobnet  unD 
Q}3lcfec  /   (O  man  Rajas  ODet  Rafchas ,   Daö  ift 

grep#  #errn  benahmt/  weil  ftc  nidbt  perbunDen 
fepnD  bep  allgemeinem  3£eicbö*  krieg  inö  gelD 
ju  geben/  wann  auch  aüc  anDere/  fo  Der  Stoff# 
bott  betrifft  /   alfobalD  aufftfcen/  unD  ftcb  jeDec 
bep  feinem  ©tanDart  einjtnDen  müffen. 

SOßocauö  ecbeüet/  Daß  zuifa  ein  boebbefrepefe 

Slrmenifcpe  ©taDt  fepe/  in  welcher  feinem  Maho- 
metaner ,   fonDer  leDiglicb  Denen  Gbciften  su  wob# 
nen  erlaubt  i|l.  ©ie  bat  in  ihrer  Sänge  ein  gan* 
|e/  in  Der  Breite  ein  halbe  /   unD  in  Dem  Umfang 
Drep  ©tunDen  weegö/  supeeftebenfammt  ihren 

weitläufigen  Gärten.  ©0  wol  Tavemier  alö 
Gemein  befennen/  Daft  Die  Raufer  pon  Zuifa 

feböner  unD  prächtiger  fepen  /   alö  ju  Ifpahan, 
bepDe  fepnD  poneinanbec  für  einen  gufjgängec 
ein  halbe  ©tunD  /   föc  einen  SXeutter  bergegen 
ein  ftarefe  33iectel|1unD  entfernet,  zuifa  ligt  in 
Slnfcbung  Der  J£)aubt»©taDt  ifpahan  gegen  SÖlit# 
tag/  Der  gluf?  Senderof  fcheiDet  beeDer  ©täDten 
Gebiet  oon  einanDer,  SWan  gebet  pon  ifpahan 
biß  an  befagten  ©trom  fiber  ein  herrliche  bepDer# 
feitömit  (weben  Räumen  befere  ©Waffen/  pon 
hinnen  aber  fernecö  über  ein  fchöne  Sßrucfen/ 
welche  bep  nabe  ron  Der  einen  ©taDt  fo  weif 
alö  pon  Der  anDecn/  Doch  um  Ne  SEöabl  näher 

bep  Zuifa  flehet/  gleichwie  fluch  Daö  königliche 
Suft»  ©chlog  FaCabat  no#  Weitet  alö  Zuifa  pon 
Ifpahan  entfernet  ift,  Sieben  obgemelDeter 

prächtigen  iöruefen  ifl  Der  ©trom  Senderof 
noch  mit  DrepanDeren  Dergleichen  überfprengt/ 
Derer  eine  oberhalb/  Die  jwep  anDere  hingegen  un# 
terbalb  Zuife  erbauet  fepnD,  9?act)  Difen  Sfn# 
merefungen  lajfet  unö  Die  unterbrochene  (£cse&# 
lung  jefct  ungebinDert  perfolgen, 

kaum  fiengenbie^erftanec  nacbjerfcblage# 

ner  gciDenö#  ̂ onDlung  an  /   fid>  por  Denen  Agh- 
wanen  ju  förefcten/  alö  fte  su  gleicher  3«it  einen 
Slrgwobn  auf  Die  Armenier  pon  Zuifa  gewoef* 

fen  haben/  weffenUngrunD  aber  Pater  Kmfmski 
por  Slugen  (feilet :   mDem  manbiefelben  nicht  Der 
geringen  Untreu  befdiulbtgen  fönte  /   fonDer 
allen  93ecbacbt  auf  nichtö  anDerö  grünDefe/  alö 
auf  Die  geoffe  UnbilDen  /   fo  Die  ̂erftaner  Denen 
Einwohnern  Pon  zuifa  angefügt  /   mithin  Difen 
nur  gar  su  Diel  Ucfach  ju  Dergleichen  $?ißöec# 
gnugen  gegeben  batten  /   sumalen  unter  konig 
Huffein ,   su  weffen  Seiten  fte  weDer  ihrer  Gü# 

tern  /   noch  Deö  Sebenöoerficbect  waren  /   Da  bin# 
gegen  unter  feinen  SQorfabrern  man  ihnen  oaö 
Öcecht  Der  SBiDecoergeltong  beftänDig  pergönnt 

batte/  abfonDeclich  in  SSeftraffung  Dern  £pö# 

fcplägen.  $Dann  fo  balD  Schach -Huffein  Den 
§bc0n  bejligen  /   haben  ihn  Die  Mahometanifche 
Pfaffen  beceDet/  «ö  wäre  Dem  Aicoran  juwiDer/ 
Daö  Q5lut  eineö  Slcmenietö  ober  Gbriftenö  mit 
Dem  fcölut  eineö  ftftufulmanö  su  bejahen  /   fon# 

Der  Difer  lefcfere  /   fo  oftt  ec  einen  Sicmenier  ent# 
leiben  wurDe  /   folte  su  all  feiner  ©traff  ju  nichtö 
mebrerö  perbunDen  fcpn  /   Dann  Der  »pauhbal# 
tung  Deö  ermorDeten  Gbcillenö  einen  fo  fcpwaren 
£a|l  pon  körn/  alö  ein  Gfel  tragen  mögte /   su 
perehren,  2ßomif  Die  ©ach  balD  Dabm  fom# 

men  i(l/  Da^einjeDer  ̂ 3erfianec  gleicfefam  nach 
belieben  mit  Dem  Gut  unD  $$lut  eineö  Sinne# 

nlerö  ungerochen  perfahren  Dörffte.  golgenDe 
Gefchicht  wirD  Difen  Greuel  beifcr  an  %ag  le# 

gen.  Etliche  Saf?11  bpc  Der  Ubergab  ifpahan, 
alö  ein  Mahometaner  bep  Der  ̂ acf)t  in  Daö 

»jpaub  eineö  Sirmenierösu  Zuifa  eingebrochen/ 
unDDajfelbe  nicht  allein  auögeplünDert/  fonDer 
auch  Die  &au£fcau  fammt  ihren  feepö  kinDern 
getöDfet  batte  /   rottierten  fich  Die  Hachborn  ju# 
fammen/  fte  ergriffen  Den  Ubeltbäter/  unD  fchlep# 
pten  ihn  sum  könig/  unD  begehrten/  ec  follc 
ihnen  recht  perfchaffen/  noch  fo  grobe  TOitba* 

ten  ungejlrafft  nachfeben.  Schach-  Huffein 
flete  fte  in  Difer  erfien  ̂ 3runfl  ibreö  Grimmö 
mit  gelinDen  Sßorten/  unD  oecfchube  Daö  Uc# 
theil  auf  Den  anDecn  §ag.  Jöa  nun  Difer  atu 
gefchinen/ brachten  DieMuiahen  ober  Pfaffen  Die 
©ach  Dabin/  Daß  kcafft  Deö  königlichen  Uc# 
tbeilöDen  ®locD#  ©chelmen  nuc  Der  fleine  gin# 
gec  pon  Der  einen  JDanD  auf  Dem  ff}aubtf]Ma§ 
ift  abgefchniften  wocDen,  §m  Gegentbeil  mßft# 
te  ein  äemeniee  eö  unfeblbacrmt  Dem  Sehen  be# 

jablen/  faQö  ec  einen  Mahometanifchen  ̂ aept# 
SDieben/  Den  ec  auf  wüccf lieber  §hat  ertappet  / 
bloft  allein  folte  pecwunDet  haben.  Söift  Un# 
wefen  ift  ferner  auö  nachgefe^tem  Sufaü  absu# 
nehmen,  demnach  ein  reicher  Slrmenier  pon 
Zuifa  fein  #auft  Dafelbft/  um  folcheö  wiDer  alle 
Jöiebecepen  beftenö  su  oerwabren/mit  febr  bo^en 
SKingö#  Säuren  umfangen  batte/  fchwuren  et# 
liehe  ̂ erftanec  pom  SlDel  sufammen  /   unD  sugen 
nächtlicher  SSBeile  unter  einetft  ftarefen  Geleit  ju 
^3ferDt  mitflingenDem  ©pihl  unD  brennenDen 
SßinDliechfern  Dahin :   fte  waeffen  ein  ©tuet  ge* 
melDeter  4Xftauer  über  Den  «Rauften  :   fte  jugett 
hiernechft  in  Daö  JDauft  /   aßwo  Diefelben/  jeDoch 
ohne  etwaö  ju  (fehlen/  Die  ganfce  9?acht  mit  efferw^ 
trinefen/  tangenunD  fchwelgenaufDeö  £auft# 
JOerrnöUnföfte/Der  fte  aufDieSe^t  noch  befebentf* 
W   jugebracht/  sum  Damf  aber  ihm  Den  rechten 
Slrm  entswep  gefchlagen  haben :   » legrne  fyie* 
»   mit /   fagten  fte/  Daftfo  goefo  unb  f eff  Deine 
„   tYlanxen  immer  fe^tt  mögen/  Du  bannodh 

vor  unfern  Qcbiagen  Dieb/  fooffeuno 
»   gierju  eine  iluff  «ntommen  wirb/  niefeo 

„   gnug  bewahren  fonnefi. .. 
Gleichwie  nun  Daöbbfe  Gewiflen Dernier# 

ftanern  fte  öberseugte/  Daft  fte  Denen  Slrmeniec 
pon  Zuifa  taufenD  Urfachen  sum  SluffftanD  ge# 

gegeben  hätten :   alfo  flunDe  Der  *^of  in  ©orgen/ 
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fte  mögen  ft#  ju  Denen  Aghwanen  f#lagen/  unD 

Derofelben  Slrmee  Dur#  ihren  SSeptritt  bermeb» 

rem  Saturn  hielte  man  für  nötpig  fte  mit  ei* 

nem  Hifi  &u  entwaffnen,  £u  fokpera  £nbe  warD 

ju  Zuifa  ein  königli#er  iöefepl  ausgetuffen/ 

ktafft  weffen  Denen  TOnnetn  bep  f#wdret 

©troff  auferlegt  worDen/  Den  folgenben  $ag 

in  größer  Sabl  mit  Ober*  unD  Unter»  @ewehc 

ficb  ju  ifpahan  ßuf  Dem  33urg»$laf2  einjuflellcn ; 

weil  3l>ro  Deco  Heib»2Ba#t  wiDet  Den 

geinD  müßten  öusjiepen  laffen  /   folgfamli#  ent» 

fcbloffen  wdren  Derofelben  ©teile  auf  einige  Seit 

Dur#  Die  Armenier/  ju  wel#en  fie  il>r  grö|leS 

Vertrauen  bitten  /   ju  erfe§en.  Sie  einfältige 

Xeutb  /   fo  Den  Sutf  nit  mereften  /   ecf#inen  fafl 
«He  molbewaffnet  an  beftimmten  Ort/  allwo 

man  fie  erflli#  gemuflert  unD  na#maIS  in 

©#la#t»  OrDnung  gefleOt  bat  unter  Dem  23or» 

wanD  fie  in  gewiffe  kriegt  ©#aaren  abjutbei* 

len :   f   aum  aber  batten  Diefelben  auf  DeS  ktiegS# 

Oberjlen  SSefebl  Das  Geweht  aufDiegrDenge* 

fireef  t/  unD  ibre  ©dbel  Darneben  gelegt/  ajs  man 

fie  jwangemit  Idbren  pdnDen  SBaffemlof}  wi* 

Der  beim  ju  geben/  unD  Die  übrigen  in  Zuift  et* 
man  bejiinDli#en  Raffen  ebenfalls  na#  J£)of  &u 

bringen. 

3e  beffere  kauffleu#  Die  Armenier  fepnb/ 

Defio  weniger  #er$  unD  £elDenmuth  ifl  an  ib* 

tten  ju  jpübren/worinn  fte  unfern  3uDen  glei#en/ 

wel#e  fi#  jwar  auf  Die  £anDelf#afft  flattli# 

»ecfleben/  wegen  angebohrner  gagbafftigfett  bin* 

gegen  junt  krieg  gar  ni#t  taugen.  2|l0  icb/ 

„   f#reibt  Pater  Krufinski,  tttl  17 1 8.  mit 

„   jwev^uttDert  2(rmenerti/  fo  alle  mit  gutem 

„   (Btwefy r   unD  auserlefmen  pferbten  vor* 

„   trefjfücö  verfemen  waren  fcerum  reifete/ 

„   bat  fid)  ereignet/  baft  fie  von  aefot  Straf* 

fens Zaubern  angriffen  mürben/  welche 

ihnen  ben  Cob  anbroh^n/  wann  fie  nicht 

*%  ßlfo  balb  ihre  Beutel  fammt  allem  (Selb 

”   benenfelben  beh^nbigen  folten.  CStUcfee 
*)  Armenier  von  Kapanlu,  griffen  jivar  t«pf* 

”   fer  3um  ©ewe^r  /   unb  fpracben  ihre« 
„   Cameraben  511/  fie  folten  bie  Räuber  ums 

„   singeln/  bternecbff  aber  mit  gebunbenen 
»   4«nbcn  bem  necfoflen  fLanb?  XJogt  sur 

„   behorigen  Straff  überantworten.  Die 
„   von  Zuifa  hingegen/  (b  ben  grofien  &4«f* 

,,  fen  maebten/wehrten  ihnen  ab/  unb  ver» 

„   glichen  (ich  mit  benen  Dieben  in  <Söte/ 
„   inbem  fie  bifen  von  febem  pferb  br Limite 
»   hin  von  swev  hunbert  hoffen  fechß  (?un* 

„   bert  harte  <£hnler  Ober  piafier  lieber  be# 

„   zahlen/  als  mit  acht  Scbnapphanen 

„   jlch  in  ein  (Sefecht  haben  einlaffen  wol» 

»   len.» 
^Ra#Dem  Die  Armenier  bon  Zuifa  auf  ob» 

beDeutete  Siöeife  entwaffnet  /   hierburch  aber  aller 

Mitteln  fid)  Denen  Aghwanen  ju  wiDerfefcen  wa* 

ren  beraubt  worben :   baten  fie  nidts  beftome» 

niget  Den  könig  Huffein  ihreQ3orffaff  Zuifamit 

einer  ̂erfif#en  ̂ efglung  ju  belegen/  wel#et 

fie  alle  ̂ iotljDurfft  ju  t>erf#ajfen  fl#gnerbot(en 
haben.  SlUein  Dife^ittfanDe  feinen  Eingang, 
©iittlerweile  rueften  Die  Aghwanen  immer  ndber 
gegen  bemelDetem  Zuifa  heebet?/  we(#eö  DieSlt» 
menier  Dem  ̂ 3erftf#en  kriegö*  gurflen  ohne 
93ecjug  angeDeutetunDabermal^ülffoon  ihm 
begehrt  haben/  Die  er  jwan>erfpra#e/  unD  Dan* 
no#  niemdiö  juf#icfte.  SDeffen  unera#tet  ba» 

ben  fte  allein  ft#  fo  gut  gewehrt  /   altf  je  mbg« 
li#  wäre  /   unD  bep  Dönfierer  ?Ra#t  Dem  geinD/ 

wel#er  in  gröjier  ##  Dte  ©taDf*  ?Ö2auer  über* 
(leigen  wolte/  einen  blutigen  ©türm  ton  jwep 
©tunDen  abgef#lagen.  ©ie  bebienten  ft#  fo 

gar  eines  Kriegs*  SiflS/  Da  je  einer  Den  anDern 
in  ̂3erfif#er  ©pra#/  unD  mit  ̂3erftf#em  51a» 
men  angereDet  hat/  Damit  Die  Aghwanen  glauben 
folten  /   fie  haben  ni#t  mit  9lrmenif#en  kauff*  | 

leuthen/  fonDermittapffern  unD  kriegS- erfahr» 

nen  ̂erftanern  ju  thun.  SaofftgenannteSlr»  : menier  erwarteten  mit  UngeDult  Die  uerheiffene 

•pülff&Srouppen/  Damit  fte  ft#  mit  Denenfelben  : 
bereinigen  unD  auf  Den  geinD  auSfaöen  mögten. 
SDlafTen  aber  Dife  gdnßli#  auSgebliben  fepnD / 

Dörfften  fte  fol#eß  ni#t  wagen  /   fonber  hielten 

ft#  auf  Der  5Jlauer  /   unD  muffen  uon  einer  flei* 
nen  in  hWw  Sile  auswerts  aufgeworffener 

©#anfc/  juruef  wei#en. 
Sßtewol  Der  ©türm  nur  jwo  ©tunD  ge* 

wdhrt  hafte  /   unterlieffen  Die  Aghwanen  Defwe* 
gen  ni#t  einen  bequemen  Eingang  in  Die  ©taDt 
Zuifa  juentDecfen/  unD  Difeö  jwar  fo  lang /   bift 
ein  Gaur  (Daö  ifl  ein  8euergötfif#er  ̂ eiD)  I 

ein  jimli#eö  ?o#  in  Die  ©taDt»  Blauer  auf  ei» 
net  anDern  ©eithen  unbermereft  Dur#f#lagen 

hat.  SDer  geinD  lieffe  unberweiletl  einen  ge* 
harnif#ten  glephanten  in  Dafelbe  einruefen/  fo 

ft#  ohne  Mbe  DurdgeDrungen  /   unD  hiemit 
bepDerfedS  jwep  grojfe  »^töÄ  Des  ©emduecS 
niDergeworffen  hat. 

©ner  Dern  pornehmflen  feinDlt#en  kriegS» 
Oberflen  51amenS  Nazir-uiia.  fo  an  DifemOrt 
Die  Aghwanen  commanDierte/hat  bep  fürwahren» 

Der  51a#t  fein  Vorhaben  ni#t  auSfübren  wol* 
len/  fonDec  bergnügte  ft#  oberwehnte  ̂ ref# 
(larefju  beferen/ unD  feine?eut  in^9ereiff#cfftju 

galten,  kaum  hatten  Die  bon  Zuifa  fol#es  wahr* 
genommen/  alö  fie  no#  bor  ̂ ag  Die  arfehnli#» 

ften  9Jldnner  aus  ihrem  Mittel  auSf#uften/  unD 

fte  in  Das  Aghwanifclje  £agec  JU  Min-«  Maghmud obfertigten/  Damit  Diefelben  ft#  mit  #m  wegen 
UbergabDer©taDtunfer  leiDentli#en  ?®eDing»  | 
nuffen  berglicfcen  :   we!#er  hingegen  Anfangs  ; 
bon  feinem  Vertrag  /   weil  Die  ©a#  ju  weit 

fommen  wäre/  ni#ts  hören  wolte/  fonDerbe*  j 

gehrte  fte  folten  ft#  auf  @naD  unD  UngrtaD  er* 
geben,  ©o#  lieffe  er  ft#  in  fo  weit  erbitten/ 
Daft  er  ihnen  Das  Heben  ju  f#encfen  unD  mit  Der 
^lünDerung  ju  berf#onen  enDli#  berfpro#en 

hat/  wann  fte  ihm  ftbenjig  taufenD  Tomanen  oDer 
jwep  Millionen  unD  einmal  hunDerf  taufenD 
Olheintfde  föulDen  bejahlen  /   annebenS  au# 

funftjig  junge  5)?dgDlein  /   fo  alle  unD  jeDe  Dern  j 
bornebtnflen  Slrmenern  ̂ ö#ter  fepn  mü^n/ 

b<c» 
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wehren  wurDen/  Damit  et  folc&e  feinen  oberen 

£aubtleutben  febenefen  tilgte. 

ge  i|l  leicht  su  ernten/  wie  hart  Dife  lefctece 
©eDingnuö  Die  Jnnwohner  ®on  Zulfa :   noch 

jäcter  aber  Die  fündig  Jungfrauen/  Jo  Der 
>Utefchup  betroffen  baue:  jeDoch  jiim  hactepen 
bre  Eltern  anfommen  fepe.  SJJIan  t?dctc  in 
5ifer  ebriftlic&en  ©taDt  nic&te  ate  beulen  unD 
Bahnflappern/  ate  Die  guten  9JlägDlein  wiDec 

bren  Sßtüen  Denen  bepücfcten  füttern  aus 
jenen  Slrmen  mit  ©eroalt  fepnD  geriffen  woc» 
)en;  weil  jufolg  Deö  2>ergleicjte  fle  ohne 
gdumnuö  in  boebieitiieben  ÄleiDern  mit  foP» 
»arem  ©efchmutf  unD  prächtigem  Vorrat!)/ 
oie  nicht  weniger  mit  reicher  <£he'©teur  müp» 
en  auogelijfert  werben.  etliche  Dernfelben  bat» 

en  ein  folcbeö  'Ubpheuhen  ab  Difer  QSarbari» 
chen  Sbe/  Dap  fie  balD  nacb  ihrer  Wunfft  ju 
farabat,  wo  baö  feinDlicbe  £ager  wäre/  »oc 
Schmach  geftorben  /   Die  Aghwanen  aber  bier» 
>uccb  jum  SJlitleiDen  Dergeftalt  bewogen  fepnD 
»otben  /   Dop  fie  etweicbe  ihren  eitern  unbetapet 

uruef  gefchieft/  fa  sulefct/  nach  Eroberung  Der 
gtaDt  ifpahan  afle  noch  übrige  frep  entlaßen 
jöben. 

SDatf  anDere  #aubtpücF/  Dad  ip  Die  pbenjig 
iaufenD  Tomanen  tfopff»  ©teuer  anbelangenD/ 
toolten  Die  Armenier  folcben  £afi  entweDerö  er» 
ringern  oDer  wenigpenö  auf  Die  lange  SSantf 
hinauf  febieben/  Damit/  wann  pchetwanDie 
Sachen  »eränDetn  fetten/  fiefich  ihrer  Uberei» 

lung  mit  Dfeu  nicht  febämen  Däcfffen.  2UIein 
jie  Aghwanen  /   fo  ungefebieft  fie  auch  immer 

lepnD/  fuhren  ihnen  Durch  Den  ©inn/  unD 

qbltenSsji  mit  Sifi :   womite$folgenDer©ePal» 
len  bergangen  iff. 

SDie  Armenier  gaben  ml  Dermal  nicht  im 

©tanD  iu  fepn/  Die  aufferlegte  ©umm  ©elDö 
iu  entrichten  /   weil  ihre  bepen  ©üter  in  Der 
©aubt*@töDt  ifpahan  »erfpebet  wären.  ®ie 
Aghwanen  beegegen  Peüeten  fiep  an  /   ate  glaub» 
ten  fie  Dtfem  Vortrag  /   unD  begnügten  (ich  mit 
einem  »on  Denen  reicheren  zuifanern  unterjeich» 
nefen  ©djulD»$8rief/  QJermßg  weifen  Dife  her» 
fprodben  haben  /   geDachte  ©teuer  atebann  ju 

besohlen/  wann  Die  Aghwanen  entweDer  ifpahan 
eingenommen  oDer  wenigpentf  mit  Denen  $ec» 
panern  auf  ein  anDereSGßeife  pch  wurDen  abgefun* 
Den  haben.  5Die  Slrmenier  fcolocften  hierüber 
unD  glaubten  33ermäg  Difer  Sßacfepcbt  Depo 
mehr  gewonnen  su  haben  /   je  leichter  gefebeben 
fome/  Dap  erwebnte  ©taDt  weDer  mit  ©türm 

oDer  Ubergab  Dem  geinD  abgetretten  /   noch  «in 
Vergleich  swifeben  Dem  ̂ erpfeben  £of  einer» 
unD  Denen  Aghwanen  anDerfeite  getroffen  wur» 
De :   falte  nemlich  Die  grojfe  königliche  Slrmee/ 
Die  pej)  auö  allen  3£eidte*  SänDern  su  »eefam» 
mein  Befehl  hafte/  Die  Aghwanen  aufö  $aubt 
fchlagen/  unD  ifpahan  entfern  folgentte  Der 

fluchtige  geinD  weDer  Die  Strafften  noch  Seit  ba* 
Jofcph.  Smklein  XVUL  ̂ b<if* 

benwurDe/Die  oerwiHigte  Zuifaner»  ©teuer  mit 
Gewalt  einjutreiben. 

Mirr-  Maghmud  hingegen  bnffe  faum  Die 
QSorpatt  Zuifa  in  •ISep^  genommen/  ate  ec  De» 
nen  Jnnwobnern  Derofelben  ju  oeePeben  gäbe/ 
Dap  er  ihnen  auf  ihr  ̂ ortjwarglauben  wolte/ 
pe  fepen  Dermalen  mit  fo  gcojfen  ©eiD?  Mitteln/ 
ate  Die  oerbeiffene  ©umma  erforDerte/  ni^t  per» 
feben;  weil  er  aber  niefetß  DePo  weniger  Deö 
®e(Dö  fe§t  febr  nütbigbntte/  wolte  er  inDeffeti 
mit  Dem  »erheb  nehmen  /   wae  ju  Zuifa  noch 
übrig  w4re ;   ju  welchem  Slbfehen  ec  alle  «£)<iufec 
unterfuchen  /   feDoch  bi«cbep  gute  ̂ ciegö  guept 
unD  richtige  örDnung  beoba^ten/  wie  auch  al» 
letf  /   waö  feine  £eut  wurDen  wegnehmen  /   fleipig 

aujfjeichnen  unDoon  Der  ̂jaubt*  ©umm  wecDe 
abpehen  taffen. 

^>a  giengen  aflececfi  Denen  beDrdngten  2lr» 
Wienern  Die  2tugen  auf/  ate  fie  mereften/  Dap 

fie  wurDen  geplünDert  wecDen/  unD  ihren  $8e* 
trug  gar  $u  fpath  bereuetetl/  mithin  felbp  erfenn» 
ten  /   Dap  fteoielbeffer  wurDen  geljanDelf  haben/ 
wann  fie  ohne  Dergleichen  argiipige  SUtefiucbt/ 

offtecwehnte^3rgnD*©teuer  alfobalö  »4üigec» 
legt  hatten;  Dann  Die  »orgefchühte  Unterfu» 
chung  ihrer  SEßohming  /   wäre  in  Der  ̂ hat  nichtf 
anDere  /   ate  ein  fo  gewalth^tige  ate  graufamr 
SlutfplünDerung/  in  weld&er  Die  Aghwanen  (Doch 
ohne  §oDfchlag)  eben  fo  unmenfdlicfc/  ate  in 
einer  mit  ©tfirm  eroberten  ©taDt  »erfahren 

fe»nD.  ©ie  bemächtigten  (ich  aBeö  ̂ 5olDö/ 
©über  unD  SDelgepeinö/  wie  nicht  weniger  al» 
ler  ̂ leinoDien  unD  foPbacer  gahrnuffen :   alle 
SBDincteln  wurDen  genau  Duccbfbrfcht :   aüe 
hoble  SötfnDe  Durcbfcblagen  :   aüe  Käufer  unD 
©arten  tiejf  Durchgraben  /   Damit  Denen  9taub» 
gierigen  ̂ arbarn  \a  nichtö  m^gte  enfiogen  n*r# 
Den.  ̂ achDem  fie  enDlich  nichte  mehr  pnDen 
fünfen  /   ergriffen  P«  Den  patter  unD 
swangen  ihn  mit  emppnDlicbPen  feinen  su  be» 
fennen/  nicht  allein/  wo  fein  übrigeä  ©uf  lige  / 
fonDer  auch!  wie  weit  p(^  DaO  ̂ ecmSgen  feiner 
Nachbarn  erflrecfe  /   unD  wobin  fie  folcbeö  »er» 
Pecff  hätten  !   SWan  fchleppte  in  Difer  5lbpchf 
Den  £aup»  Gatter  auf  Die  ©apen  unD  fchluge 
ihn  mit  ®?eer»  Mähren  fo  lang  auf  Die  gup» 
©oblen  /   bip  er  aüeö  »ercatben  batte.  »Die 
meiPen  Armenier  haben  aüeö  /   waö  pe  immer 
wüpten/  auffei^tig  geoffenbabrt/  unD  einer  De$ 
anDern  ?Reicbtbum  auö  gorcht  Dem  ©chlägert 
Dem  geinD  oerfunDfchaptet  /   alfoswar/  Dap 
Denen  Aghwanen  faum  etwa^  entwiphen  fönte. 
Unter  fo  »ielen  Armenier  wäre  nur  ein  eitriger 
ju  pnDen  /   Der  feine  grcunD  unD  Nachbarn  ju 
»erratben  auf!  Feine  SSBeife&at  mägen  gejwun» 
gen  werDen/  obfehon  er  mehr  Dann  »iertaufenD 
©chläg  empfangen  batte  ;   SDifec  wäre  nun 
Jacobuö  Kardeian  ein  jimlich  alter/  auö  einem 
Der  »ornebmPen  ©efehlecpten  gebürtiger  $?ann/ 
welcher  unter  wäbrenDer  peinlichen  gcag  ewig 
antwortete  i# »   nehmet  nllee  fytnwgi 

^   »m 



ii4  Nutn.  406.  R>  P.  Thad  Krufinski  S,  j.  35crtc^t  au^erjtett, 
«   in  meinem  %auß  finbet :   »40  &m ge»  Qlücin  Die  ̂3erftanec/  um  Den  £aß  unb  ̂ )oba 
»,  gen  meine  Hacfcbarfcfraffc  angebet)/ bas  Del  Bolcfl  pon  ßcb  abjulebnen/  haben  Die  mnt 

votift  unb  fag  iefe)  gar  nicht „   2)arum  ifl  fce  SEBelt  wollen  bereben/  folcber  Reblet  fepe  nicht 
ec  Dermaßen  grimmig  gequellt  worben/  Daß  ec 
auf  eine  geitlang  /   wie  ein  ßummer  Qftenfcb 
feine  ©peaeß  Perioden/  unb  fein  SEBort  ceben 
?6nte. 

ihnen/  fonber  Denen  Slcmeniec  pon  zuifa  bemu» 
me(fen»  tfönig  Huflein  batte  jwac  feinen  erß» 
gebObmen  ©Ol)n  Mirza- Sefi  aul  Dem  Haram 
9Wn/  sum  (£ron»$cingen  erfläet/  unb  mit 
einem  jimlicben  #eer  wacherer  Neurern  aul  Der 

Jhein  SBenfcfj  swetffelf  /   Die  Aghwahen  haben  (Stabe  /   nacb  Zuifa  abgefeßieff  /   Damit  ec  bif# 
itiitfeiß  obbefebeibener  Untecfucßung  weit  geöf»  Bormauer  bewahrte:  faumabec  batte  gebfl* 
feen  Dleicbtbum  erworben  /   all  Die  ßbenjig  tau*  tec  ̂Jcinö  ßcb  Der  Bocßatt  Zuifa  mibect/ m 
fenbbecgiicbene  Tomanen  aultragen.  SDann  ße  bec  ̂erßfcße  Selb*  gürß/  fo  ibm  an  Der  S 
haben  allein  bep  Denen  (Bcbröberit  Kardeiah  tben  ritte/  in  Den  Saum feineöifecDöaefaa<n/ 
bcepmal  bunbect  fecßlsig  taufenb  :   bep  Dem  Difel  angebalfen  unb  ibm  bebeutet  bat  »ec  foVe 
Arut-cheriman  ober  swepmal  bunbect/  sehen  tau»  auf  Del  Königl  feinel  £errn  unb  hatten 
fenb  IKbeinifdbc  ©ulben  cufgetriben/  welchel  ju»  fehl  feinen  ©cßrift  weiter  cucfen  /   noch  an  ben 
lammen  über  ein  balbe  Million  Dal  iß  ben  Pier#  geinb  ßcb  anbenefen  /   aufbaß/  mann  ibm  »iü 
ten  Sbeil  Der  gefammten  Branb  €   teuer  aul»  Unglucf  jußojTen  Dörfffe/  Die  Äriegl,  £eutb  famt 
macht  UfieraanD  W   bei;  Difem  peinlichen  Dem  Bolcf  nicht  in  ein  jagbaffte  ̂ leinmuthiö! 
9ftacbforfcben  weniger  gelitten /   all  Die  armen  feitgeßuc§f/folgenböUbel4rgec  mürbe/  wo?, 
unb  mittelmäßigen  Bürger/  aul  welchem  Der  aul  fattfam  erhellet/  baß  Die  Slcmeniec  in  zuif* 
größere  JDauffen  beßunbe ;   bann  gleichwie  Der  pon  Dem  4)of auf  feinerlep  Steife  unterßöw  / 
geinb  in  fo  fchlecßten  #<5ufern  wenig  ju  er»  fonber  all  Seurß  /   an  welcher  Unteraano 
jehnappen  boffete  /   olfo  iß  er  auch  mit  ihnen  nichtölige/  bei Mirr-Maghmuds ©chwerbf  ö 
glimpfflicßec  umgengen :   ja  ße  fepnb  aul  arm  fiberlaßen  worben/  aui  Hoffnung/  er  würbe fich  mit  Dem  reichen  SKaub  begnügen/  unb  mit 

fo  großer  ̂ ut  Die  Ovucf.  Steife  onfretfen/  ohne Die  #aubt'(Sfabf  irpahan  anjugreiffen.  5lüein/ mann  mir  Die  0ach  bei;  Dem  bellen  Siecht  ge» 
neuer  betcaijtem  /epnb  mir  genötbiget  ju  befen» nen/  baß/  faDI  5?omg  Huflein  fein  £uß»  (Schloß 
F arabat  befe^t  UnD  Zuifa  ft)iDeC  Die  Aghwanen 
beßmßglich  oertbeibiget  b4tte  /   bifen  Seutben 
niemall  mürbe  su  binnen  fommenfepn/  ihr 
<£luc£  an  Der  ̂ aubt»@tabt  felbß  ju  »erfu» 

ja  ße  fepnb  aul  arm 
reich  tpoeben  /   meil  Die  ungefchliffene  Agh- 

wanen /   Die  ßcb  auf  ben  ̂>reiß  bern  @a^en  nit 
»erßel;en/  ihnen  Die  foßborßen  SEBaaren  /   all  Da 

fepnb  3umelen/  ©efebmuef  unb  jfleinobien/  um 
ein  fleinel  @elD  perfaujfl  /   mithin  Durch  ib« 

^JlünDerung/  ben  Dieichen  an  ben  ̂ ettdßab/ 
ben  Slrmen  hingegen  su  großem  0\eichtbumge» 

bracht  baßen.  ®ie  Urßsch/  tparum  Mirr-Magh» 
jnud  mit  Dem  ©ntrib  Del  Tribut!  non  Zuifa  fo 

bi|ig  geeilet  .baf  /   mace  fein  feßer  ̂ ntfchlußpon 
Farabat  toiDec  nach  Kirman  ju  matfchteren ;   maf» 

fen  er  Damaligem  nicht  im  ©inn  batte  ifpahan 
ju  belageren/  biß  ihn  fur^bernach  einige  ̂ )of# 
.£)errn  ̂ ßnigl  Huflein  biersu  mepneibigec  SEBeife 
betrogen  haben ;   bann  Der  ̂ erßfcbe  ̂ »of  be» 
fanbeßchin  jim lieber  getrüttung :   jeber  fchauetc 
ju  einem  anDerngenßerbinaui.  ^an  begun» 
ne  ju  beobachten/  rnie  tborichf  Diej  nige  geban» 
beit  bitten/  welche  Dem  Kßniggeratben/  Farabat 

Num.  40 6* 

Ifpahan  Wirt*  Mago*  tin&  mit 
auljuldbren /   unb  ZuifaDemgeinobinsulaßen*  crobcrtt  ̂ onict  Huffein  fvifM 

®ie  Urheber  einelfo  fch4blichen9vatblfchuben  
H"Iiem  tnttef 

Die  ©chulbron  ßcb  auf  Die  Armenier  all  @iD# 
brüchige  3)erräfbec/  welche  befagt»  ihre  93or* 

ßotf  aul  Scaach  Dem  Mitr-Maghmud  eingerdumt 
unb  ibm  ben  SSBeeg  jur  Belagerung  Der  Königs 
üchen  Raufet» ©tabt  gebannt  bitten:  ba  Doch 
fdntlieb  wate/  baß  man  bife  gute  Seut  aul  un» 
gegrünbefem  Slrgwobn  entwaffnet  /   unb  ße  Deß 
fen  unecachtet  ßcb  wiber  Die  Aghwanen  topffer 
gewehrt  /   wu  uicbt  weniger  um  ihrer  Sreue 
willen  pon  bifen  nicht  allein  aul» 

geplünberf  /   fonber  auch  mit  unerhörter  ©rau» 
famfeit  wären  gepeinigt  worben !   flöhen  nicht 
Die  ©briften  ron  Zuifa  ben  Stönig  unb  feinen 
gelb»gürßm  gewahrnet  unb  öffferl  um  ̂)ülff 
gebetten  ?   *?>at  Der  ̂ )of  ße  ni<tt  fpötf lieh  per» 
laßen  ?   wal  haben  ße  bann  bißfaHl  gefünbiget  ? 

t>CtU  Sultan  Maghmud,  t>fe 
Cron  ab, 

Snnbalt Mirr-Maghmud  erobert  in  öcm  bri((<n  Slngripie 

S5tU(ftn  hon  Abu-  Sabat,  fo  bei)  Ifpahan  flb«  bttt 
Scnderof  gebet;  er  fegt  einen  £&eil  fejn et  Slrouppen 
hinüber/  unb  berennt  tie^au5f?6fabt  alfo/  bef  nicht! 

mehr  ber<ml  necbc  hinein  fan.  ©ie  ißerßaner  werben 
in  5w6l(f®charmü6eln  bon  benenEJiebeßengefchlagen/ in  berer  einem  unb  jwar  bem  blutig  (len  fün(j  taufenb 
SBfantt  bon  bei  (Pring  Alimerdan-  Kan  ̂ eü/fcrep  fepnb 
getlbtet  worben,  SOJepneib  bern  Aghwanen  gegen 
bie  gefangenen  wirb  burch  bie  Bürger  oon  fiein  ifpa- 

han abgeßrajft/  Mirr-Maghmud  felbg  non  benettfel* 

ben  in  bie  glucbt  gejagt/  unb  siet  feiner  nechßen  Q5lutl<= 

S?er* 

— — .   .       



Num.  406.  R.  P.  Thad*  Krufinski  S,  j.  2$ertcf)t  aus  5>erffeit,  115 
ötrwanbten gingerfcgtet.  wachranga  gur|l  »on  Ge- 

3rgien  roeigert  ftd)  Ifpahan  ju  entlegen-  Äönigö
  Huf- 

ein  Dritter  ®ogn  Diamcnß  Tamas  toirö  jutn  obec|ten 

Reicht  öerroefec  uni>  €ron4Pringetr  befleUc/gicrnecgfi 

iber  m   Die  3£eicg&  l'anber  ahgefertiget  /   Damit  er  Die 

£>aubt*©tabterrette :   roelcge*  igmgergfgenSEtljlun* 

jen  ©aß  QJolcf  »on  ifpahan  empört  flieg  mibet Schach- 
htu(Tcin  ogne  öligen-  .©ec  tapjfere  obfegon  »erfegnit« 

:ene  ̂ do  Achmet-Aga  entleibt  fleg  felbfi  mit  @i(ff. 

Der  junger  reiffct  unter  Denen  belagerten  fotfarcf  ein/ 

>afj  fle  enblid)  igr  ©ejegüge/ unö  3Renfcgen*§leifcgtf* 

'en  /   aueg  über  ein  Million  «Seelen  cor  SRotg  (letben. 

Die  ̂aubt  *   6faDf  ergibt  fleg  :   Ädnig  Huflcin  roirt» 

ibgefegt;  berneue  Äönig  Sultan-  Maghmud  gtngegen 

>efleigt  Den  Ißerftfcgen  £gcon  unb  laf]et  ofle  Spbbre« 

ger/  bte  igm  bett  itönig  H   uifci  n   oerratgen/  mit  ©tgan  b 

jinnegten  (£c  ftißet  ben  junger  /   unb  regiert  2ln* 

aagß  (oblieg,  ©er  golg  fernerer  Slacgricgten  Patris 
Crufinski  lautet  alfOt 

»?*  bie  Aghwanen  obgebaebtermaffen  ben 1?.  bergen  1722.  0 a*  £ufl#©cblof? 
Farabat  bejogen  unb  noch  Denfelben  §ag 

Jie  ̂3orfiatr  Zuifa  berennet  /   bep  bet  &acbt  aber 
jefiürmet  /   unb  ben  20.  Meegen  mit  anbreeben# 
)em  §ag  eingenommen  batten/  smeijfelten  fie 
hierauf/  ma*  ferner  411  tbun  m4re.  Die  meinen 

jlaubten  /   e*  fege  ratgfamer  Zuifam  au*juplün# 

Jecn  unb  mir  reicher' iöeut  jurutf  nach  Kirman 
,u  geben/  al*  Die #aubt? ©tabt  ifpahan  »er# 
Beben*  ju  belageren.  Sebocb  molten  fte  »or# 
jjero  Durch  einen  allgemeinen  ©türm  (leb  an 
Diefelbe  mögen  /   umjufeben/  mie  fleh  Die  ser# 
jtaner  in  Oife  ©a<h  febiefen/  unb  mie  tapffer  bie 

Burgerfcbafft  ftcb  miberfefcen  mürbe  !   Mirr- 
Waghmud  ermeblte  bi«rju  mit  gleifi  ben  21. 
Kerzen  /   mit  melcbem  §ag  in  Werften  ba*  neue 
Saht  anfal>et  /   mann  nemlicb  im  gcübeling 

Wacht  unb  $ag  gleich  merben ;   «Bein  bie  $er* 

laner  haben  Dife*  *Weu#  gabt*  ©efebentf  nicht 

'0  miUig  angenommen  /   al*  er  ihm  eingebilbet )ötte  Dann  gleicbmie  Der  gluf?  ©enberof 

K’pbe  Armeen  »on  einander  pibe/  Dag  bie  eine 
)er  anbern  nicht  fönte  suforamen/  unb  Damal* 
ebr  hoch  angeloffcn  märe  /   ja  in  »er febibenen  Or« 

:en  fieb  über  fein  Ufer  auOgojfen  /   nebji  Dem  auch 
>ie  ̂erOaner  atie  sSrütfen  fiarcf  b«fc^t  batten ; 
feile  Denen  Aghwanen  unmöglich  über  Da*  ̂ Baf# 

er  ju  fe^en  unb  an  Die  ©tobt»  «JSftauer  anjuru# 
fen  (melcbe  »on  befagtem  Senderof  eine  Q)ier* 
lelflunb  entfernet  if])  ober  mit  Denen  ̂ erfianern 

panbgemetn  ju  merben.  Die  Aghwanen  febuf^ 

ren  smar  mit  ibren  Rigolen  »on  einem  Ufer  über 
)a*  anbere :   bie  ̂Jerftec  hingegen  brenneten  et# 
welche  ©fücf  log  /   aber  fo  ungefcbicFt/  bafl  fte 
5em  geinb  faum  einigen  ©ebaben  jugefügt  ba# 
jen.  Die  Aghwanen  brületensugleicb  /   miemtl# 

je  ©fier/  boffenb  mit  folcbem  ©efebre» 
Jenenfelben  einen  ©ebrbefen  einsujesgen  /   Da  fte 
hingegen  nur  ein  bönifcbeO  ©elacbter  fcep 
Jenen  königlichen  ̂ rouppen  ermeeff  haben, 
gnblicb  »erfuebten  bie  Aghwanen  ein  ©türm  auf 
Jie  fo  genannte  Q5rucfen  »on  Abu-Sabat  unb 
griffen  jmar  aUDa  bie  SBacbt  an  /   jeboeb  febr# 
ten  fie  hurtig  miber  ben  Oiucfen  /   unb  fprengten 

Jofepb.  Stotklein  XVlll.  ̂ btil. 

fporrenfketcfc*  auf  bie  ©eitben  /   Damit  Die  $er# 
ftaner  ihren  53ortl)eil  »erlaffen  unooenenfeiben 
naebfe^en  folten :   mie  bann  auch  erfolgt/  mithin 
jmtfeben  bepben  Raufen  ein  blutige*  ©efeebf 
entfianben  ift/  in  meld/em  ungefähr  jmepbunbert 
5)erftöner/  unb  beplduffig  eben  fo  »iei  Aghwanen 
^ob  gebliben  fepnb.  Der  Qferfucjb  mdbrete 
überbaubt  bipjed;*  ©tunb  gleich  einem  lujlsgen 

©chaufpibl/  melcgem  Die  3nnmobner  »on  ifpa- 
han auf  ihren  platten.|)aup^acbern  mitgreu# 

ben  sugefebauet  haben :   mie  nemlicb  fo  mol  tbw 
öl*  Die  Aghwanifcb«  krieg*  £eutbe  »on  bepbett 
Ufern  De*  ©enberof/  fo  tnjmjfcben  Durch flrömte/ 
»ergeben*  mibereinönber  flreiten.  ©leicpmie 
nun  bie  »orbin  megen  ber  ©cglacht  »on  Giui- 
nabat  böchfl*  befiüc^te  ̂ 3er ftaner  bie  Ungefchicf# 
licbf eit  bern  Aghwanen  mit  klugen  gefefen ;   alfo 
mürben  fte  biemit  aller  Slngj]  bcfr«pet  /   fie 
fcböpjften  frifeben  ®lutb  /   unb  ftengen  an  ihren 
Qeinb  auf  eben  bie  ®?aa fl  ju  »erachten/  nach  mel® 
^er  ftejunorbenfelben  geföregtethatten. 
Mirr-Maghmud  hecgcgen  begunneöor  förimtn  ju 
rafen  /   al*  er  »ermereft/  bafj  bie  Burger  »on 
ifpahan  au*  feinem  »ermeinfen  J^aubt»  ©türm 
ein  ®efpött  machen/  unb  ihm  mie  einem  bhfen 
ketten^ Jpunb  bie  geigen  meifen ;   gefialtfam  ec 
Durch  bifen  unbebachtfamen  Slngriff  ein  meit 
grÖffere  ©chanb  eingelegt  /   al*  bie  ßbr  mare/ 
bie  er  mit  bem  ©ig  »on  Giuinabat  ermorben  hat# 
te.  Darum  nähme  er  ihm  »or  folgen  ©ebimpff 
ohne  QSerfcbub  mit  ̂ achbrucf  su  rdeben.  fec 
lieffe  bephölbcn  feine  £eutb  /   melcge  Pielmehc 

Durch  jhe  ̂Sarbarifcbe*  ©efchrep  /   al*  Durch 
ba*  lappifche  ̂ efeiht  maren  abgemattet  mor# 
ben  /   nur  einen  $ag/  ba*  ifi  am  ©djmar|en 
©onntag/  au*rafien/  unb  magte  ben  ©iontag 
Darauf/  »erflehe  Den  23.©?erien/  abermalein 
meit  ernfihafftere*  ̂ reffen :   melcbe*  beflo  beffec 
ju  »erflehen/  ich  jegt  »orlciuffig  Dem  Sefer  Die 
flBablflött  bbt  2toö«n  jegen 

Der  glufj  senderof  jlreicbf  ©litfagmarf* 
bep  ifpahan  (eine  Q[>iertelflunD  meit  »on  Der 
©tabt#©2auer)  »orbep ;   er  laufft  »on  SBeflen 

gegen  Oflen /   fage  »on  9?iDer*  gegen  Sluffgang 
Der  ©onnen/  unDsmar  Dergeflalt/  Da|  Difec 
fein  Sauff  l4ngflDe*©taDb^3aö*  (leb  auf  eine 
©tunbmeeg*  erflrecft :   innerhalb  folcfeoOiöum* 
ifl  er  mit  »ier  ̂ rücfen  übersogen  /   Derer  je  eine 
»on  Der  anberneineQ5ierte(flunD  meit  entfernet/ 

auch  eine  fefier  unb  fcfjöner  al*  bte  anbereijl. 
Die  öberfle  Sörucfen/  fo  »on  Abu-Sabat  ben 

tarnen  führt/  unb  4ufferfl  gegen  Übergang 
flehet/  ifl  jmar  febr  fcblecgf  gebauet/  jeboeb  öbec 
bie  maffengelegenfamfürjeneSIrmenier/  melcbe 
»on  zuifa  auf  felber  ©eitben  graben  gßeeg*  nach 
Dem  obern  £heil  Der  ̂ aubt#©tabf  geben  mol# 

len;  angefeben  fie  fönfl  über  Die  Zuifer- CBru# 
efen  unb  Durch  bie  bepberfeit*  »on  groffen  ̂ Bau# 
men  bcfihatfete  ©troffen  Tfcharbag,  einen  meiten 
Ummceg  mürben  nehmen  müffen. 

SBann  ich  nun  »on  gemelbeter  obern  §Bru# 
efen  auf  bem  ̂ Baffergcgen  Sluffgang  bah  herab 

fabte/  fomme  ich  1«  ber  SSrutfen  »on  Zuifa,  fo 
^3  a   mit# 
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mithin  Die  «wet)te  ig.  Tavemier  böt  Diefelbe  rieb» 
tig  betrieben  als  eine  Dem  fcbbngen  /   Die  man 
anDerwdrW  faum  antreffen  wirD.  Süd;  will 

ieboonibc  «Ubier  nur  fo  Piel  anfubren/  als  ju 
meinem  <£nD«wecf  Dienen  mag.  ©ie  ig  Deep» 

bunDert  fünffjig  ©ebritt  lang  /   unD  «wangig 
breit:  oDer/  welches  auf emeSanfommt/  flc 
pat  in  Der  Sänge  taufenD  fünfzig/  in  Der  freite 
aber  fec^jig  tßercf * ©chuge :   fie  ig  fo  mol 
recht»  als  linder  jpanD  mit  beoeeften  unD  aus» 
wärts  Durch  ©eitern 2BänD  «ierlicb  oerfleiDeten 

^   Gebern  ©dngen  oerfeben/  Derer  jeDer  etwan  zu 

big  30.  ©djube  W   ig  5   voraus  folgt/  Dag 
einer/  Der  mitten  über  Dife  Vcucfen gebet/  ent» 
weDer  pon  Denen  Seutben/  meiere  ober  ober  un» 
terbaib  Derfelben  g<bsuSdnDunb2Baffer  begn» 
Den/  nicht  fännengefeben  werDen/  weil  nemlich 
oorgeDöcbfe  jmo  ©eiten»  SßänDe/  Das  ©egebt 

päüig  abfcbneiDen. 
Sie  Dritte  ift  Die  Gaur- Vtücfen/  auf  febiee 

eben  Die  SBeife  gebauet/  wie  jene  non  Zuift  unD 

gleicher  ©egalten  mit  «wei)  jugeoeeften  'Sieben* 
©ängen  gegiert.  ©ie  ligt  um  eine  ViertelgunD 

weiter  gegen  $iuffgang  als  Die  porige.  Schach- 
Abas  Der  groeptebaf  Diefelbe  gebauet/  jur  Q3e» 

quem  lieb feit  Dem  Gauren,  Damit  fie  pon  ihrem  Sa» 

ger  graben  Sßeeqs  ohne  Umfcbweiff  nach  ifpahan 
fommen  mügten. 

Sie  pierte  unb  gegen  Ögen  Die  legte/  «fl  Die 
SchiräS-  »23rucfen/  ein  «imlicb  altes  Sßercf/  fo  Der 

erjten  unD  obergen  Vrucfen  fafl  gleich  (ibet* 
©ie  wirD  alfo  genannt  pon  ihrer  Straften/ 

weiche  nach  schiras  unD  ferner  nach  Bender» Abaflie  führt. 

Unter  Difen  Pier  Vrücfen  mären  hie  iweptr 

unD  Dritte/  DöS  ig  Die  Zulfer*  unD  Gauren-  $5rü* 
den  wegen  ihren  petDecften  Sieben»  ©ängen 

leicht  «u  beflögen ;   Darum  haben  Die  Aghwanen 
geh  nn  Denenfelben  nicht  pergoffen  wollen  /   fon» 
Der  Das  ergeremal  Den  zu  SRergen  Die  erge/ 

Das  ifl  Die  Vrucfen  pon  Abu-sabat :   Daö  anDere 
mal  hingegen  Den  23.  befagfen  ©fonatS  /   Die 
pierte  oDer  Schiras-  Vrucfen  ju  erobern  (ich  be» 

mühet/  weil  bepDe  gang  offen  gehen  unD  pon  al» 
len  ©eichen  unbeDecft  fepnD.  Von  Difec  leg» 
fern  mug  ich  jegf  Das  fernere  erjehlen. 

Sie  ©ad)  wäre  für  Digmal  pon  Denen  Agh- vranen  alfo  oerangalfet/  Dag  /   inDern  perfchiDene 

©ebaren  ihres  Kriegs»  4beerS  Da  unD  Dort 
Durch  Den  senderof  einen  ̂ faD  fuchen/  folgenDS 

hinüber  «u  fchwimmen  trauten  folten/  Der  $ern 

ihres  VoldS  ju  gleicher  Seit  jicb  Der  Schiras- 
^rücfcn  bemächtigte  /   welche  fie  nach  einer 

tapffern  ©egem?£Öehr  «war  auch  erobert/  aber 
nicht  lang  behalten  haben.  Sann  es  comman» 

Dierte  auf  Difem  s]3fogen  Der  tapffere  ̂ elD»Oberge 
Aclmet-  Aga ,   Der/  unerachtef  man  in  feiner  3u» 
genD  ü>n  perfebnittenhaffe  /   Dannoch  wiDet  fol» 
(Der  ßalbmannern  ©ewonheif  pon  feinem  an» 
gebohrnen  #dDenmuth  /   fcharffffchtigen  Q3er^ 
flanD  unD  reDlichen  @emüth  /   nicfcfö  perlohren 

hafte.  ©0  balD  Difer  waefere  JDelD  wabrge» 
nommen  /   Dag  feine  ̂ erfianer  Pon  Dem  SeinD 

big  an  Da^  ̂ nD  Der  SSrucfen/  fo  gegen  irpahaa 

febau iti  wdren  perjagt  worDen;  rennte  er  mit 
einer  ffaccfen  tKotte  alter  wolgeübter  Dveuftern 
hin«u/  unD  tribe  Die  Aghwanen  big  fchier  auf  Die 
©litten  Der  Srutfen  juruct/  aüwo  fie  pon  Denen 

übrigen  unterffügt  würben  /   mithin  geh  pon 
neuem  umgewenDt/  unD  Denen ^3erganern  wi» 

Derfegt  haben,  gnöcni  nun  bepDe  ̂ aethepen 
Dafefbgharfndcficbt  wiDereinanDer  gntten  unö 
fein  £b«il  anDern  etwaö  abgewinnen  fonte/ 
hat  ein  gewiffer  auö  CurlanD  gebürtiger  Sim« 
mermann/  fo  jugleich  ein  guter  dongdblet  wäre/ 

Slamentf  3acob/<inige  an  Dem  Ufer  Deo  Sendet 
auf  Der  irpahanec»©eithen  gepgangete  gelD» 

©chlangen  auf  Die  Aghwanen  gerichtet  unD  feine 
©lag  fo  fünglich  genommen/  Dag  er  eine  ©lenge 
Dererfelben  mit  wenig  ©chüflen  ©lieber »weife 
hinweg  fpühlet«  /   Die  übrigen  aber  jur  glucpt 

nöthigte :   womit  Achmet-Aga  nicht  allein  Die 
gange  Sgrucfen  abermal  befegt/  fonöer  auch  Den 
(tüchtigen  geinD  perfolgt/  eingchohlt/  um«ingelt/ 
unD  erbärmlich  in  Die  Pfanne  gehauen  hat. 

<2ö  wäre  um  Die  gange  Aghwamfcfte  ©lacht 

gefchehen/  wann  Der  Q3erfifef>e  Öberge  gelD» 

*^)err/  §ürg  Macbrnt-Wali  mit  feinen  2lrabern 
geh  nur  ein  wenig  gerührt  hätte/  unD  Dem 
Achmet-r Aga }«v£)ülfffommen wäre;  2IHein  Der 
©e(D»  unD  Shrgeig  fehröeften  ihn  hierpon  ab/ 
Damit  er  feineö  übermägigen  ©o(D£  Dego  län» 

gergenieffen/  unD  Den  $frieg  fo  weit  alö  immer 
möglich/  binauö gehen mögte/  finfemalen  Der 
$änig  ihm  täglich  taufenD/  folgenDö  monath» 
lieh  Drepgig  taufenD  ̂ haler  auögeworffen  hatte/ 
welche  in  einem  3ahc  Aber  ein  halbe  ©liOion 
Dvheinifcher  ©ülDen  auötragen.  SuDem  wäre 
er  ein  Qierrätbet/  unD  hielte  e$  mit  Dem  0einD. 

SBaö  für  einen  erfprieglichen  Sieng  Achmet- 
Aga  unD  Der  Simmerman  gacob/Der  (Sron  ̂ er» 
gen  an  Difem  ̂ ag  erwifenbaben/  ig  unfehwäc 

auöDem  «uermeffen/  Dag  Die  Aghwaaen  Port 
Derzeit  an/  einige  §äg hindurch  Por©<$mach 

wie  ̂taafen  fich  in  ihrem  Säger  /   ohne  iemaltf 
heraus  «u  fehmäefen/  Perfrochen  unDfchmerg» 
lieh  bereueten/  Die  ihnen  no^  bet)  Giuinabat  an» 
erbottene  Qlortheil  perworffen  «u  haben.  Ser 
gug  irpahän  ju  beremten  ig  ihnen  Dermaffen 

pergangen/  Dag  ge  hingegen  pielmehr  fürchteten 
in  ihrem  Säger  pon  Denen  ̂ erganern  angegrif» 

fenju  werDen.  Sife  Slngg  wäre  unbefchreib» 

lieh  grog  :   fie  wunfebfen  einjig  unD  allein  mit 
(Shren  abjuffehen  /   unD  mit  Äünig  Huflein  je 
ebenDer  Dego  beffer  einen  griDen  «u  treffen. 

Soch  gefrauefen  fte  geh  in  gegenwärtigen  Um» 
gänDen  nicht/  Denfelben  «u  begehren/  fonDer  wol» 
ten  Die  ©cbäüen  Denen  2lrmenern  pon  Zuifc  an» 
heuefen  /   welche  Den  etgen  Q5orfd)lag  bei)  ̂ )of 

anbringen/  unD  als  ©cfciD#Seuth  fich  in^  Mittel 
legen  folten.  hätten  Die  SIrmenier  folche©lühe 

auf  geh  genommen  /   wurDe  Der  Vergleich  un» 
fehlbar  balD  erfolgt  unD  fo  wol  Die  #aubt» 
©taDt  als  Das  SKeicj)  bergen  Difer  büfen  ©ägen 

befreiet  worDen  fepn.  SIQein  Die  äufferg*  be» 
Drängte  Qnnwohner  pon  Zuifa  liegen  geh  auf 
feinerlep  SBeife  jur  Vermittlung  eines  folchen 

gciDfn»©cblugbe«Den/  welcher  ihren  eigenen 

Unter» 
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Wergang  nach  jity  sieben  Dörffte ;   geflaltfam 
men  betanut  wäre/  Daß  Die  $ecffaner  fie  wi» 
ec  alle*  9vetyt  Dec  QJerratberey  beftyulDigen  / 

no  in  Difem  fairen  SBttyn  emfcbloffen  feyen  / 
atyDcm  $bjug  Deö  geinDö  aße  Armenier  famt 
>cec  ©taDt  Zuifa  mit  geuet  unD  ©tywecDt 
oüig  $u  vertilgen.  @0  gar  Die  ̂erfiftyen 
Beibcc  fugten  überlaut  /   fie  felbff .»ölten  Die 
btvangere  grauen  ton  Zuifa  auffftyneiDen  / 
>re  $mDec  eigenbdnDig  auö  Dem  Mutterleib 
ecau ö/  unD  Diß  junge  ̂ attergejityt  Denen 
)unDen  vorwetffen.  SDie  elenDe  2Icmeniec  la# 
en  alfo  jwiftyen  Rammet  unD  2!mboö  :   fie 
iben  tot  /   Daß  nad)  erfolgtem  griD  einerfeitö 
ie  Aghwanen  Den  Diutf  *   Mörfcb  nicht  ebenDet 
ntcetten  wurDen  /   fte  bitten  Dann  vorhin  Zuifa 
ocb  einmal  auögeplünDect :   anDetfeitö  berge# 
en  Die  ̂erftaner  fie  gleich  Darauf  umö  Sehen 
ringen  wollen.  Um  obbepeutetec  Urfacben 
>iQen  ftSnte  Mirr-Maghmud  Dife  von  allen  (SnDen 
)   febr  geängffigte  Seut  mit  üfftecö  tviDerboltec 
5itt  nimmer  Dahin  bringen  /   Daß  fte  fiep  alö 
Mittler  in  Daö  griDenö»  $BercE  eingemifebt  bät* 
m.  Gleichwie  nun  Die  ̂3erfianer  nacb  Der 
|eit  hiervon  voflflänDigen  Beric&f  empfangen 
aben :   alfo  mejfen  fte  Die  Eroberung  ifpahan 

men  biüicpsu/  unD  lauten  blutDucflig  auf  eine 
belegenbeit  ffcb  an  Denen  Zuifanern  su  rächen. 
Eßebe  Difen  armen  (Sbriflen/  mann  Die^3erfiet 
emalö  Die  OberbanD  gewinnen  folten ! 

Mittlerweile/  alö  Min-Maghmud  nacb  Dem 
Jriben  febnete/  haben  ibn  feine  auöfpeher/  Die  er 
0   rool  in  ifpahan  alö  anDerwättö  beließt  batte/ 

ier fiebert  /   Daß  Die  Q3erfianer  weDet  gefinnet  noch 
m   ©tanD  wären  feine  5lcmeeansufecbten/  oDer 

ein  Säger  «njufallen.  S)ec  treuiofe  ̂ erfifcbe 

JelD#^)err  Machmet-Uaii  erneuerte  rnitDems 

eiben  fein  alte/  obwolen  geheime  ‘BerffqnDnuö : 
t   mifratbete  Demfeiben  nicht  allein  Die  griDenö# 
janolung  fammt  Dem  Slbsug  /   fonDer  fcifdbte 
bn  an/  Die  #aubt* ©taDt  su  berennen/  mit  93  er* 
ityecung/  Daß  er  ibm  nidbtö  in  $Beeg  legen/  fon# 
>er  fein  Borbaben  unter  Dec  »ErnnD  befürDeren 
bolte.  2Bobey  su  merefen/^baß  Jvönig  Huffem 

ien  ichtim^-Dewiet  nach  verlobrner  ©tylatyf 
m   Giuinabat  pon  Der  Oberjien  gdD##etrn 

SteSe  abgefefct  /   jeDocb  in  feiner  PUityö*©f.aft# 
iqlterftyafft  von  neuem  bejidttiget  /   Den  h&cbffen 
Gewalt  beegegen  über  alle  $<üniglicbe  $riegö# 

Qölcfec/  vorgenanntem  ̂ )rin|en  Macbmet-Wati 
tufgetragen  habe. 

SiufDergleityen  ftunDftyafffen  richtete  Mirr- 
tfaghmud  Den  gefundenen  Kamm  miDec  auf :   ec 

iejfe  fein  5?riegö;  J£)eer  lange  ̂ eit  auöiafien/ 
mD  pajfete  auf  eine  Gelegenheit  feinen  Q}ortb«il 
in  ifpahan  jum  Drittenmal  ju  verfueben,  Sö 

»aren  feine  ̂)ferD  an  welchen  ni<$tö  alö  ̂ )aut 
tnD  Rippen  übrig  gebliben/obne  Dem  ju  febwaeb 
in  fo  weite  Dvucf^eife  ,ju  übertragen/  biß  man 
>iefelbe  Durch  ein  langwierige  0\ube  unD  helfe* 
:eö  gutter  wurDe  ju  gleiß  unD  Strafften  ge# 
jcocbt  haben.  Man  fan  jwar  nicht  wiffen/  ob 

&er  gelD#gürff  Macfamet- Waii  fcbonDajumal 

auf  ̂ 5nigö  Huffein  SJIbfehung  gestylt  b abe/  ob# 
ftyon  gewiß  i|]/  Daß  Die  ̂5efrer;ung  feineö  gür# 
ffentbumö  Hacmfa  vom  ̂ erfffchen  3oty  Dec 
^)aubtswecf  feiner  Q}errdtberep  geroefen  feye/ 
auf  Dero  Einlaß  Mirr-Maghmud  enDlity  Den  feffen 
©tyluß  faffete  ifpahan  ju  belageren/  in  foltyer 
Slbffcbr  aber  fein  Eager&orbero  mit  aller  $ioty# 
Durfft  auf  Drei;  Viertel  3abr  überßdßig  ans«# 
füllen ;   Dann  gleichwie  feine  Aghwanen  su  unge# 
ftyicft  waren  eine  ̂ ejiung  mittelß  einer  orDent» 
lityen  Belagerung  einjunebmen ;   alfo  wolte 
ec  geDatyte  ̂ aubt*@taDt  nur  Blocfieren  unD 
Durch  Den  junger  jur  Ubergab  swingen/  W0jU 

ein  groffe  Seit  erforDert  wurDe.  ©em-ju  folg 
ftyicfte  er  vom  QinDe  DeöMerhenö  biß  sum 

fang  Deö  Maymonatö  eine  ̂artpey  nach  Dec 
anDecn  auf  Daö  platte  Eanb  au ö/  mit  Befehl  alle 
Marcftßecf  unD  ©ürffer ju  plünDern/  wie  nityt 
weniger  aüerbanD  Sebsnö# Mittel/  rauty*unD 

barteö  guttec/  *J)fetD  unD  Saff^biec/  mit  ei# 
nem  583ort  aDeö  /   waö  sum  SBoblffanb  ober 
Unterhalt  einer  2lrmee  Dienet/  nacb  Farabat  in 
Daö  Säger  su  bringen. 

@ö  haben  jwar  verfcbieDene  öerter  Denen 
Aghwanen  Die  $bdr  doc  Dec  9?afen  verfpebrt/unD 
ficb  itycem  raubfftytigen  Beginnen  ffdtö  wiDec# 
je§t :   Die  meiffen  beegegen  frotyen  sum  Styl/ 

unD  (ieffen  ffty  ohne  ©egen*  Söebr  auöplünDe# 
ren ;   anDere  ergriffen  bey  Slnnatyernng  Deö 
geinDö  mit  ib«n  beffen  @atyen  in  wolverwabr# 
te  ©fdtt/  SBdlDer  unD  SBüffen/  Dieglutyt/ 
Damit  fie  Demfeiben  nicht  in  Die  $dn&  fielen, 
©ehr  oiel  glecf  unD  ©tdDt  /   Die  ffty  Slnfangö 
gewehrt  batten/müßten  ffty  balD  bernacb  ergeben/ 
weil  Die  Aghwanen  ihnen  Daö  ̂ Baffer/  fo  in  ̂er# 
fien  von  weitem  bergeleitet  wirD  /   abgeftynitten 

batten.  SÖBomit  geftypln/  Daß  Die  auögeftyitf  # 
te  ̂Jartbeyen  niemalö  ohne  reitye  Beut  unD 
großem  ̂ Sorratb  jucuef  fommen  feynD/  fonDer 
Daö  Säger  in  fuc$ec  Seif  mit  aOecbanD  ̂ otb# 
wenDigfeiten/  ja  mit  überfcbwemmlicbem  0?eicb# 
tbum  auf  viel  Monatyen  iff  ungefüllt  worDen. 
SnDeffen  warD  beyDerfeitö  ohne  vergänglichen 
Bertrag  ein  fo  genauer  ©tiüßanD  Dec  SSSaffen 
beobachtet  /   Daß  feine  geinDfeeügfeifen  jwiftyen 

Denen  ännwobnern  von  ifpahan  unD  Denen  Agh- 
wanen feynD  verübt  worDen/  folgenDö  Die  ser# 

fianec  auf  Dem  einen  /   Die  leitete  hingegen  auf 
Dem  anDecn  Ufer  Deö  sei?derofs  ihre  S^atyten 
in  ruhiger  ©tiüe/  verrichtet  haben. 

Mittler  Seit  unterhielte  Mirr-Maghmud  Den 
^erfiftyen  *£>of/  Damit  Difer  feinen  Siff  nicht  ent« 
Decfte  /   mit  griDenöbanDlung.  $Die  Botten 
ritten  ohne  Unterlaß  von  Dem  Säger  nach  ifpahan, 
unD  von  ifpahan  binwiDerum  in  Daö  Säger. 
SRebff  Dem  ftyicffe  ec  heimlich  feine  ÄunDftyaff# 
ter  auö  /   abfonDerlicb  bey  Der  9?atyt  /   Denen  ob# 
lageaUeöauösufcbnarcben/  unD  von  feinen  gu# 
ten  greunDen/  fo  er  in  Dec  ©taDt  erworben  bat* 
te/  suverläßige  ̂ ?ötyricbten  einsityolen.  ©em# 
naty  ec  auf  Dife  2lrt  aBe  Slnffalten  vorgefebrt/ 
nähme  er  tymvorDie^dniglicbe  Jt>aubt*©faDt 
Su  berennen/  unD  su  Difera  @nDe  auf  Denerßen 

®   3   >   £ag 
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§ag  De*  SJJapmonat*  ( e*  foße  auch  /   wa*  e* 
woße  |icf)  emec  Decn  wer  SenDerof»  Vrücfen  ju 
bemächtigen. 

€c  »er  juchte  für  bißmal  feine  Vecf)5ngnu* 

(gleichwie  er  Den  zu  Berßen  getban  batte)  tw'» herum  an  Der  Brüchen  von  Abusdbat ,   noefete 
©berwebnter  ©eßaiten  unter  allen  Pieren  Die 
überße  unD  Die  dujferße  gegen  Sonn»  Unter» 
gang  iß*  (Sc  fanDe  Dafelbß  bet)  weitem  Fein  fo 
tapjfern  SBioerjianD  /   wie  Da*  erßemal.  SDie 

ju  Derofeiben  Verwahrung  befleiße  Georgianep 
waren  gcöflen  Speil*  entwcDer*  poügetruncfen/ 
ober  eingefchlaffert/  aifo  swar/  Daß  Die  Aghwanen 
faß  ohne  Wübe  ihnen  über  Die  V4ucb  geritten/ 
unD  folgen  tyafj  im  erßen  geuer  erobert  babein 
(Sin  großer  §bul  De*  rebeßifeben  $cieg*»#eer* 
fe^te  gleicbfaß*  über  Die  VrücFen  /   unD  lagerte 
fiebringö  um  Die  Stabt  herum/  welche  biemit 
pon  allen  Seitben  fo  eng  iß  eingefpebet  worben/ 
t>aß  Feine  Seel  ohne  ihren  SEßiüenweDer  hinein/ 
noch  heran*  fommen  mägte. 

SDie  ̂ erftaner  erfepraefen  hierüber  Deflo 
heutiger/  je  weniger  fie  fiep  in  Den  StanD  einer 
feparffen  ©egen«  £ßehc  gefegt  /   fonDer  für  um» 
fehlbac  ihnen  eingebilDet  hatten  /   Die  Aghwanen 
wurDen/  nachDem  fie  Zuifam  nebß  Der  ganzen 
©egenD  auögeplünDert/  mit  reicher  Q5eut  nach 
Kirman  oDer  Candahar  jurutf  marjehieren/  ohne 

Die  £aubk  Stabt  ferner  su  beunruhigen.  $1* 
man  aber  wiberaüe*  Vermuten  peenommen/ 

Daß  ße  über  Den  gluß  SenDerof  gezogen  unD 
ifpahan  würcflid)  eingefpebrt  haben/  geDachfe 
man  in  Denen  CReich*»  SanDern  mit  @rnß  auf 
Mittel  Dife  tfünigliche  €rS  Stabt  su  entfern/ 
ober  wenigßen*  Derfeiben  Sufft  su  machen.  Sol# 
che*  Vorhaben  b&te  auch  ohne  fonDerbare  Ve» 
fdjroücnu*  Finnen  in*  SDßercF  gelMt  werben/ 
wann  ein  berühmter  ̂ )elD  aller  ?Keich*  *   Vül« 
cFern  «£>erSen  an  ftch  gesogen/  mithin  bepDe  wi» 
Derwartige  ̂ Jarthepen  mit  einander  oeremigef/ 

unD  mit  gefarnmter  Sftacbt  Den  geinD  joite  an» 
gefaßen  haben.  Slßein  biß  wäre  aßerbing*  un» 
möglich  wegen  einheimifeper  Pon  $änig  Abas 
Dem  €rßen  por  feiten  im  ganzen  SKeiß)  gefiijf» 
leter  ̂ ißperßünDnu*/  weiche  TOtlerjeit  nid>f 
ab»  fonDer  immer  ßarefer  jugenommen  hatte. 

SeDe  Stabt  unD  <J3ropinS  /   ja  jeglicher  glecfen 
unD  SDorff  lebten  unter  (leb  felblien  Dermalen 
uneinig  /   Daß  fein  §beil  mit  Dem  anDern  feine 
5Fr4jften  unter  einem  öberhaubt  perbinben/ 
fonDer  jegliche  9?ott  unter  ihrem  abfonDerlic&en 
gähnen  fireiten  wolte :   weil  nemlicb  Die  eine 
93arthep  Der  anDern  Die  0>r  ifpahan  befrepet 
ju  haben  nicht  günnete/  mithin  folcpen  0Fubm 
«l)r  allein  bepsumeflfen  trachtete/  ohne  Denfelben 
mit  ihren  ©egemSifferern  su  theilen.  SSBomit 
Dann  fleh  ereignet/  Daß  gleichwie  Die  ̂ erßanec/ 
faß*  fie  ihre  9J?acbf  unter  einem  gelD<#enn  su» 
fammen  gefeßt  hatten  /   Den  geinD  ungejweiffelt 
wurDen  in  Die  glucht  gejagt  unD  ifpahan  jighafft 
entfeßt  haben  /   alfo  Ntfetbe  je^t/  Da  fie  Durch 
abgefünDerte  Fleine  <Sdmaren  wiDer  Die  Agh- 

wanen ju  perfc&iDenen  Seiten  unbeDachtfamer 

Weife  anjugen/  in  pöljf/  theilömittelmdßigen 
greifen  /   theiltf  blutigen  @charmüSeln  jeDeö» 

mal  fepnD  übecwunDen  worDen/  welche  man  oh» 
ne  ©runD  fo  wol  in  Elften  alö  Europa  für  eben 

fopiel  Jpaubt»  Schlachten  auogeben/  unD  Die 
SEöe  t   bereDen  wolte/  Die  Aghwanen  haben  ifpa- 

han nieptehenöer  eroberen  Finnen/  biß  nicht  Die 

ÜJerfiec  »on  Denenfeiben  in  jwolff  J£)aubt*^ref» 

fen  weiten  gefcßlagen  worDen  :   inDem  Doch  Der 

einjige  ̂ ampjf  oon  Giuinabat  Deö  ̂ Ramenö  ei» 
ner  gpaubt»  Schlacht  w«th  iff*  Unter  Denen 
übrigen  jwülff  ̂ riegö»  streiten  aber  wäre  je» 
ner  Der  wichtigße/  in  welchem  fünff  taufenD  ̂ <c* 

fifche  Dveutter  /   fo  prtng  Ali-Merdan ,   Ja  rß 
von  Lorifian  »erfammelt  hatte  /   Durch  Um>er» 
|lanD  feineö  ?8cuDertf  von  Denen  Otebeßen  fepnD 
niDergemacht  woroen.  SDann/  alö  Difer  tapf* 

fece^)eiD/  um  folcheö  ̂ riegö»^)eer  ju  eermeh» 

ren  /   fich  anbetwa'rtd  mit  Werbung  neuer 
^rouppen  befchüjftigte  /   hat  eewehnter  fein 

^tuDer  gebaute  fünjf taufenD  5Hann  mit  @eiD 
an  fich  gelocft  unD  wiDer  Die  Aghwanen  ange» 
führt  /   Damit  ec  feinem  QüruDer  Die  (£hr  Dife* 

»erhofften  Sigö  gleichfam  »or  Der  Vtafen  hin» 
weg  feßnappete :   welche*  ihm  aber  fo  übel  ge» 
lungen/  Daß  »on  Denen  fünf?  taufenD  ©tönnern 
Faum  einer  unD  Der  anDere  mit  Dem  Seben  Da« 
»on  Fommen  fepnD/  auch  er  feibjl  mittelß  Der 

glucht  ftch  Fümmeclich  errettet  hat.  ©leichwie 
nun  Der  pofpon  ifpahan  all  feine  Hoffnung  faß 

emsig jtch  auf  Dtfe  Fleine  ?lrmeegegrünDef  hatte; 
alfo  feste  Derofeiben  ̂ iDerlag  Die  belagerte 
£aubt  Staot  fchier  in  Q}erjweifflung.  3e« 

Doch  fchmerSfe  fo!d)e*  Unhepl  niemanD  empßnD* 
lieber/ alOporgenanntengürßen  Aiimerdan,  weil 
er  mit  unfdgltcher  0D*?ü he  unD  fchwdren  Unfd# 
ßen  nicht  allein  Dife*  ̂ tieg*»^)eer/  fonDer  auch 
einen  gewaltigen  ̂ orrath  Pon  aßerhanD  £e» 
ben*»®?itteln  fammt  Denen  erfoeberten  etlichen 
taufenD  £aß=%h«eren  jufammen  gebracht  hatte/ 
in  Der  2lbßcht  Die  nothleiDenbe  ̂ )aubf»  StaDt 
hiermit  su  ergüsen  /   unD  Derofeiben  Q3efa$ung 
mit  feiner  Oltutterep  ju  permehren.  3>eßwegen 
wäre  ec  nicht  gefinnt  mit  Dem  geinD  eine 

Schlacht  ju  wagen  /   fonDer bep  betracht  un# 
permuthet  Durch  einen  ̂ foßen  Durcbjubrecben/ 
Damit  er  Denen  gelagerten  su  4?ül|f  F4me. 

SB4re  Difer  Streichen  ßatten  gangen/  fo 
wucDe  Der  mepneiDige  QSerrüther  /   ich  wiß  fagen 

Der  ̂erfjfche  ̂ rieg*»gücß  Machmet-Waii  ent» weDer*  wiDer  Den  geinD  su  ßreiten  geswungen/  | 

ober  ül*  ein  Schelm  Pom  grinsen  Aiimerdan 
auf  Die  ̂)aut  fepn  gelegt  worDen/  welcher  fich  j 
wiDer  feinen  SSruDer  bitterlich  entrüßete/  Daß  er 
nach  fo  Pielen  anDern  UnbilDen  ihm  auch 

Schmach  unD  Dem  9ceich  einen  unerfeSIichen 

Schaben  sugefügt  hatte :   aßermaßen  mebrge» 
melDeterl fein  jüngerer  trüber/  unerachtet  fei» 
ner  tollen  UnfdhigFeit/  fo  lang  er  lebte/ ßch  au* 

aßen  Är4ßten  bemühet  ihn  su  ßürßen  mit  fo  gu» 
fern  2!u*fcf)lag/  Daß  Derfelbe  wenig  3abr  supor 

Durch  Vermittlung  bern  ̂ )of»  Kapaunen  Den 
5Fonig  Huffein  bewogen  hatte/ feinen  erßgebohc» 
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nw  33ruDec  Aii-Merdan  t>on  Dem  gürflenthum 
Loriftan  ju  «tieferen  /   unD  ihn  felbfi  mit  folgern 

iu  belehnen/  ja  obgenannf'  feinen  trüber  nach 
Küman  inö  <£lenD  ju  berfepiefen.  kaum  patte 

5ifec  hingegen  öBDa  bernommen/  ba£  Mirr-Magh- 
mud  wiDer  Kirman  unD  ifpahan  im  Uinjug  begrsf* 

fen  fepe/  als  ec  heimlich  aus  feinem  Sircefl  ge» 
lohen  ifi  /   unD  in  ailec  &ie  auö  feinem  noch  übei» 
jen/  obwolen  geringem  0cpaZ/  etliche  Regimen» 
tec  ju  93fecD  angemoeben  hat/  mit  reichen  ec 
nach  ifpahan  geceifet  ifi  /   Damit  ec  anflatt  qflec 
rjvaacb  feinem  unDancfbacen  könig  Huflein  in 
äuflerfiec  Gefahr  feine  $reu  tpätiicpsu  prüften 
jebe/  unD  jenen  auf  feinem  wancfenDen  Spcon 
schielte  /   Dec  ihn  felbfi  ton  Dem  gücften*  0tupl 
Loriftan  herab  gejiücZt  hatte.  S83ic  haben  be* 
reits  oben  ecroifen  /   wie  ritterlich  ec  in  Dec 
Schlacht  bon  GininabatgefampiTt  habe.  SDem» 
nach  Diefelbe  nichts  Defiowentger  übel  auSgefchla* 
gen  hatte  /   mache  ec  abermal  fcifche  3}ölcfec  / 
Damit/  fooiel  bep  ihm  flunDe/  Denen  Aghwanen 
Dec  Dvuctweeg  nach  Candahar  gejeigt  wucDe. 
SDa  auch  Dife  ̂ aebaen  Die  königliche  Raufet# 
©taDt  tbüccf  lieh  blockiert  hatten  /   wäre  ec  eenft» 
lieh  gefliflen  feiner  0eitS  alles  su  iheem  Gntfaß 
bepjutragen.  £r  patte  biersu  alles  borbereitet/ 
als  fein  bon  ̂ eiD  angefpoprter  SSruDec  ihm 
Durch  Den  @inn  gefaheen/  unD  feinen  Sfnfdjlag 

jecmchtet  hat :   welches  Den  reDlicpfien  AUmerdan 
Dergeftalt  becDrofte  /   bafj  ec  ihn  hat  pinciclten 
taffen  /   weil  fein  Mittel  mehr  übrig  wäre  Deffel» 
ben  fcpalcfpaffte  unD  Dec  <£roo  Werften  pö <$fl» 
f^doliche  iöo^heit  su  bejfecen. 

es  haben  swar  Die  Aghwanen  an  Difem  $ag 
über  bemelDete  fünft  taufenD  ̂ erfifcpeDfcuter  Des 
güc|ienSAiimcrdan  einen boHforäenenSig  erbal» 
ten/  abec  fich  beftelben  auf  recht  batbacifche  2lrt 
beDienf ;   inDem  fie  Den  Uberrefi  Difec  waefern 
^erfianern  f   Die  fiep  Denenfelben  nicht  ehenDerju 

kcieg&Gefangenen  ergeben  wollen/  bifiDie  SKe» 
bellen  ihrem  Seben  su  beefeponen  mit  einem  @pD# 
@cpwur  berfpro^en  hatten)  helfen  unangefehen 
nibergefäbelt/  unD  nur  etlichen  wenigen  wolber» 
mögenDen  /   bon  welchen  fle  ein  grofteö  SöfcGelD 

pofteten/  öuöleDigemGei'Z/  berfeponet  haben. 
einen  fo  lafierböfffcngpb.SStuch  abjufitaften/ 

beDiente  fich  Der  gerechte  GOtt  DcS  0cpwerDtS 

Dem  Burgern  bot\ Ben-ifpahan,  oDer  %   leim  ifpa- 
han einer  jwar  nicht  groften/jeDocp  wolberwapr» 

(en  unD  nur  eine  0lunD  bon  Gröfi*  ifpahan  ent» 
legener  0tabt/  welche  in  Difem  Aghwamfcpen 
krieg  fich  fe|t  jum  erfienmal  herbon  gethan/  unD 
bon  nun  an  fäntlichete  QSeweifjtpümer  ihrer 
Sceue  unD  $apfferfeit/  als  fein  anDecer  Ort  in 
gan^erfien/  an  Den  Sag  gelegt  hat.  Gleich* 
wie  nach  Dem  unglücf  liehen  Treffen  bep  Giuinabat 
Die  3nwohner  fchier  aflec  in  felber9?ac|batfcbaftt 
befinDlicpec  £)örffern  unD  glecfen/  fich  mit  #aab 
unDGut  in  Difen  befien  Ort  Ben-ifpahan  geflüchtet 
hatten:  alfo  gebräche  es  ihnen weDer an kraft* 
fen/  noch  an  SebenörTOteln/  noch  an®?uth  Dem 
geinD  einen  0treichaufDenanDernsu  berfe|en. 
0ie  beefdumten  auch  feine  Gelegenheit  auf  Den* 

felben  auösufaflen  unD  fich  mit  Deffen  OJaub  su 
ber|idrcten.  3)a  fie  nun  gehört  hatten/  wel* 
eher  Gejlalten  Des  gürjlens  AUmerdan  fleine 
Slcmee  bon  Denen  Aghwanen  jernid;tet  unD  Dero 
Gefangene  wiDer  Diegefihwome  ?:reu  fepen  um» 
gebracht  morDen ;   nunmehro  aber  Dtje  *&at* 
barn  ohne  OrDnung  mit  reicher  23euf  uno 
grojfem  QJorrath/  Den  fte  im  eroberten  hager 
gefunDen  hatten/  nach  «heec  $ofiiecung  juruef 
fehlten;  machten  (Ich  Die  Burger  bon  ̂ lein# 
ifpahan  huctigauf/  unD  giengen  Dem  fighöfften 
geinD  jimlich  weif  entgegen/  weichen  fie  im  ec» 
|ien  Singriff  über  Den  kauften  geworfftn/  Die 
tpeiften  öhebeüen  getöDtet  /   rem*  auogeplün* 
Derf/  wie  nicht  weniger  fich  aller  iSeut  unD  Des 
gefammfen  Q}ocraihö/  foDife  mitführten  /   nach 
S33unfch  bemächtiget  haben.  0o  baiD  foltibe 
wiDecwdrtige  Reifung  nach  Farabat  übecbca^t 
wocDen/  fpeang  Mirr-Maghmud  ohne  0dumnus 
auf  fein  jjfecDt/  unD  macfchiecfemiteinecfiac» 
efen  Kriegs*  9iotte  auSeclefenec  SJeuttecn  auf 
heDeutete  ̂ Jacfhep  bon  STlein*  ifpahan  io§/  Des 
gänzlichen  SBillenS  (ich  an  ihnen  ohne  Grbarm» 
nus  su  rächen/  unD  fie  Des  überfebwemmücheit 
9JeichthumS/  weichen  fie  feinen  Aghwanen  aus 
Den  flauen  geciffen  hatten  /   ju  berauben.  2I(» 
lein  Die  Obfigec  reiferen  in  fo  behuffamec 
^chlacht»OcDnung  nach  J Daup/  Dag/  als 
Mirr-Maghmud  (ich  an  D icfelbm  mifgewöniichec 
Ocafecep  anhenefte  /   Die  meifien  feinec  STriegS» 
Seutpen  tob  auf  Dem  $MaZ  geblibenfepnD/  unö 
ec  felbfi  groffe  Seit  gehabt  fpohrenfireichö  Den 
Ucucfweeg  ju  fuepen.  @ein  grimmiger  3ocn 
becwanDefte  fidh  hiemif  in  ein  besagte  @cham» 
hajftigfeit  unD  ̂ oDS.-Slngfi/  weil  ec  einige  tapf» 
fece  4)aubf  «?euf  fammt  etlichen  feinec  nechften 
5SlutS*  greunDen  im  (Stich  gelajfen  hatte  /   we(» 
che  bon  Denen  ̂ erfifepen  gcep^eütern  gefangen 
unD  mit  rucfwäcts  gebunDenen  #dnDen  nach 
Äiein»  ifpahan  foctgefuhct  würben.  j?autn 
wäre  ec  ju  Farabat  angelangt/  als  ec  einen  ̂ e» 
rolben  sum  ̂ önig  in  Die  0t«Dt  abgefectiget/unD 
Denfelben  in(idnDig(i  gebetten  /   eilenDS  einen 
Lotten  nach  eewehntem  ̂ lein*  ifpahan  su  fenDen 
mit  fcharjfem  Befehl  borgeDashten  ̂ ciegs^Ge» 
fangenen/  jumalen  abec  Des  Mhr-Maghmuds  2 in» 
becwönDten  Das  £eben  ju  fehenefen  unD  fie  bifi 
sue  Slusiöfung  ehcbaclich  su  bewahren.  Um 
folche!©naD  Dejio  gewifec  su  erlangen/  ecbofte  ec 
fich  Dem  Eönig  hingegen  an/  DiegciebenS»^anD» 
lung  wibec  boejunehmen.  Schach-Huffein  gäbe  Di» 
fem33orfrag  Gehör  unD  fehlet fe  einen  feinec  £>of» 
«fpeCCn  9?amenS  Mirza-Rahim  nach  Älein# Ifpa- 

han, wohin  Die  Aghwanen  felbjiihn  begleitet  ha» 
ben.  Slbec  Dec  Gefanote  fame  su  fpath ;   Dann 
als  ec  übec  Den  #aubt*  ̂ 3laZ  Dec  StaDf  ritte/ 
fape  ec  Die  Körper  Decn  bereits  borhin  entleibten 
Gefangenen  auf0pi|fenjiecten/  unter  weichen 
ein  leiblicher  SSruber  /   wie  auch  ein  Gaffers 

5®cuDec/  unD swep Rettern  Des  Mirr-Maghmud. 
fo  Des  hörigen  @öfjn  wöcen  /   fepnD  gesebft  woc» 
Den.  S)ec  königliche  SBoftfchaffter  wolte  (ii 

$wac  befchwdren/  Dapmanmit  ̂ iurichtungDe» 
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jerfelben  gar  ju  bifcig  geeilet  hätte :   worauf  Die 

3nnwobner  feef  geantwortet :   „   Dergleichen 

„   25arbarn/  fagten  fie/  weiche  intern  CSifyb» 

„   Bcbwur  3uwiber  unfere  Jleut  ermorbet/ 

„   follen  ficfe*  gar  nicht  bettage«  /   baß  wir 

„   binwiberuro  »bre  von  uns  (Befangene 

„   fi^anbe?  ileutb/  bene«  wir  nickte  verfpro* 
„   eben/  viel  weniger  gefcfcworen/  ebenfalls 

„   getobtet  h^ben.  „ 
©urch  Difeö  obfehon  gerechte/  jebannoeb 

gcaufame  Verfahren  warb  alle  Hoffnung  Des 

gcibenS  ju  ̂Baffer.  ©ie  Diebelten  auf  Ver* 

roetefen/  wie  S51utDurflig  Die  s3)ecftanec  /   falls 

bife  Dererfelben  folten  Weificr  werben/  mit th® 
ren  »erfahren  würben  /   hoben  hierüber  Den 

(Schluß  gefaflet  /   fünfffighin  feinem  aus  Dero 

gabl/  Quartier  ju  geben»  3a  fie  erwürgten 

noch  an  bemfelben  §ag  alle  $ecfff$en  kciegS* 

befangene  jur  Vergeltung  beS  ju  klein*  ifpahan 
porgegangenen  Blut*BpDS. 

©eflen  unerachtet  würbe  Dem  Mirr-Magh- 
«nid  wegen  empfangenen  fo  barten  Ohrfeigen 

Dermaßen  bang  /   Daß  er  fleh  in  feinem  oeflen  Sa/ 

gec  ju  Farabat  nicht  wenig  geförchtet  bot-  £>ar* 

um  börffte  er  auf  Die  Belagerung  Der  -glaubt* 

©tabt  nicht  mehr  fo  befftig  bringen  /   fonber 

befegte  nur  Die  Jöaubt»  ̂ fallen/  unb  perlegte 
Die  übrige  5Hannfcbafft  in  DuS  Suff*©cbloß 
Farabat,  naebbem  ec  bie  Brucfen*  SBacht  pon 

Abusibatpecfnircftbafte.  gr  helfe  auch  in  Zuifa 

ein  fo  geringe  Befafcung/  Daß/  wannDie<J)ec* 
ftanec  Das  J£)et(<  gehabt  batten  /   fie  bife  Vor* 
jiatt  leicht  würben  eroberet  haben»  Bep  fote 

eher  Gelegenheit  weiten  bie  Armenier  seigen  / 

Wie  unbillicb  bie  ̂erfionec  fie  einiger  Verrohe* 

rep  befcbulbigen/  angeleben  konig  Huffein  felbfl 
befennte  bie  bellen  kunbfebafften  werben  ihm 

pon  benen  Sbrifien  aus  Zuife  jugetragen/  Mirr- 
Maghmud  hingegen  etliche  bererfelben  ertappet/ 

unb  ihrer  Untreue  wegen  fcbanblicbfl  bat  binrich* 
fen  laffen.  ©ife  arme  Seutb  begnügten  (ich  nit 

bem  könig  ben  elenben  £ujlanb  beS  Aghwani- 
fien  kriegS»  .gieerS  juoffenbobren/  fonber  tri* 

ben  ihn  befftig  an  ftch  Der  ©tabt  Zuifa  ju  per* 
fieberen/  mit  bepgefögtem  Vcrfpcechen/  Da^/  fo 

halb  bie  ̂erfifebe  §rouppen  übet  bie  Zuifer- 
Brucfen  anjieben  würben  /   fie  felbfi  aDe  in  ib< 
ter  ©tabt  übrige  Aghwanen  in  ©tfcf  jerbauen 
wolten.  „   KX)am  äfuere  ttlafcflat/  fpracben 

„   fie/  Zuifam  bem  Jeinb  entreißen/  fb  formen 
biefelbe  Qtyne  einzige  (Befahr  ftch  ber  25ru* 

„   d?e«  vo«  Abusabat  bemächtigen/  hierbwreh 
„   aber  be«  eine«  Cheil  ber  Agbmnifc he» 

2trmee  von  bem  a«ber«  abfehneiben/  folg* 

„   famlicb  be»  einen  nach  bem  anbern  alfo 

„   gänzlich  fcblag en/  baß  bero  königlichem 
„   Beb  werbt  ttin  tftann  entfliehen  wirb.  „ 

©ie  Armenier  batten  recht/  anerwogen  in 

folgern  gaü  befagte  Vrucfen  in  bie  Bitten  fom# 
men/  mithin  Denen  ̂ rffamen  leicft  würbe  ge* 
fallen  fepn /   bi^elbe  ?u  gleicher  £«*  pon  ©üben 
unb  Soeben/  baö  iff  pon  ©eitben  ifpahan  unb 
Zuifa  anjugreiffen.  £ubem  hätte  man  wenig* 

fienß  jenen  etlicb  taufenb  Sameelen  /   bie  fn  ber 

^aebbarfefcafft  mit  £ebenö  *   Mitteln  belaben 
waren  /   unb  nur  eineö  Vefeblö  warteten  /   ben 

$a& eröffnen  unb  bie  |)aubt*©tabt  ecquicfen 
f   5nnen/  welche  Den  junger  weit  ärger  /   al$  Den 
Mirr-Maghmud  föCC»;tete. 

©er  JRonig  lieffe  ihm  DenbcilfamenlKatb  feiner 
Armenier  wol  gefallen :   ec  befähle  feinem  ober» 

ften  gelb*gürfien  Machmet-^aii  ohne  SOÖibec* 
rebe  mit  Der  2lrmee  auö  ifpahan  nach  Zuifa  m 
marfchieren/  unb  bifeVorjiatt  in  Vefipju  neb* 
men»  2lllein  je^tgenannter  Verrätbec  au^ 

Vorforg  fein  heimliche  Untreue  mogte  auf 
folche  ?Q3eife  /   wann  nemlich  bie  Aghwanen 
Unterligen  folten  /   offenbar  werben  /   gehör* 
famte  bem  königlichen  Vefebl  nur  bem 
©chein  nach  /   Da  er  fleh  einerfeifö  jwac  ange# 
fleüt/  alö  wolte  er  bemfelben  nachfommen/anber* 
feitö  aber  unter  aüerbanb  2lutfftäcbten  ihn  nie* 
malö  ausführlich  bewereft  bat.  kaum  wäre 
bifer  23ä{iroicbt  ju  bem  ̂ bor  mit  Denen  kriegs* 
©chaaren  ausgejogen  unb  etliche  ©chritt  weit 

gegen  Der  Vorjiaft  Zuifa  fortmarfchiert  /   als  ec 
fich  urpläßlicp  fehwenefte/  unb  in  bie  ©tobt  ju* 
ruef  gienge.  Valbfchü^fe  erpor/  man  muffe 
Dem  unterweegS  begriffenen  ̂ )üiffS*Väicfern 
warten  /   unb  gefammter  ÖJladpt  bem  geinb  un» 
ter  bie  klugen  tretten.  Valb  wäre  feiner  Diebe 
nach/  benen  2(cmenecn  als  Gbriflen  nicht  iu 
trauen.  Valb  bürffte  man  feines  GcaffitenS 

bie  wenige  noch  übrige  DleichS*kräfften  in  feine 
Gefahr  fefcen  /   abfonberlich  als  bie  Nachricht 
eingeloffen  /   ba§  pon  benen  Georgianern  fei* 
ne  ̂ülff  noch  Rettung  ju  hoffen  fepe/  pon  wel* 
eben  je^t  was  mehcerS  ju  melben  bab. 

Naebbem  bie  Aghwanen  ftch  ber  Vorßaff 
Zuifa  bemächtiget  batten/  glaubte  ber  ̂Jecfifche 

^of  mit  gutem  Grunb/  baß  in  fo  bebeängten 
Umflänben  niemanb  fähiger  fepe  bie  »glaubt* 
©labt  ifpahan  Der  anbebrobeten  Belagerung 

ju  befrepen/  unb  Den  königlichen  §bron$u  un* 
terflÜßen/  als  Wachtanga  gürfi  pon  Georgien  mit 
feinem  bUbenmä^igen  kriegS*^)eer.  Gleich* 
wie  ihm  aber  DaS  wegen  beS  poc  etlichen 

fahren  empfangenen©dhimpffs  annod)  blüfete/ 
wäre  nötbig  fein  fch wütiges  Gemütb  mit  @bc# 
bejeugung  porbin  $u  befänfftigen.  ©0  fchwäc 
nun  einen  groffen  Monarchen  muß  anfommen/ 
feinem  untergebenen  Sehern  Wlann  unb  Vafal* 
len  ab^ubitten  /   bat  bannoch  könig  Huffein  ßcp 
beffen  in  bifer  böcbflen  Gefabc  nicht  gefc&ämf/ 
fonber  eine  Gefanbfchafft  mit  foßbareflen  Ge* 
fehenefen  an  ihn  abgefertiget  unb  Durch  einen 
Brief  bemfelben  mit  beweglichen  SSJÖrfern  ju 

perßeben  geben/  „   er  |>atte feiner  Seico/bifem 
»   jürflen  unrecht  gttfyan  1   «le  er  grab  um  j 
..  bie  Seit  /   ba  folcfeer  mit  feinen  fettig 

,,  taufenb  Georgiamtn  bie  auffrührifche  Les- 
»   gier  abflraffen  wolte/  ihm  mittelßeines 
„   fcharffen23efehl@/ ben  Degen  fammt  bem 
„   Big  aus  ben  gilben  geriffen/  hingegen 
„   aber  feinen  jfehler  halb  hernadb  reüfertig 
„   erEennt/  fa  unerachtet  aller  wiber  benfel* 

»   ben  eingeloffenen  X?erleumbw«ge«  in  ber 
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,   Ztyat  erführen/  hmf?  vorgefaßter  Jtwß 

.   Wachtanga,  Jeirt  treuerer  Uttb  auffricfctig« 

ßcr  ,f  rctmb  feye.  Ä><ß  «««  *>»«  not^öri«» 

,   qertfce  Umßanb/  in  welcher  öermaleri  er 

,   neb^  feinem  4>0f  unt>  Keufo  fcafftete/  fei# 

,   ner  eilfertigen  £üifF  unvermeidlich)  be» 

,   börffeen/  werbe  berfdbej<imcfc>t  unterlaß 

’   fen  ifpahan  311  entfern/  unb  i^n  nie  feinen ,   Bonig  aus  gegenwärtiger  Slngfiasif  bifes 

,   vatterlicfce  ̂ rfucfcien  fürberfamß  3«  er« 

,   lofen.  ̂ternecfc)|i  (teilte  Schach- Hujfeinitf 

’   wc^ntem  prinijenvor  2lugen/bieerfprie^ 
,   liebe  cönaberv  welche  er  (owolfhm  W*r6- 

,   tanga,  als  beflen  Jörplicben  28nverwanten 

,   vielfältig  erwifen  l^ätte.  ̂ nblicb  fügte 

.   ber  2U>nig  kin3«  /   baß  wann  er  etwnn 

,   glaubte  /   aus  treu  unb  iDancF barfeit  3U 

’   einem  bergleichen  hochwichtigen  2>ienß/ 
,   an  welchem  Cron  «nb  Bcepter  gelegen 
,   wäre/  Ceinesweege  verbunben  3u  fe^n/  er 

wenigfiens  bas  25lut  feiner  25rßbcrn 

,   Rofthom-Kan  unb  Koftrorv-Kan ,   wie  auch 

,   fp  vieler  Georgianexn  racfeen  föjte/  bie  von 
,   benen  Aghwanen  waren  getobter  wor« 
,   ben.» 

(gin  Dermalen  gnooenreicbe#  mit  ©efdjen# 
fen  begleitete#  Schreiben/  hätte  Den  bätteflen 

Reifen  jum  TOIeiben  erweichen  foßen  /   inbem 

»in  fo  großer  ©Jonarch  feinem  Bafaßen  in  duf* 

ferfler  «floth  gleicbfamju  güffen  fallt/  unb  Den# 
felben  mit  aufgehobenen  .£>4nDen  um  BepflanD 
bittet,  SDie  Aghwanen  hoben  noch  bet  Seif 

[elbfl  befant/  ba|/  fall#  gürji  Wachtanga  mit 
[einer  2!rmee  fich  nur  bon  weitem/  alSwolte 

>C  Ifpahan  entfern  /   dufferlicb  ongefMlt  hotte  j 
ie  unfehlbar  bie  Belagerung  aufgehoben  /   unb 

)bne  feiner  su  erwarten/eilenb#Die  3^ucf»3ietfe 
ourben  angetretren  haben.  Slßein  ber  ballßdr» 
:ige  Wachtanga  Fonte  ben  alten  B«rbru|  nit 
)etfo(ben  /   fonber  beharrete  hartndefig  auf  fei» 

Mm  €$D#Scbwur/  baf?  er  nemlicb  webet  sum 

iu'enfi  De#  #6nig#/  noch  für  De#  SKeich#  «fpepl 
[ein  Schwecb  entblofen  mürbe.  @Ott  hinge» 

gen  ließe  folgen  Sfofl&mutb'  nicht  lang  unge# 
firafft ;   fmtemal  nach  Eroberung  ber  #auöt» 
Stabt  ifpahan,  al#  ber  §ürcf  mit  grüßet 

ftrieg#*  5Äaef)t  Georgien  überfebweromte  /   unb 

ber  jimlich  erfchüpjfte  ̂ 3rinh  Wachtanga  fich 
Denselben  su  wtberfeljen  weif  ju  fchwßch  wäre/ 

müßte  er  feine  Staaten  mit  bem  Deucfen  an» 
febauen/  aDeö  im  Stich  lafTen/  unb  in  fremben 

Sdnbern  Sdf>u&  fu<t  en  /   btf  er  ju  lebt  im  2!ugfi# 

monat  171^.  ju  ̂3eter#burg  bet;  berbajuniöl 

cegierenben  Czarin  angelangf  ift  melcfe  ihn  gnd» 
bigfl  aufgenommen/unb  mit  einem  ßanbmd^igen 
ginfommen  famrnt  herrlicher  SS3ohnung  frei;» 
gebig  oerfehen  bat 

Söa  man  &u  ifpahan  »ernommen  /   ba§  t>on 
benen  Georgianern  feine  fKettung  m   hoffen  fepe/ 

erfchracfe  jeöerman  oon  neuem/  abfonberlid)  meil 
man  nicht  roüfte/  auf  meldje  @eithen  man  (ich 
menben  folfe ;   aüetmajTen  bie  Belagerte  au# 
3uoerftcht  eine#  (£nffab  »orheroinber  obtoofen 

^ofeph.  StöcklcmuXVJn.  §h?Ü« 

ring#  h^um  eingefpehrten  (Stabt  fo  ruhig  le^ 
ten  /   al#  hatten  fie  »on  bem  geinb  nidjt#  ä« 

formten  /   welcher  ohne  ©etvöltbatjgfeit  fid;  be» 
gnögte  feine  pachten  unb  ̂)föfien  um  Die 

(Stabt/fammt  ber  Abusäbat-  Brucfen  ju  beferen. 
SBannauch  berfelbe  suweilen  einen  Berfuch  ati 
ben  SBall  gewagt  hat/  fo  gejehahe  e#  auf  ein 
becgejtalt  ungefchicfte  /   mithin  StraffMofe  Slrtv 
ba§  Die^erfifche  ̂ rieg^Seuthmit  Spott  ohne 
Beciur|t  gecingfertig  abgewifen/bie  übrige  $nn* 
wohner  aber  Dem  Streit  wie  einem  £ufi?Spibl 

ober  Baren » 2)an^  oon  ihren  ̂ )au^ » Bachern 
jugefebauetihaben.  SlUein  folcfee  ©orglohigfeit 
warb  immerfür  in  gröffere  Slngfl  öerwechfelt/  al# 

nemiid)  gürfi  Wachtanga  Dem  önig  feine  *£)üljf 
abgefchlage/unb  alle  f   leine^erfifcheSlrmeen  ober 
^riegö^otten  oon  benen  Aghwanen  ju  unter# 

fcbiblichen  Seiten  bih  swolf  mahlen  waren  ge# 
fchlagen  worben.  S)er  4?of  begriffe  gar  wol  t 
Dafi  feine  ̂ rouppen  auch  hinfüran  jeöe#mal  Den 
Äur^ern  sieben  werben/fo  lang  Diefeibe  ̂ )auffen# 
weil  fich  mit  bem  geinb  einlaffen  würben^  folg# 
farnlich  gegenwärtige  Gefahr  unablehn(ii|>  ein 
folcfjen  5trieg#»gCic|fen  erforbere/  welcher  mit 
ungefebrdnefter  Bollmacht  unb  mit  Sfßnig# 
liebem  Slnfehen  au#gerüftet/  aber  fdhig 
fepe  afle  wibrige  ̂ artbepen  unter  feinem  Stab 
ju  bereinigen  /   uno  mit  aller  in  benen  Speich## 
Sdnbern  übrigen  bie  «poubt»  Stabt  su 
erlebigen. 

SP?an  warffe  in  bifer  Sibfichf  bie  Slugen  auf 

ben  Dritten  unbfüngfien  Sohn  ltdnig#  Huffein» 

fage  auf  ben  5j3rin^en  Tamas,  nachbem  bepbe 
bejfen  4ltere  Brüher/  je  einer  noch  onbern 

ju  fKeicb#*  ̂ rben  wie  erf laert/  oifo  auih  wibeu 
abgefe^t/  unb  bon  neuem  in  ben  Haram  waren 
berfpehrf  worben.  SDer  erftgebohrne  Manien# 
Mirza- sefi  ijüttt  nöcfo  einer  monöthHchen  OJiif# 
fftegierung  ab  benen  Staot#»  Sorgen  einen  fo 
graulichen  Berbrul  gefc^pft  /   Dal  er  bie 
Speich#»  Statthalterfchafft  mit  feine#  Batte r# 
(*rlaubnu#frepwilligabgelegt/  unb  ben  hörigen 
TOfigang  öOen  (£bren  bifer  fSBcft  borgesogen 
hat.  £Bemg|len#  hoh^u  ̂ of*€ammerling/ 
benen  er  bißeicht  nit  gehorchen/  mithin  nicht  ge# 
faßen  wolle/  bife  Urfach  botgefchü^f.  hierüber 
befieflte  mon  ben  jwept»  gebohrnen  ̂ dnigli^en 

^3rtn^en  jum  Speich#»  Berwefer  mit  eben  fo 
fchlechtem  2lu#gang ;   bann  gleichwie  er  bie  all# 
nrdd/tige  *pof*  Kapaunen  nod)  weniger  al#  fein 
abgewurbigter  Bruber/  onbetten  wolte:  alfo 
haben  fie  ben  $onig  unter  allerbanb  ni^t#wer# 
thigen  Urfachen  berebet/  ihnwiberin  ben  Haram 
ju  berweifen, 

^Beil  nicht#  befloweniger  eine#  ̂ heil#  fein 
anberer  ©Jet#/  al#  ein  Sohn  be#  Ädnig#f4# 

hig  gewefen/  burch  fein  ho<|e# Slnfehen Dieser# 
(ireuete  fKeid;#»  SHaiit  unter  ein  ̂)Qtibt  su  brin# 

gen ;   anberfeif#  aber  bie  berfebtuttene  Kammer# 
lingen  benen  swep  erflern  bon  ihnen  grob»  beletbig# 

ten  ̂ rin^en  nid't  trauen  borjften;  blibe  fein 
anbere#  Mittel  übrig/  al#  ben  Driften  /   »erflehe 

Den  Prine  tm,  bem  ße  bifh^  niitf#  in 

^   w$m' 
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Sßeeg  gelegt  Sötten/  ju  Difer  hohen  Shwn'^eüe 

ju  erheben«  €r  marD  mithin  auö  Dem  Haram 
herauö  gezogen  unD  mit  feierlichem  ©epräng 
Bon  Schach-Huffein  ju  feinem  CKeict>ö#Sol9ei:  unD 

geooßmtSchtigtem  ©tatthalter  fo  mol  über  Die 
Slrmee  alö  über  Den  ganzen  ̂ erftfeben  ©faßt 

erflart/  Damit  et  Don  einem  Dleichö^anD  in  Daö 

anbere  reifete/  unD  nicht  allein  Die  in  folgen  »et* 
legte  5?rieaö*335ltfer  an  fichsuge/  fonDer  auch 
neue  ©olbaten  anmurbe/  ̂ iernechlj  aber  mit 

einer  fo  sahireichen  Armee/  aiö  je  möglich/  Den 

fehnlichft  gemünfehten  (Sntfafc  Der  $aubt#©tabt 

Derfuchte.  SünffhunDert  jener  tapjferflen  Dveu# 
Uti  Die  man  Kagiaren  nennt/  hoben  ihn  auö  Der 

©tabt  Durch  Diel  Ummeeg?/  Durch  mitten  Dem 

feinblichen  Soßierungen/  unerachtet  aller  An# 

fiäffen  enblich  in  Die  oerlangte  ©icherheit  ge# 
iiffert/  nachbem  er  mit  ihnen  Dier  unb  smanfcig 
©tunb  in  einem  Athen?  unb  gutter  immer  fort# 
geritten  mare. 

^Jtin|  Tamas  hafte  smar  allen  ©emalt  unD 

faffameöAnfehen  fein  Vorhaben su  bewerben; 
allein  er  fanbe  bie  ©achen  nicht  in  fo  fertigem 

gußanb/  alö  man  ftch  bet)  #of eingebilbet,  Söie 
nteiflen  in  ber  ̂ achbarföafft  ifpahan  fonß  mon# 

hoffte  tiefer  hatten  megen  Q3erlurfi  fo  Dielet 
©eharmüfceln  aßen  ©luth  oerfohten  /   unD  fleh 
auö  £5ersmeifflung  tieffer  inö  Dveich  in  anbere 
9)robin§en  gesogen  /   mit  fieiffem  ̂ orfa^  ftch  fer# 
twrhin  an  Denen  Agwahnen  nicht  su  oerbrennen. 

^Diejenige  Sfriegö#$rouppen  abec/fo  Die  öfcichö# 
gänber  toibet  Die  Lesgier  befd>ü§ten/maren  Durch 

»etjehiebene  unglücf  felige  ̂ reffen/  Dermaßen  Düt? 
morben/  Daß  ße  feineö  ©Janrtö  enfbdreu  fönten  / 
fonfi  mürben  fte  obgenanntem  geinb  §f)ür  unb 
Angel  eröffnet  haben.  £ben  oifer  cgntfchultigung 
fcebienten  ftch  Die  am  $ürcfijchen©ebietoerlegte 
IRegimenter.  Anbere  meigerten  ftch  auföuji^en 

Strafft  ihrer  oon  Schach-Abas  empfangenen  grep# 
heiten/  lauf  melchet  fle  nur  Die  ©r4n£en  su  be# 
mähren/  nicht  aber  a«berm4rtö  su  bienen  fchul# 
big  maren.  9?o$  anbere  auf  93ermercfen/ 
Dag  bie  ̂3erßaner  all  seit/  fo  oflft  fte  fchlagen/ 
übermunben  merben/  moltenbemenblkhenUn# 

tergang  su  #au{?  lieber  abmarfen/  alö  (ich  Deö 

geinbö  ©chmerbt  frepmiOig  anerbiefen. 
SBorauö  erhellet/  Daß/  obmolen  eg  im  SXeich 

an  Jfriegö^  geuthen  nicht  mangelte/  33rin&  Tamas 
bannoch  niemals  feine  jum  (gntfah  ifpahan  er# 
f   leef liehe  Armee  habe  sufammen  bringen  Innern 
©taffen  aufbenen  ©r4n$en  bet>  nahe  ftmfßtg 
tmtfenb  in  SBaffen  mofgeübte  ©olbaten  ge# 
jehlt  mürben  /   nemlich  taufenD  gegen 
Karabegia  miDet  bie  §ürcfen :   neun  eaufenD 

Kagiaren  gegen  Die  ̂ at’tarep:  3wolff  taufenD 
gegen  Hyrcanien  UnD  gegen  Den  SSerg  Caucafum  ; 
fibeti  toufetiD  gegen  Doö  ©tagorifche  öteichunb 

änbien. SRebfi  bifen  m4ren  auch  Die  frebeSKitterfchaff# 

ten  su  tehlen/  melche  in  Werften  Schub-  seven,  baö 
ifl  Äc5mgß^reunD  genanntmerben/  unb  Don 
Schach-Abas  geflifftet  /   auch  alö  SbeOeuthe  mit 
aemijfen  üanb#©ütern  maren  oerfehen  morben  / 

jeboch  unter  SBebingnnö/  fo  offt  eö  bet  £of 6e# 
fehlen  folte/  auföufthenunDfut  Daö  9Satten(ant> 
ju  jireiten.  2)ife  Ritter  fepnb  Dielmehr  mit 
unferen  guropeeifchen  £Delm4nnetn  alö  mit  De# 
nen  Sürcfifchen  Timanqm\\x  Dergleichen  /   ange# 
fehen  bie  le&tere  Dergleichen  £el;en  nur  auf  üe» 
beno*3eit/  Die  ̂Jer  jtaner  hergegen  etblii  beft^en. 
@lei4)mie  aber  fie  unter  Den  iegtern  Ä4nigen/ 
jumalen  unter  Schach- Huffein ,   niemals  maren 
aufgebotten/  noch  su  ihrer  ̂ picht  maren  ange# 
halten  morben  /   alfo  haben  fte  ftch  mebet  mit 
^JferD  unb  geug  /   noch  mit  n4thigem  ©emeic 
Derfehen/  fonber  im  ©egenfpihl  behaubten  mol» 
len/  folche  ©chulbigfeit  fep  Dom  ̂ )of  auö  ̂ ai# 
I4ptgfeit  Derfchlaffert/  folgenbö  Durch  93erjäh# 
rung  g4n§lich  erlofchen/  alfo  jmar/  bah/  mo 
fonfi  ber  Slugfchufj  befagter  Dlitterf4;afften  fich 
auf  Dreimal»  hundert' taufenb  ©tan  su  ̂3fcco 
mürbe  beioffen  haben/  33rin£  Tamas  fegt  foum 
einige  Jpülff  Don  ihnen  erlangen  fänte.  SDiejenü 
gen/  melche  obbebeutete  ̂ jpichterfenneten/  ga» 
ben  Dor  nur  basumalen  sum  Sluffbott  oetbun# 
Den  su  fepn  /   mann  ber  ̂ 4nig  in  eigener  aller# 
hochfien  ̂ Jerfohn  baö  ̂ riegö#^)eer  anführte. 
Slnbere  Rieften  anfiaft  ihrer  felbfi  ein  unb  Den 
anbern  fo  fehlest  auOgerüfieten  daueren  /   bap 
bife  arme  Seuf  theilöunter  SßeegODerfchmacht/ 
theilö  gön|  abgemöttet/  auö  ̂ othburfft  ohne 
ben  geinb  gefehen  su  haben/  miber  nach  •£)««£ 

jogen  fepnb.  . SSBan  nun  bie  gebohrne  ̂ 3erflaner  für  Die  Dvet# 
tung  ihreo  ̂ }atterianbO  fo  meniggeeiffert  haben/ 
ifi  feinSOBunDer/baöDerfchiDeneaufDenen  @r4n# 
fcen  regterenDe  gürjien  /   melche  auö  Bmang  Dem 
Zottig  auö  Werften  alö  ihrem  Oberherrn  ben 
£ehenpflichtigen  €t;b  ber^reue  gefchmorenhat# 
ten/  ftch  ju  DefTen  SDInfi  nicht  bequemen  molten/ 
fonber  Dieimehr  baö  ihnen  unertr4gliche  ̂ )er# 
ftfeh«  Soch  absumerffen  trachteten/  unb  ftch  ihrer 
uralten  grepheiten  anmaffeten.  Umoorbebeu# 
toter  Ucfa^en  mißen  hat  j?4nig  Huffein  pon  fei# 
neö©öhnö  Tamas  Abfertigung  feine  ̂ )üljf/noch 
anbern  ̂ öortheil  gesogen/  alö  baß  megen$25e# 
mahrung  bifeö  ̂ rtn^enö  baö  ̂ ünigüche  £aufi 
Don  Denen  Agffwanen  nicht  Doüig  hat  fönnen  auö# 

gerottet  merben. 
©efe^f  aud;  öir  $erftfche  Sanbfchajffen  h4t# 

ten  mehrgebachtem  Sultan  Tamas  gefolgt  unb 
jum  ©emehr  geilen  :   fo  m4re  Difet  bannoch 
megen  ̂ ür^e  ber  Seit  sum  ©ntfa^s«  fpathfom# 
men :   gefialtfam  berfelbe  gegen  @nbebeö©iap#  [ 
©ionathö  Don  ifpahan  auögejogen/  bife  £aubf# ! 
©tabt  aber  Dor  Auögang  oaobris  gefaßen  iß  / ! 
mithin  faurn  müglichgemefen/  innerhalb  fünff  j 
©Jonathen  üeuth  unb  ̂)ferb  nicht  aßeinju  mer# ; 
ben/  fonber  auch  mit  aüem  3ugeh4r  auösurüßen/  i 
in  SBaffen  gnugfam  ju  üben/  auö  lahrer  ̂ afchen ! 
alle  9?othburfft  herbep  su  fchaffen  /   einen  fo  mei# 
ten  ?lßeeg  su  ermeffen  /   unb  aßeö  su  einem  mich# 
tigen  gelb^ug  orbenf  lid>  ju  Deranßalten. 

Etliche  haben  Dem  $rin$  Tamas  tooflen  an# 
Dichten/  alö  h4tte  er  feine 4Triegö#OJüßung mit 

Slclp  Ders4gert  /   no^  ernflitch  im  ©inn  ge# 

habt 
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iaf>{/  irpahan  ju  bcfr^cn/fonlsei’  nad&  Deffen  Ber# 
urff  mit  einer  ffartfen  5Brmee  Daffelbe  wiDer  su 
roberen  /   Damit  Die  £of»  Kapaunen  /   wie  feinen 
wep  dftccn  BrüDern  wiDerfabren/  ihn  nicht 
illeß  ©ewaltß  berauben  unD  in  Den  Haram  »er# 

>annen  mögten.  ©em  fepe/  wie  ihm  wolle. 

ÖBenigffenß  fan  niemanD  in  2lbreDe  fleöcn/  ec 

>abe  ihm  Den  gntfab  nicht  fo  eifferig  laffen  an# 
jelegen  fepn/  alß  eß  Die  SBicbtigfeit  Der  ©ad)  ec# 

leifcpete.  Bann  inDem  fein  Battec  su  ifpahan 

intet  Dem  Staff  unbeschreiblicher  BeDrangnuffen 
ieuffjete/  lebte  Difer  fein®  ohn  auf  Dem  itanD  in 
BBoüüffen/  ja  ec  hielte  eben  Damals  ̂ )od;seit/ 
ilß  ein  Bott  i|>m  Die  Nachricht  Pon  Eroberung 

«Deutetet  *Oaubt<-©taDtüberbracbt/  worüber 
jecfelbe  alle  würcflicb  angefangene  ©pibl/ 
£dn fBiablseiten  unD  gteuDen*geuer  einge# 
fieOt  bat;  weil  Dergleichen  Uppigfeiten  fid)  bep 
öermaffen  betrübten  Leitungen  nicht  fchicften. 

«Demnach  Die  Snnwobner  pon  ifpahan  nadj 
feinem  Slußsug  gefeben  batten  /   Dag  Der  geinD 
Don  3«it  ju  Beit  öic  ©taDt  enger  einfpebre/  Der 
Dünget  über  .£>anD  nehme  /   unD  weDer  pon 
ßrinfc  Tarnas  nod)  pon  anDerwdrtß#  bec  fein 
£ntfa$  ober  Dülff  mehr  ju  hoffen  fepe :   rot# 
tierten  fie  ffcb  Dauffenweig  sufammen :   fie  lief# 
fen  mit  Beffürpung  aufbenBurgs$la(«/  unD 
Idffecten  Den  tfönig  auß  :   fo  pon  Slnfang  Der 

Belagerung  su  rechnen  niemalß  auß  feinem  Ha- 
ram wäre  berauß  fommen.  Baß  Q5olcf  fcbrpe 

überlaut/  eß  fepe  ja  ihm  ein  ewige  ©cbanD/  Dag 

er  jtcb  immerfüc  fo  belieb  hinter  baß  Siecht  fub« 
ren  laffeunD  bigbero  Die  ©taDt  tu  befrepen  felbff 
Fein  .panD  gerührt  batte.  »   VOeü  von  aufie« 
„   b«r/  fpraefeen  fie/  alle  Hoffnung  einiger 

„   $>ülfF  verjchwiwDeit  ijiMIo  »vollen  wir/ 
„   fo  lang  wir  nod?  bevÄraffcen  (e^nb/  Den 

tfintfag  felbft  verfncfeen/unD  begehren  nur/ 
„   wiber  Den  jetttb  angeführt  3«  werben.  „ 
8Jian  oerwife  Diefelben  ju  Dem  Obetff*  $riegß# 
gueffen  Machmet- Waii,  weicher  permittelff  per# 
fd)<Denec  EtfchulDigungen  ihr  Begehren  für 
unD  fir  aufgefdjoben  bat.  BalD  müfete  man 
Dcß  ̂ tin^en  Tamas  warten  /   Der  bereitß/  wie 
er  porgabe/  mit  einem  $riegß  #eec  bersu  nabe/ 
Damit  man  Den  geinD  gefammtet  Jpanb  mit 
Deffo  größerem  Sßacbbrud  in  Die  glucbt  tribe. 
BalD  ffellteec  fichan/  alß  willigte  er  in  Dern 

©iißpergnügt en  Bit te/er  Ddbnt  e   fie  in  ©chlacbt# 
OrDnung  außeinanDer/  unD  führte  Diefelben 
|um  §bor  binauß  nicht  anDerfi  /   alß  wolte  er 
mit  ihnen  auf  Die  Aghwanen  außfaüen;  faum 
aber  waren  fie  auß  Der  ©taDt  gezogen  /   Da  er 
potfchü&fe  /   Die  ©ternguefee  halten  Difen  §ag 
für  unglücf lieb ;   womit  et  Dann  Die  ̂erfianec 
mit  ihrem  Slberglauben  betbürt  /   unD  Die  Bur# 
get  wiDer  beimgefchidt  bat.  Bife  bergegen 
wabrnebmenD/  Dag  Der  gelD»  gürß  ihrer  fpotte/ 
rennten  abermal  na^  Jöof/  unD  empörten  ficb 
mit  entfetslicbem  geffer#  ©efebrep  wiDer  Den  ̂ ö# 
nig/  welchen  fie  swingen  wolfen  felbff  fein^ferD 
ju  beffeigen/  unD  fie  su  commandieren.  9Wan 
gäbe  ibnen  Slnfangß  gute  2Bort  unD  be# 

f   ofeph.Stöcklein  XVIII.  §b$ff* 

fcbiDe  fie  wegen  Der  Antwort  guf  Den  gnDern 
^ag.  ©lei^wie  hingegen  fie  glaubten  /   man 

woüe  ihnen  mit  folgern  Berfcpub  nur  einen 
blauen  SDunff  por  Die  Slugen  machen  /   Drangen 
Diefelbe  noch  bi6i0«t  Darauf/  Der  ̂ünigfoHeficb 
fielien.  S)ie  ̂ luffrubr  entjünDete  ficb  immer 
befftiger  /   big  Die  Emmerlingen  pon  Denen  gen# 
ffecn  b«ab  auß  febarflf  gelaDenen  glinten  ein 
Jpageb fetter  geffiacht/  unD  Daß  UngetPittec 
mit  blepernen  kugeln  geffiQet  haben.  ̂ Bomit 
Die  ÖJieütterer  jwat  na<b  ̂ aug  gangen/  jugleicf) 
aber  in  folcbe  Bfl9hafftigfeit  gefunden  lepnD/ 
Dag  ein  groffe  9Jienge  Der  waeferffen  Bannern 
mit  ©ad  unD^ad  ficb  auß  Der  ©taDt  weit  bin# 
meg  gejogen  haben :   welcpeß  Die  Aghwanen  pon 
Slnfang  Der  B   Jodierung  gern  erlaubten/ Damit 
Die  gabl  gewebrfamer^nnwobnern  gefchwdcbt 
wucDe.  ̂ achDem  bing«gen  folgenDö  Der  ̂ un# 
ger  eingeriffen/  lieffen  fie  niemanD  weDer  berauß 
noch  hinein  /   Damit  ijierDuccb  Die  ©taDt  jur 
Übergab  Deffo  ebenDec  benbtbiget  wurDe :   in  fo!» 
eher  dufferffen  Slngff  hätte  Der  #of  gern  ern 
ffarden  SlußfaÜ  gewagt;  aöein  Die  tapfferffen 

Burger  batten  ficb  auf  obetwebnte  SGßeffe  per» 
loffen  /   Die  jurud  gebltbene  ober  allen  $0iutb 
fammt  Denen  Seibß^  ̂ rdfften  perlobren. 

SDer  bdDenmübige  €dmmerling  Achmet- 
Aga,  welcher  Die  Brüden  pon  s<±iras  fo  figbafft 

pertbeiDiget  /   aueb  fonff  piel  ̂ Jrobffüd  feiner 
unperjagten  ©tardmütbigfeit  an  Den  §ag  ge# 
geben  batte/  fönte  nidjt  länger  geDulfen/  Dag  Der 
#of  Den  gemeinen  ÖJiann  Pom  Angriff  Deß 
geinDß  abbalte  unD  in  feige  33ersweifflung  ffüt^e. 
€c  perfammelfeDegwegen  ein  sablreiche  ihm  un# 
tergebene  9iott  alter  Dieutern/  er  marfebierte  mit 
ihnen  auß  Der  ©tatt  im  Borbaben  einen  feinD# 

lieben  *J3foffen  su  übecwdltigen  /   unD  bierneebfi 
etlicb  taufenD  mit  Sebenß  *   Mitteln  belaDene 
Emeele/  fo  Drep  teilen  pon  Dannen  nur  auf 
folcbe  ©elegenbeit  paffeten/  in  Die  ©taDt  ju 
bringen/  welche  mit  Difem  Borratb  ein  jimli^e 
geit  bdtte  begehen  unD  Dem  junger  ffeueren 
fönnin,  $Der  ©treicb  wurDe  unfehlbar  gelun# 

gen  fepn  /   wann  Machmet-  Wau  ihn  unter|iü|t 
hatte.  2Jber  Difer  mepneiDige  riegß^  gürff  lieffe 
ihn  allein  febwimmen/  Dag^r  notbwenDig  bat 

muffen  jurud  geflogen  werDen  /   weil  Der  geinD 
Demfelben  gar  ju  febr  überwachfen  wäre.  SDa 

perfügte  Machmet-  Waii  sum  ̂ önig  /   unD  be# 
flagte  ficb  /   Dag  Achmet-Aga  ohne  fei« 
Borwiffen  unD  Befehl  Difen  Slußfaö  gewagt/ 
mithin  an  ffatt  Deß  ©igß  einige  gabl  Dern  tapf# 
ferffen  ®?dnnern/  bepobne  Dem  faft  jemmnener 
Slrmee  Dem  ̂ oD  aufgeopffert  hatte.  5?önig 

Huffein  gäbe  ihm  swar  recht/  Dem  Achmet-Ag* 
bergegen  nach  beffen  gurudfunfft  wiDer  feine 
milDreicbe  ©ewonbeit  einen  fo  fcbarffen  Ber# 
weig  /   Dag  Difer  Die  ©eDult  fammt  Der  gesiemen# 
Den  gbrforcht  bepfeitß gelegt/  unDDemtfönig 
gefagf  bat :   »,  iguere  tYlafeffac  laffen  Jicb  von 

®»,  Dem  mc^neibigen  Machmet-  Wali ,   welcher 
..  Dtefelbe  Dem  einb  täglich  verratet/  am 

»   n«rre«*  Qeil  hemm  fuhren;  Der  hoff* 
Q   %   ..  fcaffee 
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»   Raffte  QchalcF  wirb/  um  feilte  Schanb 
»   311  bebecFen  /   ben  ̂ of  fo  lang  mit  2tos* 
»   flüchten  betören  /   big  <€uere  tHajefiat 
*•  vomfcunger  g^wungen  werben/ftch/ttebfl 
»   ber  Stabt  bem  Min-Magbmud,  als  bero 
„   auffrugrtfehem  Untertan  frvwiüig  3« 
„   unterwerfen.  2fflein  ich  will  emergits 
»   mich  ferner  in  nichts  einlaffen/  anbergits 
„   aber  unter  benen  Jüffen  meines  Bönigs 
»   balb  gerben  /   bamit  ich  im  fall  eines 
„   langem  Gebens  mit  gerßbrech enbem 
»   Schmerlen  nicht  jufegen  müffe  /   wie 

»   gochffgebacht  mein  SHonarch  wegen  ber 
„   Untreu  bifes  Schelmens/  bem  «£uere  tlla# 
„   fegät  geh  gänzlich  anvertrauen  /   vom 
„   Cgron  herunter  gegürßt  werbe :   ftntemal 
„   ich  allerbings  «bezeugt  birt/  baß  biefdbe 
„   unter  benen  Agbmntn  (elbgen  feinen  fo 

„   fchablichen  Jeinb/  als  an  eben  big»  intern 

„   eibsj  ürgen  Machmet -   'Mali  gaben. 
$)ig  gereDt  gienge  Achmet-  Aga  nach  #au g   / 

nähme  (auö  ̂ SerDrug  einem  fo  unDanef  barenSlo# 
nig  geDient  ju  haben)  Oiffi  ein/  unb  würbe  Detf 
anDern  §agS  auf  feinem  Söetb  toD  gefunDen.  3e 

mehr  ihn  Die  *perganer/  ja  Der  Äänig  felbji/ 
als  Die  lepfe  ©tu?  ihrer  Hoffnung  beDauerten: 
De|lo  grogere  SrcuD  hat  fein  Eintritt  im  Säger 

bern  Aghwanen  erweeft/  welchen  Machmet-Wi ali 
hiervon  unverweilten  Bericht  eriheilt  böf. 
wäre  auch  unter  allen  ̂ 3erfifchen  #aubtleutben 
Der  einzige/  wegen  bloger  tarnen  Dem  geinD 
ein  folchegorcfct  einjagte/  Dag/  wann  er  anflatt 
Des  Machmet- Waii  Die  gan|e  $lrmec  unter  fei# 

nem  ©fab  gehabt  hätte  /   Mirr-Maghmud  Die  £5e# 
lagerung  von  ifpahan  gewißlich  würbe  unter# 
broeben  haben.  @r  allein  Dßrgte  Dem  5?änig 
mit  ungewoniieher  gcepheit  unter  Das  ©eficfet 
gehen/  unö  ihm  ohne  Umghweiff  Die  SBahtheit 
jagen,  dr  hat  ffd)  fo  gar  eingenS  unterganDen 
jo  wol  Des  $6nigS  als  Dern  vornebmgen  $of# 
«jperrn  ̂ bereitetes  Mittag  #SWal)l  hinweg  ju 
nehmen  /   unD  feinen  ©oloaten  vorjufefcen  / 
„   &&  werben/  fagteer/  weber  nn|er  Äomg 

„   noch  (eine  ̂ ofsBebienten  ignen  niemals 
„   lagen  angelegen  fe^n  ber  allgemeinen  £>un# 
„   qers*notg  absugelffen/  fo  lang  igre 
»   Bauch  voll  fe^nb. » 

©ife  Wchicht  jeigf  hanbgreifflich/  Dag Der 

junger  fchon  vor  Dem  $oDt  geDachtenö  Ach- 
mer-Aga möge  cingcriffen  haben/  weil  nemlich 

Der  ̂ etgfehe  #of  felbg  ju  foldger  QScDrdngnug 

Slnlaß  gegeben  hotte:  anerwogen  Schach- Huf- 
rein  nicht  anDerg/  als  forgteer  geh /   esmäßten 

nicht  gnug  Seut  jur  QJecsehrung  Dern  vorrätig# 
gen  SebenS^Xitteln  in  ifpahan  verbleiben/ gleich 

SlnfangS  bep  5lnjug  Dcö  geinDS  /   bevor  Difer 
Die  ©taDt  einfpehrte/  einen  königlichen  Befehl 

halte  autfrujfen  lagen/  Q3ermßgweg*en  nicht al# lein  Den  #auügefegenen  3unwohnern/  fonDer 
auch  allen  fcemDen/  Die  fich  würcf lieh  aODa  be# 
fanben/  erlaubt  wurDe  in  Der  $aubt>  ©taDt  ju 
berbarren.  Söifen  gehler  vermehrte  man  Durch 
einen  anDern  /   a(£  ohne  UnterfchiD  Daö  unjäh# 

liehe  Q}olcf  aller  in  Der  ?flachbarfchafft  gelege# 
nen  ©täDten/  QJlarcftgecfen  unD  Sbärfjern  f«mt 
Slßeib  unD  ÄinD/  §rog  unD  @egnD  in  bemel# 
Dete  Ovegoen^  ©taDt  fepnD  eingelagen  /   giemit 
aber  Diefelbe  mit  unnu^en  ̂ Häulecn  Dermagen 

ig  angefchoppet  worDen/  Dag/  wiewolenifpahan 
ein  fehc  weitiäugiger  Ort/  nnD  Die  ©agen  gar 
breit  fepnD  /   man  Dannod)  wegen  ungeheurer 
9Jtenge  aDerhanD  Sumpen  ©egnDö/  fich  auf  De» 
nen  ©tragen  faum  DurchDringen  mägte.  ®er 
Dritte  $5ocf  /   welchen  Der  £of  gefchogen/  bege# 
het  in  Dem  /   Dal?  Derfelbe  für  eine  Dergegalt  grog# 

angewachfene  gahl  ©?enfd)en  feinen  ̂ orcath 
vom  SanD  in  Die  ©taDt/  alögenoch  offen  wäre/ 

hat  bringen  lagen. 
SÖeffen  unerachfet  bliben  Die  Sebent  Mitteln 

in  einem  billichen  ̂ ceig/  big  ju  (gnDe  Ded 
monath.  S)ero  SLBertb  g*9«  par  im  ̂ 3cacg» 
monat  /   aber  nicht  gar  hoch.  3^  Julio 
Augufto  begunneman  €ameel#  Sfeh^laulthier# 

unD  Diog*  gleifch  ju  egen  /   weniggenö  wacD  auf 
öffentlichem  SÖJarcft  fein  anDerö  verfaufft: 
ein  ̂ferD  fogete  b$  taufenD^haler.  3m  ̂)ecbfu 
unD  2Bein#9Jionat  müßten  ̂ )unD/  ̂ a^en 
unD  9va|en  htchalfen  /   Derer  ein  fo  unenDlidje 
Stenge  ig  verehrt  worDen  /   Dab  in  Der  ganzen 
©taDt  von  Dergleichen  Q^hieccn  nichts  mehr  ju 

fehen  wäre.  »   2Jch  gielte  mich  /   faßt  Pater 
»*  Krufinski  y   tri  ber  ̂ ollanbifcgen  STTjDerlag 

»*  auf/  unbfchaueceeinemarmentPetbjo/ 
».  welches  eine  Baß/  fo  baffelbe  erwgchec/ 
..  tobten  wolte :   btfe  hingegen  gatte  igr 

..  burch  t\)iberganb  bereits  mit  ̂ agrie« 
,♦  unb  Blauen  be^be  ̂ anb  blutig  verwuns 
»   bet ;   befien  »«erachtet  liege  bie  arme  ̂ r au 
..  igren  Braten  nicht  aus/  jbnber  fprach  30 

ber  Baß :   ich  wirb  btch  freffen  /   bu 

„   magg  bich  wegren  fo  lang  bu  wilg... 
®er  ̂ orn»  «JJlangel  nähme  Die  jwev  ledere 

OWonathen  alfo  ju  /   Dag  ein  ̂)funD  iöroD  im 
Septembri  um  jwälff/  in  Odiobri  hetßeßen  um 

fünffunDäwan^ig@u!Deni|i  verfaufft  worDen. 
©leichwie  ifpahan  fo  voO  Der  Räumen  ig/  Dag 
man  e£  von  ferne  für  einen  SSßalD  anghet  /   alfo 
hat  man  Derofelben  ̂ lätfet  unD  ̂ XinDen  auf 

Dem  9J?arcft  ̂ funDweig  verhanDelt.  SlnDere 
haben  S33ur^en  geDärret/  geju  ©Jehl  «eigogen/ 

Difeö  mit  fiepen  vermifcht/  unD  bepDe  mit  ein# 
anDer  5U  ̂öroD  gebaefen.  Q3iel  haben  ihre 

©chuhe  in  beigem  SSBager  weich»gefoften/  unD 
Daö  SeDer  geipig  hinein  geegen :   fa  bife  war« 
lange  Seit  hinDurcb/  Die  gemeine  Nahrung  al# 

(er  Stmwohnern. SnDlich  fönte  man  geh  Deö©?enfdben  gieifdö 
nicht  enthalten/  welcheö  ein  feDer  in  gräffem 

Übergug  ohne  Entgelt  haben  fonte ;   Dann  alle 

©agen  lagen  voll#  menschlicher  ̂ oDfen»S3r# 
pern/  Derer  vielen  h«imlichbepDe©chencfdwa# 
ren  abgehaeft  /   unD  ju  ©tißung  Des  ̂ ungerS 
verjehrt  worDen.  3^»ch  wolte  Die  öbrigfeit 
ein  Dergegalt  unmcnfcfolidbc  ©raufamfeit  nicht 
leiDen/  fonDer  liege  Diejenigen/  fo  man  auf  Difer 

^hat  «tappft  hatte  auf  Dem  #aubf  *   a$/ 
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wie  Ockfen  mit  kolben  auf  Den  kopff  fcbla# 

gen/  biß  fle  nadt>  ierfcbmettertec  Hicn#©cbaal 

toD  hingefuncfen  fepnD.  5öife  entfeßlicbe  ©traff 

fönte  Daß  poc  junger:  cafenDe  Q3tHcf  fo  feen  nicht 

abfcpcöcfen  /   Daß  man  beenaeb  wiesupoc  manche 

©cbencfeljlofe  geicben  angetroffen;  »iel  l>alb# 

toDte  kinDer  fepnD  pon  Der  Waffen  in  Die  *£)äu# 

fer  gebracht  unD  gebraten  morDen.  Söamit  enD# 

lieh  Der  ̂erjtfchen  £aubt#  ©taDt  feine/  jener 

duflerflen  £rangfalen/  pon  welchen  mir  in  al# 

ten  ©efchichten  iej'en  /   abgienge  /   gäbe  cd  auch OJtütter  /   Die  ihr  eigene  geibd#  gcud;t  $ur  ©peiß 
berjehrt  höhen.  ^   ^   , 

WemanD  ifi  unbewußt  /   Daß  je  tiefer  Der 

junger  eingreifft  /   Dejio  gröber  Die  ©terblicb# 
feit  einDringe.  $)ife  hatte  nun  ju  ifpahan  folcbe 
sftiDcrlag  oerurfaebt/  D aß/  mie  obflehet^man 
Die  $oDten  nicht  mehr  begrabte/  fonoer  gleich 

Dem  percecften  ‘Giebe  auf  Die  Waffen  hinmurffe. 
3a  ihre  3ahl  mare  in  fo  weit  angemachfen  /   Dajj 
alle  /   Die  hin#  unD  her#  ritten/  unmöglich  perbü# 
ten  fönten/Die  geibec  mit  Denen  güflen  ihrer  $fer# 
Den  unD  gfeln  ju  betretten/  obfehon  man  fleh 

pon  Anfang  beflifle  Dergleichen  Uneht  ju  m* 
meioen/  biß  enDlich  fein  ̂ enfeh  fleh  Deffen  ferner 

geachtet  /   fonDer  ein  jeDer  feined  graDen  $Beegd 

fort#  geritten  ifl.  Aid  nun  aDe  ©äffen  unD 

«jjläfc  mit  toDfen  (SÖrpern  über  unD  über  belegt 

gewefen/  flenge  man  enDlich  an  einen  geoffen 
^Ijeii  Dererfelben  in  Den  ©trom  ©enDerof  auf 

jener  ©eithen/  mo  er  Die  AblanDung  Der  Haube* 
©taDt  beflreicht/  $u  merjfen.  AÜein  Die  Saht 

Dem  hinein  gefebmiffenen  geiebnamen  mare  fo 

überfcbroemmlicb  gro fl/  Dad  SBaffec  aber  Der# 

maffen  angefleeft/  Daß  Die  3nnmohner  eingan# 

ged  3ahr  hindurch  meDer  aud  ermebntem  §luß 

getcuncfen/  noch  einigen  in  Demfelben  gefange# 
nen  ftfcb  genoffen  haben. 

Söer  junger  hat  tiidhf  weniger  Den  Abel 

unD  reiche  *}>erfonen  /   ald  Den  gemeinen  $öpel 
mitgenommen,  S)ad  Übel  mare  allgemein: 

jeDer  müßte  öaflelbeperfoflen.  £in  anfehnlicher 

gjerjifc&e  goelman  perfauffte  ein  ©tuef  feiner 

gahrnuffen  nach  Dem  anDern  /   Damit  er  feiner 

Haushaltung  Die  nötige  Ehrung  oerfchaf# 
fen  mögte/  fo  balD  er  peemereft  /   Daß  er  folche 
länger  nicht  ernähren  fönte  /   fleHte  er  ju  guter 
gegte/  ohne  feine  ©eDancfen  einem  ftftenfcben  $u 

offenbaren/  eine  $J?ab4eitan/  in  welcher  Der# 

felbe  alled/  wad  noch  übrig  wäre/  feinen  geil# 

then  $war  aufgefegt/  zugleich  aber  Die  ©peifen 

heimlich  «ergiffret/ unD  hiemif  fo  mol  fleh  felbflen/ 

ald  feine  Angehörigen  pom  erflen  biß  jurn  leg# 
ten  umd  geben  gebraut  hat/  Damit  fle  auf  ein# 
mal  pon  allen  ©Jübrfeligfeiten  befeepet  mur# 
Den. 

3ch  Darf  aflbier  nicht  umgehen  jmo  Gege# 
benheiten  anjuführen  /   bte  erpete/  baß/  mie# 
molen  Die  Haubt#©tabt  mit  geiepen  unD  Aaßen 

Dicf  angefäet  /   mithin  ein  unerträglicher  ©e* 
flanef  hieraud  entflanDenmare/  Dannoch  feine 

*Peflilenf}  noch  anDere  anflecfenDe  ©euch  finge# 
tiffen  höhe/  welcbed  feiner  anDern  Urfach  ald  Der 

fo  feinen  ald  reinen  gufft  felbiger  ©egenb  bep# 

jumeffen  ifl.  iDte  anbne  Gegebenheit  be# 
trifft  einen  flocf#blinDen  Gettelmao  /   welcher  le# 
Diglich  pon  Dem  AUmofcn  lebte/  fo  er  fl^enD  auf 
Der  ©aflen  pon  Denen  oorbep*gel)enDenempfart# 
gen  hatte.  3ct30£h  hat  Die  Gorflihtigfeit  ©O t# 
tedDifenacmfeligen^ropffen/Der  ihm  felbfl  nicht 
anDerfl/  ald  mit  Der  gnngeu  helffen  fönte/  um 
eben  Die  Seit/  Da  reiche  unD  oornehme  ̂ 3erfonen 

poc  Hunger  täglich  taufenD'  meifl  flarben  /   fo 
munDerbarlich  ernehrt  /   oafl  ec  nach  /   mie  poc 
Der  Gelagecung/auf  feiner  alten  ©teile  Dad  AH# 
mofen  begehrt  hat 

fEÖie  hod)/  fchteibt  J*ater  Krufinski ,   Me  göf>l 
Dern  toDten  fld;  belaujfe  /   fan  ich  jmac  eigentlid) 
nit  entfcheiDen.  34)  wurDe  felbfl  ihnen  feprt 

bepgefelltmorDen/  mann  ich  por  @nDe  Der  Ge# 
lagerung  nicht  aud  ifpahan  nach  Zu]fa  übergan# 
gen  wäre.  Aid  id;  aber  nach  Der  Seit  cud  5)er# 
flen  in  Europa  angelangt  /   hab  i0  einen  Grief 

gelefen/  meldpen  ein  Armenier  pon  Zuifa  feinem 
guten  greunD  unD  ganDdman  na0  Dem  Ort 
meined  AuffenrbaJfd  uberflhieft  /   unD  Darinnen 
bezeugt  hatte/  Dafl  pon  Dem  §ag  Der  Anfunp 
Ded  Mirr-  Maghmuds  JU  Farabat  bifl  jUm  ̂ nDe 
Der  Gelagecung  nicht  weniger  ald  yfyw  mal 
hunhert  unD  vierzig  tanfmb  tnenjefem  5« 
ifpahan  Ded  $oDd  pecbli0en  fepen.  3ch  tt>tS 

jmar  für  Dife  ungeheuere  30hl  nicidgut  flehen  t 

jeDo0  Darff  10  Diefelbe  nach  wof  erwogenen  Um# 
flänDen/  unD  eingenommenen  Augenmaß  ni0t 

beflreifen.  güc  Dad  erfle  ifl  gewiß  /Daß  ifpahan 
um  Piel  grÖfler  unD  <Golcfrei0er  ald  ̂onflan# 

flinopel  fepe;  fan-  ich  fben  fofl^erbe# 
zeugen/  Daß  Die  QKenge  Dern  3nnmohnem  Durch 
Die  unenDliche  Sabl  Dern  ringdherum  gelegenen 
Gauecen  unD  Q3ölcfecn/  Die  fld)  mDteHaubf# 
©taDf  gezogen  /   um  Die  fepe  permeprf 

morDen ;   Driftend  weiß  ich  juperläßig/  Daß  Mirr* 
Maghmudna0  Eroberung  Der  ©taDt  in  Der# 

fdben  nicht  hunDert  taufenD  ©eelen  angetro^eit 

habe :   Qfiectend  ifl  befant/  Daß  Durch  Dem  Agh* 
wanen  ©0merDt  Faum  jman^ig  taufenD  ?Kdn# 
nec  ̂3erfif0ec  ©eitd  umd  geben  fommen  fepen. 

3e^t  überlafle  i0  einem  jeDen  Die  fernere  Aud» 
re0nung  fammt  Dem  Audfpru0.  JpeiQfym 
haben  Die  Aghwanen  na0  eingefdjloflener  ©taDt 

fo  wenig  geutb  perlohren/  Daß  ed  Der  $Kübe  ni0t 

merth  ifl  fol0e  abmjeplen/  uncra^tet  Die  bela# 
gerte  ̂ erflaner/pofl  DemSGBalf/aud  Pier  hunDert 
©0ieß#©tucfen  f0ier  ohne  Unterlaß  auf  Den 

geinD/  melden  fle  erreichen  fönten  /   gefpihlt  ha# 
ben.  S33ann  nun  ein  jeDed  ©tuef  menigflend 
pierbunDert  mal  loßgebrennt  /   folgenDd  Dern 

©chüßen  mehr  ald  einmal  hunDert  unD  feebd* 
jig  taufenD  gefehlt  /   unD  Dannoch  mit  groflert 
5fugeln  nicbf  PierbunDert  Aghwanen  fepnD  ge# 

troffen  morDen  /   ifl  leicht  iu  beurteilen  /   wie 

flatt(i0  Die  geuermerefer  unD  ̂ unflfläblerpon 
ifpahan  ihr  HunDwercf  perflanDen  haben  / 

gmeiffeld  ohne  nidjt  befler/  aldihrOberhaubf/ 

fage  Der  königliche  Topii-Bafchi  o&er  ©tucfji 

Oberfle/  melier  auf  Vernehmen;  Daß  Mih- 

Q,  3   Magh- 
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Maghmud  bep  Giulnabat ,   DaS  iff  »ÜC  ©fUttD 

»on  lfpahan  fein  Saget  aufgefcplagen/  Die  Be* 
«mten  Der  Englifcpen  SfiDeriag  befragt  l )at/  ob 
es  in  Europa  mt  folche  ©tücf  gebe  /   welche  auf 
»iec  ©tunD  weit  ihre  kugeln  forttragen  ?   wie 

auch  ob  nicht  etwan  unter  feiner  2lctollecp  ei* 
ne  Dergleichen  gelD»  ©chlang  ju  ftnDen  fepe/ 
mit  weichet  man  »on  lfpahan  big  Giulnabat 
fcbieffcn  unD Den  geino  aUDa treffen  fönte?  nun 
lajfet  uns  enoiich  Den  2luSgang  Difer  langweil 

ligen  Belagerung  »orbilDen. 
2116  Mirr- Maghmud,  gegen  EnD  DeS  2lugff* 

©lonatbS  »ergewiffet  wäre  /   Dag  $önig  Huflein 
ftch  unter  feinen  5CebS»  Sßeibern  im  Haram  »er* 
f   rochen  habe  /   unD  Die  £0 f   Kapaunen  noch  im* 
mecfuc  alles  regieren/  annebenS  weDecEntfaß 

noch  anoere  £ülff  mehr  ju  hoff««  fepe/  folgfam* 
lieh  Die  Belagerte  00m  junger  iu«  Ubergab 
werDen  gezwungen  werben;  legte  er  aüegorchf 

bep  feite/  unD  ffbednefte  Die  #aubt»  ©taDt  noch 
enget  ein/  ohne  ferner  eine  ©eel heraus  ju  laf* 
fen  /   fintemal  er  alle  ̂ erfianer/  fo  Dife  2luS* 
flucht  nehmen  weiten/  entweDerö  auf  Der  ©teile 
niDergefabelt  ooet  in  Die  ©taDt  juruef  gejagt 
bat  /   um  hierDucch  Die  $ioth  ju  »ergröfferen  unD 
(ich  oeS  OrtSDejlo  geffbwinDec  ju  bemdettigen. 
Er  wügte  Durch  ferne  ßunDfcpafftec  ggartkin, 

alles/  was  fo  wol  bep  J£)of/  als  in  Der  ©taDt 
»orbep  gienge  /   welche  er  innerhalb  Dem  jmep 
(entern  ©Jonathen  niemals  beffürmt/  noch  auf 
anoere  Sßeife  angefallen  hat»  _   Sa/  was  noch 
mehr  i|i/  5fönfg  Huflein  wäre  bereit  ihm  nicht 
allein  lfpahan ,   fonDet  auch  Eron  unD  ©cepfec 
abutretren,  2)ie  Aghwanifche  $aubt*  Seuth 

Drangen  aus  Begierde  Die  ©taDt  rein  auS&u* 
plünDeren  bep  ihm  ju  Anfang  OQobris  hefftig 
Darauf  /   ec  mögte  ihnen  erlauben  einen  allge* 
meinen  £aubr«©turmsu wagen;  Dannffewa* 
ren  aüerDingS  »erfichect/  Dag  folcher  nit  fehl* 

fchlagen  fönte.  hiergegen  »erhärtete  Maghmud 
feff  bep  feinem  £Bahn  unD  »er$ög«rtc,Die  ©ach 
»on  §ag  in  §ag  /   Damit  Der  Jammer  in  Der 
©taDt  auf  Die  dufferffe  ©piß  getriben  wurce/ 
mithin  ec  Diefelbe  ohne  BeoingnuS  eroberen 
mögte.  Ec  gäbe  feinem  gelD*Obetffen  ju  »er* 
geben  /   feine  Aghwanen  wdren  ihm  fo  lieb/  Dag 

er  fie  ohne  'ftotb  nicht  mögte  in  ©efahr  feßen 
unD  mit  ffürmen  ihre  gahl  »emngecen.  Big* 
weilen  wanDfe  ec  »or  /   es  muffen  ja  einige  ̂Jer* 
fianer  /   welchen  ec  gebieten  fönte/  übrig  bleiben/ 
unD  nicht  alle  Durch  Die  ©cbwecDt©cbdrffe/ 
wie  es  Der  ©türm  mit  ftch  bringe  /   »ertilgt  wer* 
Den.  21Uein  Die  wahre  @runD*Ucfacben  /   fo 
ihn  hierzu  bewogen/  beruheten  auf  Dem/  Dag  ec 
Die  königlichen  ©chats  fammt  anDerm  in  Der 
Burg  befttiDlichen  groffem  Oteicbthum  /   feinen 
©oloaten  nicht  jum  Dvaub  preig  geben/  fonDer 

für  ffcb  felbff  bewahren/  unD  aüe  ©eböu  in  ih» 
rem  ̂ Befen  unüerleßt  bewahren  wolte  /   welche 
im  ©türm  leicht  hatten  in  BcanD  geraden 

mögen. 2lSeS  gienge  ihm  nach  SOBunfcp  »on  gaffen/ 

Dann  nachoetn  Der  leidige  junger  in  Den  Haram 

eingefchlichen  /   unD  Schach- Huffein  mit  feine« 
SBeibern  felbff  in  ©efapc/  Deffen  SEButb  ju  un* 
terligen  perfallen  wäre/  begunte  ec  ffch  ju  De* 
müthigen/  unD  bäte  Der  erffe  um  griDen.  SOBefl 
nun  Mirr -Maghmud  leDiglich  auf  Dife  EcniDci« 

gung  abgeffhlt  hatte/  lieffe  er  fiep  in  Dergleichen 
2lbbanDlung  mit  gceuDen  ein.  £)as  erffe 
*£)aubtffuce  Des  beeDerfeitS  gefchloffenen  Bec* 

tragS  lautete  Dahin  /   es  folle  ftötug  Huffein  Dem 
Min- Maghmud  Die  Q3erffffhe  €con  fammt  Dem 

Dceich  abf retten:  unD  jener  bezeigte  ftch  Ptel  be« 

reitfertiger  Den  v£bton  ju  erleDtgen/  als  Difer 
Denfelben  ju  beffeigen ;   Darum  Iteffe  er  ftch  Def* 
fen  lang  bitten/  Damitec  ftch  rühmen  Dürffte 
DaS  D^eichS^uDec  nicht  ebenDec  ergriffen  ju 
haben/  big  Schach-  Huffein  ihn  hierju  genöthigef 

hatte. 

Gleichwie  nun  Difer  elenDe  ̂ Önig  aus  21b* 

gang  Decn  Sehens*  Mitteln  in  feinem  sJ)aüaff 
nicht  mehr  begehen  fönte :   aifo  faffete  er  Den 
»I.  Odtobris  174^  Den  ©Chluß  ffcp  Dem  Mirr- 
Maghmud  ju  untecwerffeti/  »orhin  aber  Die 

müther  fernes  Boicfs  jur  Einwilligung  ju  be* 
quemen.  Ec  legte  an  eben  Difem  %ag  ein  grauer* 
ÄletD  an/  ec  DucchwanDerte  ju  gug  Die  »oc# 

nehmffen  ©affen  ferner  4?aubt'©taDt/  unDbe» 
weinte  mit  groffem  Stßeheflagen  fo  wol  fein  als 
DeS^ganßen  OieicbS  EienD.  2HS  ec  hiernechff  Die 
erbärmliche  ̂ Berwüjiung  Dem  Einwohneren  mit 
2iugen  gefehen/btgtffe  er  ffch  DicfeibS  ju  tröffen  mit 
Der  Hoffnung  bulD  beffere  feiten  ju  erleben  unter 
Dem  neuen  Sfönig/fo  an  ffatt  feiner  heerfchen  wur* 
De.  Seßtlid)  entfchulDigte  er  ffch  reümßthig  alle c 
begangenen  SföigbanDlungen/  in  welche  er  wegen 
Den  böjen  9\atbfchldgen  feiner  #of<BeDientetv 
Die  Regierung  betreffenD/  »erfüllen  wäre. 

ES  iff  ni^t  $u  fagen  /   wie  tieff  Dife  SBott 
fammt  Dem  »erDerblichen  ©chicffol  emee  Äo* 
nw 0/  weicheracht  unD&wanßig  Saht  Den ^Jer* 
fiffhen  ̂ hton  befeffen  hatte  /   Dem  gemeinen 
©Jann  in  Das  #erß  gegriffen  habe !   eines 

nige/  fag  ich/  welchen  Der  $ö»el  in  2lnfehung 
feiner  ungefchrdneften  ©dtigfeit/  worinn  er  alle 
Borfahrec  übertraffe/  jeDerjeit  geliebt  /   jugleich 
aber  wegen  feiner  ©orglogigfeit  »erachtet  weil 
er  nemlich  niemals  felbff  Den  ©cepfer  geführt/ 
fonDer  Denen  JDof»  Eapaunen  blinDerDingen  ge* 
horfamet  hatte.  SJKein  man  legte  jeßt  Die  @tn 
DdchtnuS  aller  »on  ihm  begangenen  gehlern  bep* 
fettS/  unD  beherzigte  blog  allein  Deffen  gegen* 
wattigen  9?otbffanD.  SeDerman  »ergaffe  fei* 
nec  eigenen  5>cangfalen  /   unD  hafte  ein  fehn* 
ItcheS  ©JitleiDen  mit  einem  fo  tieff  herab  geffürß* 
ten  milDreichen  jtönig.  ̂ iemit  entgunDe  in 
Dec©taDt  ein  folcheS  heulen  unD  meinem  welches 
man  big  auf  Zuifa  gehört/  unD  Dergleichen  unter 
wdbrenDec  Belagerung/  auch  in  gtöffec  Ber* 

pergung/  nicht  wäre  »erfpührt  worDen. 
5)en  22 ♦   Oclobris  fertigte  Schach-  Huffcio 

nach  Farabatin  DaS  Aghwanifche  Saget  feine  ©e* 

»oflmdchtigffe  Bottfcbafftec  ab/  Die  no^>  »oc 
SibenD  Den  Becgleicp  Der  Übergab  unterffbri* 

ben  haben« 
SDtn 
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25eo  23  •   Sßeinmonat  langten  auO  Dem  Agh- 

«mifcben  Söget  füc  Den  könig  unD  feine  poc« 

lepmße  £of*  £eccn  Die  nötige  *})fecD  in  Der 
ÖUtg  on/  Welche  Mirr-Maghmud  jum  Slbjug 
inein  gerieft  I )ot ;   Dann  eö  wäre  in  Der  ganzen 
StaDt  nicht  eineO  übergebliben  /   fonDec  ade  in 0« 
efammt  ju  ©fißuna  DeO  $ungerO  peejebrt 
öorDen.  2110  Der  konig  unD  fein  ©efolg  auf 
enfelben  übet  Die  ©offen  noch  Farabat  binauO 
itten/  flunDe  DaO  jufammen  geioffene  ̂ olc?  bep« 
eefeito  auf  Dem  SEBeeg  mit  toDbleichen  Singe« 

ieptern  unp  geßarceten  Slugen :   woran  Der  in« 

leciicbe  ©cbmergen  Deufli&ec/  aiojwep  Saeg oebero  on  Dem  beflfchaßenDen  SCßebeHagen  ju 
efennen  gewefen.  SO  wäre  jegt  feine  Seit  mehr 
nit  lautet  'Stimm  ju  beulen  übet  Den  SODecbfel 
eO  neuen  unD  alten  konigö/ wegen  ©efabcoon 

cnen  Aghwanen  getöDtetoDec  auOgeplünDectju 
jetDen. 

35a  nun  Schach-  Huffein  pon  Dem  Saget  unD 
Sc&leb  Farabat  nicht  »eit  mebt  entfernet  wäre/ 
jolten  Die  Aghwamfche  4?oubt*Seut  ihren  güc« 
len  Maghmud  beteDen  Demfelben  alO  feinem  ge« 
offenen  könig  unD  fünfftigem  ©cbwige^at« 
et  Sbrenbalben  entgegen  ju  reiten.  St  bi«' 
egen  nach  Stet  Dem  meiffen  Seutben/  »eiche  auf 
inen  ©peung  gar  su  hoch  ßeigen/  lieffe  fiebbier« 
u   fo  fern  niebt  bewegen/  Dag  er  DeO  königO  Diel« 
nebc  in  einem  groffen  ©qal  erwartet/  unD  alO 
)if(C  enDlicb  in  Demfelben  anlangte/  ihm  faum  et« 
i&wenige  ©ebrift  entgegen  gangen  iß.  sehach- 
luffein ,   um  folcben£olg«*8ocf  ein  wenig  jam 

u   machen/  batte  ihn  nicht  fo  balD  erblicft/  alO 
c   mit  gnaDenteicbem  Slngeftcbf  unD  auogefpann# 
en  Firmen  Denfelben  umbalfet  /   ja  jur  Spesen« 
imig  feinet  auffriebtigen  Siebe  gef  üffet/  bierneebff 
unfeinem  Rufern  ein  foßbaceScon/  fo  in  $ec« 
ien  einem  Srang  oDet  .£)aubM®anb  gleichet/ 
icrauO  gezogen  /   unD  ibn  mit  Dorfelben  nicht  al« 
ein  geerdnt  /   fonDet  aud)  in  ©egenwartfowol 
em  Aghwanifcben  alO^erfifchen  Öberbdubtern 
:n  ßatt  feiner  sum  Scb»  könig  in  $erßen  mit 
üuofcplieffung  feiner  eigenen  ©öbnen  öffentlich 
cfltfct/  annebß  aber  gebetten  bat/  sugolg  Deo 
selben*  ©ebluß  ßcb  wie  ein  ©obn  feinen ‘äSaf* 
ec  in  Sbren  ju  halten :   feine  ©emablinnen  unD 
£ebO«SSeibec  nicht  ju  berühren:  Die  könig« 
icbenim  Haram  »erfpebrten  ̂ ringen  nicht  wem« 
iw  alo  waten  fie  feine  jüngere  trüber/  su  lie« 
>en  /   unD  Diefelben  ohne  Slbgang  einiget  @acf)/ 
tanbmdßig  gu  perforgen.  Seitlich  permabnte 
r   ihn  DaO  SKeicb  wol  gu  regieren/  Die  ©erecb« 
igfeif  berju  ßeßen  /   Dem  Qfalcf  mit  übecmdßi« 
len  ©teueren  ju  perfebonen  /   unD  fich  mit  De« 
len  gewöhnlichen  Sinfünfften  gu  begnügen. 

Sin  Dermaßen  pdtferlicbeSlrf  unD  bdffltcbec 
Umgang  Deo  alten  Könige  /   haben  DaO  bitter« 
auere  ©emütb  Deo  Mirr-Maghmuds  Dergefjalf 
wfüffef/  Dad  er  Denfelben  Sbrenbietbia  bet)  Der 
ÖanD  genommen/  ju  einem  Sofa  ober  $onigli« 
ihen  $hcon«  5Setb  geführt/  unD  im  ̂ iDerftien 
hm  Den  Ober^Ort/  fb  inSWorgenlanDjurlin« 

efen  ̂ )anD  iff/  freuDenmüthig  eingeraumt  hat. 
3n  eben  Difem  Slugenblitf  nuge  Schach- Huffein 
ein/oon  ihm  unD  all»  feinen  ‘ÖoffSSeamten  unter« 
febribenen^rief  berauO/  unDbebanDigte  folcben 
Dem  neuen  Ißnig/  ̂ rafft  weffen  er  DaO  Stonig« 
reich  oon  feinem  ̂ )au§  sofy  hinüber  in  DaO  ©e« 
fcblecbt  DeO  Maghmud  oerfeöte/  unD  Difen  füc 
einen  rechtmäßigen  4tdnig  erfennte/  ohne  an# 
Dere  SSeDingnuo  /   alö  bloß  allein  mit  93orbe« 

baltung  feiner  oa'tterlichen  Sbr/  unD  DeO  SebenO 
feiner  06bnen.  ©0  balD  Sultan  -   Magh- 

mud (Dann  alfo  wolte  er  nach  feiner  Sronung 
gefcholten  werDen)  herein  gewiüiget/  träte  Der 
Aghwanifche  hohe  ̂rieflet  t>in^u :   ec  fpracb  2tn« 
fangO  fo  wol  über  Den  abgefegfen  alo  neu»erbo« 
Denen  Slönig/  Die  beeDe  ihre  ̂ dubter  tieff  oor 
ihm  neigten/  infonDecO  etlidje  ©ebetter :   her« 
nach  aber  üerf$töene  glücbüber  Denjenigen  auO 
DepDen/  welcher  Die  oerglicbene  Slrticfeln  Der  erffe 
übertretten  würbe. 

$aum  wäre  Dife  Seremonp  oollenDet/  alO 
Die  anfehenlichjle  gücffen  unD  ̂ jerrn  oon  bep« 
Den  ̂heilen/  DaO  iß  Die  ̂3ecftaner  unD  Aghwanen 
Dem  neuen  $bnig  oDer  Sultan  Maghmud  n«4) 
33erftfcbem  ©ebraueb  feperlicb  gebulD/get  hoben ; 
»Dem  ein  jeDer  Drepmol  oor  Demfelben  auf  DaO 
Slngeficbt  fiele/  unD  bierneebff  Deffen  ̂ npefüffete. 
Sin  eben  Difem  Sag/  oerfiebe  Den  23,  oöobri« 
warD  ifpahan  pon  Denen  Aghwanen  in  ̂$eff6  ge« 
nommen/  welche  Die  wiebfigffen  ̂ Jfdflen  bemel« 

Detec  -^aubt«  ©faDf  fommf  Der  königlichen 
95urg/  Die  man  ohne  SööiDerreDe  eröffnete  /   mit 
ihren  kriege»Scutben  befe^t  haben.  35er  oDge« 
meine  griD/  mb  ft  einer  ewigen  Olergeffenbeital« 
lec  pergangenen  UnbilDen  oDer  geinDfeligfeiten 
ifi  ju  glei^er  Seif/  in  Der  ganzen  ©taDt  auOge« 
ruffenworDen. 

Qlm  folgenDen  Sag  Den  24 .   ̂ßeinmonafO 
hielte  Sultan  Maghmud  unter  einem  herrlichen 
©eleif  Dem  ̂ Jerjtfchen  Jpofsgürfien  unD  Agh- 
wanifchen  ̂ riegO«^)dubtem  (mit  aßen/  einem 
groffen  übfigec  gebübrenDen  Sbren* Seichen) 
feinen  feperltchen  Sinjug  in  Die  ©taDt  ifpahan» 
Do  ouch  Schach-Huffein  über  einen  anDern  Weeg 
unD  Durch  ein  anDcreO  Sbor  mit  einer  Aghwani- 
feben  Seib*  SBochf  in  aßer  ©tifle  ffth  hinein  per« 
fügt  bot.  35er  neue  kötiig  ifi  in  Der  könig« 
liehen  ̂ Surg  abgefiigen/unD  in  Denjenigen  ©oal 
geführt  wocDen/  in  welchem  Die  ̂3erßfchen  SSI 0« 
narchen  pflegen  geerdnf  ju  werDen.  Sr  fegte 
aßDo  ftcb  ouf  Den  IKeichö « Sbcon  unD  nähme 
aße  ̂ )ofs§ürfien/  aße  geheime  ©taafO*Didtbe/ 
aße  SonD*^)errn/  9iatbO»Q5erfammlungen/ 
kriego«  Oberßen  unD  ̂ dubter  Der  £5urger« 
fchafff  mitfelß  gefchwornec  #u(Digung  in  Die 

SpDO* Pflicht;  nach  Difem  aber  fepnD  Diefelbe 
aße  inOgefammf  pon  ibm  mit  einer  herrlichen 
©Jabljeit/  Dero  bepDekonig  bepgewobnü  ergögt 
worDen.  Sc  lieffe  an  bemelDefem  Sag  einen 
fo  reichen  QJorratb  pon  SebenO  »OKitteln/  pon 
Dem  SanD  unD  Säger  in  Die  ©taDt  bringen/  Daß 

ein  $funD  ü«f  einmal  wn  fünff  unD 

i»an« 
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Sroanfcig  ©ulDen  öuf  einen  ©chiüing/  baölip 

uufachtbalb  (Steuer  gefallen  ifl.  &Bie  groffe 

Siebe  ec  theilö  Durch  Dife  93orfocg  bep  Dem  autl# 

gehungerten  23olcf/  theilö  bepteDermanniglich 

mittelfi  Dec  fcbarjfen  SSriegfrgucht/  fo  Die  Agh- 
wanen  beobachteten/  erworben  i>nbe/  ifl  auö  Dem 

leicht  abjunehmen/  Daf?  jene  ifpahanec/  welche 

ouö  goccht  Detf  geinDö  unD  ̂ )ungerö  öuö  Dec 
©taDt  anDecw4rlö#hin  geflohen  waren/  fich 

toi'Dec  eingejleüf/  ihre  »erlaffene  Käufer  bergen/ 
unD  Die  gahlDecn  Snnwohnecn  uro  ein  geoffeö 

»eemehet  hüben. 

demnach  Sultan  Maghmud  öbeciehltec  waf# 

fen  fich  Deö  f}3etftfchen  Sbroms  »erflehen  hatte/ 

wolle  ec  jum  glucf liehen  Anfang  feineö  3veicb$ 
»oc  adern  anDecen  Durch  ein  urmeemuthcle  §bal 

Den  gpffer  Dec  ©ecechtigfeit  an  §ag  legen/  in# 
Dem  ec  all*  Diejenigen  hat  laffen  in  Die  ©ef4ng# 

nuö  werffen/welcbe/  Dec  ihrem  rechtm#gen  fflt 

nig  Huflein  gefebwornen  $reue  lumiDec  Difen  »ec# 

rathen  unD  mit  ihm  gücfien  Maghmud  mepnei# 

Dige  Ö3erfl4nPnu£  gepflogen  hallen,  ̂ c  hat 
alle  »om  eefien  biß  jum  lebten  hjngecichtet/  ihr 

SlnDencfen  gefchanDet/  ihre  ©ütec  eingejogen/ 

unD  Derofelben  Seichen  wie  Daö  »erretfie  ̂ Siehe 

Den^unDenhingemorffen/  atö  folchec  cuchlofen 

Qfcrrätberen/  welche/  wie  ec  fagte/  Der  £5egr4b# 

xm$  unmücDig  w4ren.  SDiit  Dem  einigen  Mach- 

er  glimpflicher  um/Dan  ec  gönne» 
te  ihm  Daß  Seben  muthmdblich  Deswegen/  noeil  ec 

Denselben  gefebworen  haue  ihm  mit  Dem  §oD 

SU  »erfd/onen ;   jeDocb  »erfpebtie  ec  Difen 

wicht  in  einen  ewigen  Reeder/  beraubte  ihn  feinetf 

gewaltigen  Oveicfotl>urr  ̂    unD  fehenef te  Daö  gür# 

penthum  Kacmfa  Deflclben  jungen  Rettern  oDec 

sgcuOecö  ©obn/  fo  bep  Der  Aghwanijcben  Stcmee 

Die  ©leüe  eined  ftriegO*  Oberflm  mit  Sob  »ec# 

tretten  hatte :   welkem  er  auch  »erfproeben  Den# 

felben  »n  Den  SBefifc  oberwebnlen  feineg  SanDtf 

dnjufefcen  /   fo  balD  er  wurDe  gelt  ftnoen  feine 

^Baffen  Dorthin  su  wenDen.  ©c  gäbe  Die  Ur# 

fcch  eineg  DecmafTen  flcengen  Verfahrens  mit 

folgen&en  fSBortenju  »erflehen :   „   ein  poten# 

*,  mViWvon  Dergleichen  Heut^d  Dieteren 

»   eigenen  Bantg  verraten  fabelt  /   niefet« 

„   guto hoffen;  rtUermaffen fte bey  necfcfl* 
»   ereignenber  (Gelegenheit  mir  ebenfalls  mit 

„   gleicher  Untreu  würben  begegnet  feyn  / 

„   wann  idb  btejelbert  beym  Heben  gelaffen 

„   £atte.  „ 

3m  ©egentheil  eewife  ec  Dem  ichtima-Detviet 
fonDerbdce  Siebe  unD  Shc/  weil  Difec  feinem 

tilg  nicht  allein  jeDer^eit  §ceu  »erbliben  wäre/ 

fonber  and)  1   ß($  ec  Dem  Sultan  Maghmud  hui# 
Digte/  ihm  uneefebrotfen  auöbeDungen  hatte/ 
Dag  Dec  neue  Äig  ihn  nicht  swingen  folte  / 
miDer  Den  ?]3rinh  Tamas,  im  gelD  ju  Dienen/  an# 
gefebener  ficbmit  einem  <SpD#@chmuc  »eebun# 
Den  hdtte  /   miDec  Denfelben  feinen  SDegen  nie# 
trtalg  m   entblöfen.  5Borauö  fattfam  ju  fchlief# 

fen  /   Da§  feine  bepDec@d)lad)t  ju  Giwinabat  ec# 

geiffene  3iuc|t  Pielmehc  einer  hSsbjl'fchäDlicben 

gpjfecfucht  gegen  Machmet- Wan,  als  einiger Untreu  miDer  feinen  ̂ önig  müffe  jugefchriben 

mecDen. 

Num.  407. 

Ütegiemng/  ©(ücf/  Unglurf/ 

fud)t/  Xpcannet)  unD  Xot>  De^  Sultan 

Maghmuds,  Welcpen  Der  neue  Sultan Esreff  en^n  übtet 

3nnf)d  t Sultan  Maghmud  ricptet  fein  ©iaat  jtoac  Unlieb 

eitt:  jetsceb  oettagt  i&nt>a$<3lßd ;   fein  Äctege#  ̂ eec 

tpirb  JU  Casbin  t)0it  t>ec  fSurgecfcbaffe  famrat  fernem 

50?it?®pfferec  Aman-Ulla  im  Decembri  x 7 z 2 ,   gefd)la« 

gen.  Saturn  fa^et  et  an  ju  toben  unö  lagt  bie  sperpfebe 

^ciegeis  geuep  fammJ  hem  etöet  pinriebten.  Sie  buc» 
gec  t>on  Äleinjilpahan  fugen  th*11  ßcoffen  ©^aben  an, 

Jgeuecung  reiffef  ju  ©tog-ifpahan  ein,  ©ein  gelb» 
gueg  Nazir-  uiia  ficeifft  in  böß  ̂ >erg  t>on  Kerpen/  unb 

fegrt  nicht  allem  mit  reichte  35eaf  unb  gcoffemSebenö# 

SJotcath /   fonbec  auch  mit  hunbetf  taufenb  Dcrgcfinea 
nach  lfpahan  jutucE  /   aßwo  fte  geh  in  tec  ©tabt  feibg 

mbeegeiaffen.  Efik-  Aghari  langt  mit  einem  fei# 

fchen  Ätiegö  *   ̂eet  üon  Candahar  ju  lfpahan  wi# 

Per  an.  Sec  Aghwanifche  gelb#!0?acfchaß  Zeber- deft-Kan  eco&ett  Schiez  Uttb  Älein#I(pahan.  Set 

Äriegüs  5atg  Mazir-ulia  belagert  Schirw  an*  toirb  abec 

im  etjün  21ngcig  etfehoffen,  Zcberdeft  bezwingt 
bife  ©tabt  mit  ©tuem  /   unb  bfiffet  hingegen  |u 
Bender-  Abafil  ein.  Ses  Äonig^  Huflein  gcon^ciii? 

Tamas  mitb  Oom  $Utfien  Wachtauga  aUÖ  Georgien 
bertnben/  «ab  oonOenenSltroenierbep  Capan,  wegen 

feinem  ©tolpmuf h   abgef lopfft.  Sie  Lesgier  oethergen 
Georgien  «nb  Schirvan.  ^ptiap  Tamas  fd)tCEf  unttt 

feinem  gelb#  SftacfcbaBen  Ercdon-  Kan  dn  fleine  21cmee 

TOibec  bie  Aghwanen  ;   allein  er  wirb  üon  ihm  be< 

trogen/  bifec  aber  oon  Maghmud  waefet  gepeitfeht/ 

weichet  hierüber  KiulpekieatunbCafchan  Anno  1723. 

einnihmt.  §tir}l  Aman- Ulla  ermeett  bem  Sultan  Magh- mudoielsSetbtiig;  bet  ledere  wirb  famt  feiner  2lnnee 
bep  Kiok-Kilan  in  Arabien  fdiier  oßHig  jcmichtef.  Ser 

IJÖrd  trobeef  Georgien  mib  belagert  Tauris»  ÖOtl 

wannen  ihn  bie  ülrmeniec  unter  Spring  Tamas  in  bie 

§Iuq  t   gejagt.  Jfjergegen  fchlagt  ec  bifefS  €ton#Scbenö» 
Ärieg^^eer  bet)  Amadan,  unb  nihmt  ihm  bife  ©tabt 

mit  ©türm  hinweg,  ©chimpffiiche  ©(raff  beS  ̂ P«# 

jtfdhen  gelb#^errnö  Flagelia,  ̂ apfertdtemer  $elbin 
au6  Georgien.  Maghmud  Witb  bep  jeft,  ÖOn  beneniPeC»  ; 

ftfehen  Bürgern  uberwunben.  €c  bringt  fchiecaUeSPec* 

jtf^e  ̂ringen  an^  Äoniglidjem  ©ebldf  um^  Se&en. 

flrinh  Tamas  fdjlagt  ben  Aghwanifche«  gelb#  .^errn 
Scidal,  Sultan  Maghmud  wirb  tofettb-  ©ein  le^te 

,J?randheit*SteAgh\vanen  pörpen  ihnoomShron/auf 
welchen  Sultan  Esreff  äug  bem  Herder  oerfegt  /   Magh- 

mud hingegen  bon  ihm  enthauptet  wirb.  Ser  fernere 

golg  bem  ©efchichten  Patris  Krufinski  lautet  alfo  i 

Sr  HCU2  Völlig  Sultan  Maghmud  f)0f  00$ 
Eroberung  lfpahan  feineDlegierung  famt 
Dem  ©taat  fo  mci^lich  unD  porfichtig 

eingeriditct/  Dasein  9J?enf®  nichts  Daran  autf# 
fleden  nad>  laDeln  fönle.  €c  geDachle  bep  (ich  j 

felbil/  Daf?/  wann  er  alle  ̂ )of#unD  9teich^^lem#  ] 

iec  Durch  feine  ungefdjicfte  Aghwanen  folte  »er# 
wallen 



Nunm  407,  R.  P.  Thad.  Krufinski  S.  J. 35mc^t  M   129 

Mlfen  taffen/  ein  geraume  Seit  perlauffen  Därff« 

ti  bepoc  Dife  Die  biecju  erfocDerte  gafcigfeit  ec« 

eichen  /   unD  ibcec  Pflicht  ein  gnügen  teiften 

Hegten.  £uDem  fabe  ec  poc/  Dafi  Die  ingebobc* 

te  OfeicbS'  Untertanen  su  ibcen  ganos»geutben 

in  weit  gräffeces  <23cctrauen/  als  ju  gremDen 

tagen  wurDen.  $)orum  beffdtigte  ec  nicbt 

illein  obbemelDeten  Reichs*  SJerwefec  oDetich- 

ima-Dewlet,  fonDec  auch  alle  anDece  #ofii£)er« 

en  unD  Beamten  einen  jeDen  in  feinec  <£bcen« 

Stefle.  SDamit  ec  jeüocb  Difen  ̂ ecfianecn 

lidjt  gac  ju  Diel  tcauete/  bat  ec  einem  jeglichen 

iuS  ihnen  einen  Aghwamfcben  ©egen*  ̂ janDlec 

ugefeüt/  biecauS  abec  ein  Doppelten  QSortbeil 

jejogen ;   Dann  erfflicb  wäre  ec  pecficbert  /   Dajj 

feine  <pecfifcb<n  £5eoienten  ohne  oeccatben  &u 

tvecDen  /   nichts  n>«Der  Den  ©taat  pocnebmen 

fönten :   SwptenS  fctaffte  ec  biemit  feinen  Agh- 
svanen  ©elegenbeit  alles  ju  eclebcnen  /   was  juc 

Secfocgung  fo  wichtiger  Dienffen  unD  Remtern 

ndtbig  iff. 

©leicbtoie  et  nichts  Deffowenigec  wußte/ 

Wie  fehlest  Die  5]5ecfi|cbe  Obrigfeiten  untec 
Schach -Huflein  Det  ©ececbtigfttt  pocgeffanDen 

waren/  peclibe  ec  Die  ©teile  eines  Divan- Begs, 

Das  i|i  eines  oberffen  £of<  unD  ganD#'$iacfibal« 
lenS  oDec  SKeicbS*  Ovi^terS  einem  febc  fcommen 

unD  gececbten  Aghwan ,   welcher  fo  wol  feinen 

ganDS*  ©enojfenen  als  Denen  ̂ eefianeen  einem 

ieDen  fein  Dvecbt  mit  fo  genauer  unpartbeplicbfeit 

gefpeo^en  bat/ Dab  jene  felbft  befennen  müßten/ 

Die  ©ereebtigfeit  jepe  pon  ibcen  einbeimifeben 

fKicbtecn  üoeigee  Seiten  niemals  fo  ceDlicb/  als 

je$t  pon  Difem  gcemDling  /   perwefen  worDen. 

$ur(s  ju  fagen  Sultan  Maghmud  liejfe  in  Difem 

eeften  Anfang  feines  SceicfcS  an  ficb  gac  nidptS 

erwinDen/  was  ju  einem  lobmücüigen  9Jionac« 

eben  unD  4^ebeccfcbec  mag  ecfocDect  werDen. 

sj?ad)Dem  ec  ein  ganzes  SJJonatb  mit  @n« 

riebtung  Des  gemeinen  Sßefens  in  Dec  #aubt« 

©taDt  jugebcacbt  batte  /   wenDete  ec  feine  ©   or« 

gen  auf  Die  IKeicbSr  gdneer  unD  befUlfe  ficb  feine 

^Regierung  in  Denenfelben  ju  befeftigen.  Nichts 

wäre  bieeju  notbigec  als  fidb  Des  Sultan  Tamas 

ju  bemdebtigen/  anerwogen  fo  lang  Difec  <£ron» 

^cinb  in  päfliger  grepbeit  leben  wurDe/  suitan- 

Maghmud  in  fidtber  ©efabc  fiunDe  alle  klugen« 

blict  pon  Denselben  über  ein  £auffen  gewotffen/ 

unD  pon  Dem  ̂ bcon  wiDer  perfiolfen  ju  werDen. 

Sc  batte  pon  Dem  abgewucDigten  Sfänig  Huflein 

unD  Deffen  jwep  altern  ©öbnen  nichts  wiDer« 

todctigeS  jubefabcen/  Dann  fie  befanDen  ficb  un« 

tec  fiarefen  Qferwabrung  in  feinen  £dnben. 

9Ruc  ̂ cinb  Tamas  fiacb  ihn  wie  ein  2)ocn  fo 

fcbmecßli<i)  in  Die  2lugen  /   Dafi  ec  ficb  entfdblojfen 

Denfelbert  unoeejugheb  aufiutceiben  /   unD  in  fol« 

ebec  2lbfi6t  Die  ©faDt  Casbin ,   tt»o  Difec  ficb 

Damals  auffbielte  /   mit  ©emalt  ju  ecobetm 

©leicbmie  abec  feine  ©egenmact  ju  iflpahan 

bScbfinßtbig  mace/  alfo  bat  ec  Dife  ©org  feinem 

ttOecoeetcautefien  ̂ ceunD/  Dem  gücfien  Aman- 

J ofepb.  Stfcklein  XVJTL  §beil. 

uiia,  Dec  an  §apffecfeit  a0<  Aghwanen  ubec« 

tcaffe/  aufgetcagen ;   unD  i(>m  acht  taufenD  feinec 
bemdbetejien  ÄciegS»  geutben/  auf  Die  man  ficb 

oeclaffen  Döcffte/  jugefellt/  mit  Befehl  geoacb« 
tes  Casbin  ecfilicb  aufjufocDecen  /   unD  im  galt 

Dec  933eigecung  mit  Dec  ©d;drjfe  juc  Übergab 

ju  jmingen/  Dod)  ooc  «Bern  ficb  Des  amas 

ju  oecficbecen. 

5Dec  neue  gelD#göcfi  bcacbe  ju  €nD  No- 
vembris  17 zz.  mit  feiner  fliegenDen  Slcmee  ooti 

ifpahan  molgemutbet  auf/in  ungejmeiffeitec  i£)off# 
nung/  Daö  /   mie  Sultan  Maghmud  bod)oecnünff« 

tig  beobachtet  batte  /   mann  Die  Aghwanen  Dife 
uralte  ÜceicbS  *   ̂)aubt  *   ©taDt  /   in  melcbec  Die 

sperfifebe  ̂ önig  bifi  auf  Die  Seiten  Des  grollen 
Schach -Abas  gemobnt  batten  /   mucDen  emge® 

nommen  baben  /   Die  übrigen  Oleicbs-  ©tf  Dt  unD 
gdnDec  fii  obneSBiDecfianD  Dem  neuen  jtdnig 
Maghmud  untecmecffen  folten,  Casbin  roare 

ponbunDect  fünffiig  Sabcenbec/  fett  nemlicb 

Das  4)of  gagec  oon  Dannen  nach  ifpahan  ifi  oec« 
legt  mocDen  /   pon  feinec  alten  ̂ )ecc!icbfeit  fo 

ttejf  herunter  gefaBen/  Dafi  Tavemier  pon  Dtjem 
Ort/  mie  pon  einem  meitlöuffigen  SDorff  ceDet/ 
meil  Decfelbe  mit  feinem  feilen  £BaB  peefeben  »ff* 
SDife  übcigenS  SSBelt  berühmte  ©   taDt  ligt  in 

Dec  ‘Propins  Hierack- Agemi  (fage  in  jenec  ©e« 
genD/  mo  fii  Die  alten  ̂ artbec  aufgebalten  ba« 

ben)unD  jmac^?orDiPdctS/  mannicbPonr  ifpa- 
han Dabin  reife.  Äaum  batte  $rin&  Tamas 

Dafelbfi  pon  Dem  Slnjug  unD  Vorhaben  Dem 
Aghwanen  seitlich  ̂ unDfcbafft  erhalten/  als  ec 
pon  Dannen  ficb  meiteebin  gegen  SKiftecnacbf 

begeben  /   unD  ju  Tauris  niDecgelaffen  /   jeDodb 

poc  feinec  Slbceife  Denen  Luegern  pon  Casbin 
befohlen  böt/  Die  ©taDt  welche  nicht  im  ©tanD 

fepe  ficb  ju  wehren/  untec  fo  guten  SBeDingnuf* 
fen/  als  fie  immer  wägten/  Dem  geinD  abjutcet« 

Um  unD  bejfecec  S«it«n  ju  erwarten* 
©0  balD  Aman- uiu  poc  Difem  aflerfeits  of« 

fenen  Ort  angelangt/  unD  ohne  ©egenwebr  in 
Denfelben  eingejogen  wate  /   wolte  ec  mit  Denen 

Snwobnecn/  wie  Suitan-Maghmud  mit  Denen  pon 
Zuifa  getban  batte/  oerfabren.  (£c  griffe  gleich  et« 

nem  ausgebüngecten^igectbiec  weit  um  ficb :   un« 
tecDcucfte  tpcannifcbec  f93eife  Die  SBurgcrfcfeafft/ 
unD  raubte  aBeS  eigenmächtig  aus  wie  ein  unec« 

fdttlicbec  ©eißbalfi/  Der  auf  einmal  gefefwinb 
ceidb  wecDen  wiB.  Sltlein  Die  Casbiner  fiofieten 
ihre  Ääpff  ins  geheim  jufammen  /   unD  nahmen 
ihnen  poc  Die  Aghwanen  bep  fmfierec  ?Racbt  ju 
erwürgen  :   Die  ©acb  fame  ihnen  Defio  leiebtec 
poc  /   je  weiter  Die  Aghwanen  pon  einanDec  jer« 
(freuet  lagen.  2luf  Dafi  auch  Dtfe  bep  Dem  erfien 
gdrmen  nicht  munter  wucDenrbaben  Die  Qnn« 
wohnet  ficb  Dabin  perglicben/  Dabman  jum^ln^ 
griff  fein  anberS  Seichen/  als  blofi  allein  mit  je« 
nem  2$ecfe  geben  wurDen/  mit  welchem  man  Die 
Snnwobnec  ndcbtlicbec  SSBede  in  Das  Q}aD  be« 
rufft.  9lßein  Die  jufammen  gefebwoene  eefiaun« 
ten  nicht  ivenig/  als  bereits  am  5lbe»D  poc  Dec 

be« 
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~   UntergangSfein2lugenblicfßcher.  ©eßmegen f(fcine  ihm  ndri>tg  su  fepn  Diu  gabt  Dem  93ec 

ßanern  ju  berminDeren/  mithin  all  Denenjenigen 

beßimmten  9?achf/  Die  Aghwanen  Da  unD  Dort 

angefangen  fich  juberfammeln/  hiecmitaberge* 
jeigt  haben  /   Daß  ihnen  Der  2luftfianD  fepe  »ec* 
raihen  worDen.  ©ie  Casbiner,  fo  Anfangs 
bierab  erfcprocfen/  erholten  fich  balD  wiDet ;   fie 
fehlten  bon  Hauß  ju  Hauß  unberweilet  ihre 
Rotten/  und  fielen  Die  Aghwanen  noch  uor  ©on* 
nen»  Untergang/  folgenDS  bor  Dem  beglichenen 
geilen  mit  fo  berjweiftelfer  9?aferep  an/  Daß 
biec  taufenD  Difer  £3arbarn  auf  Denen  ©affen 
toDt  geblieben ;   Die  übrigen  hergegen  in  großer 
UnocDnung  ohne  etwas  mitsumhmen  eilfertigß 
Dabon  gefprungen  fepnD/ folgfamlicf;  Denen  3m 
tbohnecn  nebß  allem  DJaub/  Den  ße  Demselben 

gefiohlen  bitten/  auch  ihren  eigenen  non  ifpahan 
in irgebr achten  $coß  unD  Runder  jur  ̂ eut 
überlaßen  haben* 

Hätten  Die  Casbiner  Dife  ©ach  ein  wenig  bor* 
jichtigec  cwgefteUt/.  unD  außerhalb  Der  ©taDt 
einige  Kriegs»  Dvotten  an  einem  bequemen  Ort 
in  Hinterhalt  berlegt :   oDer  hätte  93ring  Tamas 
an  jiatt  feiner  glucfct  nach  Tauris  etwelche  §roup* 
pen  berfammelt/unD  Denen  flüchtigen  Aghwanen 
auf  Dem  DUitfweeg  aufgepaffef /   wurDen  cie  acht 
taufend  SEftann  befagter  Dfebeüen  unfehlbar  bÖl* 
lig  fepn  erfchlagen  worDen :   biernedbß  aber  Die 
©taDt  ifpahan,  faßs  er  ohne  QSerfchub  Dahin 
gejogen  wäre  /   ihm  Die  §()i$r  mit  greuDen  er* 
öffnet  unD  nach  Srmorßung  aöer  Aghwanen  ihn 
gewißlich  jum  tfbnig  in  ̂Jerfien  aufgeworffen 

haben. 

bom  SßroD  su  helffen  /   pon  welken  er  feines  Sc» 
achtens  fönte  geßürgt  werDen.  Sc  beßimmte 
ju  folchem  23lut‘Q5aD  Den  ay.  Senner  1713. 
unD  ließe  in  aller  grübe  brepljimöevt  t hetfö 
gürflen  unD  Herrn/  tbeilS  bornehme  Burger 
jum  TOragmabl  einlaDen/  unD  als  ße  erfahrnen/ 
aDe  ins  gefamt  auf  Dem  Haubt  $lag  oDer 
Meidan  niDerhauen.  SS  befanDe  fiel;  unter  Di* 
fern  aDelichen  J£)auffen  ein  gewißec  jwolftjäh» 

rigec^cing/  ein  @ohn  Des  Mirza- Pofthom 
aus  Dem  Hochfürßltchen  ©ramm  Dern  gürßen 
bon  Georgien ,   welchen  ein  anfehenlicher  Agh- 
wan  su  feinem  ©ohn  aufgenommen  batte,  ©ec 
unfchulDige  Suncfer  mercfenD  /   Daß  es  auch 
feine  Häuf  selten  murDe  /   baffe  bep  etlichen 
Aghwanen  /   fo  Den  Steiß  umfchluffen  /   auSge* 

würcft/  Daß  fte  ihn  swifahen  Der  erjien  unD  an* 
Dern  Öfaphe  ihrer  Parada  berbargen  ;   allein  Die 
©charffcidbter  haben  ihn  balD  entDecft/  er  hin* 
gegen  mit  bepDen  Hermen  einen  in  Der  ̂ dße 
ßepenDen  SBaum  ergriften/  an  welchem  Diefelbe 
ihn  ohne  ̂ armhcrgigfeit  in  ©tücf  jerhacft 

haben. 
$ö?an  begnügte  ßcb  mit  Dem  $J?orb  Difer 

^erfifcben  Herrn  nicht  /   fonDer  toDtete  auf glei» 
ehe  21  rt  all  ihre  ©ohn/  Damit  Derofelben  ©e* 
fchlechter  ohne  ©eben  auSgerottet  wurDen. 
9Zoch  graufamer  iß  Sultan- Maghmud  mit  jwep» 

„.r  '   .   .   .   .   .   hundert  ̂ erßfahen  HochaDeliden  Änabenber» SS  fepnD  ohne  Dembon  mehrberuhrfen  acht  fahren/  welche  in  einer  Dveit*©cßul  bepfammen 
faufenDen  nicht  mehr  als  em  taufenD  su  Kriegs*  wohnten  /   unD  fo  wol  in  SEBiffenfebaftten  /   als 
©»enften  annoch  taugliche  Banner  im  WJonat  §Ktt«cfpif>!en  unD  SBaffen  geübt  wurDen.  ©ie 
jenner  17*3.  nach  ifpahan  juruef  fommen.  fepnD  aQe  mit  einander  in  fanden/  bor  Die 
xjiectaufanD  waren  in  Der  @taDt  Casbin  niDer*  ©taDt  hinaus  auf  ein  Sbene  geführt/  unD  all* 
gefäbelt/  Die  übrigen  aber  meifienS  bleßirt  wor*  Da  loßgelaffen  worDen  mit  3eftb(  Die  gluchf Den  /   Derer  fthe  biel  an  jhren  SÖSunDen  /   andere  ju  nehmen ;   Da  nun  einer  Da/  Der  andere  Dort* 
bergegen  bon  Hunger/  tfranefbeiten/  groß  und 
SlenD  gefiorben  fepnD.  günfthunDert  giengen 
graDen  5ö3eegS  in  if>r  Q}atterlonD  na<b  Canda- 
har  juruef.  ©er  gürft  Aman-uiia  wurde  an 

bin  lüften/  haben  Die  Aghwanifcbe  ©ragoner 
ihnen  ju  ̂ferD  nachgefe|t/  und  aBe  feinen  aus* 
genommen/  niDergemö4)f.  ©ie  ̂ 5arbarn  wol» 
ten  jwar  Das  Q}olcf  glaubend  machen/  Dife 

,   .   J   eit  t   t   «X  1     *   vuu  sjl'iu  yiMunvuu  uiuu'tn  /   Ulfe 
feinen  gefährlichen  SOBunDen  gleichfalls  berfchi*  Suncfern  hätten  wiDer  Des  Sultans  Maghmud 
Den  fem  wann  nicht  em  gran^oßfeher  SEBunD»  «eben  jufammen  gefchworen/  welches  falfcfc  noch 
Slrfct  yfamenS  Hermet  ihn  erhalten  batte.  einiger  maffen  erweißlid)  wäre :   fonDer  Die  wah' 

fa.  ......  ..  .■  ...  re  Ucfach  ihres  ̂ oDS  rührte  bon  DeS^prannen SS  iß  mchf  |u  beschreiben/  wie  foDtlicb  Die  923orfa^  Den  gangen  2lDel  m   bertilgen/  her. Aghwanen  bon  ifpahan  ßdb  ab  einer  Dergeßalt 
betrübten  Leitung  entfegt  haben,  ̂ iits  wäre 
bon  ©eitben  Dern  ?)erßanern  allDa  leichter  ge* 
wefen/  als  folibe  ©aß  alle  umSEeben  ju  brin* 
gen  und  Das  Socb  abjufchüttlen/  wann  ßeein# 
ander  trauen  Mrffen  und  ein  gefchicfteS  Ober* 
baubf  ju  ibreranfühtung  gehabt  hätten.  Sul- 

tan Maghmud  ßenge  an  Die  ©efahr/  in  welcher          I   /ai 
feine  ©ad-en  ßunpen/  tieffßnnig  ju  erwegen;  in  einen  Hof  feines  ̂ aSaßS  unter  Dem  <35or- Dann/ gleichwie  Die  wenigen  Aghwanen  /   Die  er  wand  nach  altem  ©ebraueb  Der  Ö3erßfcben  ̂ ä* 

oßft«/  faum  Den  sehenden  ̂ b  eil  Des  nigen  ihnen  ein  fo  genannte  Piiau-5!J?ablseif  ju 
SoolcrS  /   (0  Damals  Die  Haubt*©taDf  bon  gjben  /   welche  Da  in  gefochfem  Oieiß  und 
neuem  befegt/  ausmachten :   alfo  wäre  er  feines  gieifch  beßehet.  ©a  jie  nun  allda  ihr  ©ewehr 

auf 

©eine  99Buth  ward  auch  biemif  nicht  erfät* 
tigef.  Sr  hatte  nach  Sroberung  Der  ©taDt 

Drep  taufenD  SEHann  bon  Des  Schach  -Hulfein, 
tbeilS  Eeib«  Stacht  theils  2lrmee  in  feine  ©ien* 
ßen  übernommen  /   ße  aber  ihm  Den  SpD  Der 
Sreue  gefchworen.  Sr  berufffe  Diefelben  alle 
jufammen  auf  obgenannten  2f.  Dernier  1723. 

■■■ 
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auf  Die  £rben  gefrecf  t   /   folgenDS  fid^  niDergefegt 

unD  juefen  angefangen  Ijatten/  bemächtigte  ein 

flarcfe  ©cbaar  Aghwamfcher  §rouppen  (leb 
ihres  ©ewebrS;  ein  anDere  CKott  aber  fiele  mit 

bloßen  ©cpwerDten  über  Dife  tapfere  Seutb/ 
welche  Dann  ade  biß  auf  Den  (egten  QRann  in 

©tflcf  fepnD  jerhacft  worDen. 
SDie  nechfbfolgenDe  §4g  bat  Der  SEBütricp 

aüe  anDere  ̂ erfifche  ©olDaten/ ja  alle  jum  ftrieg 
taugliche  Snnwobner  ju  ifpahan  emfig  auffuchen/ 
unD  ebener  mafen  ums  Seben  bringen/  Die  Sei» 
<hen  aber  in  Die  innerhalb  Der  ©taDt  befwDlicbe 
vielfältige  Härten  unbegraben  fchmeißen  (affen  / 
welche  mit  Dergleichen  ©efancf  unD  €6rpern 

Dergefalt  fepnD  annefüflt  worDen/  Daß  nicht  ei» 
ner  auch  in  Denen  äuferflen  fBincfeln  übrig  ge# 
bliben/  Den  Die  Aghwanen  mit  folgern  Unrat!) 
nicht  häufig  belegt  hätten.  9SWan  mifl  wifen/ 
Daß  auf  ermehnte  Sßeife  nach  Der  TOerlag  ju 
Casbin  mehr  9)erf]anet  /   als  vorhin  von  Der 
©flacht  ju  Giuinabat  anjufangen  bißjum  SnDe 

Der  »Belagerung/  Durch  bas  ©chwerDt  geDacb# 
ter  fremDen  ©äfien  fepen  vermehrt  worDen.  £ßor# 
aus  folgt/  Daß  Die  Suhl  Dern  legthinerfchlagenen 
(Ich  auf  etliche  jwangig  taufenD  $Jann  erflrecft 
habe.  3eDoch  verfcbonte  er  fünf  unD  jwangig 
^Jerfifchen  4)errn/  Damit/  wieer  auSßreuete/  je# 
Derman  glauben  folte/aOe  anDere/  fo  er  hingerich# 
tet/  haben  wioer  ihn  heimlich  jufammen  gefchwo# 
ten /   Dife  wenigen  hingegen  folche  ©leuf  terep  treu» 
lieh  entDecft. 

QJlit  adiDifem  wäre  er  feinet  ©ebuncfenS 

tio$  fo  wenig  vetflcherf/  baß  er  ihm  vorgenom# 
men  afle  *J3erfianec  aus  ifpahan  ju  verbannen ; 
Daheto  liefe  er  ein  5C3nigliebe  ©agung  verfün# 
Den  /   Jfraft  welcher  allen  Denenfelben  fich  von 
Dannen  anDerwärtßhin  su  verfügen  ifl  erlaubt 
worDen.  SeDerman  merefte/  Daß  Dife  Urlaub# 
nus  in  Der  Spat  «in  febarffer  Bfep!  fepe ;   ge# 
fialtfam  hernach  wie  juvor  Des  9?ad>forfcbenS 
unD  §oDfchlagenSfein  (£nb  ifigenmeht  worDen. 
©leidiwie  übrigens  Die  Aghwanen  bölD  nach 
Der  Ubergab  einige  ©lenge  9Ucrufen  aus  Der 

^Jerftfchen  SugenD/  jur  Vermehrung  ihrer  ge# 

fä)tväd>fen  s2lrmee  angeworben  hatten ;   affo 
nahmen  fie  auch  jegt  Dergleichen  leDige  ̂ urfch 
nnter  eben  Difem  VorwanD  hinweg/  welche  nach» 
jjehenbö  heimlich  fepnD  erwürgt  worDen. 

Sßßabt  i(I/  baß  Die  Burger  von  Älein»  ifpa- 
han  Denen  von  ©roß»  ifpahan  inbrünßig  juge* 

fprochen  unD  fie  jum  2!uffanD  angereigt  /   Dife 
bergegen  fich  niemals  hierzu  bequemf  haben. 

SDann  Die  erflere  hatten  (ich  biß  Dahin  Dem  Sul- 
tan Maghmud  nicht  ollctn  niept  unterworfen/ 

fonDer  fegten  ihre  ©treiferepen  big  an  Die  ̂)for» 
ten  Der  #aubt»  ©tobt  immer  fort/  vertonten 

Denen  *J>et(tanern/  unD  crfc&lugen  Die  Aghwanen. 
BepberfeitS  3nmvobner  waren  mifemanDcr 
treulich  befannt  worDen  aus  Gelegenheit  Der 
Belagerung  /   als  viel  von  ©roh#  ifpahan  ©fe 
cherheit  wegen/  (ich  auf  Älrin#  ifpahan  gejogen  / 
unD  oBDa  wiDer  Die  Barbarn  gefiritten  hatten. 
SEßomit  gefchehen/  Daß/  inDem  Die  ̂3arth«P«n 

^ofefh.  Stk  klein  XVIII.  $b?il* 

von  Älein»  ifpahan  nunmehro  bih  an  Den  SEöaH 
von  ©roh> ifpahan.  obfonDerlidh  bep  Der^Radh^ 

fchwa'rmeten  /   unD  einige  metaUene  ©tuet  von 
Dannen  mit  jtcb  hinweg  nach  ̂ )auh  führten  / 
Die  Snfaffen  von  ©roß*  ifpahan  ju  gleicher  Seit 
Dem  ©rimm  Dem  Aghwanen  fepnD  aufgeopfert 
worDen. 

@S  wäre  Difen  SßilDfangen  nicht  weniger  an 
Dern  ̂ 3er|tanern©elD  alSBlutgelegen/  unofe# 

het  noch  Dahin  /   ob  Der  süiorD#©eifi  ober  ©eig» 
Teufel  hicrbepDaö©teuet^9iuDer  geführt  habe? 
SIBermafen  obfehon  Die  Aghwanen/  gleichwie  afl« 
SnDianer/  sBermög  ihres  ©efagee  verbunDen 
fepnD/Denen  ©eifern  ihrer  gceunDen  unD  SanDS# 
Seuthen  /   fo  gewalthätig  um  Das  Seben  fommen/ 
Das  Blut  ihrer  SeüWm  aufuopfecen  /   unD 

Diefelben  biettut  ju  verföhnen ;   hätten  ja  Die  Agh» 
wanenDen  ̂ oD  ihrer  SameraDen/  an  Denen  von 
Casbin  ohne  UntecfchiD  Des  SXeicbfhumS  ober 

^?oth(ianDS  rächen  foüen;  allein  fie  haben/ 

Difer  falfcben  ©ewiffenS*  Sehr  fd/nur*  gcaD  $ü» 
wiDer/  Die  Snnwohner  von  ©roß»  ifpahan  aBeS/ 
was  anDerwärfS  vorbep  gangen  wäre/  entgelten 
(affen :   unD  über  DifeS  auch  Dafelbf  ins  gemein 
ju  reDen  Denen  Slrmen  vertont  /   Die  reichen  her# 
gegen  um  @ut  unD  Blut  gebracht/  Damit  fie 
Durch  DifeS  ffi»ittel  gefchwino  aus  Bettlern  ju 

«perren  werben  fönten. 
<£in  anDerer  Sufaß  verurfachte  Denen  Agh» 

wanen  nicjit  geringe  ©org.  ©ie  hatten  jwac 
ju  £nD  Der  Belagerung  ein  grofen  Vorrath  an 
SebenS»9)Iitteln  in  Die  ©taDt  gebracht ;   faunt 
aber  waren  Deep  ddonafhen  verflofen/  als  Die 
^heuerung  nicht  aüein  (1^  anmelDete  /   fonDer 
von  $ag  ju  ̂ag  vermehrte.  €s  fonte  auch  nit 
wol  anberf  fepn ;   5(Uc  um  ifpahan  gelegene 
Oerter  waren  jur  Seit  Der  Blockierung  gäng# 
lieh  verbergt  worDen  /   unD  verhärteten  auch  fo 
gar  nachmals  in  ihrer  OeDe.  $bie  übrigen  f   iei» 
ne  ©täbt  unD  glecfen  hingegen  /   welche  Denen 
Aghwanen  (Ich  unter  währenDer  Belagerung 
wiDerfegt  haften/  wolten  (Ich  Difen  Barbarn 
nach  Eroberung  ifpahan  nicht  untergeben :   fie 
fchlugen  ihnen  Die  ©tßDt»  $bür  unD  ©chlag» 
Bäum  vor  Der  Olafen  ju :   ja/  was  noch  wehe  ifi/ 
fie  ßelen  auf  Diefelben  aus  /   unD  thaten  ihnen 

grofen  5lbbru^/  alfo  jwar/  Daß  Sultan  Magh- 
mud fammf  Denen  ©einigen  in  ©efahr  flunDe 

von  einem  fchier  eben  fo  graufamen  junger  jer# 
nichfet  ju  werben/ als  Derjenige  gewefen/  mitwel# 
ehern  er  Die  ̂)aubt»  ©taDt  gezwungen  hatte. 

Um  Der  anDringenDcn  9Ioth  ju  f   eueren/ware 

nÖtJ)ig  farefe  QJarthepen  tief  in  Das  SanD  ju 
fehiefen/  Damit  Die  Snnwohnet/  welchen  aBer 
Suf  nach  ifpahan  etwas  ju  liferen  vergangen 
wäre/  mit  ©ewalt  jegt»genannfe  ©taDt juvet# 
fehen  genäthiget  wuroen.  Sultan  Maghmud  er# 
wehlte  ju  folgern  2ßercf  einen  feiner  befen  gelb# 
Oberften  Samens  Nazir-uiis,  welcher  annebenS 
Den  fKuhm  eines  fehr  gefchieften  ©trafen*  CRau» 
berS  Durch  langwierige  unD  glücffelige  Übung 
erworben  hatte.  <£r  gäbe  ihm  ein  Geleit  von 

Drep  taufenD  Meutern/  jugleich  aber  Den  Be# 
*   fep( 

\ 
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fel>(  Die  in  Dec  >3tacpbörfcpafft  beßnDlicpe  Oerter/ 

jo  ßcb  bißheco  gewehrt  hatten/  entwebecß  mit 
Gewalt  ju  bänDigen/  oDer  im  fall  Deel  äßiDec# 
ßanDß  außjuplünDeccn/  mithin  auf  eine  ober  Die 
«noere  Stßeife  Die  $aubt#  ©taDt  mit  bepöriger 
Nahrung  jumalen  mit  BcoD  überflüßig  ju  er? 

gö$en.  Nazir-uiia  hat  jwar  oerfcbieDene  Oer? 

ter/  Die  ßcp  frepwiüig  ergaben/  in  Deß  Sultan 
Maghmuds  ̂ fliegt  genommen  /   wie  nicht  weni» 
gec  etliche  anDece  Die  ftch  wiDecfpenßig  jeigten 
mit  Gewalt  erobert/  unD  Die  infaßen  wie  ©da# 
penpecfaufff.  Sßeil  ec  nichtö  oeßowenigec  faß 

DuccpgebenDß  mehr  SßiOerßanD/  alß  man  per* 
muthete  angetcoffen/  unD  bereite  einen  jimli» 

egen  haß  pon  hebenß»  Mitteln  nach  irpahan  ge# 
fchicft  hatte:  begäbe  er  fich  in  größer  £ile  fehr 
tieff  gegen  ̂ orDwefien  in  jene  SJerfifcge  hänDec 
hinein/  welche  biß  Dahin  oom  Ärieg  nicbtß  ge# 
litten  hatten/  folgfamlich  in  beßerDiube  unD  rei# 
cpem  Überfluß  lebten.  S)amit  ec  aber  Diefelben 
unoecfegenß  überfiele/  marfchiecte Der  argliflige 

(£c$  CRauber  hunDert  ©tunD  weit  Durch  dn  un# 
bewohnte  ©ano#SlBüßen/  allwo  weDer©teeg 

noch  SSßeeg  /   noch  einige  ©tcaßen  anjutrejfen 
fepnD/  unD  langte  in  obbeDeuteten  Bolcfreicben 

^rooinfcen  epenbec  an  /   alß  ße  pon  feinem  Sin# 

jug  Die  geringfte  ̂ unDfcpafft  empfangen  hatten. 

SDie  Snnwoher  nahmen  in  hofier  <£ile  Die 
0(ucpt  mit  Jpinteclaßung  ihrer  Rufern  /   0el# 
Dem/  93iepe#.DecDen/  iaaliergaprnußen/  alfo 

jwac  /   Daß  Nazir-una  ohne  Den  ©abel  außju# 

gießen  ftch  eineß  mit  aBecpanD  Gütern  DicE# 
angefchoppten  hanDß  bemächtiget  /   unD  ein 
unbefcgreiblicb#  große  Beut  erfdjnappt  hat» 
f£ßte  reich  nun  Dife  gewefen  fepe  /   iß  leicht 

miß  Dem  abjunehmen/  Daß  Nazir-uiia,  nach# 
Dem  er  Deep  Donath  außgebliben  /   ju  ifpahan 

mit  fünfzig  taufenD  ©ameelen  wiDec  anfom# 
men  ifl/  welche  theiiß  mit  hebenß#  Mitteln/ 
theilß  mit  anDern  ftoßbaefeiten  belaDen  waren, 

sfticgfß  ifl  hierbet)  mehr  ju  bewunDern/  alßDie 
feige  ©eDult  Dern  ̂ erftanern ;   angefehen  ec  mit 
einem  fo  f   leinen  £eec/  weicheßnif  gar  Deep  tau# 

fenD  Sftann  außmaegte/  auf  feiner  hin*  unD  her# 
SReife  pierhunDert  ©tunDweegß  in  perfchiDenen 
gteicpß*  hänDern  herum  gefcp  wärmet/  ohne  ir# 
genDß  einigen  3öiDerßanD  ju  ßnDen.  hinein# 
jigec  ©eßütt»  Weißer  /   fo  in  Dec  SRacgbarfchafft 
pon  Slcabien  mit  jwep  taufenD  Wann  Die  5t6# 

niglicgen  ̂ PfetD  hütete  /   faffete  Daß  $erh  Dife 

jlaccfe  unD  wolberittene  flacht  wiDec  Die  Agh- 
wamfege  ötaubec  felbß  anjufügren/  mit  foglücf# 
lichem  Slußgang  /   Dag  er  ihnen  ein  große  B^hl 

geflogener  €ameelen  fammt  Derofelben  foßbacec 
haoung  abgenötbiget/  folgfamlich  Den  gedurft 

piem&öniglidien  ̂ ferDen/  fo  Der  geinDerpa# 
fcpete/Hberfcpwemmlicp  hat  etfepen  Fonnen, 

Sultan  Maghmud  wügte  unD  faßte  ojftgeDocp# 

tem  Nazir-uiia  groffen^janef/  nicht  allein  wegen 
Eroberung  jener  ©jtäDten  unD  glecfen  /   Die  ec 
feiner  BottmäßtgFeit  unterworffen  hafte:  fon# 
Der  noch  mehr  für  Den  in  unerhörtem  Überflug/ 

nach  mitgebrachten  Botratg  unterfchiD# 

*   ffl* 

liehet  hebenß#  Wittein/  unD  *war  graD  um  Die 

Seit-/  alß  Dife  *£)öubt»  0taDt  Pom  junger  ge» 
plagt  iu  werDen/  begunne.  3eDoch  gefieie  ihm 
poc  allen  anDern  2}octhei!enem  lebenDigeß 
fehenef/  welcheß  ihm  Der  ̂ c^Ovauber  bep  feinec 
guruef t unfft  pecehrt  hat.  ©olcheß  beflunoe  tn 
beplduffig  hunDert  taufenD  ©eelen/  fo  ec  beceDet 
hatte  ihm  nach  ifpahan  $u  folgen/  unD  ßch  in  Difec 
^ünigiichen  ÖvefiDen^»  ©taot  hduglich  niDec^u# 
lajfen/  fie  werDen  Dergefinen  genannt/  unD 
machen  jufammen  nur  ein  33oicf.  ̂ 5nig 
Schach- Abas  Der  (®roffe?hatte  Diefelben  auß  Me- 
ibpotainien.  fo  SGBeßwdctß  anDem^iger.glug 

ligt/  an  fich  geioef ti  unD  ihnen  Die  weitldujfigen 
jwifchen  Amadan  unD  Babylon  beßnDlichen  gelDec 
jur  Wohnung  eingeraumt/  aufwelchenftenacö 
töewonheit  Dern  ̂ artarn  herum  wanDecten  / 

mithm  jeht  Da/  jefct  Dort  ihr  £agec  aufffchlugen/ 
folgenDß  fich  «n>i0  unter  gelten  auffhseltenj 
Dann  gleichwie  befagte  weitfiebtige  gldcpe  jims 
lieh  öeDe  ifl/  alfo  wäre  unmöglich  lang  auf  einen 
©teile  ju  perharren/  fonDec  nölhig  Deß  ©rag/ 
gutterßunD  ?5ßajferß  wegen/  pon  einem  Ort  in 
Daß  anDere  ju  jiehen.  ©ie  lebten  »on  Der  ̂ iehe# 
gucht/  wie  auch  pon  ?Raub  unD  SDiebfial ;   ihr 
falfchrr  Glauben  Fommt  mit  Dem  ̂ ürefifepen 
unD  Aghwanifchen  übereinß  /   ihDem  fie  Dec©u# 

nifchen  ̂ e§erep  anhangen.  21  Iß  Nazir-uiia  Dife 
Seuth  unter  SBeegß  angetroffen  unD  permereff 
hatte/  Dag  fie  Denen  ̂ Jerfionern  nicht  jum  befien 
geneigt/  übrigenß  aber  gefunD/  fiartf  unD  jum 
^rieg  tauglich  fepen ;   liebFofete  er  ihnen  fo  fang/ 
big  fie  Den  einträchtigen  ©cplug  gefaxt  /   ihre 
rugigen  Selten  mit  Denen  fepönen  Käufern  pon 
ifpahan .   unD  if>c  fpebreß  SanD  mit  Denen  wol# 
lüfligen  ̂ drienaBoa  ju  pertaufepen/  in  folcpem 

Slbfepen  aber  mit  ipm  Dabin  ju  seifen.  Sultan- 
Maghmud  ectpebife  auß  Derofelben  Mittel  feepß 

taufenD  gewehrfame  Banner  /   Damit  er  hier# 
Durch  feine  immer*  abwacpfenDe  2irmee  per# 

ßdrefte. 

2löein  mit  fammt  bifem  neuen  Bufiog  biibt 
Dannnoch  Daß  Aghwanifcpe  ̂ riegß*  ̂ )eec  fo 
ßpwacb/  Dag  eß  Faum  jman§ig  taufenD  ®)ann 
gejehlt.  ®2it  Denen  hunDert  taufenD  Dergefinen 
aber  (bepDeföefchlechtunDDie^inDermitgececp# 
net)  iß  nicht  Der  jehenDe  $heil  DeßQ3o(cfß  ecfeßf 
worben/  fopor  Der  Belagerung  in  Der  #aubt# 
©taDt  i^jahan  ßch  aufgehölfeti  hatte. 

Um  bepben  folcpen  Mängeln  abjupelßen  hat# 
fe  Sultan-  Maghmud  bereifß  porhero  /   gleich  bep 
Ubergab  gebaepter  ©taDt  feinen  oberßen  ̂ >of# 
meißec EfsikAgbaß  mit  großen  @elD» ©ummen 
naep  Candahar  gefcpicft/  Damit  er  Dafelbß  neue 
IXecci|t,en»anwurbe :   bepnebenß  ipm  aueb  ein 
SÖJcnge  Foßbarer  ©efebenefen  für  Die  jbdubfer 
-Dem^rüShmßen  Käufern  /   unD  für  feine  Sin»  | 
perwanDtenmitgeben.  ©intemalenabecf^on 

porpin  überaußpiel  Aghwanen  tpeilß  wegen  an# 
pebornem  ̂ eimwepe  /   tpeilß  auß  hiebe  gegen 

yBeibern  unD  ÄinDern  Den  DJucfweeg  nach 
J£)aug  genommen  patten  :   wie  nicht  weniger 

naeppero  folcpeß  Slußreißen  p(elmehrju#alß  ab# waepfen 
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»acbf<n»olte/  inbem  gange  5triegß»©cbaa* 

cen  mit  fliegenben  gähnen  ohne  (eine  Urlaub* 

nuß  »iber  nach  candahar  jugen ;   ließe  er  ba|elbß 

»nen  ?8efepl  außrujfen  /   geafft  »eßen  Die 

Öaußpaltungen  |o  »ol  Dem  jenigen  Aghwanen/ 

Die  ec  in  Refften  untec  feinem  ©taab  bei;  ßcp 

t)atte  /   aiß  ßueb  jener/  »eiche  man  fünfftigbin 

in  Der  ganDftyafft  candahar  »erben  müßte/  mi( 

©aef  unD  $acf  /   Söeib  unD  $inb  auß  iprem 

2}arierlanb  nach  ifpahan  mü&ten  übeebraept 

merben ;   ju  welchem  £nbe  ec  genanntem  £ßik 

Agbafi  acbttaufenD  <£am«ele  }uc  Uberfupc  Difeß 

&eßnbß  mitgeben  batte/  ohne  anDece  berglei# 

eben  Eaß»  §pier  su  cecbnen/  fo  feine  SBerber  ent* 
roeöec  untec  SBeeg ß   aujfangen  /   oDec  in  feinem 

ÖattedanD  einFaußen  würben.  £3efagtec 

Obecße  £ofmeißeh  tarne  feinec  Pflicht  fo  emfig 

nad)/  baß  et  ju  »gang  Deß  Söracbmonatß 

1723.  nacbDem  er  auf  Dem  Sutucfweeg  Deep 

QHonatpen jugebcacbt  batte/  mit brepßig  tau* 

fenD  »ol*  belaoenen  (£ameelen  pon  Gandahar  ju 
ifpahan  »iber  anfommen  iß, 

3n  Denen  5»ebfo!genDen3abcen  1724,  unD 
i7if.  fepnb  mebc  Dergleichen  Uberfegungen  fei* 
ner£anbß*£eutbengefcbeben;  jeboep  waten  fol* 

cbe  »eit  geringer  alß  Dife  erfiere»  ®ie  legte  bat 

niebt  über  Deep  taufeno  Sameelen  ge^plt  unD 
Petf  Sultan  Maghmuds  EJluftec  mifgebcocbt  /   Deco 

atmfeliger  Sluffjug  ihrem  ©opn  febiee  «um 

©pott  ceicpete.  ©ie  batte  nacb  Dem  §oD  ipteß 

erfien  €be^ecmöMirr-Wais ,   fo  DeßMaghmuds 

QJatfer  gewefen/  ftef)  mit  einem  ̂ anitjeparen# 

Öbecßen  ̂ ftamenß  üsman-Bafcha  pecmaplt» 

SÖife  5?öniglicpe©Jutter  «ater  anbern  SBeibß» 

bilDern  auf  einem  <£ameel  figenb  in  Die  #aubf* 
©taDf  ifpahan  eingeciten  /   unD  batte  por  anbern 

nicfctö  befonberß/  als  eine  @ameel»  8>c?en  pon 

©kbarlacb  unter  Dem  Seib/  »orinnDann  all 

ibr  ̂cacpt  beßanben  ift :   maßen  ße  »eöec  mit 

einiger  4bofßatC  /   noch  mit  nur  einem  einigen 
^«Dienten  ober  $?agb  perfepen  /   fonber  ohne 

allen  vsjjefcpmucf  lieberlicp  gefleiDet  unb  balb# 
naefenb  »are  /   jubem  biße  Diefeibe  auf  offent* 

lieber  Waffen  immeefur  in  eine  3iuben  /   »eiche 

fie  in  Der  #anb  hielte/  unD  mit  grojfem  £uß  affe, 
®lit  einem  SBoct  fie  gliche  mehr  einer  £öll* 
fööttin/  alß  Der  Butter  eineß  großen  Donars 
epenß. 

£ß  muffen  Die  Aghwanen  ftcb  poc  Denen  $er* 
fianetn  »enig  gefürchtet  haben ;   »eil  fie  ohne 

genugfameß  ©eleit  ein  Detgefialt  »eite  9veife 
anjutretten  ftcb  unterfangen  :   angefepen  man 

einet}  §peilß  por  Drep$)7onatpen  pon 'Gandahar 
unmöglich  auf  ifpahan  gelangen  tan  :   criDern 

$peilß  bergegen  pifeben  Difeß  pep  |)dfibt* 
<5t4Dten  nicht  ein  ©panScDenl)e,aen  Ag|#pen/ 
fonDer  aaeö  Denen  ̂ erfiaiiernii^Äfe^  Uber 
Di^  batten  Die  ledere  ein  fiarefe  wfa^ung  in 
Dem  fefien  ©d)lo^  Siftan ,   fo  gegen  SOBefien  aebt 
5^ag  pon  Candahar  entfernet  ift  /   unD  »elcbeö 
fein  fffJlenfcb  /   Der  pon  einem  Ort  jum  anDern  / 
Daö  iß  pon  Candahar  auf  ifpahan  jiebet/  permei* 
Den  tan,  Obfcpon  auch  übrigen^  Die  gange 

©troffen  bep  nabe  in  einer  ©anD.  Hüffen  be. 
ßebet/|o  gibt  eö  bannoep  bep  Siitan  etuep«  bepber* 
feitß  mit  biefem  ©ebüfcb  bebeefte  bol)le  SB eeg/ 
auf  »eichen  ein  ̂ anb.poü  »actecec  ̂ ctegö# 
Leuten  ein  gange  Slcmce  aufpalten  mag, 

beßo»enigec  fepnb  bie  Aghwanifchc  Caravanen 
jebeejett  ohne  Anfechtung  mit  geringer  S3ebe* 
ctung  burchfotnmen  ft^an  hörte  pon  $ring 
Tamas  fo  »enig  alö  »äre  er  nicht  mehr  bep  £e» 
ben :   fein  anberec  ̂ Jerfianer  batte  »eher  Datf 

?lnf<ben  noch  *£>erg  bie  iöarbacn  aniugreiffen. 
SBo  aber  jener  fiep  mitlec  Seit  aufgebalten  / 
»erben  »ir  bernach  erjeblen. 

@leich»ie  Sultan*  Maghmud  außerhalb  Ifpa- 

han faß  nichts  befaße/  föntet’  bep  nahe  alle  per* 
um  ligenbe  Oerter  jtep  »pm  »ioerfegten/  ja  fo 
gar  biejenigen  ©tabtlein  m»b  gieefen/  »eiche 
pon  NaziMJiia  »ören  unter  Dao  3ocp  gebraut 

»orben  /   Da#  <£5e»epr  »ibec  oen  neuen  $önig 
abecmal  mit  größerer  ̂ iij  alä  porpero/  ergrif» 
fen  batten :   aifo  fanbe  Difer  für  nötbig  fiep  Dec 
gangen  ̂ fachbarfcbajft  feineö  £of,  Sagen*  ju 
bemächtigen/  bepor  er  ficptiejferin  Die  Dieichd* 
£4nDer  einließe, 

Steiner  fchine  bierju  feiger  *u  fepn/  alö  Dec 

Stciegö'Oberße  Zeberdeß-Kan,  »elcher  fein  ge* 
boprner  Aghwaner  fonöec  ein  Gaur  ober  Geber, 
Daß  iß  auß  Der  Sapl  jener  Q3erßanern  »are  /   fo 
bep  Dem  uralten  ̂ jeiDentpum  ihrer  ̂ oc  Eltern 
beparren  unD  Daß  geuer  anbeten.  ̂ Demnach 
ipn  /   Da  ec  noch  ein  ÄinD  »are/  Die  Aghwanen 
»or  et»an  to»  gapren  in  einem  ihrer  ©treißen 
gefangen  unD  $um  ©clapen  gemacht  patten/ 
müite  et  einige  Seit  alß  ©taB*3ung  Denen 
^aultpierenabwarfen/  biß  man  ipn  untec  Die 

©olDaten  geßecft  /   er  aber  fiepimitrieg  fopei* 
Denmütpig  aufgefüprt  pat  1   Daß  er  gleich  Dem 

9\ömifcpen  Ventidio  ßaffel*»elß  immerfort  pöpec 
ßige/  unD  enDlicp  Die  <£pcen*  ©teile  eineß  gelD* 

QJlarfcpaüß  ecreicpete  /   mithin  gange  $riegß*' 
Jpeecanjufüpren/ befugt  »urDe. 

$Öifer  Zeberdeft  »ölte  (ich  nadf)  Dem  55ep* 

fpiplDeß  Nazir-uiia  niept  mit  fleinen  ©töbten 
unD  peefeböngten  9SJIarcft*  gieren  aufpaiten/ 
fonDer  belagerte  por  allem/  Daß  fepr  feße  ©(bloß 
Giez  oDet  Schiez ,   fo  ungefüpr  Drep  ©tunDen 
pon  @roß*  ifpahao  abgelegen  iß/  inungejmeif* 

feitet  Superficpt/  baß  /   »ann  eß  einmal  Dife  33e* 
ftung  eingenommen  pÖtte/  alle  anDere  Oertec 
felbigec  ̂ egenD  ßcb  unge»eigerf  balö  ergeben 

folten.  Sebocp  ßepet  fepr  Dapin/  ober  bijeß  ßar* 
cf  e   Dtaub*  ̂ eß  »urbe  gepungemp(t|^f^»ann 
nicht  einer  auß  feinen  ?anDß*?etifben/  baß  iß  ein 
Gaur  s   welcher  fonß  ein1Öcunu*^rab,er  ge»efen/ 

jegt  hingegen  alß  ©Jinieriir  pep  Der  Slcmee  bie* 

nefe/ unter  Der  (gcbettein'e^ßünlichen  ̂ angge* 
graben  /   unD  bie  Ag^^en^utcp  Denfelben  piß 

aüf  geföteb^- 

ba||lto^e^^p^fagung  epenber  ißrßber* 
»ußblpMlß  pon  folgern  Striegß.  5iß  berrWd 
»or^nÄÄluf  haben  nicht  allein  afl^|P* 
bec  #egenD1peit  unb  breit  jerßreuefe  Ckwyb* 

ne  SBlSwnßigfC'it  bem  Sultan- Ma jpSra  ge* 

3v  3   ;   W' 
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f>uic>(0et/  fonDet  auch  Die  big  Dabin  unüberwinD#  gefcbleppten  Sahnen  feinen  Heicbnam  im  borbep 
liebe  Burger  bon  Älein#  ifpahan  ficb  mir  ibm  geben  begrügt/  biernecbfl  abetaße©clabenunö 
beglichen/  jeDocb  unter  bortbeilbafften  BeDing#  gefangenen  ̂ erfianer  ju  eben  Difec  €bren*Be* 
nuffen  unD  mit  Borbebaltung  ihrer  grep^eiten/  jeugung  genötbiget  /   unD  bor  Denen  Söffen  Des 

Die  ihnen  Maghmud  fcbrifftlicb  befia'ttiget/  felbfl  »erblichenen  SelD'SüWenSjum  ©cblacbt-Opf* unterfebriben  /   unD  alle  Aghwanifcbe  JTriegS#  fer  niDergebauet  haben.  ©Jan  ifi  auf  gleiche 

Raubtet  unferjeiebnet  buben.  Zeberdeft  batte  SDBeife  mit  feinen  *J3ferDten  berfabren/  Dann  eine* 
bereite  bot  Belagerung  Des  ©eblog  Giez  Dife  nach  Dem  anDern  warD  in  Gegenwart  DerHeicb 
©taDt  aufgeforDert/  mit  grogmütbigem  Slnet#  in  ©tütf  jerbaeft/  Dife  bergegen  unter  Die  ©ol# 
bieten  ihr  aüeS  ju  bewilligen/  was  Diefelbe  je  be#  Daten  auSgetbeilt  /   Damit  fie  folcbe  ju  folg  Des 

gehren  wurDe.  $aum  aber  war  Die  t^aebriebf  Aghwanifcben  ©ebraucbS/  bep  Dem  nacbgepenD* 
wegen  Eroberung  Giez  eingelojfen  /   als  fie  Den  angefieüten  $oDten»©Jabl  betörten.  SDie  Agh- 
weiffen  gapn  ausgefletft  unD  fiep  mit  @brener#  wanen  arten  Digfaßs  nicht  anDern  ©Jufulmän# 
geben  bat.  3u  bewunDern  iji  /   Dag  gleichwie  ncrn/fonDer  ihren  benachbarten  £eiDen  oDer  3n* 
fein  Ort  in  ganb^erfien  »orbin  Denen  Aghwanen  Dienern  nacb/Diegleicber  ©eflalten  Die  ©eijiet  ib# 
obbolDer  unD  f   jöDlitper  als  Die  Bemfpahanet  rer  prfien  unD  BefreunDten  mit  bergoffenem 
gewefen  wäre:  alfo  im  ©egenfpibl  nach  ihrer  ©JenfcpemBluf  Durch  BranD*oDer  ©cbiacpt# 
Übergab  fein  Bolcf  Dem  tfönig  Maghmud  Die  öpffer  befanfftigen/jumalen  wannboepanfepn# 

gefebworne  §reu fianDpajffer/  als fie/  gehalten  liebe  >J)erfonen  begraben  werben, 
haben.  <£r  l)dtfe  jwar  gern  eine  Urfacp  ffnDen  ©jit  ihm  iff  Der  ©?utb  feiner  Aghwanen/  unD 
mögen/  wegen  mancberlcp  bon  ihnen  jubor  em#  t>ia  S°td)t  Dern  $#erftancrn  geworben.  3ene 
pfangenen  ©cbmacben/  abfonDerlicb  wegen  ßin*  glaubten  gänzlich  einerfeits  jwar  /   Dag  ge  unter 
rieptung  feiner  necbflen  SlnberwanDten  ficb  an  einem  DermaffenunöberwinDlicbengelD*JE)ecrn/ 
ihnen  mit  §eur  unD  ©cbwerDt  iu  rachen ;   al#  Dem  niemals  fein  geinD  nichts  abgewonnen  bat# 
lein  fie  rochen  Den  Braten  bon  weitem  /   unD  ta  nicht  mögten  überwunDen  werDert:  anDer# 
wolfen  Den  ÄeDer  nicht  anbeifien.  2US  er  in  feitö  aber/  Dag  feines  gleichen  feiner  mehr  ju  fin# 
folcber  morDgierigen  Slbficbt  einige  Berratber  ben  fepe/  welcher  eineSlrmee  fo  flug  anföbren 
Dabin  gefchieft  l>atre  /   welche  mebrbemelDeten  unD  feinen  gweef  fo  gewig  treffen  fönte.  SDie 
Burgern  ju  einer  Empörung  ratben  unD  fie  «perffanet  hingegen  /   fo  unter  allen  Aghwanen 
jut  Slujfrubr  anftifchen  folten  ;   haben  Die  leb#  ihn  aöein  gefürchtet  unD  bocbgefcbdfct/  empörten 
tere  geDachten  Bögwicbten  eine  eiferne  BanD  nach  feinem  $oD  fleh  Da  unD  Dort  bon  neuem/ 

angefchmiDet /   unD  fie  alfo  Dem  Sultan  Magh-  infonDetS  jene  ©töDt unDöerfer  iwifchen  ifpa- 
jnud  überantwortet/  auch  Difem  SEBütricpfurfc  han  unD  Schiras,  welche  furg  jubor  ficb  ibm 
hernach  einen  noch  größeren  SDienfl  erwifen/  Da  unterworfen  hatten ;   mithin  jeigten/  Dag  fie  bor 
fie  Den  bormahligen  ̂ Jerfifchen  gelD#görfien  Der  gangen  Aghwanifcben  Slrmee  fleh  weniger/alS 
Luft-  Au -Kan  erfappeten  unp  ihm  ebenfalls  »orDec  einigen  ̂ Jerfon  Des  Nazir-uiia  beforgt 

n acb  ifpahan  lijferten.  SBomit  Dann  Maghmud  höben.  <£r  wäre  wiDer  feiner  Aghwanen  @e# 
enDlicb  mit  ibnen  böllig  auSgeföbnt  worpen  /   ja  brauch  febr  leutfelig  unD  mi!D  gegen  aß#  Diejeni# 
Detofelben  unjerbroebene  ̂ reu  mit  wichtigen  gen/  Die  ftcb  ibm  ergeben  batten.  ?US  er  auf 
©uttbaten  bergolten  /   wie  niebt  weniger  Den  ftg#  einem  nach  ö«®  SanDjlricb  Peria-Difaret.  fo  Drep 
reichen  Zeberdeft- Kan  ju  feinem  Oberflen  5elt>#  ©tunDen  bon  ifpahan  abweicht/  gewagfengug 

^)etrn  an  ffatt  Des  beworbenen  Natir-  uüa  be#  etliche  SOJarcftgecfen  ongetrojfen  batte  /   in  wel# 
fieHet  bat/  weffen  ̂ oD  ich  nunmebro  befebreiben  eben  lauter  Der  &öniglicben  £eib#3ßacbt  einber# 

wiß.  (   .   .   leibte  Georgianet  ftihauffbielten/ Die  bon  Schach- 
Sultan  Maghmud  batte  febier  ju  gleicher  3eit/  Abas  Dabin  berfefct/  unD  jum  Mahometifcpen  ga» 

ulS  zeberdeft  gegen  Giez  marf4>ierte/  feinen  bel#©lauben/  Doch  mit  Borbebaltung  Des 

Oberflen  gelD»  gürfien  Nazir*Ulk  mit  einem  SEBein^runcfS  waten  gejwungen  worDen/  bat# 

Aghwanifcben  Kriegs#  Jöoei:  unD  obberöbrten  ten  fie  in  feine  ̂ )önD  Dem  Sultan- Maghmud  faum 

feebs  taufenD  Dergefinen  nach  Der  oornebmen  gebulDiget/  als  er  DeoePfelben  geratben  fichju 
©taDt  Schiras  öbgefertiget/  Die  ©uDwörtSbon  Dem  uralten  ©lauben  ihrer  Q3or#€ltern/  Da« 

ifpahan  jwöl jf  ̂ag^ei^n  gegen  Dem  ̂ erfifeben  ifi  jum  Sbriflentbum  ju  befebren ;   ja  er  lieflfe  bon 

€öteer #B.ufem  /   entlegen  ifi.  SDer  blofTe  CKuff  ifpahan  einen  Georginen  ̂ rieflet  fommen/  Der 

Difes  töpff  erfien^)elDenS  jagte  aßen  unterSEBeegS  fie  in  Dem  gbangelifeben  @efa$  unterrichten  folte. 

begnDlid)en  ©töDten  ein  folcben©cbr&cfen  ein/  Söiglbafß  er  nicht  fo  wol  aus  Hiebe  0)rifific&et 

Dag  ge  ibm  entgegen  gezogen  /   unD  frepwißig  Die  Hebr/  afs  a.uS  J£)ag  Der  Ocagfcben  oDer  ̂ erfifeben 

©cblöffeln  bebönDigei  haben,  gs  wurDe  auch  ̂ eieröep  /   fo  aßen  sunni ,   DoS  ifi  aßen  ̂ ürefen 
Schiras  nach  eitjigecl ^.e^enwebc  ficb  balD  be#  unD  Aghwarien  mehr/  als  Das  Sbrifienthum 

auemt  bjaben  /   wann  r&mMpr-ma-  gleich  im  felbfl/  juwiDer'ifi.  ®r  wäre  eines  febr  langen  / 
cr|ien©tutm Durch einen^Intp^^gwäre  aber  jugleich  übebgefialteten  HeibS:  ein  offen# 
getöoet  worDen.  ©eine  ffifteaSkMtfer  be#  barer  greunD  unD  Befcbü^er  Dern  ̂ Irmenifcben 
eb&, ihn  mit  einer  prächtigen  Hek)*  Beadng#  gbrifien  :   man  nennte  ihn  gemeiniglich 
nuglpa.ie eine ©ebaar  nad) Der  anDerivl©Jonn  Sultan,  Den  blinbeit  JürPen/  weil  er  Den 

för  ©Jann  /   mit  gebogenen  unD  auf  Der  CrDen  Brauch  batte  Das  eine  Slug  ju  berfcblieffen.  €t 

bat 
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fear  Duett  g&b«n  0tröffen#9iaub  Die  Kriegs# 
jlung  edebenet/  bienut  aber  Den  körnen  eines 

poctceffUcben  43artbep'  ©dngerö  erworben/  unD 
por  Difem  lebten  Jtrieg  juwetlen  big  su  Denen 
StaDt-  $boren  pon  ifpahan  gegreifft.  Sultan 
Maghmud,  weichet  Den  Beducg  eineö  fo  tapf# 
fern  #elDenS  fegr  beDouen  tut  /   lieffe  ihm  ju 

Zuifa  gracfS  bep  Dem  ärmenifeben  gcept'.£)of 
ein  fcb<5ne  ©rabgatt  bauen  unD  gifitete  jween 
Krieger/  Die  aODa  für  ferne  (Seel  begänDig  bet# 
ten  /   unD  jugleicb  Daß  ewige  oDer  g>  genannte 
heilige  $euer  unterboten  folten:  weil  er  big  in 
Den  §oD  Die  Gaurifcbe  Slbgötterep  getnben  unD 
Daß  geuer  angebetten  bat.  SDie  Aghwanen 
feibft  befueben  Deffen  uneraebfet  fein  ©rab/  unD 
»erebren  ibn  niebt  allein  wie  einen  wunDedbä# 
tigen  übgger/  fonDer  auch  als  einen  Santung 
ober  ̂ eiligen.  QEan  bat  ibn  Cer  gauber# 
$ung  befebulDigen  unD  fein  ©lutf  teuffiifcher 
SBürcfung  bepmeffen  woüen  /   aber  Pieitwbr 
aus  eitelm  2lrgwobn  als  aus  fejiem  ©cunD/ 
weil  er  jicb  wiDer  ein  fieine  TOu^qucten  5?ugel/ 
Die  ibn  getötet  /   nicht  batte  perwabten  fön# 
nen. 

£)ie  Belagerung  Sctiras  warD  nacb  feinem 
$oD  mit  noeb  gröfferm  <£rng  als  oorbero  im# 

mer  fortgefegt  unter  Dem  neuen  gelD#  gürten 
Zeberdeft,  welchen  Sultan  Maghmud  an  flatt 

Deffelben  Dabin  gefanDt  batte.  2>er  $ergfcbe 
StaDt#  öberge  oon  Schiras  batte  $war  Difen 
Ort  fleißiger/  als  fein  anDerer  CommenDant 

feinen  ’Pfogen/  in  guten  SOßebrganD  gefegt  /   je# 
Doch  Darbet  Das  allernofbwenDigge  /   nemlicb 
Den  Bocratb  pon  Sehens  Mitteln  pergeffen, 

Sr  geiffte  fein  befle  Hoffnung  auf  einen  febr 
feigen  unD  woblerfabrnen  alten  $aubtmann 

2lrabifcber  ̂ )erfunfft/  Samens  Hagi-Bakir , 
welchem  er  ein  groffeö  Stucf  ©elD  poraus  be# 
jablt/  Damit  Derfelbe  Die  StöDt  wiDer  Die  Be# 
IdgererbegmöglichgprnbeiDigfe;  unD  eine  noch 
biel  reichere  Belohnung  perfproeben  bat  /   falls 
er  Den  geinD  zwingen  wurDe  unpmicftctec  §)in# 
gen  wiDer  abjujicben.  ®e(]en  ungebinDert  fan# 
De  ec  ficb  betrogen/  tbeilS  wegen  obgemereftem 
BroD*  ©JangeKWelcfcen  Der  Araber  nicht  oor# 
gefeben  batte ;   tbeilS  wegen  ©ngeüung  tern 
Ausfällen/  unD  einer  hieraus  entganDcnen  $ag# 
bafftigfeit  Der  Befagung/  fo  Anfangs  mit  De# 
redet  ̂ artbeten  Den  geinD  Dermaffen  erfebroeft 
unD  abgemattet/  Dag/  wann  ge  mit  Denenfel# 
ben  geits  angebaiten  batten  /   ec  Die  Belagerung 
fonDer  gmeiftelS  wucD  aufgehoben  unD  Den 
9cucfmeeg  gefuebt  haben.  ü5a  nun  Der  £un# 
gereinriffe/  fepnD  PielSolDatenauSDecStaDt 
Durchgangen  welchen  Die  Aghwanen  bierm  treu# 
lieb  serbolffen  haben.  2)amit  aber  Das  Übel 

nicht  arger  wurDe/  bat  bemeiDefer  Hagi-Bakir 
felbfi  mit  feebs  taufenD  <Btann  einen  Ausfall 
gewagt/  unD  ihm  Den  ̂ ag  mit  Dem  3>gen  in 
Der  gaufl  mitten  Durch  Den  geinD  glücflicb  er# 
öffnet ;   als  ec  hingegen  mit  groffem  Sebenö# 
Bocratb$urucf  gef  ehrt/  wurb  er  in  einer  Snge 
ßonacbtbunDert  Aghwanen  fo  tapffer  angefallen/ 

Dag  Die  meiflen  *J)ecfianer  Die  glucbt  ergriffen/ 
Hagi-Bakir  aber  mit  jwetbunDert  Dern  Semi# 
gen/  Die  ficb  mit  ihm  big  auf  Den  legten  2ltbem 
männlich  wehrten/  i|i  umgebraebt  worDen. 

Bor  Difem  Scbarmügel  wäre  Der  junger 
in  Der  StaDt  jimlicb  geog/  jeooeb  weitVöffer 
im  Aghwanifcben  Säger/  weil  Die  rings  herum 
ligenDe  ̂ ergfebe  Oerter  Denen  Barbaren  fo  wol 

ihre  glecfen  unD  flerne  Sta'ot  /   als  Die  $Mg perfpebrt  hielten,  ̂ acb  Difem  Sig  aber  nab# 
me  Die  ̂ otbDucfft  in  Der  StaDt  immer  ju  : 
Da  man  bergegen  im  Saget  auf  lange  geit  BroD 
genug  batte  /   Dann  Oie  flüchtige  Peruaner/  um 
fcbnelier  aus  Der  ©efabr  «u  fommen  /   batten  Die 
5d>rn#Stfcf  oon  ihren  $ferDten  abgeworffen/ 
öliojwar/  Dag  ihr  gewaltiger  Borratb  Denen 
Aghwanen  pöllig  ju  $beil  worDen  ifl. 

^öcbDem  alle  Hoffnung  einiger  Heftung 
terfcbwunDen/  wie  nicht  weniger  über  gängig 
taufeno  Seelen  in  Der  StaDt  erhungert  waren/ 
fehiede  enDlich  Der  StaDt»  Oberfie  feinen  Bru# 
Der  in  Das  Säger  /   Damit  er  in  feinem  tarnen  ficb 
mit  Dem  gemD  über  Den  2lb*ug  Der  Befagung 
berglicfee.  5öie  Aghwanen  behielten  Difen  ©afl 
mit  Sbten  in  guter  Berwabrüng  unter  ihren 
gelteny  unD  wagten  urplöglich  einen  allgemei# 
nen  ̂)aub t#  Sturm  auf  Die  StaDt  um  eben 
Die  Beit/  Da  eS  Die  belagerten  am  wenigflen  per# 
mutbet/  fonDer  jut  OJub«  bequemt/  ja  auS^u# 
perfiefct  Des  BerglicbS  ihre  ̂fögen  fo  fpbttifcb 
peclajTen  batten/  Dag  fein  XBunDer  iß/  wann 
DecgeinD  imergen  geuer  Die  StaDt  erobert  uno 
alles/  was  ihm  unter  Das  ScbtperDt  fame/  ni# 
Dergemacbt  bat.  <£s  wurDen  alle  Snnwobner 
ohne  UnterfqjiD  Des  ©«fcblecbts  uno  Liters  auf 
gleiche  SÖBeife  Dur4)  Die  JCiingen  gefprungen 
fepn  /   wann  Die  #aubt*  Seutbe  Dem  gemeinen 
$Jlann  nicht  abgewebet  unD  Dem  jämmerlichen 
Qfleggen  ein  SnD  gemacht  hätten.  SßorauS  er# 
bellet/  wie  forgfältig  ein  belagerter  StaDt# 
Öberge  Die  uralte  Kriegs»  9\egel  beobachten 
foDe/  welche  uns  lehrt/  Dag  man  in  einer  Be# 
gung  niemals  emfiger  auf  feiner  ̂ ut  geben  müf# 
fe/  als  unter  wäbrenDer  Capiwiation. 

SS$iewolen  man  übrigens  Denen  SUIenfchen 
perfchonte  /   ig  Dannoch  Die  StaDt  rein  auSge# 
plünDert  worDen.  3n  mitten  foicber  ©ewalt# 
tbätigfeit  haben  Die  Aghwanen  abermal  ein 
rubmwürDiges  Bepfpibl  ihrer  febarffen  ©erecb# 
tigfeit  an  ̂ ag  gelegt.  <?in  gewijfer  Burger 
hatte  aus  4bojfnung  einer  noch  febwärern 
^beuerung  einen  groffen  Borratb  ÄornS  in 
feinem  #au|  perborgen/  welches  Die  Obgger 
fammt  ihm  auf  Den  öffentlichen  flflarcf  gebracht/ 
Dafelbg  einen  ̂ )fabl  in  Die  grDen  gepgangt  / 
Den  ©eigbalg  an  Difen  Streng  angcbunDen/ 
unD  Die  fruchten  rings  herum  an  Den  $gocf 
auSgefcbüttet  haben  /   Damit  er  jwar  fein  ©e# 
treiD  feben  /   unD  Dannoch  Pon  Demfelben  nichts 
genieffen  mögte  /   Darum  warD  er  aÜDa  fo 
lang  perwaebt/  big  ihm  Der  junger  Die  Seel 
ausgefrieben  bat.  Oberjeblfe  Belagerung  bat 

ffcb  aufi eben/  Der  StaDt# junger  aber  auf 



136  Num*  407.  R*  P.  T had.  Krufinski  S.  j ♦   SJttfcljt  au$ ^3cr(tctt* 

brep  ©lonatben  ccflcccft*  Sie  Aghwanen/  ob# 
ne  Die  Dergefm{n  mitjuseblen/  t)Oben 

jenO  Statin  Dacbep  eingebüffet. 

$J|g  Der  gelD#  #ttt  Zeberdefi-Kau  Die  ©faDt Schiras  mit  ollem  woloecfeben  t>o«e/  fcbidteec 

»ler^unDert  Üveutec  nach  Der  ©üDecfpifc  DeS 

^erjifcben  ©ieec»23ufemS  bi§  auf  Bender-Abaffi. ©leicbwie  aber  Die  £ujft  felbigec  ©egenD  febc 

pergifftet  ifi/  Aucb  ohne  Dem  Die  3nnmobnec 

Deö  üanDS  ficb  peclojfen  unD  meijienS  Auf  Die 

Snfel  Ormus  gezüchtet  batten :   alfo  ifl  Dife  ̂3ac# 

tbep  pon  pieebunbert  bib  auf  Pierjig  ©iann  per# 

fcbmolfcen/  mithin  ohne  emsigen 'äJortbeil  n>iDec 
jurud  fommen.  2>ie  £ol»  unD  (gngelänDifcbe 

sjliDeclagen  su  befugtem  Abaffi,  fcbdmten  ftcb 

por  gemelDeten  33acbarn  su  fliehen :   fonDec  Per# 

fpebrten  ftcb  in  ihre  fiard»perwgbrte  dürfen/ 

gänfclicb  entfcfeloften  /   DengeinD/  im  gall  eine* 

Angriffs/  mit  lofjgebrenntem  ©ewebc  abjuwei» 

fen;  nichts  Deflowenigec  reichten  fie  Demfelben/ 

Doch  ohne  Die  Ahnten  su  eröffnen/  etwas  pon 
©b*waaren/  unD  Helfen  ihn  obne$b&i0fcrttt>i# 

Der  fort  markieren. 

3nDem  Die  Aghwanen  por  Schiras*  wo  in 

ganb  Werften  Der  befle  fßein  wächst  /   befchdjf# 

tiget  waren/  bat  ficb  ̂ tinh  Tamas  toiDec  her«1 

por  getban«  Sch  hob  bereits  oben  erwebnt/ 

Dab  er  pon  Casbin  ficb  bep  Annäherung  Dern 
Aghwanen  nach  Tauris  in  ©leDien  gesogen. 

Kaum  batte  er  ficb  Dafelbfi  ein  wenig  umgefe# 

b?n/  als  er  einen  Lotten  nach  Georgien  abfee# 

tigte  mit  einem  fo  flogen  als  febarffen  an  güc# 
flen  Wachtanga  ioutenDen  SSefebl  /   er  fode  ohne 

©äumnuS  nach  Tauris  fommen/  Damiteribm 

bulDige  unD  bierneebfi  bewerde/  was  geDacbtec 
Sultan  Tamas  ihm  aufferlegen  wurDe.  3)ec 

großmütige  Wachtanga,  welcher DeSQ3afterS/ 

Daö  tfl  KßnigS  Huffein  Demötbigffe^Sitt  oeeworf# 

fen  batte/  machte  aus  Dem  boffäctigen  25egin# 
nen  Deffen  (Sehens  ein  bßbnifcbeS  ©eläebtec/ 

unD  jiojfete  Den  ©efanDten  mit  (Spott  pon  ftcb. 

Jftätte  Der  (£ron#©rinp  gute  Söoct  ausgeben/ 

ftcbfelbfi  nach  Georgien  begeben  /   unDooege# 

uanten  gürfien  mit  Aebfofen  befänffligef/  wuc# 

De  er  3weiffelS#  ohne  Denfelben  jum  gntfafc  Der 

glaubt*  ©faDt  irpahan  bereDt  haben.  3Da  her* 

gegen  fein  ©tolfcmutbaOeöin@runD*erftöbrt 

bat;  Dann  ̂ rinfc  Tamas  um  Difen  wiDerfpen# 

lügen  gürfien  su  swingen  /   fiele  mit  flei# 
rer  ©lacht  in  Georgien  ein :   Wachtanga  teibe 
©ewalt  mit  ©ewalt  ab.  ©olcber  einbeimifche 

Krieg  wahrte  fo  lang/  biß  einer  Den  anDern 

gänfclicb  entfrdjftet  batte.  5Die  Lesgier  als 

@cb*geinb  Dern  Georgianern  wolten  in  Dem  frü# 

ben  gifchen ;   fie  fireifften  (Steupweiß  Durch  gür* 
flenö  Wachtanga  ©ebiet  UnD  raubten  Daffelbe 

hurtig  auö.  ©ie  Würden  legten  ficb  ebenfalls 

in  Das  @pibl  /   aber  mit  einem  unjablichen 

Kriegs»  Jdccc  /   weites  fchier  ohne  ©BiDecflanb 

ganb  Georgien  erobert  bat/  in  wegen  33efip  Der 
©roß»  Sultan  noeb  heutiges  Sogs  ruhig  Per# 

harret. 

2Ber  folte  nicht  gebenden/  $rin&  Tamas 
werDe/  nacb&em  er  Durch  fein  tummen  (^begeig 

Das  mdcbtigfle  SanD  Georgien  perlobren/  feinen 
gebier  gebelfert/  unD  fünfftigbin  fid;  eines  bolD* 

feligern  Umgangs  befliffen  haben  ?   allein  er  wo# 
re  noch  su  unseitig  unD  wolte  alles  über  Die  ftnie 
brechen;  er  warffe  mit  prügeln  unter  Die  ̂ 5# 
gel  /   Damit  fie  aus  gorebt  ihm  auf  Die  JDdnD 

flugen  oDet  auf  Den  JCloben  fisten.  9liemanD 
hätte  ihm  in  Difer  duferflen  9lotb  mit  grßlfecm 
^aebörud  belffen  fonnen/  als  Die  Sunwobner 
pon  Armenien/  wann  er  Derofelben  ©emütbec 

mit  ©üte  folte  on  ficb  gesogen  haben  /   Da  er  im 
©egenfpibl  mit  herber  SSeDrobung  unD  beiger 

Sigenma^t  befagten  Armenern  auf  einmalun» 
erfcbwinglicbe  ©elt<©aben  auferlegt/  unDfol« 
che  mit  tprannifebet  ©cbdrjfe  eingetrieben  bat. 
AIS  er  Diefelben  hiermit  gletcbfam  ausgeplün* 
Dert  unD  erfebßpfft  batte/  wolte  er  fie  jwingen 

aufjufifcen  unD  mit  einer  grojfen  übermal  aus 
einigen  ©litteln  auSgerufüren  Armee  ju  ihm  ja 

ftojfen.  £>as  pecbittecteQSolcf  griffe  jwar  eü 

lenDS  jum  ©ewebr/  unD  perfammelte  ein  Kriegs* 
^)eer  pon  Pierjig  taufenD  ©lann  /   welkes  ]icb 
unweit  Tauris  auf  Dem  ©ebürg  pon  Capan  ge» 

lagert  /   mitbin  Dem  *]3cinf$  Tamas  als  einem 
gemD  ihres  ̂ Oatterlanüö  Den  Krieg  angefünDet 
bat.  (£r  bemöbete  ficb  Anfangs  Diefelben  als 
Olebeüen  mit  ©ewalt  ju  bdnDigen ;   maffen  ober 

Difer  unbefonnene  Srom  Scb/  fo  ojft  er  fie  an# 
griffe/  jeDeSmal  geflogen/  folgfamlicb  feine 

beo  nabe  ifi  jerniebtet  worDen  :   bat  ec 
ficb  mit  ihnen  enblicb  perglicben  /   unb  pon  Dec 
Seit  an  pon  Difen  frommen  Dem  SKeicb  Werften 

pon  ftcbfelbfi  wobgeneigten  Sbrifien  afleS/  was 

fe  tn  ihrem  Vermögen  fiunDe/  auswurden  fßn# 
nen.  ©ie  haben  ihm  wiDer  Den  Börden  Der# 
geflalf  wichtige  SDienfi  unD  ̂)ü(ff  geleifiet/  Daß 

er  felbfi  mit  gar  ju  fpatber  35ereöung  feines 
nunmebro  perbejfecten  ̂ )ocbmutbS  befennen 

mühte  /   er  wurDe  mit  ihrem  SSepfianD  Die  Agh~ wanen  pon  ifpahan  unfehlbar  Perfagt  haben  / 

wann  er  fo  wol  Die  Georgener  als  Armenier 
mit  guten  Sßorten  an  ftcb  gelodt  hätte. 

SDemnacb  aber  geDacbfe  glaubt' ©taDt  er# 
oberf  unD  Schiras  pon  Denen  Aghwanen  iji  bela# 

gert  worDen/  wäre  feines  Trachtens  nßtbtg  Dife 
Gebellen  mit  all»  feiner  ©lacht  ju  befriegen. 

@r  batte  Damals  nicht  mehr  als  "acht  taufenD ©}ann  auSerlefener  unD  wolgeübfer  ̂ rouppen 

bepfammen  /   mit  welchen  ec  Die  untecfchiDlicb* 
hin»  unD  wiDer  jcrtbcilte  Aghwanifche  Kriegs# 

©chaaren/  ie  eine  nach  Der  anDern  leicht  wuc# 
De  über  ein  £auffen  geworffen  haben  /   wann  ec 
fein  fleine  Armee  nicht  einem  IteDeclichcn  gelD# 

^)errn/  fo  Das  #anDwerd  gar  nicht  perflunDe/ 
anpectrauef/  unD  Durch  Dife  unbeDachtfame 

Sßahl  Das  5ßerd  felbfi  perDerbf  hätte.  ®i» 
jer  wäre  nun  Fndon-  Kan  ein  gehobener  Sunni, 

folgfamlidj)  eben  jener  ©ect  ergeben/  welcher  Die 
Aghwanen  beppflichten  /   unD  Deswegen  Denenfel# 

ben  fo  fern  nicht  abbolD/  Da§/  na^Dem  er  un» 
weit  ifpahan  bep  Pena  gngelgngt/  er  an  fiatt  Dife 

9ve# 
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fKebeQcn  anjufaücn/  Die  Unfc^uIDigcn  allDa  W 

paffte  Armenier  mit  Krieg  übecjogen  bat.  AIS 

er  (trüber  ihren  oer|d;anßt«n  SOiarcftflecf  m
it 

(Sturm  eingenommen  /   unD  Die  ̂ nnmohner 

ni^t  oDein  auSgeplünpert  /   fonDcr  auch  ohne 

GnaD  erwürgt  hotte/  fehlte  er.Dem^)cinh  Ta* 

mas  nach  '»torgenlänDifchec  Art  etliche  hunDert 

frifch  abgewogene  Kßpff  mit  fallet  Bermel# 

Dung  /   Dip  jepe  nur  ein  $heit  jener  femDücpen 

Köpften  Dem  Aghwanen  /   Dero  Armee  er  pöllig 

gefdilogen  hätte.  SDie  Rotten  liegten  eben  jo 

unperfcpämt  alS  fein  SSrief.  Allein  ‘J)rin&  Ta- 
mas mercfte  ohne  grüßen/  Dag  unter  Joichen 

köpften  einige  £äubter  Acm«m|d}ec  sJ3r»e^ 

gern  unD  anDeter  Geifflichen  gejehlt  nourDen/ 

wellte  et  an  ihren  ( nach  Derofelben  Kirchen# 

Gebrauch)  gefrorenen  paaren/  unjcbwac 

hon  anDern  untecfcpeiDen  fönte.  ̂ ach  ei# 

nem  fo  fchänDlidjen  ©ig  oerfügte  fiel)  Der 

^irnlofe  Kriegs#  gürff  Fredon-Kan  nach  Der 

©taDt  Kiulpekient,  welche  mit  einer  9J?ouer  um# 

fangen  i|l  unD  »on  einem  fegen  ©cplog  /   fo  Dar# 

an  liehet/  befcfcü&t  wirD.  ©ie  hatte  [ich  bigbe* 
ro  toiDer  Die  Aghwanen  aus  ̂ reue  für  König 

Huffein  unD  feine  Scben  ffanDboftt  gewehrt. 

Kaum  hotte  obgenannter  Dafelbfi  gelagerte  Fre- 
den oernommen/  Dag  Die  Aghwanen  unter  ihrem 

Sultan  Maghmud ,   Der  feine  Seuth  felbfl  anführte/ 

im  Anjug  begriffen  fepe ;   als  er  heimlich  Dämon 

geritten  unD  fein  ̂erfifefce  Armee  im  ©tiebge# 

laffen  hot  /   welche  um  Dem  35cpfipi&l  «hc es  $elD# 

gürffenS  nachjuarten  /   gleicbermaften  flüchtig 

woroen  ifi :   jeDocb  hot  (ich  Diefelbe  nach  groftem 

Qjerlurji  anöecwärts  unter  feinem  ©tabwiDec 

pereiniget.  _   •   ~ 
5Die  Burger  oon  Kiulpekient  mercfetiD/  Dop 

eben  jene  KriegÄJoltfer/  oon  welchen  fie  wiper 

bern  Aghwanen  @ew«(t  hatten  follen  unteegupt 

weroen/  wie  Roofen  fich  oerloften  hotten/  oec# 

fuhren  öUen  OTuth  fid)  ferner  $u  wehren.  ©o 

batD  fie  Den  geharnifchten  (glepbanfen/  Der  ihre 

©taDt  #   ̂flauer  Durchbohren  folte  /   erblicft  / 

oerlieffen  fie  ihre  «pföffen/  unD  eileten  ©icberbeit 

wegen  /   Dem  ©eblog  ju.  Aßein  Die  Aghwanen 

famen  ooc/  fchnitten  ihnen  Den  $ag  ab/  unD 

fäbelten  Die  meiflen  glücbtling  niDer.  Sene  we# 

nigen  hingegen  /   welche  Das  ©ch log  erreicht/ 

hotten  »orgemelDefen  Qülepbanten  in  feinen  er# 

fchrßcflichen  2öaffen  faum  gefehen  gegen  ihrem 

Sßaß  anmarfchieren/  als  ge  fich  Dem  Maghmud 

freiwillig  ergaben  /   welcher  innerhalb  einer 

©tunD  Den  Fudonmt  feinem  Kriegt  £eer  in 

Die  flucht  gejagt/  eine  ©taDt  perberget  /   unD 

ein  @d)lo§  im  3abr  1723*  erobert  hot. 

SJftqd)  Kiulpekient  fcOd)«  bolD  Cafchan  OUC& 

jum  <£reu$  /   unD  jwnr  pielmehr  »om  junger 

als  Unmufb  angetriben/  weil  nemlich  Die  Agh- 
wanen fchon  oon  langer  Seit  her  eile  rings  um 

Dife©tatt  fo  eine  Dern  »ornehmften  in  Reffen 

ig/  gelegene  glecfen  unD  ©Stffer  fammt  Denen 

gelbem  Dermaffen  oerwüffef  hatten  /   Dag  eS  De# 

nen  ̂nnwohnetn  an  Sebent  Mitteln  gebräche. 

tyfeph,  Stöckle'm  XVIII ■   ̂heil* 
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©ie  wolten  Des  geiaDS  nicht  erwarten/  fonDer 
befchieften  Denfelben  mit  einer  Söottfcgaftt  unD 
oerglichen  geh  mit  ihm  ohne  Angriff :   welche* 
Dem  Sultan  Maghmud  fo  wol  gegefle  /   Dog  et  ih# 

nen  nicht  allem  gäwgich  oecfdwnet/  fonoec  auch 
aßeS/  waSffe  immer  perlangten  /   grogmütbM 
perwilliget  hat/  Damit  er  bierDucd)  anDere  ©läßt 
bewuge  fich  feehwiliig  feiner  SEottmaiigNt  ju 

ergeben.  2llö  er  geh  etwelche  ̂ ßg  ju  Cafchan 
aufgebaltew  fehrte  ec  nad)  ifpahan  juruef  1   all# 
wo  man  ihn  wegen  feinen  oieifdltigen  ©igen 

mit  gceuDen-  geuern  unD  ̂ e&eugung  aüerhanD 
Shreii/  auf  DaO  prüchtigge  empfangen  hat. 

S)a  nun  Sultan  Maghmud  in  ecwehntei-  *£50U'bf# 
©taDt  in  hbchgem  gviD  unD  Vergnügen  übte/ 

warD  feine  9\uhe  Durch  Aman-uiia  jerüohrt.  oon 
welchem  wir  oben  wem  mehrere  Angeführt  hüben. 

SDtfen  SwhtrachtgcüriDlich  ju  oergehen  rmig  ich 

aßhiec  melDen  /   Dag  inDem  Die  Aghwanen  im 

Saht  1712  oon  candahar  m^^ecgen  aufbta# 
dien  /   fie  blog  aßein  auf  Die  Eroberung  Der 
©taDt  Kirman  loggeghlt  hoben.  0leid)W<e 
nun  Aman-uiu  ein  mächtiger  #erc  wore  /   mit 

welchem  Maghmud  nichts  iu  befehlen  hotte  fon# 

Der  in  feinem  eigenen  £onD/  welche^  gegen  Kabul 
ligt/  befonDerö  herrfchte :   wolte  ec  feine 
mit  De6  lehternSIrmee  nicht  pereinigen/  big  nicht 
Difec  ihm  oerfprochen  hotte/  Dog  ge  wie  jween 
55rüD«c  mit  gleichem  ©ewalt  Dem  gefammten 

Kriegö**&eer  oorgehen/  unD  aüeö/  wa^ihre 
^rouppen  eroberen  rnßgten  /   glepmägig  mit 
einonDer  theilen  wurDen  !   S®eü  aber  nach  Der 

Seit  Die  ©ach  ihrerfeito  weit  gfücf licper/  alo  ge 

oermuthet/  au^gefchlogen  /   unD  Maghmud  Dert 

^3ecgfchen  %hron  begigen  hotte/  anneberö  oon 
obgemelDeter  Gleichheit  niditö  mehr  wiffen/  }on# 
Der  aßein  regieren/ Aman-uiia  hergegen  oon  feinem 
Oiecfct  nit  abflehen  wolte/  hoben  fich  beebe  pchm 

pertragen/  DaO  mchrgeDodirer  Aman-uiia  mit  acht 

taufenD^on  erfahrner  ?:rouppen/Die  ihm  eigen# 

tbumiieb  ju  gehörten  unD  perbleiben  wurDen/  fich 

Der  uralten  Königlichen  9iefiDen^©tßDt  Casbin 

bemächtigen/  auch  hterfelbg  weit  unD  breit  mit 

eben  fogroffer^)errlicl)feit/  wie  Sultan- Maghmud 
ju ifpahan,  regieren  folte. 

Gegaltfam  nun  er  $u  Casbin  fur^  um  ein 

Königlichen  ©ebafc  einfammeln/  unD  DeöMagh- 
muds  ©lan| überf regen  wolte/  folgenDo  wegen 

oerübtec  ̂ prannet)  perjagt  /   auögeraubt  unD 
tßDtlich  wate  perwunDet  worDen  /   hatte  ihn  Der 

21ri|t  Herrn  et  ju  ifpahan  faum  geheilet/  alo  er 
bep  Sultan  Maghmud  pon  neuem  auf  Die  obbe# 

rührte  Ausgleichung  mit  folcher  Ungegümme 

geDrungen/  Dog  er  fo  gar  begehrte  mit  ihm  ju# 

gleich  auf  Dem  <J3ergfd)en  Sbron  ju  gpen/  unD 
aße  Dem  Schach-  Huffein  abgenommene  ©Ää| 

mit  Denselben  ju  theilen.  ©eine  gerPerung 
wäre  nicht  aßein  Krajft  beeDerfeitigp  Q]er# 

tragS/  fonDer  auch  in  Anfehung  ihrer  Gemah' 

linnen  reditmägig  ;   Dann  Maghmud  hotte  Die 
eine  /   Aman-uiia  aber  Die  anDere  Achter  König« 

Huffein,  jur  €he  genommen.  SDife  le|tere  läge 

©   ihrem 
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iprem  ©tann  ewig  in  Den  Opren  /   ec  folle  Dem 
mepneiDigen  2ßüttciep  Maghmud  raeDec  weiepen/ 
noep  tcauen/  fonDer  fiep  su  iprem  SSruDec  93rin$ 
Tamas  verfügen/  unDgefammter  $anD  Den$p# 

rannnen  Dom  $pron  fiücßen  /   Deffen  Oeeicptpum 
aber  unter  fiep  tpeilen  unD  miteinanDer  sugteiep 

perrfepen.  Aman-uiia  folgte  Difem  Oiatp  unD 
braepe  511  (SnD  Decembris  1723.  mit  feinem  ei» 
gentpumliepen/  obfepon  geringen/  St riegS#  £eec 
urpl^licpauf/  unter  Dem  33orwanD/  er  wolle 
naep  Candahar  JUCUtf  reifen.  Sillein  Maghmud 
erpielte  balD  $}acpricpt/  Dop  er  fiep  unter  ?U3eegS 

gefepmeneft  /   unD  im  0inn  pabe  feine  mit  Des 
ton»  $rin|en  Tamas  Sirmee  ju  pereinbaren : 
Darum  fepte  er  fiep  unverweiletauf  Das  neepfi# 
befle  ̂ )anD»  ̂ ferDt  mit  pinterfa  ffnemSSeftpl/Dafi 
ein  groffe  Oiott  Don  feiner  £eib< SBacpf  su  $ferD  / 
unD  wer  immer  Sufi  p dtte/  ipm  ungefäumt  naep» 
folgen  foften.  $IIS  er  naep  Diec  tilgen  Denfelben 
eingepoplt/  erweeffe  Die  ©eDdcptnuS  poriger 
greunDfcpafft  swifepen  bepDen  ein  fo  grojfeS^öec# 
trauen  /   Dop  fie  opne  einjige  93orrucfung  einan# 

Der  jdrflicp  umpolfeten/  unD  Aman-uiia  fiep  pon 
Maghmud  Durcpgute  ?83octunD  ̂ erpeijfungen 

wiDec  gewinnen  lieffe.  Söer  ledere  pube  ipn  auf 
fein  eigenes  mit  Ädniglicpem  ©efepmutfaufge* 
mupteS^ferD  unD  befiige  feiner0eits  ein  fcplecp» 
tereo  :   fte  umjiengen  einanDer  jum  anDernmal/ 
unD  erneuerten  auf  ipreblojfe  €ceu§»  tpeip  »er» 
JcpcdncEte  0dbel  SpDfepwürficp/Die  alte^önDf» 
nuS.  Sultan  Maghmud  beeprte  (pn  Demnaep  mit 

^nigjiepem  €pren»  §itul  unD  ©eleif ;   Dann  ec 
lieffe  Denfelben  Don  einem  §peil  feiner  #offiatt 
unDSeib^acpt  bifi  ifpahan  gleicp  einem  Äflnig 
DeDienen ;   3eDocp  ertpeifte  er  bepnebenS  Dem 
Kriegs*  Oberfien  pon  befagter  glaubt»  0taDt 
SSefepl  Dem  Aman-uiia  {war  alle  erDentf fiepe 
®pr  ju  erweifen/  pingegen  aber  ipn  gfeiepfam 
unpermereft  fo  fang  /   big  er  felbfi  nacpFommen 
würbe/  fepr  genau  su  oermapren/  Damit  er  niept 

obecmal  Durcpgienge.  91IS  naep  Der  Seit  Magh- 
mud ollDa  tpiDer  anlangte  /   tpare  Fein  Mittel 

Den  Aman-uiia  ju  bcreDcn/  Dafi  ec  ipm  nur  einen 
0eptitt  weit  entgegen  geritten  wdre.  Niepts» 
Defiomeniger  glaubte  er  /   es  fepe  ipm  nunmepro 
bep  Deffelben  ©egenwortwaSmepcerS/  alspor» 
per  in  Deffen  Slbwefenpeit/  erlaubt.  Söorin  er 
fiep  felbfi  betrogen.  £>ann  inDeme  ec  mit  fei# 
nem  gewdpnliepen  golg  aus  Der  0taDt  suc 
©rabfiatt  feines  SSruDerS  ritte/  fpeange  ipm 
auf  Maghmuds  55efepl  einQfficier  naep /   unD  er# 

flacpe  mit  einer  Sanken  Dem  Aman-uiia  fein  ̂3ferD 
unter  Dem  Seib ;   man  braute  ipn  {war  auf  ein 
anDerS/  Damit  er  naep  ifpahan  juruef  Feprfe :   al# 
lein  Difec  0cpimpff  fepmerpte  ipn  fo  bitter liep/ 
Dafj  er  Faum  naep  #aufj  Fomrnen  ifi  /   als  er  mit 

eigener  #anD  all  feine  befien  4?anD»  *pferDt 
tSbtete ;   ja  er  wurD  viüeicbt  ibm  felbfi  ein  SeiD 

angetpan  paben/  wann  nid>t  Sultan- Maghmud, 
Dem  oöes  erseblt  würbe/  Perm  geloffen  wdre  / 

mifpin  fein  ̂ emütp  befänfftiaef/  unD  nach  auf» 
gepöbenem  Slrreft  ipm  Die  billige  gceppeif  er# 

jiattet/  wie  niept  weniger  feine  SQecpeiifungen 
wiDer  befidtiget  pdtte.  SDer  golg  wirö  jeigen/ 
wie  Da^  Maghmud  piemit  niepts  anDerS  als  feine 
^pron#  (Stützung  gewonnen/  ju  welepec  Aman* uiia  piel  bepgetcagen  pat. 

®o  ba(D  Sultan  Maghmud  »on  Der  jum  ̂3ctn6 
Tamas  genommenen  glucpt  feinen  9DW*  (gifferer 
naep  ifpahan,  wieobiiepet/jucucfgefanDt/  nap* 
me  ec  Deffelben  eigentpumlicpe  ÄriegS»9Q5lcfec 
in  feine  ̂ pDS»^)flicpf  (angefepen  fie  porpero 
nfemanD  als  iprem  befonDecn  ̂ )errn  /   Das  ifi 
Dem  Aman- uiia  Die  toue  gefcpwocen  patten) 
unD  floate  Diefelben  unter  Die  (Seinigen.  ̂ )ier» 
ndepft  aber  juge  er  mit  gefammtec  DWacpt  pin 

naep  Demfenigen ‘^peil  »on  Slcabien/  fo  Kiok : Kiian  genannt  wirD/  unD  jum  3^eicp  5)erfien 
gepöe t/  Damit  er  Dafelbfi  Die  ̂ ulDigung  enu 
pftenge :   woju  pingegen  Die  Slcaber  flep  Feines 
SöeegS  pecfianDen/fonDec  mit  ewigem  0cpwdr# 
men/  0treiffenunD0cparmüpeln/  ji?in  Kriegs» 
£eer  fepr  Dünn  gefepnitten  paben.  ©leiepwic 
nun  pon  Der  gifftigen  Sufft  jugleicp  anfiecFenDe 
eeueben  erfproffen/  unD  an  Difen  Die  Aghwanen 
JDauffenwei^geflorbenfepnD/  ifi  Fein  SßunDec/ wann  Maghmud  unperricpteter  Gingen  Faum 

Den  feepfien  %peif  feinec  Slcmee  Anno  1724.  nai 
ifpahan  sucucF  gebcocpt  pat.  3a  es  wucDe  Dem 
0cpwerDf  befagter  Slraben  niept  ein  ©?ann  ent» 
wifept  fepn/  wann  niept  ein  5)erfifepec  £anD* 
•|)err/  fo  Demfelben  pon  Der  Seit  feiner  Krönung 
jeDerjeit  treu  perbliben/  ipm  aus  folcper  9?otp 
gepolffen  pdtte.  SDifer  pornepme  $)erfj/ 
mens  Kafm-Kan  befö0e  in  fefber  ©egenD/  Das 
ifi  unweit  Arabien  ein  reiches  gürfientpum. 

<5S  ifi  feiept  ju  erwepnen/ wie  fiep  Maghmud 
bep  feiner  Oiuctfepr  naep  ifpahan  gefep^mt  pqbe/ 
aOwo  er  im  porigen  3apr  1723-  afS  ein  obfigen* 
Der  ̂ JelDnacppollenDetem  gelD#St*0/  pcdditigji 
wore  empfangen  worben.  @c  fepiefte  fiep  je^t 

in  Die  Seit/  als  er  alle  Spren^ejeugungen  per# 

botten  unD  gan^  setFnirfeptin  feine  55urg  peim# 
liep  eingesogen  ifi.  SDocp  lieffe  ec  feinen  no<p 
übrigen  0olDaten  fünffsig  taufenD  Tomanen/ 
oDer  anDertpalb  ©Million  3ipeinifcper  Bulben 
auStpeilen/  Damit  er  Denenfelbenipren  Qierlucfi 

erfepte  unD  frifepen  ©iutp  einflöffete.  SECeil  ec 
Dejfen  unecacptet  mit  einem  fo  Fleinen  J^auffen 
niepts  reeptgefepoffenes  pornepmen  /   noep  Den 
Slbgang  erfe|enFdnte/  beDiente  er  fiep  Derecfel# 
ben  Die  übrige  0ommerSseit  Deß  SaprS  1724. 

jur  Eroberung  einiger  nebji  ifpahan  befinDliepec  ; 
glecFen  unD  Fleiner  0taDfen. 

©iitlerjeit  Farne  ̂ 3rin§  Tamas,  weleper  su 

fcpwacp  wäre  Denen  Aghwanen  ifpahan  aus  Denen 
^lauenjureiffen/folgenDSfiepbegnügfeDie0tatt 
Tauris  famt  onDern  Dort  perum  ligenDeUberbleib# 

fein  ̂3erfifcper©ionarcbp  ju  bewapren/  einen  an# 
Dern  weit  mdepf  iqern  geinD  über  Den^iol^ :   finte# 

mal  Die  mit  GeorSien»t’anD  nit  vergnügte  Büreten 

Das 
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m   Dveidj  ̂ ec(lcn  felbfi  angefoUeti/ unD 
 Tauris  '   “   "     

unpeemutbet  belagert  l>abcn:  superpeben  um  Die 

3<it/  ald  $cinfc  Tamas  Durch  feine 

jene  Bölcfer  n>(Dec  an  liefe  gezogen  /   welche  ec  $u 

por  wegen  feiner  tollen  &igen*  Wacht  in  -frat* 

nifefe  gejagt  batte.  SftiemanD  PunDe  ihm  mit 

bejTecem  ̂ acfeDcucf  bep/  ald  jened  Slcmemfcfee 

5Triegd».E>eer/  jo  auf  Dem  ®ebürgPon  Capan 

pefe  2lnfangd  wiDer  ü>n  zwar  empört  /   jefjt  abec 

naefe  gefcfcloffenem  geieben  ifem  gehulDiget  b«tt«/ 

mit  weifen  £ü(ff  ec  im  ©tanD  wäre  nicfetaüein 

(idbwioec  DenSürcfen  511  wehren/  fonDerau# 

Dcnfelbenin  feinem  perfcbanfcten  Saget  Tauris  an# 

sugreijfen.  Sc  wagte  cd  in  Dec  §bat  unD  er* 

hielte  über  Dife  geinDeinfopollfommenen©ig/ 

Dap  ihrer  jwanfcig  taufenD  auf  Der  SBablpatt 

tobt  gebliben  unD  beplduffig  eben  fo  Diel 

jepnD  gefangen.  SÖie  guropdifefee  Seitungen 

haben  fefec  geiccet/  Dap  pegemelDeten  ©ig  Dem 
Sultan-  Maghtnud  zugefebeieben/  anerwogen  Die 

^uccfen  mit  Denen  Aghwanen  ald  ibcen  Sunm- 

fcben9teligiond»BcüDern  Damalen  noefe/  in  gu# 
{ec  ̂ erpdnDnud  lebten. 

SDie  Ottomanmfebe  Pforte  batte  ju  gleichet 

Seit  nebft  Tauris  mit  einer  anDern  2lrmee/  wel» 
che  Der  Achmet-Pafcba  Sanbf#33ogt  pon  Ba# 

bplon  anföbrte  /   auch  &ie  ©taDt  Amadan  belas 

gect  /   aöwo  Efiher  unD  Mardochms  foüen  be# 

gcaben  ligen.  ©0  balD  ̂ 3cinfe  Tamas  Die  be# 

cübmte  ©taDt  Tauris  entfett  batte/  wolte  ec  Den 

geinD  auch  pon  Amadan  feinweg  fcfelagen/  wel# 
djed  ibm  bieüeicfet  wucDe  gecatben  fepn/  faüdec 

feine  wolgemutfeete  ÖFricgd#  2)blcfec  felbji  com- 
mandiect  bdtte.  SDa  im  ©egenfpibl  fein  b‘«r# 

iu  bcpeütec  gelD  #   $ecc  fia^eiia-  Kan  pon  Dem 
Babplonifcben  Pafcha  in  Dieglucbt  geteiben/ 

mitbin  oad  ̂ ecfjfcfee  $ciegd#4i>eer  fcpdnDlicfe 

iP  jeepreuet  woröen.  SDeffen  unecöcfetet  gfen# 

ge  Die  Belagerung  langfam  Den  fiatten  wegen 

beewogmem  SEßioecflanD  Der  s]3ecfifcfeen  Be# 
fanung  alfo  iwac/  Dop  Die  Sürcfen  innerhalb 

jwep  Wonatben  Decfelben  febiee  niefetö  abge# 
wonnen  Ratten :   DieUeicfec  wurDen  fie  enDlicb 

gar  $um  Slbjug  fepn  genötbiger  wotDen/  wann 

niefet  ein  bom  dbriüentbum  abgefaüenec  teutfebe 
Ingenieur  oDec  öCriegd»  Baumcipec  ihnen  mit# 

telfi  einer  ©appenoDerWine  Den  Eingang  un# 
tec  Dec  ScDen  eröffnet  bdtte ;   Die  3anitfchacen/ 

jo  Durch  oenfelben  in  aüer  ©title  in  Die  ©taDt 

gefcblojfen  /   wucDen  aüe  ̂ nnwobnee  unfehlbar 

niDecgehauet  haben  wann  nicht  Der  zur  WilDe 

geneigte  unD  zum  Witleiben  bewogene  Pafcha 
Denen  BeDrdngten  ein  ©taDt  *   £bDc  eröffnet 
bdtte  /   Dife  abec  Durch  Daflelbe  hinauö  gelogen 
waren. 

SDet  Sron#  ̂ JJrinfe  Tamas  Fönte  Den  Q?er# 

lurj]  fo  wot  Der  ©taDt  Amadan,  aiö  Dec  borgan* 
genen  ©i(ad)t  fo  gar  nicht  berDöuen  /   Dap  ec 

feinem  gelD«  gurfien  Flagelia  an  ftatt  eineö  5tö# 

niglid^en  $J2ann$  ̂ leiD/  weicht  Caia«  be# 
nahmt  wicD/  einen  Sßeiber=^Kocf  f^mmt  aDem 

zugehörigen  @ewanD  alei  ein/  feinen  Q3erDienfien 
gemöteneö  Sbren  ©efebenef  uberfcb«# 

‘jofeph.  Stecklein  XVUL  ̂ b^l* 

aber  ihm  pummec  weife  jubetfieben  geben  bat/ 

Dap  ec  fich  beffer  zur  aßeiber#  ©pinDd  al$5um 
Söegen  fcfeicfe  ;   folcfee  ©cbmacb  berbitterte  Den 
berfefeimpfften  gelD  ̂ )errn  fo  empftnDlicfe/  Dap 
er  mit  bierbunDert  Reutern  auögeriffen  unD  jum 
Sultan  Maghmud  ubergangen  ip.  fSBorin  ̂ rinH 
Tamas  einen  niefetgeringen  gebier  begangen  bat. 
Flagelia  wäre  gweiPelö  ohne  jiraffmepig  aüein 

bdtte  man  ihn  lieber  Durch  ein  Kriege  •   Ocecbf 
jum  ̂ oD  berDammt/  ober  feiner  XBürDeentjejst 
unD  in  ein  beharrliche  töefangnuts  berfpehrf. 

Um  bepldufflg  um  Dife  Seit  bat  ein  Geor- 
gianifefee  ̂ >ciDtn /   Durch  ihre  mdnnlicfee  S^baten 
ein  unperbli4)en  IKubm  bep  Der  ?£Bdt 
erworben.  (^eDacbteö  ?S3eib  auf  Vernehmen/ 

Dap  ihr  lieber  SJIann  in  Der  ©cblacht  bep  gm- nabat  oon  Denen  Aghwanen  fepe  umgebroebt 

worDen  /   berliePe  ihr  ̂SatterlanD  unD  reifete 

inö  ®?annö»  ÄleiDern  auö  Georgien  über  hier 

bunDert  SBeeg*  ©tunDen  weit  bip  ifpahan  aü# 
wo  fie  nach  Ubergab  Difec  ©taDt  pd)  unter  Die 
Aghwanen  gcmifiti  unD  Dererfelben  in  oerfchi* 
Denen  ©elegenheiten  über  fünffjig  erwürgt  hat/ 
um  Dad  S3lut  ihred  Sb^©«mahld  hiermit  zu 

rd^en.  2l!d  pe  aber  enDlich  auf  einer  Decglei# 

eben  SOJorDthat  ertappt/  unD  poßec  $U3unDen  / 
welche  fie  theild  »om  geinD  empfangen  /   tbeii* 

ihr  felbp/  (um  mitfeip  Ded  Sigern  9JiorDd  pc& 
Dem  ©erichf  zu  entziehen)  gehauet  batte/  m 

fangen/  wie  nicht  weniger/  Dap  peetn  SSBeibdbilD 

fepe  /   an  ihren  SScüpen  wäre  erFant  worDen: 

führte  man  Diefelbe  zum  Sultan  Maghmud,  wel# 
eher  Die  unoerjagte  ̂ apfferfeit  Difer  ̂ )öüen# 

gurp  nicht  fattfam  be wunDern  mogte ;   auch  eben 
Darum  fie  aüer  ©traff  frepgefproeben/  ja  fein« 

JDod)fchd6ungsubezeugen  befohlen  bat/  nicht  al# 
lein  ihre  SSßunDen  mit  fonDecbarem  gleip  ju 
heilen/  fonDer  auch  annebend  pe  in  Feufchen 

^hren  auf  alle  ?Ö3eife  zu  ergö|en  ;   Dann  er 

wäre  ein  gefcfewocnec  geinD  «Her  Umautecf 
feit.. 

3e|t'  genannter  Maghmud  erhielt^  Don  Can- 
dahar  gegen  SnDe  1724*  mit  gceuDen  einige 

IgngP#  erwartete  ̂ ülffdi-QSöicEer :   welcfee  er 

mit  einer  pmlicben  Saljl  brapsr  ju  ifpahan  ge# 
woebener  Dergefmen,  unD  mit  einigen  in  feine 

SDienp  übernommenen  Süctfifchen  Regimen# 

terg  Dergepalt  oermebrte/  Dap  er  eine  Slrmee 
pon  öiersig»  bip  fünffjig*  taufenD  ®?änn  zufam# 
men  gebracht  hdf.  gleichwie  er  nun  uorfabe/ 
Dap  Die  utwermeiDliche  ̂ otb  ib«  ̂flterd  jwin# 

gen  wurDe  »on  erwebntem  Candahar  neue  SKe* 
crouten  nach  ifpahan  zu  befdbeeiben  /   nabme  ec 

ihm  por  jtch&er  jwifchen  bepDen  ̂ aubt»©tdD# 
ten  gelegenen  ©trafensu  pecPcfeeren/  unD  aüer 
in  Witten  bepnDlicfeer  QJePungen  zu  bemdefe# 

tigen.  Sr  machte  Den  Anfang  mit  Belagerung 
Dec  wolperwabrten  unD  etwan  sehen  ̂ ag  0Sei# 
fen  pon  ifpahan  entferneten  ©taDt  $eft,  welche 

Fur^  zupor  nid)t  weniger  ald  zwep  taufenD  frifefe# 

aufgenommene  Aghwanen/  fo  pon  Candahar  nach 
ifpahan  marf^ierfen/  ölfogdnhlid)  in  Die  Pfanne 

gehauet  b«lf^/  Dap  Faurn  ein  unD  Der  anDere 
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baß  Seben  errettet  /   unb  bie  Bätung  folget; 

SRiDeclag  ihm  hinterbracht  haben. 
Sr  hatte  ebne  Dem  Ucfacb  einen  ölten 

©himpff  an  Denen  Burgern  ron  feft  ju  rächen; 
Dawiaißerswep^ahrporbero  jage  Anno  17 zz- 

auf  feinem  Bu0  00,1  Kirman  nach  Ifpahan  unter 
2£eegß  porbeDeutete  ©tabf  fefi,  erplicb  auf- 

forDerte  ̂ ücrtec^fl  ober  auf  Verweigerung  mit 
einem  aBgemeinen  Unfall  ju  überrumpeln  ficb 
bemühte/  b^ben  fie  Den  ©türm  abgefcblageti  / 

unD  fein  Äciegß*  £eec  mit  blutigen  ÄÖpffen  ab# 
gewifen.  Sr  peclieffe  ficb  für  Dipmal  nicht  a(# 
lein  auf  fein  gewaltigeß$riegß'£eer/  fonDer 

auch  auf  ein  ParcfenBugpon  metallenen  ©tu# 
efen/  unD  auf  fein  geheime  33erpänDnuß  mit  Des 
nen  Gauren,  meiere  einen  gemiffen  §heil  Der 

©tabt  bewohnten,  hingegen  hatten  Die  3nn# 

wohnet  pon  jeft  eineß  Sbeilö  feuhejeitige  $unb# 

febafft  pon  feinem  Vorhaben  empfangen :   an* 
Dern  ̂ heilö  aber  pcb  in  guten  SBebrPanb  ge# 

fegt :   auch  mit  aflerbanb  ̂ orcath  /   abfonbec# 
It«}>  mit  Sebenö'TOteln  sum  Überfluß  perfeben: 
wie  nicht  weniger  aBe  Reibet/  döcffec/  glecfen 

unb  ̂ ifen  ihrer  ̂ aebbarfebafft  becmaffenpec# 
wüflet/  Dapein  feinblideöÄtiegg  ̂ eec  unmög# 
)idh  aBboct  in  bie  Sange  belieben  fönte :   legtltcb 

hatten  fte  jum  gcöjlen  ©lücf  furgporbern  Agh- 
wanen '2lnfunfft  bie  Q3erpänbnuß  ihrer  Gauren 

nicht  aBein  entbeeft  /   fonbet  auch  Difemepnei# 
Dige  SUlit#  Burger  unb  Q3ecräther/  ohne  einem 
einzigen  ju  perfefconen/  bmgeriebtet.  da  nun 
Sultan  Maghmud  in  ©ig#ficberer  Hoffnung  fein 

Saget  Dafelb|l  aufgefchlagen  unb  mit  Q3erbruß 
wahrgenommen/  baß  et  (ich  wegen  jerp%tem 
Sanb  unbSlbgangfo  wol  beß  guterß  alß$robtß 
in  einet  bergeßait  öben  ©egenb  nicht  lang  auf# 
halten  mögte/  perfuebte  et  gleich  Slnfangß  fein 
©lücf/  wie  baß  etflemal/  mit  einem  $aubt# 
©tutm/in  ungesweiffelter  Buwrpcbtobgenann# 
te Gauren,  pon Dero  §ob ec  nichtß  wüßfe/wur# 
Den  ihm  ein  §bor  obec  anbern  Eingang  eröffnen, 

demnach  hingegen  erringö  um  bie  ©fabt  aBet 
Orten  ein  tapffern  SÖBiberßanb  angetroffen/ 

unb  bie  3nfaflen  ihm  fap  bie  delffte  feiner  2lrmee 

im  würcfii(hen*^|ifaB  ju  ©hanben  gebart t/ 
ja/  alß  bie  Aghwanen  gewichen/  in  einem  SlußfaB 
jte  gtößen  §be*te  nibeegemaebt/  bie  übrigen  aber 
in  Die  glucfjt  gefchlagen/  mithin  baßgefammte 
Saget  außgeplünbert/  unb  aBe©tücf  fammt 
Dem  §rop  erobert  hatten/  warb  er  geswungen 

mit  unbefchteibiichem  ©pott  eilenbß  barpon 
ju  lauffen:  Da  ju  gleicher  geit  bie  ObPgec  mit 
peirteßec  23euf  unb  frölictem  Sauchjen/  in  ihre 

entfegfe  ©taDt  wiDer  eingeiogen  fepnD. 
Sultan  Maghmud  bet)  pcb  felbp  ecwegenb  / 

Dap  er  fo  wol  im  porigen  alß  gegenwärtigem 
Saht  mit  jahlreichen  Armeen  nichtß  alß  ©chanD 
eingelegt/  alleß  ©lürt  pon  ihm  abgewichen  fepe/ 
forfchte  noch  Der  Urfach  Difeß  Unheplß/  unD  fam 
enDlich  auf  Den  ©ebluß/  ©Oft  habe  ihn  wegen 
feinen  pielfachen  ©ünDen  per  loffen.  derowegen 
nähme  er  ihm  por  nach  Dern  3nbianec  feiner  ak 
ten  Nachbarn  ©ewonbeit  welcher  Die  Aghwanen 
nachaffen/  Den  Fimmel  Durch  ein  feperliche  33uß 

ju  befänfftigen.  ©olcheß  SBup#Seben  beliebet 
nun  in  einer  flrengen  Sinöbe/  Die  nachfoigenbec 

mafTen  angepellt  wirD. der  RSüpec  perfpehrt  fleh  in  ein  unterirr# 
Difche  Ärufff  /   in  welche  Daß  Sagltecbt  mit  fei# 
nem  ©tragen  einDringen  fan  ;   Sc  faffet  in  Di# 
fern  pnpern  Soch  fo  preng/  Dap  er  aujfecgar  we# 
nig  SSroDß  unD  $83af[erß  nichtß  genieffet/  fq 
auch  &ifec  Nahrung  fo  fpahefam/  Damit  er  nur 
nicht  erhungere.  Sr  oermeiDet  Den  ©chlaff/ 
au^  fo  gar  auf  blojfec  ScDen/  fo  piei  ec  fan/ 
unD  ruhet  nur/  wanner  por  Ohnmacht  Daljin 
fineft/  Dergeflait/  Dap  fein  93erftanD  Durch  bife 
Slußraflung  Pielmehr  gepeinigt  alß  ergö^t  wirb. 
2lBe  übrige  Beit  hinburch  wirfff  er  feinen  Seib 
auf  perfchibene  Sßeife  hin  unb  her/  unter  einem 
erPaunlicben  Better»@efchrep/  Da  berfelbe  nicht 
aBein  auß  Der  @ucgel  /   fonbec  auß  Der  ̂ rup/ 
unb  auß  Dem  Slbgrunb  beß  §Dlagenß  aüechahD 
weheflagenbe©timen  auö^ieffer :   womit  er  enb# 
lieh  in  einen  ©inn#  (Ofen  SEBahnwi^  perfäflt/ 
welchen  Die  einfältige  Aghwanen  für  eine  Q5er# 

suefung  beß  ©eipß  halten/  inbem  Der  543üpec 
feiner  SinbilDung  nach  »ecfchiDene  ©efpenfler 
fihet/  unDDereclep  narrifche  Srfcheinungeo  filr 
©örtliche  Offenbahrungen  annihmt. 

dergleichen  Sinfamfeif  muß  piersig  ̂ äge 

ohne Unterlap währen/  welche  Sultan  Maghmud 
mit  aüer  ©ihärffe  ohbeDeuteter  maffen  reblicp 
erfüBt  hat.  9ßacb  Dererfeiben  Q5erlauff  frohe 
er  auß  feiner  4böb(e  herauß/  aber  gang  bleich/ 
pöflig  crfchöpfft/abfcheulid)  perPaltet/  unD  mehr 
einem  Ungeheuer  oDec  ©efpenp  alß  9flenfcpcn 
gleichenD.  Sr  Dr ähete  Den  Äopff  hin  unD  her ; 
Der  ©cpwinDel  nähme  überhanD  :   Daß  ̂)im 
wate  perrueff :   feine  9?eDen  haffteten  nicht  an# 
einanber :   Der  Argwohn  machte  ihn  glaubenD/ 
Dap  ein  jeber/  fosimlich  nahe  su  feinem  Selb 
träte  /   ihn  etmorben  ober  Der  Sron  berauben 
woBe.  QSonbifer  Seit  an/  wäre  unb perblibe 
Difer  eienbe  Potentat  /   biß  in  feinen  ̂ ob  immer# 
für  unruhig  /   «ornmüthig  /   argwöhnifch  unD 
graufam ;   Sc  hatte  feine  auffrichtigpengreunD 
in  98erDacht./  unb  tcauete  fürhin  feinem  »Ulen# 

fchen.  da  nun  fap  ju  gleicher  Beit  Der  erflge# 
gebohrne  ©ohn  jtönigß  Huirein ,   Daß  ip  $rin$ 
Mirza -Sefi  auß  Dem  Haram,  mo  er  gefangen 
faße  /   Durchgangen  wäre  /   ip  Der  fchon  porhin 
SÖBig#iofe  Maghmud  in  ein  rafenDe  ̂ oüfuchfge# 
faBen.  ̂ orgeDachfec  ̂ ürp  sefi  nähme  erp# 
lieh  Die  nach  SBBunfch  gelungene  flucht  in  Die  | 
SanDfhafft  Baäyaci,  aBwo  er  fi^  Dermalen/  i 
wie  etliche  mepnen/  noch  aufhalten  foB.  3h 

laß  eß  Dahin  Pehen.  3eboch  ip  er  eben  Derjenige/ 
welchen  man  in  Suropa  für  einen  SBetcieger/ 

Der  pchfüreineß  tfönigß  ©ohn  außgebe  /   mit 
UnbilD  außgeruffen  hat.  Maghmud  wolte  Der# 
gleichen  Slußreiffen  nicht  aBein  perbieten  /   fonDec 
aufDaßfräfftigpeperhinDern/  inDem  er  Den  7. 
&ormmg  172^  ̂ ahmitfagpehin  jenen  ̂ al# 
lap  führen  lie(fe/wo  aöe^ringen  pon^önigiihem 
©eblüt  per fameit  waren.  SßbefonDenph  unter  ! 

Denenfelben  jwep  Siß'graueQJatterß  ^SrüDer^ö# 
uigö  Huirein.  «WahDem  auf Deß  Grannen  *5e# 
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blbie£änDe  allen  unD  jeDen  mit  ihren  eignen 

Sürtlen  r   uef  wäcts  wäre  suf'ameo  gebunoen  wor» 
>n/  jlKf  IC  |0  tDOl  Sultan  Maghmud  öSS  nOd)  SWeett 

iDece  l)icc$u  berate  ©lt  t*  £encfcr  ihre  ©äbel/ 

nDtöDteten  DifeutifcbulDige  grinsen/  fo  gut  |te 
timet:  fönten/  alle  big  aufjroep  jebc  jarfe  ©obn# 

in  De$  gesagten  alten  ÄönigS/  welcher  Diefel# 

;n  in  feine  21cm  gefaxt  *>atte  /   unD  mit  feinem 
;tb  bebccfte;  Dann  er  wäre  auf  Daö  entfe^Uc|)e 

ßebeflagen  herju  in  Den  ©aal  geloffen/  wo  Di# 
S   $Slut#35aD  gehalten  würbe :   ec  oetwife  Dem 
SButtrich  mit  fdjacjfen  ©Borten  fein  mepnei&ige 

Sraufamf  eit  /   Damit  Decfelbe  oon  fecnecm  §oD* 
hlag  l>ieDucct)  abgefcbrÖcft  würbe :   Dajugleü 
jec  Beit  einecDecn  sween  ©charffrichtern  auf  Die 

ecböblte  junge  *pcin£lein  einen  ©cbwerbt# 
Streif  geführt/  Dec  königliche  03attec  hin* 
egen  folgen  mit  bloffec  J^anD  auspariert/  f )ie* 
lit  aber  Dife  febr  blutig  oerwunDet  bat.  kaum 
afte  Maghmud  feines  ©chwigec#  Gatters  05  lut 
efeben/  als  ec  befftig  etfehraefe/  unD  nicht  al/ 
einibm  fonberauch  bepDen©&bnlein  oerfchon# 
e   /   Damit  ec  in  feinen  alten  Sägen  wenigpenS 
)ifes  SropS  nicht  beraubt  würbe.  ©Jan  weipf 
liebt  eigentlich/  n>iet>iel  Dem  ecmocbeteu  gücllen 
lewefen  fepen :   etliche  ecficecfen  Decofefben  gabl 
mf  hunDert  fünff  /   anDer  aufbunDect  acbfcig  / 
)Dec  noch  bäber.  £in  fo  greife  ©lenge  könig* 
lieber  @ö$nen  fommt  an  aBen  ©torgenlänbi# 
feben  .£)öfen  von  Dec  ungefchräneften  Slnjabl 
Dem  kebS#  ©Beibecn  her.  ©tan  bat  oeemereft/ 
Dag  vor  einigen  labten  in  einem  ©lonatb  über 

breiig  neue  ©Biegen  in  Des  Schach-  Huffein  Ha- 
ram jepnD  getragen  worben.  3a  Der  Rauften 

Dbberöbctec  ̂ 3cin^en  wurb  noch  fleöflee  an# 
icachfen/  wann  nicht  Die  meinen  in  ihrer  erflen 
3ugenD  perben  folfcn. 

03on  Der  Seit  an  ip  Maghmud  bip  in  feinen 
£oD  oon  einem  grimmigen  ©lorD#©eiP  gepei# 
nig et/  unD  im  ̂itn  oerrueft  worDen/  ohne  je# 
malen  beharrlich  uoiDer  su  feinem  rechten  03er* 

panD  su  fommen.  SDie  Aghwamfcben  Seib# 

Slecöt  fpabrten  jwar  feinen  $leipum  feinerer# 
nunfft  fammt  Dec  ©efunDbeitwiDec  hersufiellen: 
weil  aber  ihre  ©tittein  nichts  oerfangen  wolten  / 

nabme  man  Die  lebte  3uflucht  ju  Der  Sbcifilich' 
Sirmenifcben  ©eiPlicbfeit/  welche  gar  jablreich 
mit  feierlichem  ©epräng  in  ihrem  kirchewöe# 
wanDt  oon  Zuife  Durch  ifpahan  in  Die  könig# 

lid)e  05urg/  jwifcbenDer  bepDerfeifS/  mit  prafen- 
tiertem  ©ewebr  aufwartenDen  königlichen  2eib# 
©Bacbt  eingejogen :   He  wurDen  mit  gleicher  (Sh* 
ren#  05ejeugung  Durch  alle  ©öle  unD  03orfam# 
mern  big  in  Des  Sultans  3immec  geführt  ;   Die 

^)of-^)errn/  SürPen  unD  (lämmerlingen  flun# 
Den  gleichfalls  in  Denen  03orgem4chcen  aufjwep 
fKepben  /   unD  gaben  fo  wol  Durch  ein  tieffeS 
©tttpehweigen  /   als  äußerliche  ©ngesogenbeit 
ihre  innerliche  gbrforcbf  gegen  Die  ®#Ö3ifcfjöf/ 

05ifchoff/  ̂ rieflet  unb  Dero  ©ebuljfen  su  eefen# 
nen  /   ein  jeDer  ©eiflliche  trüge  ein  brennenDe 
SBachS#  Äerfcen  jn  Der  ̂ )änö.  ©ie  fprachen 
über  Den  kranefen  Suhau  dos  fo  genannte  cotbe 

Soangelium  nebjl  anDern  Kirchen#  ©ebettern/ 
mit  welchen  fie  fonfloielen  unheilbaren  Kcancfen 
gebolffen  hatten,  ©tan  führte  pe  nach  oollen* 
Deter  OlnDacht  in  ihre  SDomb*  Kirchen  iu  Zuifa 
auf  eben  Die  2lrt  suruef  /   wie  Diefelben  waren 
eingeboblt  wocDen;  maffenfowol  im2luS#  als 
(gmjug  ein  sablreicbe  ©ebaae  ooenebmer  ̂ )of# 
3uncfern  pe  bin  unD  her  begleitet  bat.  Gleich* 
wie  nun  Maghmud  balD  hernach  /   obwolen  nur 
auf  ein  futfce  Steile  ftch  beffec  befunDen ;   alfo 
fehiefte  ec  Denen  Slrmenern  oon  Zuifain  paarem 
©elD  swep  taujenD  Tomancn  oDer  fechSjig  tau# 
fenD  ©ulDen/  unD  eben  fo  oiel  in  fopbaren  ?£Baa# 
ren  /   folgenDS  in  allem  hunDert  jwan^ig  taufenD 
©ulDen/  mit  bepgefugtem  (2pD'©chwur/  Dag 
er/  wann  ©Ott  ihm  fein  oöüige  ©efunDheit  wi# 
Der  oeclepben  folte/  ihnen  auch  alles  übrige  ©elö 
unD  ©ut  erftatfen  wolte/  welches  man  Denen# 
felben  unter  wöhrenDer  ̂ (ünDerung  ihrer 
©taDt  oor  Deep  Sahren  entjogen  hatte.  9?*cht 

weniger  pellte  ec  Denen  ̂ olanDif^en  5Sewinb* 
habern  mit  gleicher  OSeDingnuS  mehr  als  tau* 
fenD  Tomancn  ober  Drepfig  toufenD  ©ulDen/ 
Denen  SngelönDern  aber  fünjfjehen  tqjufmO  ©ul* 
Den  ober  fünffhunDert  Tomanen  suruii ;   pnte* 
mal  im  Saht  17«.  Die  #onönDer  ihm  oiersig 
taufenD  Tomanen/  DaSiPein©JilIion  unD  swep 
mal  hunDert  taufenD  ©ulDen  /   Die  SngelönDer 
hingegen  Die  ̂elffte  Difec  ©umma  ju  erlegen/ 
waren  geswungen  worDen.  2lUein  jeßterwehnte 
©rPattungen  brachten  weDer  Dem  einen  noch 
Dem  anDern  §h<il  feinen  9iu£in  /   angefehen 
Des  Maghmuds  Nachfolger  Sultan  Esreff  pe  ge# 
nötbiget  aü  Dife  ©elfer  wibet  b«csufchwi|en 
unter  Dem  03orwanD/  fein  03orfabrer  Maghmud 
dIS  ein  9tarc  habe  aus  Abgang  fatfamer  03er# 
nunpt/  nichts  mehr  oerfprechen  noch  »erfchen# 
efen  fönnen. 

$Die  Srleichterung  ojffgenanten  Sultans  Magh- 
mud Dauerte  nicht  lang,  ga  eS  wurD  mit  ihm 

fehlimmer/  als  oochin/  nachDem  su  feiner  Dort# 
gen  Unpöplichfeit/  noch  nnDere  oiel  ärgere  gu# 
pdnD  (Ich  gefchlagen  haben  /   nemlich  Die  £dh# 
mung  aller  ©liDern  /   Der  Slufiäfc  /   Der  05ranD 
unD  Die  ̂)unDS#9?otb ;   Dann  Die  -öelfffe  feines 
SeibS  ip  oor  Säule  jerfaüen :   Die  5öarmgichtec 
quälten  ihn  fo  emppnDüch/  Dap  er  feinen  Unrath 
sum  ©Jaul  hinauSgetriben  bat :   Die  faP  hößt# 
phe  ©chmer^en  festen  Den  SOBüftrich  in  folcho 
03ersweifflung/Dap  er  mit  rafenDen  gähnen  feine 
felbp  eigene  JöänD&erbiffen  unD  angefreflfen  bat. 

SnDem  Maghmud  auf  feinem  05efb  alfo  ge# 

peiniget  würbe  /   erhielte  *}3rin&  Tamas  wiDer  Die 
Aghwanen  einen  nabmbalften  @ig :   pntemal 
Difer  €ron#  ®rb  oermercfenD/  Dap  ec  su  fcbwaih 
fepe  Dem  ̂ ürefen  su  wiDerpeben/  welcher  auf 
einmal  mit  Deep  unterfchiDIichen2lrmeen/  $ec# 
pen  überfallen  batte/  für  ratbfam  befunDen  fei# 

ne  ©lacht  wi&ec  Die  Dajumal  entfeäfftete  Agh- 
wanen ju  wenDen.  2IIS  er  in  Difer  2lbpcht  mit 

gröper  ©lübe  etwan  fpnffs<hen  taufenD  ©tann 
fümmerlich  unter  feinen  ÄriegS^©taab  gebraut 

hatte/  mfirfc&ierte  er  gegen  ©üben  /   «ob  traffe 

©   f   «titer 
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unter  2Beeg$  t)en  Aghwanifchen  gelöstem 
seidai  mit  fiben#  taufenb  Meutern  an  /   welche 
»on  ifpahan  gegen  casbin  reifete«/  unb  »on  ob# 
genannten  $nng  Tama8  tljeilö  nibergemacht/ 
theiltf  aber  fepnb  jeeßreut  woeben. 

S)ie  Aghwanifcjje  *£)äubtec  JU  Ifpahan  et# 
ftaunten  ab  bifer  wiberwäctigen  Beitung  bet# 
maßen/  baß/  weil  einerfeitö  Maghmud  nicht 
mehr  fähig  wäre/  noch  fähig  werben  fönte  bet 
SKegierung  ferner  »orjujiehen ;   anberfeittf  I )er# 
gegen  it>r  Bebrängter  Bußanb  eine*  taugfid^en 
Oberhaubtö  unentbärlich  bebürßte/  einträchtig 

befchloßen  ohne  Berjug  ein  neuen  könig  su  er# 
weißen.  5öie  erb-  golg  hätte  jwar  »on  rechts# 
wegen  beö  Suitan-Maghmuds  erßgebof>rnem  Bru» 
bet  gebührt ;   maßen  er  aber  cincö  fheilö  ju 
Candahar  abmefenb  wäre/  unb»or  etlichen  ©to# 

nathen  (ich  fc&ier  unmöglich  ju  ifpahan  einße(# 
len  mögte :   anbern  §bei(S  bie  Gefahc  ihres  Un# 

tergaogS  bererlep  Berfcbub  nicht  leiben  wolte/ 

als  iß  bie  5Baf)l  ßhier  einßimmiglich  auf  Mirr- 
EsrefF  ausgefallen  /   welcher  um  felbige  Beit  ju 
ifpahan  aus  nachgefegten  llrfachen  in  bem  ker# 
tfec  faße. 

gefügter  EsrefFober  Azraff  wäre  ein  ehelicher 
©ohn  beS  görßen  Abduiia,  bifet  hingegen  beS 
Mirr-wais  Brubec  unb  nach  beßen  Jpintritt  gürß 
»on  Candahar,  wie  auch  Bormünbec  feiner 

feinterlaßenen  ©öhnen  /   berer  einer  unb  jwar 

Der  jüngere  Samens  Mirr- Maghmud,  fo  nach# 
ma!S  über  Werften  geberrfchf  /   bemelbeten  feinen 

Bormünbec  unb  würeflicben  gürßen  Abduiia 

fcureb  einen  ©tmcbeh©iorbbep  bet  OJacbtent# 

foaubtet  unb  ßcb  felbß  jum  Jpcrfjog  ton  Canda- 
har aufgeworßen  batte.  Obfchon  nun  bie  ge# 

wattige  ©lacht  erwehnten  Maghmuds  ben  tyiin» 
ijjen  EsrefF als  beS  Abduiia:  ©o!)n  gezwungen  hat# 
te  ben  §ob  feinet  B?ttcrS  nacbjufeben/  unb  bem 
Schein  nach  &u  »ergeßen/  bewahrte  er  bannoefc 
in  feinem  gerben  ein  inbcünßtgeBegierbe  benfel# 
ben  an  bem  ©Jörber  Sultan-  Maghmud  du  rächen  / 
unb  lauerte  nuc  auf  eine  Gelegenheit  ihm  folche 

^haf  mit  gleicher  ©Wng  *u  »ergelfen.  Gleich# 
wie  er  übcigenSfebrflug/  befebeiben  unb  mäßig 

wäre/  alfo  iß  er  bep  benen  Aghwanen  in  hod)en 

Slnfehen  geßanben/ja  ihr  grüße  greub  unb£oß# 

uung  gewefen.  Gr  hatte  fo  wol  bep  Giuinabat  als 
in  anbern  Gegebenheiten  jebemit  jumgriben  ge# 
ratbenunbbenunerfätlichen  Sbrgeig  feinest# 
te tS  Maghmud  mißbilliget/  hierburch  aber  beßen 

UngnaD  über  ßcb  gezogen.  ©olcfeec  .Daß  wur# 
fce  halb  barauf  burch  iroo  §bafen  oermehrt/  ba 

nemlich  füro  erffe  ̂ ring  EsrefF  aus  ©/itleiben/ 
als  ber  bittere  junger  in  bie  königliche  Burg 
cingerißen  hatte/  unter  währenbec  Belagerung 

ifpahan  bem  könig  Huffein  fiben  taufenb  Bat- 

manen  ober  aebtbunbert  »iecg'g  Zentner  körn 
heimlich  überfebieft  hat.  Seber  Batman  wigt 
jiwölß  Suropcsifcbe  ̂ funb  /   jebeS  |u  fechjehen 
Ungen  ober  <wep  unb  brepßig  Sothen.  Swey# 
tene  beieibiqte  Esreff  ben  gürßen  Magmud  noch 
fefrmergbaßtec/  als  er  unter  ber  #anb  ßch  mit 
schach-  Huffem  Oa&in  petglichtn  /   baß «   mit  feie 

nem  Slntbeil  Aghwanißher  kriegö#Böicfern  ju 
ihm  übergehen/  ber  $erßfehe  *$)of  hingegen  bem# 
felben  ein  große  @umma  Gelbö  erlegen  würbe/ 
bamit  er  folcheä  unter  feine  0o(haten  audthei# 
len  mögte.  Sinerwogen  aber  könig  Huffein  fii 
bamalö  gänzlich  auf  ben  üebentf#  Borrath  unb 

auf  ben  perhoßten  0ig  beo  gürßen  AUmerdan 
»erließe/  mithin  bie  Erlegung  bern  oergiiehenen 
Geltern  immer  auffchube/  hat  ßch  ©Wtlermeile 

geäußert/  baß  nach  Der  Beit  ̂rinjs  Esreff  ßm 
StDort  nicht  mehr  halten  fönte.  SDann  fo  halb 
Maghmud  hietöon  Süßt  befommen  /   thate  ec 
jwar  nit  bergleichen  /   alö  wäre  ihm  folche  Be** 
ßänbnuö  »errathen  worben/  fonbcc  begnügte 

ßch  feinen  Beftern  Esreff  unter  bem  ©^ein  ei# 
ner  höcheren  Shten#  ©teile  »on  feinem  ̂ foßen 
anberwärtOhin  ju  »erfegen/  bamit  nemlich  bifer 
bie  Belägecer  »on  fern/  mit  einem  befonbern 
kriegö#^eer  ju  ̂öferbf  bebeefte/  mithin  bem# 

felben  alle  Gelegenheit  mit  Schach-Huffein  unter 
Dem  #ütlein  ju  fpihlen  /   abgefc^nitten  würbe, 
kaum  halt«  ec  bemnach  ifpahan  erobert/  altf  ec 
mehtgetiannten  Esreff  m   ein  enge  Gefängnu^ 
»erfchluße/  in  welcher  ber  arme  ̂ cing/  folang 
Maghmud  auf  bem  ̂ 3erßfcfeen  Qtyton  gefeßen  / 
baö  iß  britthalb3ahchinbucchf4)acff»erwal)ct 
würbe/  ba  er  urplöglich  auä  bem  kerefer  auf 
ben^heon/oorbebeutefec  maßen/iß  erhoben  wor# 
ben/  nicht  allein  wegen  feiner  nechßen  Berwanb# 
fchaßtmit  Sultan  Maghmud,  fonbec  auch  wegen 

feiner  [mäßigen  Bef^eibenheit  unb  »ortreßiiäec 
kriegö#  Srfahrnuö  j   ßntemal  nach  Deö  Nazir- 
üiia  ̂ ob  bißfalltf  fein  kriegöf  Oberßec  mit  ihm 
fönte  »ecglichen  werben.  3a  er  überfraffe  bifen 
Gcg#  Zauber  auch  im  krieg&SEBefen  an  Ber# 
ßanb  unb  ̂ apßecfeif  /   gleichwie  bie  Aghwanen 
bep  Giuinabat  erführen  unb  »£)aubffächlich  bem# 

felben  ihren  ©ig  jugeeignet  hatten. nun  Esreff  Dur^>  bie  meißen  ©timmen 

jum  könig  wäre  auöecfohren  worben/  fepnb 
bie  »ornehmße  Aghwanifche  ̂ )4ubter  unbkrieg* 
öberßen  eilfertig  ju  feinem  kerefer  geloßen/  in 
welchem  ße  ihn  ben  zz.  Slprii  172?.  jum  eeßen# 
mal  für  bero  rechtmäßigen  könig  erfannten/unb 
alfobalb  in  bie  königßcheBurgfühcten/  allroo 
Deö  Sultan  Maghmuds  £eib»S33acht  ßch  ihnen  heß# 

tig  wiberfegt  unb  für  ih»en  anno^  lebenben 
#errn  eine  ©tunb  lang  waefer  geßritten  hat. 

Sbtfe  beßunbe  in  Aghwanen  »on  Hafaray,  welche 
enblich  wegen  ihrer  geringen  B^hl  fepnb  über# 
manf  /   Sultan  Esreff  aber  biß  jum$bron  gebracht/ 

unb  folgen  unoerweilt  ju  beßeigen  iß  gebeffen 
worben.  Sr  hingegen  wolte  ßc&  ehenbec  auf 
bemfelben  ßch  nicht  niber(aßen/biß  man  ihm  nicht 
beö  Sultan  Maghmuds  kopß/  weil  bifer  feinen 
Batter  Abduiia  enfhaubtet  hatte/  ju  feinen  güf# 

fen  würbe  gelegt  haben/  obfchon  er  wüßte/  baß 
berfelbe  in  legten  Bügen  (ige  unb  fautn  meho 
jwo  ©tunben  ju  leben  hätte.  ©0  halb  er  hier# 
über  bie  Oiegierung  angetretten  /   ließe  er  noch 

an  bemfelben  §ag  nicht  allein  betf  Maghmuds, 
OUÖ  fünßhunbert  Aghwanen  »on  Hafaray  jufam#  I 
men#  geworbene  £eib#?93flchf/  fonber  auch  alle 

»on 



Num*  40&  R.  P.  Thad*  Krufmski  S.  j.  Serie f)t  aus  Verfielt.  143 
ion  befagtem  SSDutrid)  l>intcc!a(Tcnc  »&of# 
;en  unD  Defftn  pectcauteffe  greunD  ohne  Unter# 

cb«0/  niDechaucn.  \ 

Num,  408. 

Situier  9Infan&  t>er  SRcgitnmg 
ftomgß  Hsreff.  Reffen  £tjl  /   @ctß  uni) 
Sücf.  Sie  Würden  begraben  ftd) 

in  Werften  mit  guoffem 
23ovtf)eü. 

Snnftalt. 
©er  neue  Sultan  EsrcfF|d§t  öfle  öon  Maghmud  pin* 

erlafletie  Agh\ranifd)e  ©ertrauete  8'reunb  fammt  Def# 
en  2etb*2Bad)t/ja  auch  t>?ejenigm/»oR  tveld>en  er  felbfl 

mf  Den  £pron  wäre  erbeben  worben/  wie  nsd)l  we< 

119er  ben  Otefi  Ded  sperftjepen  2lDeld/  erwürgen  :   baet 

ugleid)  aa*  ipee  ©üter  unb  ©cpa|  an  ftd)  stepet-  ©ec 
iuuan  Maghmud  wirb  lebpafftig  bor  Gingen  gepellt, 

Sein  Nachfolger  EsrefF  beehrt  ben  alten  -König  Huf- 

cin  unb  ©ergrabt  bie  palb<*  ©erfautten  £eid)en  bern 

>on  Maghmud  entleibten  Ädniglicben  bringen-  Sc 

jerfepont  hingegen  Weber  Oed  Maghmuds  €02affec  / 

nod)  bem  Prüfen  Aman-ulla ,   nod)  bem  ̂ nbianet 

\iiangi.  St  bemnpet  ftd)  »ergebend  ben  Ta- 

rnst gefangen  ju  nehmen  ©ein  ültmee  wiro  fammt 

bem  §elb*£errn  seidal  ©on  bifem  Sron*Srben  tpeild 

nibergemaept/  tpeild  $ut  §lud)t  genoiptgel.  3ebo<# 

nimmt  er  benen  ̂ erftanetn  Kom  unb  Sava  hinweg, 

©er  iucef  überfällt  Reepen  Anno  1724.  mit  jwep/ 

im  3apc  172  aber  /   mit  Drep  ©etfd)tebenm  greifen 

tfrieg&£eeren.  ©ad  erffe  bemächtiget  ftd)  bern  San* 

bern  Georgien  unb  Gangea  fammt  tpten  ̂ aubts©tafi 

ten,  ©ad  anbere  erobert  Erivan  unb  Tauris,  pib 

jWifd>en  benen  £ürcfen  unb  Slrmenern.  ©ad  brüte 

^fircE '.fd)e  £eet  sieget  ©ergebend  gegen  ifpahan  and 

Hoffnung  bife  ©tobt  jubejwmgen/  unOfeprtalfomif 
©cpanD  wiber  nach  Sabplon,  Sapfferfeit  un©  gtbfaß 

btd  $erftfd)en  §db*Pcffend  Ali-Merdan.  ©ec  fer* 

nere  ptg  becn  ©efeptebten  Panis  Krufinski ,   lautet 

aifo : 

]^Kj(5mnadj  Sultan  EsrefF  ben  ̂ erftfehen 
& XJ  @cepter  aufpocbemelDete  SßBeife  in  Die 

#anD  genommen/  unD  gleich  Den  «effen 

$ag  feines  SReicfjS  mit  ̂ enfchen^lut  befuDelt 
batte/  begienge  ec  gleich  Darauf  ein  unfarfonnene 
^bat/melche  ec  balD  hernach  Pergebens  hat  bereu# 
en  mö ffen  /   unD  jtpar  an  einem  Dem  poenehmffen 

Agh^anen/  Ramend  Almas-  Kullar-  Aghaji  gelD# 
.fcerin  über  gefamte  Aghwanifcfce  Oceutecei)/  w«(# 
(hem  Sultan  Maghmud  nicht  allein  all  feine  gin# 
fünften  unD  ©cbäfs/fonDer  auch  fein  ̂)erß  PÖÜig 

anpectcauet  hatte,  ©ifer  lobwäcDige  »jfiann/ 
Damit  ec  pon  Dem  neuen  Sultan  EsrefF  nicht  un# 
jchulDiger  SEßdfe  getüDet  wucDe/  ergriffe  swar 
hurtig  Die  Siucjjt/  wacb  aber  pon  Der  STciegS# 
fRott/  welche  ihm  EsrefF  nachgefchieft/  su  feinem 
Unglüd  ertappet/  unD  nacb  ifpahan  jucuef  ge# 
fül)ct/  aHwo  man  ihn  peinlich  fragte/  wohin  er 
feine  eigenthum liehe  @chah  peeborgen  habe? 
@r  reDete  Die  ̂ Bah^it  /   alß  er  geantivortet/ 

eö  fepe  /   toie  jeDerman  tvü^te/  ihm  niemals  tu 
©innen  fommen  einigen  Oieichthum  ju  fam# 
mein.  5luf  Da0  nichts  Defiomenigec  Der  ̂ e(D# 
gierige  neue  &5nig  ihn  Dephalben  nicht  öffterS 
quälen  mägte  /   hat  er  erfiiich  feine  <^ht#Scau  / 
hiecnechft  aber  jtcb  felb(]  um  Das  Seben  gebracht/ 
aus  ©org  /   man  Dürffte  Decfelben  fonfl  einen 
©pott  anthun,  SeDermänniglich  eefennte  Die 
UnfchuID  unD  beflagte  Den  c^oD  DlfeS  unfiräff# 
liehen  9J2ant}S  /   an  tteften  SBanDel  nichts  ja 
taDeln/  hingegen  über  Die  maffen  oiel  ju  lobe» 
mace;  Dann  gleicht  «c  niemals  feinem  QJJen# 
fchen einiges fieiD  angefügt:  alfo  hatte  auch  nie# 
manD  toiDer  ihn  jemals  befchmärf,  5)ie 
3)erftaner  fönten  Denfelben  nicht  gnug  loben ; 
Die(£urop«er  unD  anDere^hcifienoecehcten  ihn 
als  Dero  befien  gceunD  unD  ©chu§#  J&errn, 
Obfchon  er  bei)  Maghmud  alles  gälte/  unD  Difec 
fein  ganzes  Vertrauen  auf  ihn  fefcte  /   hat « 
Dannoch  DifeS  Jemals  unD  2lnfeh«nS  ftch  nim# 
mer  ju  feinem  Q}o«heil  /   fonDer  juc  SCDolfahrt 
Des  allgemeinen  SBefenS  beDienf.  £c  bejliffe 
ftch  ooc  allem  Deffon  morDgierigeS  ©emüth  su 
befänlftigen/  su  gefchehenen  ©achen  Das  befle 
ju  reDen/  unD  Des  S&ütcicbS  ̂ i^igfeit  ju  müßt# 
gen,  9?iemanD  Dürffte  ihm  mit  ©efchenrfen 
fommen/  meilerffchoerreDet  hatte  nichts  anju# 
nehmen/  noch  jemanD  überläflig  su  fepn ;   juDem 
hat  er  Dererfelben  nicht  nüthig/  no^Dem  Sultan 
Maghmud  ihm  befohlen  aus  Denen  &änigiicbett 
©cb%n/  über  melche  er  nach  belieben  su 
fcf  alten  unD  malten  hatte  /   fo  oiel  für  fich  /   als 
ihn  iuffete  ju  gebrauchen:  allein  er  bebiente  fich 
Difer  Qfoümacht  febr  fpahrfam  /   unD  nähme 
fchiec  mit  eben  fo  menig  perlieb/  alSeingerin# 
ger  ̂ jaubtmann  im  8«lD#£ager.  ©eine  ©JilDe 
unD  ©erechtigfeit  echeDen  aus  folgenDer  ̂ ege# 
benheit :   (tin  Aghwanifcher  Dvittmeiffer  hat  einer 
specfifchen  Wittib  ihr  einjiges  ©ühnlein  mit 
©emalt  geffohlen  unD  als  ein  ©ciao  mit  ffch  auf 
Candahar  führen  wollen,  ̂ öum  hatte  Die  be# 
trübte  Butter  bep  Almas- Kullar  ftch  befiagt/ 
als  Difer  Den  Stieben  becuffen  unD  jur  QSerant# 
mortung  gefieüt  huf.  SWajpn  nun  Der  9Rift# 
meiffer  Das  &Beib  su  Sugen  ffrgffte  unD  tfjeur  be# 
jeugte/  Den  Sung  feiner  Butter  mit  fünffjig 
Zikben  oDerstpephunDerf  ©ulDen  abgefaufft  ju 
haben/  besohlte  Almas-KuUar  aus  eigenen  39ti$# 
teln  Denselben  hunDert  zikinen  mit  angehenef# 
tem  SSefebl  aus  feinem  ©toll  nach  SBiBfuhr 
ein  JE)anD*^fecD  mit  ©aftel  unD  geug  aussu# 
fuchen.  4?iemit  nähme  er  Den  ©clapen  suruef/ 
unD  fehenefte  ihn  miDec  feiner  ÜÖiutter  /   Der  be# 
trübten  SEBittib.  2IIS  Sultan  EsrefF  balD  hernach 
Das  allgemeine  Eob  DifeS  unpergleichlichen  9NanS 
unD  Deffen  ©elbfimorD  pernommen  hatte/  be# 
ffürhte  er  fleh  Deffo  mehr  /   je  feffec  Derfelbe  fleh 
entf4)loffen  hatteihn  bep  feiner  SBürDe  ju  beffät# 
tigen.  ?ERan  pcife  fo  gar  Den  Sultan  Maghmud, 
Dag  er  einen  Dergeffalt  braoen  5)?ann  jum  höch“ 
flen£bcem@ipffel  erhoben  hätte. 

^Bepor  ich  weiter  fchreite/  muff  ich  jegt  DifeS 

2Belt#becuffemn  ̂ 3elDenS  SbenWID/ mit  Denen 

Söor» 
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SBottCn  Patris  Krufinski  »OK  eiligen  ffellen.  Mirr- 
Maghmud ,   fagt  er/  wäre  mittelmäßiger  SOTannö# 

©rojfe  unD  eineö  wol#unterfe|ten  Üeibö :   eineö 
braun  ©effcbtö  mit  eingeörucftec  Nafen/  mit 
blauen  uns  ein  wenig  Indien  21u gen/  mit  tcu# 
fygem  2lngefi4>t/  auö  welchem  fein  23arbartf<be 
©raufamfeit  unD  wilDeö  ©emüth  Verbot  bliefte. 
9J?an  fahe  an  ihm  feinen  £alß  /   fonDec  Daö 

#aubt  lagetiiffjwifcbenbepDen  ©chultecn  ein# 
gefeneft :   Der  fehr  Dünne  unD  cdthlicbte  £)act 
»ermögte  nic^f  Daö  #ihn  ju  befeeefen.  (2c  ßblu# 
ge  mö  gemein  Die  klugen  unteeffeb/  wie  ein  in 
©eDancf  en  »ertiefftec  äJlenfd;.  Sc  übte  ff  cb  alle 

§ag  in  Dec  $cuhe  ein  halbe  ©tunD  lang  wiDec 
ferne  ffartfffen  #aubt»£euth  im  9iitterfpihl  mit 
feer  Sanken  /   unD  »erbrachte  Die  übrige  Seit  in 

untecfcßiDlicben  Übungen/  mit  welchem  Die©li# 
feer  »erhärtet  unD  Der  Seib  geffdreft  wirD.  Sr 

lieffe  ihm  täglich  fünff#dmmel  »Der  ©chopfen 
mit  gebunDenen  güffen »orbalten/  fo  er  in  einem 
©treich  mit  Dem  ©abel  in  Der  Bitten  entjwep 
baefte.  Sbn  feeuete  unter  anDern  auch  mit  Dem 
.£anD#©pieß  nach  Der  ©Reiben  ju  weeffen/ 
wocinn  ecDermaffen  gefchicftwace/  Daß  ec  Daö 

■gibl/  fo  fleineö  immer  fepn  fönte/  niemalöoer# 
fehlt  bat.  NiemanD  febwange  fidj  hurtiger 
aufs  ̂3ferfet  /   alö  Maghmud  ;   mafferi  er  ohne 
©teig»  ÖSübel  Die  rechte  #anD  hinter  ficf>  auf 

feinen  SKucf  grafe  hielte/  mit  Der  Sincfen  aber  Den 
^amm  ergriffe/  unD  l>iemit  wie  ein  QMi&  auf 
feaö  9co&  fprange.  ©ein  ©chlaff  wäre  fehr 

fuc^ :   er  beDiente  ficb  im  gelD  niemals  einiger 
QJia&rahen.  Sr  »errichtete  felbff  fo  wol  ju 
ifpahan  q|$  im  gelD  bep  Der  Nacht  Die  9?onDe 

unD  $atroull/  Da  er  offterö  mit  etlichen  treuen 
.£)aubt*  Reuthen  Die  ©cbilDwacbten  unöerfebenö 

befucht  bat.  ©eine  ©peiß  unD  $rantf  beffun# 
fee  in  wenig  ©acben  ;   et  lebte  gar  mäßig  unfe 
«ahme  mit  Dem  »erlieb/  waö  er  antraffe :   Darum 
iff  fein  SÖ3unDer  /   wann  er  Der  Unjucbt  abholD 
gewefen  /   unD  niemals  fein  anfeerö  $83eiböbilD 

d lö  fein  einjige  ©emablin/  Deö  Schach-  Huflein 
Tochter  berührt/  ouch  mit  Derfelben  ein  fangen 

springen  gefugt  hat/  welcher  »on  "Sultan- Esifeff, m   nicht  Deö  Sebenö/  wenigffenöfeinerSlugeniff 

beraubt  worDen.  5?ein  ̂ otentat  wirD  ihn  an 

©ebarffe/  jumalen  an  Der  Kriegö^Sucftt/  leicht» 
lieh  übertroffen  haben ;   Derowegen  würfe  eroon 
jeinen  ©olDaten  mehr  gefbrehtet  alö  geliebt. 

Niebtö  fchd^fen  fie  an  ihm  hdehee  alö  fein  uu# 
»erjagte  §apfferfeit/  oöer  beffet  ju  refeen  fene 
»ermeffene  ßunbeit  mit  welcher  Difer  SBagbalß 

alle  ©efabren  tru|te  /   wie  nicht  weniger  »iel 
©acben/  Die  anDern  unmöglich  »orfommen  / 
nach  Söunfdb  inö  SEßercf  geffellt  unD  gleidffam 

Daö  ©lücf  felbff  ihm  ju  Dienen  bejwungen  hat. 

3?Docb  warfe  er  bei;  feinen  Krieaö  Reuthen  um 

Jwo  Urfacben  willen  »erhoffet :   tgr  ßltcb/  wegen 

feinem  ©eiß  /   Dann  er  beraubte  fie  öffterö  ihrer 
SFeüfb/  unD»ermebrfe  mit  folcber  feine  ©dbajj: 

wegen  feiner  ©trengbeif  /   welche 

offfmalen  ju  einer  ©raufamfeit  worDen  iff; 

feann  eö  wäre  bep  ihm  mchto  neneo  /   wann  ffe 

Dem  geinD  ohne  9?oth  gewichen  »Der  ihrer 
Pflicht  unD  feinem  Befehl  fein  ©nügen  geleitet 
hatten/  jeglichen  jehenoen  ©lann  an  £eib  uno 
Seben  abjufiraffen.  ©ie  wußten  ohne  Dem/ 
Daß  er  einen  grimmigen  Unwillen  im  ̂ er^n  j 
wioer  fie  »on  Der  Seit  an  heg e/  alö  Die  Burger 

»on  Jefi  fein  ganße  2lrmee  in  Die  glucfet  ge|ct>iai 
gen  hatten :   er  fonte  fich  Damalö  nicht  enthalten 
ihnen  in  feaö  ©eftcht  su  fagen/  etmun|cbe»on 

Berßen/  Daß  fie  anno^  eben  fo  bettelßaffie  üum* 

pen  waren  /   alö  bep  ihrer  erlien  s2i,nfunfft  »oc 
ifpahan.  3m  ©egenfpihi  fönten  fie  Deffeiben 

^reue  gegen  Diejenigen  /   welchen  er  mit  einem 
SpD»  ©cpwur  etwöö  »erfprochen  hatte/  nicht 
fatfam  loben :   ̂rafft  weldber  man  ihn  nicht  bu 
berefeen  mögte  feen  Aman-uiia  hinjurichten  /   wie» 
wolen  feifer  QJerrdther  feie  gefefeworne  gteunD# 

fchafft  pnD  ̂ ünDnuö  feer  erjie  übertretten;  fol» 
genDö  folcber  ©nafe  fich  fo  uowürDig  gemacht 
hat/  Daß  fein  anDeret  Potentat  ihm  wurDe  »ec» 
fi^ont  haben.  Sc  ffarb/  alö  er  faum  feaö  feefes 
unfe  3woh gigpe  jahr  feines  2fltere  überlebt 
hatte  Durch  feaö  ©cb  werfet,  feen  ;u.2lpril  172;. 
wie  bereitö  oben  ifl  erjehlt  worDen. 

Sr  hat  jwaralö$önig/nach  Srobernng  Der 

^aubt#  ©tafet  ifpahan  nur  Dcitthalb  3ahr  re# 
giert/  unD  niebtö  Deßowenigec  Daö  groffe  ?Ö3eccf 
feiner  Q>erhangnuö  gänzlich  auögeführt ;   Dann 
©Ott  hattt  ihn  leDiglicp  auöerfohren  mitfelft 
feiner  »erwogenen  Äecfheit  Daö  ̂ erüfcheOceich 

über  Den  #auffen  ju  werffen/unD  Deffeiben  SDJiß# 
thaten  abjußraffen/  mithin  ein  neuen  £3oDen  ju 
legen,  ̂ aum  hatte  ec  Difem  5®eruff  ein  ©nü# 
gen  gel eiltet/  unD  nach  Stnnehmung  Der  ̂ onig# 
licken  9?efiDen5  DiemepneiDigen3nnwohner  him 

gerichtet/  a(ö  fein  ©lücf  Dergeffalt  Den  Ärebö# 
©ang  nähme  /   Daß  er  »on  Derfdben  Seit  an 
Durch  Och  felbff  mehr  ©pott  a!ö  Shr  eingelegt  ! 

hat/  gleich  Dem  ©othen-^önig  Aianco,  fojwac 
Die  ©tafet  Ocom  erobert  unD  auögeplünDect/ 
nachmalö  aber  fammt  feinem  ffghßfften  Äriegö» 
^)eer  auö  eitler  gorcht/  wie  ein  SDunff/  »er# 

fcbwunDen  iff.  Sin  fo  hi^iger  S?opff  alö  Magh- 
mud  gewefen/  wäre  fehr  fähig  gun^e  Königreich 

ju  »erhergen/  nicht  aber  ju  bewahren/  finfemalen 
eö  ihm  an  9JlilDe/  Sapmuth/  53efcheiDenheif  unD 
©eDult  mangelte/  Daö  iff  an  folcben  Sigenfdiaff# 
ten/  ohne  welcher  ̂ Beffl  unmöglich  iff  ein  neue 

Monarch»  ffanDhafftig  aufturiebten/  unD  in  Die 
Sänge  ju  bewahren,  hiergegen  beffhf  fein  ̂ et# 
ter  unD  Nachfolger  EsreffDife  §ugenDen  fo»olI# 
fommentlich/  alö  wäre  er  hierzu  gebobeen  wor# 
Den :   weffen  ©ebrauch  iff  niebtö  fühner  Steife 
ju  unternehmen/  fonDer»orläuffrg  aOeUmffanD 

reifflid;  iu  erwegen  /   behutfamlich  hfttin  ju  ge# 
hen/  langmüthig  Durch  Die  ginger  jufehen/  Der 
©elegenheif  abmwarfetr/  unDötelmehc  Daö  er# 
oberfe  ju  erhalten/  alö  mit  ©efaljr  aUeö  erwor# 
b#ne  auf  einmal  ju  »erliefen/  feine  ̂ Softmdßig# 
feit  immerfür  weiter  hinauö  ju  ffreefen.  Sr  be# 
mänfelte  feine©ewaltbäfiflfeiten  mit  Dem©d>ein 

einer  gewiffenbaffrm  ©erechrigfeit  /   Damit  auch 

fo  gar  ferne  QJlißthaten  mit  einiger  SugenD# 

garb 
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Sarbüberflriden/  unD»on  bemtummen^olcf 

würben  i   womit  er  m   etfennenfga# 

*   /   cap  er  ein  eben  fo  arglsPiger  ©töttg# 

termann  nötigte  Den  ergriffenen  ©cepter  in 

Der  *£)anD  ju  behalten» 

ÜRann/  alg  e   olDat  fet>c* 

g^amit  nun  Sultan  Esreff  ffch  auf  feinem 

£bron  befepigte  unD  Die  gehobene  ̂ etftanec 

hn  für  ihren  redtmüpigen  könig  $u  ernennen 

jenötbiget  mürben  /   legte  er  feine  <£ron  Dem 

Dobermann  mereft  aug  obgefeffem  ̂ er# 
fahren  Den  (iffimpff/  weffen  fid  Esreff,  fo 
lang  er  lebte/  befltjjen  /   unD  Den  argen  33et# 
jlanD/  melden  Derfelbe  in  Difec  33ejudung  Deö 
alten  königg  hat  »on flcb bltcfen  löffln.  g)ann 

gleichmie  er  Den  unerfdttliden  unD 

KHSiSiS.  su  Söffen  mit  infiinbig«  M   M^s  mftmg  ,   Mf
e 1   ‘   u.  3   ¥   r.    ^ *A  ,   s\l{r*  feA#  «»'  ktartMitvfo  hflifn  fiWfinniwt 

Zrtt/  Du'fdbe  roher  aupufehen/  unDDaö  ihm 

■edtmäpiger  Söeife  gebührenDe  0?eicS)  Werften 

dbp  regieren.  £r  »ecDamrote  jugleid)  Den 

?brgei(j  feineg  '^etterö  Maghmud ,   meldet  ihn 
Jcfleiben  beraubt  hatte.  Schach- Huffein,  melf 

her  Die  ®b»idt  Difer  faifden  SDputl)  mol 
{1  er  cf  te  bat  ihm  nebfi  ©lucfroünfdung  su 

oider^ron)  geantmortet/  er  habe  niemals 

lergnügter  /   alg  in  gegenwärtiger  (ginfarofeit 

{ebbt  für  melde  er  Der  göttlichen  3}erl>4ng# 
m»  Dero  memanD  ohne  ©ünb  miDerflreben 

hm  ffte  /   nicht  gnüg  Danden  fönte  \   Deprocgen 

v   r   e   ihn  mittler  Seit  niemals  ein  Sufi  anfom# 

lu'n  von  neuem  5u  berrfden  /   noch  Die  gering» 

te  5Keu  Den  $bron  einem  anDern  abgetretten 

u   haben.  geDod  befdrodrte  er  (ich  befftig 
vir. er  Deg  »erworbenen  Maghmuds  blutDurpige 

SButh/  »eil  er  feine  ©öho  unD  Rettern  auf 

tin  redf  barbarifde  SBeife  unigebradt/  wie 

nicht  meniger  ihn  fammt  feiner  #ofpatt  grojfe 

9?oth  Dem  ̂ ertrag  ju  miDer/  t)dtte  leiDen 

l   lfen.  getjtlid  gäbe  er  Dem  neuen  Sultan  Es, 

reff  eine  feiner  Achtern  jur  €be/  mit  >Mtt/ 

Diefelbe  fammt  Der  fKeidg»©0rg  anjuneh* 
men, 

©ein  neuer  (gpbam  molfe  an  fluger  #Sf* 
lidfett  ihm/  alö  feinem  D^eichö»  ©Snacr  unD 

lehmiger*  Q}atter  nicht  im  geringpen  meiden/ 

fonDer  »erfprad*  unD  f^tcUc  in  Der  §bat  aöeö/ 

mag  Demfeiben  *u  feinem  §rop  anDdhen  fonte. 

gt  Idjierte  überlaut  Deg  Maghmuds  ̂ peannep  / 

nbfonDeclich  Den  $JorD  fo  »«der  ̂ rinfcen  5?o» 

nigliden  ̂ eblütö  :   er  oemsehrte  Dem  alten 

ftßnig  fein  epih'gelt/  unD  lieift  Demfeiben  für 

jeDe  Sooden  eben  fo  »iel  aug^ablen  /   alö  ihm 

Maghmud  monathlid)  ( unD  auch  Difeö  unridb^ 

tig)  auggemorffen  hatte  /   fage  fün&ig  Tomanen 

ober  taufenD  Q:haler :   er  wrfioflefe  /   ihm  ̂uge# 

fallen/  feine  Gemahlin  /   unD  permdhlte  ftd  mit 
Der  anerbottenen  ̂ ünigüden  Tochter/  Damit 

Die  aug  folder  @be  »erhoffte  ̂ 3rinhen  Den  s]3er# 

jtfehen  ̂ hron  anerbten :   er  befahl*  feine!  ’35au# 
Seuthen/  melde  Den  neuen  »on  Maghmud  an# 

gefangenen  ̂ aflafi  oufführten  /   ohn«  Äänigg 
Huffein  Befehl  nicbtg  »ornunehmen  /   fonDer 

ihm  allein  DiffaOg  $u  folgen,  ̂ r  bäte  Den# 

felben  noch  ein  mahl/  unD  Dem  ©dein  nach 

febr  inbrünpig  /   Den  abgefreffenen  ̂ hron  rni# 

Der  ju  bezeigen ;   movon  hergegen  Schach-  Hüf- 

te/ alfo  hat  er  bierDurd  Dem  ̂ 3er(ianern 
SBolgemogenheit  ermorben  /   jugleicf)  aber 
Schach- Huffein  aller  @org  fernerer  Dergleichen 

©raufamfeit  befreiet  /   unD  hiemit  »ertroPef  / 

Daf?  mann  auch  Deffen  ©ühn  nicht  mehr  re# 
gieren  folten/  menigfleng  Die  aug  feiner  Tochter 
unD  Esreff  »erhoffte  gncfeln  miDer  jum  IsKeich 

gelangen  murDen.  bepebeng  Difer  neue 
Sultan  Die®infilnfftenfeinem^ünigltden©chmi# 

ger?Q3atter  um  mehr  afg  Drep  Q3ienbeli  ner# 
mehrt  /   unD  Die  5®au  ©elter  fammt  Dem  @e# 
bäu  an»ertrauet  hat/  iff  Difer  in  fo  glöcffeligen 

©tanD/  mann  mir  feine  ©emötbg«  Wgun# 

gen  anfehen/  gefe|f  morDen  /   D.;p  er  meit  »er# 
gnügter  alg  »orhero  jemalg  Da  er  noch  auf 
Dem  §hron  faffe/  leben  fdnfe.  5Dann  feine 

greuDen  hePunoen  Jpaubt|achlid  in  Drep  ©tu# 
cPen/  nemlid  im  SOßeim^rund/  in  SSBeiber# 

£icb  unD  im  ̂ 3au^  SBefcn  :   nadDem  nun  Es, 
reff  ihm  Dife  Drep  grgoßlidfeiten  »erfefcafft/ 

hingegen  aud  aller  9ceidg*  borgen/  fo  Der# 

feibe  jeDerjeit  gehaffet  unD  anDern/  jumafeti 
Denen  .pof*  Kapaunen  überlaffen  /   alletDuigö 

befrepet'  unD  über  ftd  genommen  hatte  /   gienge 
fa  Dem  jldnig  Huffein  »on  allem  /   mag  er  je  auf 

Difer  £ßeit  »ünfehen  mdgfe/  nichtg  ab, 

SHlein  Sultan -Esreff  bat  th»  Dutd  t(lt  Ött# 

Dere  ̂retiD  fern  geben  »erldngert/  alg  er  Die 
Seiden  unD  ©ebein  jener  .^Snigiiden  ̂ )rin|en/ 

fo  »on  Maghmud  ecinorDet  morDen  /   (üerofel# 

ben  Sürper  aber  in  eben  Dem  $ of/  moer  p'e entleibt  hatte  /   unbegraben  mären  ligen  gebli# 
ben)  mit  (Shrerhieriger  ?lnDadf  jufammen  fu# 
den  :   in  foübare  ©arden  /   Dife  hergegen  in 

jierlide  ©enfften  legen  t   and  dit  ©tanDmd# 

pgem  ©eleit  jur  königlichen  s^egrdbm)g  füh# m   /   mithin  Dafelbff  in  ihre  ̂ uheffatt  fe^en 

lieffe.  3e|tbefagte  geiefmamen  fepnD  »on  ifp», 
han  feip  noch  Kom,  mo  Die  ̂ erpfde  künig 

©ophifder  ginie  ihr  prddfiglie  ©robpött  hö# 
ben  /   auf  königlichen  fddmaufgemuf  ten  €a# 
meelen  beplcDert  morDen.  Kom  iff  ein  mit 

&Baö  unD  QSefahung  moh»erfehene/  eud  et# 

man  pben  ̂ ag#  Reifen  »on  Ifpahan  entferntt 
©taDt  Esreff  überfdiefte  mit  Difer  ©elegen# 

heit  ebenfaßg  ein  $>?enge  reider  aug  ©eiben 
unD  ©olD  gemüreffer  Teppichen  /   jur  Slugjie# 
rung  Der  herrlichen  Moichee ,   in  meidet  mehr# 

gebuchte  ̂ rinhen  ruhen  fol tmt  mie  nicht  me# 

in  n m   hüten  wolle  /   fonDer  feinen  ̂ od'  W®  Tomanen  ober  Dreppig  mm* 

fofepb.  Stofklein  XVUI.  ^ 
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©ulDen  jum  Siömofen  mit  SBefebl  folche« 
S^peil«  unter  Die  Samungen  oDer  ©letßnet/ 
Sbeil«  unter  Die  Bettler  Deffelben  Ort«/  für 
Seelen  Dern  perftorbenen  au«;utbeilen.  211« 

nun  offtberübrte  i’eicpen  au«  Der  königlichen 
§8urg  Durch  Die  ©taDt  ifpahan  getragen  wuc* 
Den/  hat  fiel)  Da«  ganfce  33olcf  perfammelt/ 
Diefdben  mit  beulen  unD  SOßeinen  bitterlich 
beweinet  /   folgenD«  aber  biß  num  SnDe  Der 
äuffeeßen  ̂ Sorßatt  begleitet.  SD  feö  ©eleit  iß 
|u  Kom  nicht  allein  glöcflich  angelangt  /   fon* 
Der  auch  mit  ungewöhnlichen  Sbrcn  empfan» 
gen  worben  /   bep  abermal  wiDerhohltem  wehe« 
flogen  Dern  3nnwobnern.  3eDoch  iß  nad^ 

Sperßfcbem  ©ebraueb  Der  einige  au«  Georgien 
gebürtige  Jpeer<gfibrer  einer  fo  betrübten  Cara- 
vana,  jum  ̂ öerföbnung«#  Opffer  worDen/  al« 

man  ihn  bepoec  21ugen  beraubte;  Dann  Die 
^öecßanec  pflegen  einen  jeglichen  /   Der  böfe 
Reifungen  mitbringt/  an  llatt  Deö  Rotten* 
5Q3roDtö  auf  perfcbieDene  Sßeife  $u  peinigen. 
SDer  übrige  ©efolg  aber  würbe  höflich  em« 
pfangen  unD  frepgebig  ergößf.  Oficbt«  Deßo# 
weniger  wollen  Die  Mahometanifche  Pfaffen  Die 

$oDtem  '-ödüm  in  Der  Mofchee  nicht  ehenDer 
bepfepen  /   biß  fie  nicht  Porbin  hierzu  Die  Sr# 
laubnu«  porn  ̂ rinfc  Tamas,  welchem  Kom  an# 
noch  iugehöcte/  würben  erlangt  haben. 

kaum  waren  feit  Der  SrÖnung  De«  Sultan 
Esreff  acht  §dg  perfloffen  /   al«  er  an«  Diejeni# 

gen  J£)ecrn  unD  #aubt»£eut()/  fo  wiDer  feinen 
Q}orfahrer  Maghmud  jufemimen  gefchworen;/ 
unö  ihn  an  Deffen  ©teile  auf  Den  $ hton  gefegt 
hatten  /   lieffe  in  21rreß  bringen  unD  fhar|f 
perwachen  :   bierneebß  aber  einen  Derer# 
felben  b«nriebfen  /   Die  übrigen  bergegen  in  un# 
terfchibliche  kerefer  »erfpehren :   wie  auch  fo 
wol  Dem  einen  al«  Dern  anDern  ©fiter  unD 
Oceicbtbum  einßeben.  SSBomit  er  ;wep  große 
^Sortbeil  zugleich  gewonnen  f>at ;   Den  erßen 
jwar  Durch  Vermehrung  feine«  ©c bah/  aner# 
wogen  er  mit  Difem  ©treich  Den  geößen  $beil 

jener  '*5eutb/  fo  Die  Aghwangn  bep  Sroberung 
Der  ©taDt  ifpahan  unD  fölftttlerjeit  anDerwdrt« 
erfchnappt  hatten  /   an  fidp  gezogen  hat.  Wie 
hoch  nun  folcher  0\eichthum  geßigen  fepe/  fan 
au«  Dem  etmeffen  werDen/  Daß  Dife  Aghwani- 
fche  Obetbdubter  fleh  mit  Maghmud  por  ihrem 
Sinjug  in  genannte  #aubt*  ©taDt  Dabin  per# 
glichen  /   e«  foüen  ihm  allein  für  feinen  2lntbeil/ 
all»  Diejenigen  gabrnuffen  unD  ©d)ä(j  jugebö# 
ren/  Die  er  in  Der  königlichen  £3urg  anf reffen 
wurDe:  hingegen  Denen  Aghwanifcben  Kriegs» 
JDdubfern  alle«  heimfaOen  /   wa«  ße  in  Denen 
übrigen  #duferri  finDen  mögfen.  guDem  hat 
Sultan  Maghmud  ihnen  ebenfalls  Die  ©fiter  unD 

©chdh  t^ncr  DrephunDert  ̂ erßfcben  gürßen/ 
«£)etrn  unD  Obrigfeifen  aefdbeneft/  welche  auf 
feinen  Sßefebl  waten  umgebracht  worDen.  £)ec 
anDere  £3ottbeil  beruhete  in  Der  ©icherheit  fei# 

ner  eigenen  ̂ erjon  /   Damit  nemlich  Dife  ©?eu« 
terer  balD  oDcr  jpat  ihn  nicht  auf  eben  Die  21«/ 
wie  fernen  Vocfabrer/  porn  $bron  ßßtßtenl 
oDer  gar  De«  Seben«  beraubten. 

©leichwie  übrigen«  gürß  Aman-uua,  q\$ 
9\dDel|fibreC  JU  Der  WiDet  Sultan-  Maghmud  <c 
regten  lebten  Smpörung/  Da«  meiße  bepgetca»! 
gen ;   al|o  bat  ihn  Der  neue  könig  Esreff  giei, 
eher  maffen  feiner  mepneiDigen  Untreu  wegen 
hingerichtet/ unDfich  Deffen  unenDlichen ©ct ̂  
bemdchtiget.  SOijer  unpergnügte  ©eippaifl 
Aman  -   uiia,  foü  Sinfangö  nur  ein  fchlecpter  Der- 
vis  ober  Mahometaniffher  SinfiDler  gewejen 

fepn  (wiewol  feine  ©chmeichler  ihn  für  einen 
gehobenen  gürßen  pon  Kabul  aufsgaben/  web 
cheö  ein  jwifchen  Candahar  unD  Dem  SJeicp 
Mogol  beflnDItcheö  i'anD  iß.)  Sr  woife  gan^ 
Berßen  fammt  Der  Sron  mit  Maghmud  tt>C!» 
len;  geßaitfam  aber  Der  ledere  ihm  folcpeö 
einerfeitö  nicht  jußeben  fönte/  hat  er  Demfelben 
Dannoch  erlaubt  fo  piel  ju  rauben  unD  ;u  ßehlen/ 
bißer/wonichtan2öurDeunD  ©ewalt/  wentg> 
ßenö  an  ©e!D  unD  ©ut  ihm  wurDe  gleich  worDen 
fepn.  Sn  Difee  2lbficht  beehrte  er  ihn  nach  Der  I 
ten  ̂ erföhnungmit  Der  höcpßen  Shren.  ©teile 
eineö  ichtima-Dewiet  oDerDveicpö  ©taDfhalter^/ 
Da  er  Dann  bepm  erßen  Antritt  folieö  Srß* 
Slmtö  ;ur  ©lücfwfinfchung  in  ©efehenefen/ 
neun  taufenD  Tomanen  oDer  jwepmal  jjunDert 
fibenjig  taufenD  ©ulDen/  eingenommen  hat. 
Sßer  wirD  aüe  93ortbeiI  unD  ©riff  Difeö  Srö» 
Diauberö  befchreiben  /   welcher  um  fich  ge« 
fcpwinD  ;u  bereicheren  fo  gar  ©chelmenßücf 
begangen  hot  ?   nachfofgenDe  ̂ hat  foll  eß  be» 
weifen.  STJie  QSorfieher  Der  Snglifchen  ©e« 
fellfchafft  hatten  ibtn  bep  feiner  2lnfunfft  iu 
ifpahan  ein  nabmhöffteei  ©efehenef  perehrt  /   uoi 
biecDurch  feinen  mdeptigen  ©chup  ju  erwec« 
ben.  ©leichwie  nun  hierunter  ßch  ein  Oeing 
mit  einem  fehr  fofiboren  SDemant/  Den  Die 
SngeldnDec  mit  fibenbunDerf  Tomanen/  fflge 
ein  unD  jwanpig  taufenD  ©ulDen  erfoufft  bat» 
ten/  befunDen  .*  lieffe  Aman-uiia  Denfelben  bet« auö  nehmen  /   unD  mit  einem  falfchen  ©tein 
erfepen/  foigenDö  Denen  Snglifchen  Q5eminD» 
habern  nebß  Surucfßeüung  Deö  Ocingö  fagen/ 
ihm  wdre  Der  ̂ 3reiß  lieber  alö  Die  ©ach  an 
ihr  felbß :   womit  er  Diefelben  gejwungen  Die 
ein  unD  jwanpig  taufenD  ©ulDen  noch  ein  mal 
in  paarem  ©e(D  juerlegen.  Obfdbon  nun 
Maghmud  JU  folg  if)teß  befchwornen  Vertrag« 
ihm  alle  Dergleichen  $?if?banD!ungen  nachgefe« 
hen/  lieffe  ßch  Dannoch  SLlltan  Esreff,  Der  ihm 
nicht«  »erfprochen  baffe/  hieran  nicht  binDen/ 
fonDer  räumte  Denfelben  au«  Dem  Weeg-/  au« 

^Sorforg  er  pörffte/  naihDem  er  Dem  Magh- mud  Die  ©leichbeit  hatte  abnöthigen  wollen/ 
ihm  mit  Der  3eit  gar  Den  Vorjug  abtru« 

fien. 
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geloffen:  Mein  Die  wahre  Urfacb  beendete  auf 
Dem  Vorhaben  5tonigtf  Esreff,  fiep  etnetf  fo 
tapffern  #e!Denö  jur  Slnfüb^ng  feiner  Slrmeen/ 

fünfffig  hm  nufclicb  ju  beDietten. 

EsrefF  bat  bep  nof>e  eben  fo  Diel  oon  Dem  auö 

Kabul  gebürtigen  SnDianer  Miangi  erptefit/Durcb 

weffen  £änD  alle  jttieg&sgacben  gangen  waren* 

SuDem  batte  «bn  Maghmud  jum  oberffe©cbopfen 

«Her  Diatb&ä)er|ammlungen  mit  folcber  93oB# 

maett  erboben/  Da&  watfer  je  haben  wolte/  ebne 

SßiDerreDe  gefebeben  muffte/  ja  fein  aueb  5to# 

niglicber  Befehl  Deö  Sultans  felbften  /   ohne  fein 

Q}ocwiffen  Dürffte  poOjogen  werDen.  ©leicb# 
wie  nun  ftcb  juweilen  dufferte/  Daff  fein  mit  Ded 
Maghmuds  ©ebott  nic^t  übeceinö  geflimmt/  alfo 

muffte  Difer  Sultan ,   Der  in  erffer  QugenD  pon 

ibm  wäre  exogen  worDen/  feinem  alten  Sehr* 

meiffer  weiten  unD  fein  SSBort  juruef  nehmen* 

5ßicptö  iff  SCBunDerlicber/  alö  Die  (£^tcrbicti0Feit/ 

mit  welker  porgenannter  Potentat  ibm  begeg* 
nete.  ©ann  fo  offt  Miangi  ibn  befuebte/  gienge 
Der  Äünig  Demfelben  (wie  ein  wolerjogeneö 
ÄmD  in  $etffen  feinen  ©tern)  mit©:eufcmeiff 
por  Der  SSruff  perfcbräncften.öänDenDemütbig 

entgegen/ unD  bkbe  por  Difem^nDianer/weltber 
ftcb  ungebeiffen  Der  etffe  gleich  niDecfe^te/  fo  lang 
fteben/  biff  Der  lefctere  ibm  befohlen  ftcb  an  feiner 
Leithen  niDer#  julaffen.  Sille  Aghwanen  hoben 
erwebntem  Miangi  nicht  aHein  wegen  feinem 
DurcbDringenDcn^erffanb/  unD  Oiotbfchlägli# 
eher  Klugheit/  fonDer  auch  in  Stnfebung  Der 
gauber*3tunff/  Dero  man  ihn  DurcbgehenDtf  al$ 
Den  beffen  beider  befchuIDigte/  aü#  ihre  0ig  JU# 
gefebrieben.  fdbeint/  Sultan  Esreff  fepe  felbff 
Difer  Sftepnutsg  gewefen/  weil  er  ihm  Datf  Seben 

gefebeneft/  unD  md)fö  De|Ioweniger  feine  «Scbäß 
ju  ftcb  genommen/  hingegen  ftcb  entfcbloffen  bat# 
te  ibn  nadb  Kabul  mit  einem  reichen  ©efebenef  / 

fo  er  Durch  feine  fXatbfcbldge  perDient/  wiDer 
beim  ju  febiefen*  3cb  glaube  oielmebr  feine  ihm 
angeDicbfete  0d}war§<  $unff/  fepe  in  einem 
fcbarfffidbtigen  ̂ erffanD  unD  tiefffmniger  33er# 
nunfft  beflanDen/Dero  SSßürcfung  gemeine  Seutb/ 
fo  Die  ©runD»Urfacben  gewiffer  gufäüen  nicht 
faffen/  gern  Dem  $cuffel  jueignen  :   öOermaffen 
ftcb  Miangi ,   gewiff  nicht  öuö  ©nfpreebung  De$ 
©atanö/  Der  ein  Urheber  Detf  gwpfracbtö  iff/ 
fonDer  auö  natürlicher  ̂ orfiebtigfeit  in  Die 
Empörung  wiDer  feinen  #errn  unD  Jfünig 
Maghmud,  wie  auch  in  DieSÖBabl  Deffen  Oleicbtf* 

golgerEsreffs,  niemals  hat  wollen  einmiffben* 

Unter  allen  Aghwanifcben  #äubtern  hot  eö 

Dem  gelD»$ürffen  Zeberdefi-Kan  am  beffen  ge* 
glüeft ;   Dann  er  befanöe  ffcb/  alö  Difeö  grauer# 
fpibl  su  ifpahan  poebep  gangen  /   ju  Schiras  altf 
SanD^ogt  unb  0taDt  Oberffer/  mithin  auffer 
0tanD  ff  $   in  Den  Stuffff  anD  einjulaffen*  SDef# 
fen  uneraebtet  wurD  er  ebner  maffen  arreffierf/ 
unD  fein  3teicbJbum  Der  ̂ äniglicben  Jammer 
einperleibf.  ̂ eDannocb  ffeOte  ihn  balD  bernacb 
Sultan  Esreff  wiDer  ouf  frepen  guff  /   lieffe  Dem# 

felben  fein  Slmt/  unD  erffattefe  ibm  amS  feinem 
eingesogenen  @ut  jwanjig  taufenD  Tomanen/ 

fo  nid)t  weniger  alö  fec|ömal  bunDert  tau# 
fenb  ©ulben  obwerffen/  unter  Dem  SQorwanD/ 

‘jofepb.  Stocklein  XV Ul.  ̂l)Stf, 

5?urß  ju  fagen  autf  allen  Oberffen  Der  Agh- 
wanifcben SIrmee  fepnD  nur  jwep  ohne  Slnfecb# 

tung  fo  wol  an  @ut  alö  SSIut  unD  grepheit 

Darpon  fommen/  nemlich  Ber  gelD*  ̂ )err  Seidai 
unD  Der  ̂ riegö'öberffe  Machmetpon  Boivoz. 
@0  gar  Deß  neuen  Sultans  jüngerer  &jruDer 
warD  noch  ärger  ald  anDere  beftrafff.  2)ifec 

lebhaffte  Süngling  hotte  faum  p'ermercff  /   Daff 
fein  älterer  ̂ ruDer  sur  (£ron  gelangt  ffpe/  alö 

er  Darpon  geloffen  auö  gorept  QSermüg  5}3e r# 
fffeber  «g)of >   S3?eifc  in  Den  Haram  perfpeh«  $u 
werDen:  aber  e^blibe  nicht  bet;  Dem/  fonDer  Da 
man  ihn  auö  Der  glucbt  eingehohlt  unD  $uru<f 

gebracht  hatte'  lieffe  ihn  Esreff  mit  einem  glüen# 
Den  ©olD'  ̂ 3lecb  erfflich  PerblenDen  unD  Dem* 
nach  in  obbemelDete  ©efängnuö  perfcblieffen. 

Söeö  Maghmuds  ©Jutter  befame  auch  i'hcen 
^heil  •   inDem  Esreff  auö  9iacbgierDe/  weil  ffe/ 
Da  er  im  jterefer  wäre  /   für  ihn  bep  Dero  0ohn 
ju  bitten  ftcb  geweigert  hotte  /   Diefelbe  ein  gan* 
he  9?acbt  in  eben  Den  4?of  eingefpebrf/  in  wel# 
d>em  Die  halb»  perfaulte  Seiber  Dern  pon  gebaut# 
ihrem  @ohn  umgebraebten  ̂ öniglicben  ̂ rin# 
hen  lagen  /   Damit  Der  ©effanef  Difer  @raufam# 
feit  ihr  recht  in  Die  9?afen  unD  $u  Berßen  gien# 

ge.  §eDoch  hot  «   ff«  0l«icb  Den  anDern  ̂ ag 
wiDer  befrepet/  ja  btnfüran  fonDerö  geehrt/  mit 
aller  ©emäcblicbfeit  ffanDmäpig  petfehen/  unD 
perfproeben  /   ffe  mit  gnugfamem  9Jeicbth«m  wi# 
Der  nach  Candahar  ju  febiefen« 

©a  nun  Sultan  Maghmud  einetfeit#  mit  «f)tn# 
tiebtung  Dern  DrepbunDerf  perjiff^cn  gürffeti 
unD  Herren  :   Esreff  hingegen  anDerfeitö  theil^ 
Durch  &00  0cbwerDt  /   tbeilö  Durch  ewige  ©e# 
fängnuö  aller  anfehenlicben  Aghrvanm  Der  ©e# 
fahr  einiger  Empörung  porgebogen  /   Der  neue 
Sultan  auch  über  Di£j  Durch  Die  Q^egrcbnutf  Der 

5foniglid)en  ̂ rin^en/  Die  SEBolgewogenbe'i  Deö 
^erfffeben  Q5oIcfö  unD  alten  gewonnen 
batte ;   fdffene  er  jwar  aller  Urjacpen  einigec 
gorebt  nunmebro  befrepet  su  fepn*  ̂ icbtö 
Deffoweniger  ffunDe  er  in  nidst  geringer  0org 
wegen  jener  annoeb  übrigen  fünff*unD  &wanfcig 

»g)ocbeDlen  ̂ >erffanern/  welchen  Deö  Maghmuds 
©rimm  perftonet  botfe:  Darum  lauerteer  auf 
eine  ©elegenbeit  Denenfelben  gleicbfaßS  Pom  £e# 

ben  ju  b«lff«n-  ©leiebwte  aber  ̂)rinp  Tamas 
mehr  Dann  alle  anDere  ju  fürchten  wäre ;   alfo 

befbffe  er  ffcb  Deffen  ̂ erfon  Durch  einen  Siff  in 
feinen  ©ewalt  ju  bringen. 

Um  Difen  ̂ anDel  Deutlicher  portuffeflen/  will 

tiätbig  |ebn  Denfelben  pon  ©runD  aue  ju  unter# 
fueben*  S^l^  Sultan  Maghmud,  Weffen  Unpäff# 

^   %   licbfei^ 
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Iic|>Feit  jwep  SHonatben  gewährt  bat/  $*ancF# 
beit  wegen  Der  fKegiecung  nicht  »orffeben  fonte: 
batte  Fsreff  »on  feinem  Äercfer  auö/  ffcb  mit 

3>cinjä  Tamas  in  ein  geheime  33erff4nDnuö  ein# 
gelaffen/  unD  jwar  Dur#  33ermitlung  obbemel# 

Detec  fönff  unD  jwanfcig  ̂ 3ecftfc|en  #enn.  $Der 
Cntwucff  bcfiunDc  überijaubt  in  Dem :   eö  foite 
nemli#  genannter  Ccon  *   (gebe  mit  ffartfer 
TOcbt  auf  ifpahan  Fommen  /   unD  mit  4Dülff 
erwebnter  zy.  CDebJ^ercn/  Die  ibm  entweDer 
ein  §bot  ober  «nDern  Eingang  eröffnen  wur# 

Den  /   Den  gürffen  Esreff  feinet;  ©efangnuö  be# 
feepen ;   Da  Dann  Difer  mit  feinem  jablreicben 
Slnbang  »on  Aghwanen  /   fo  eö  heimlich  mit 
ibm  bitten :   rote  nicht  weniger  Die  fönff  unD 

jroan&tg  33erfifcbe  ̂ )4ubtec  mit  ihren  SanDö# 
Seutpen  unD  Der  SSurgerfcbafft/  ju  3)rin&  Tamas 
floffen  /   mitbin  Denfelben  gefammter  #anD  auf 
Den  »ätterlicben  ̂ ^con  erbeben  würben.  vgie 
begehrten  jur  Belohnung  eineö  fo  wichtigen 
SDienffö  nieptö  anberö  /   alö  eine  mit  fräfftigffen 
CpD*  ©cbwüren  febcifftlicb*  beroabrfe  Vergehe# 
rung  /   Dag  gürff  Tamas  fie  bep  J£)ab  unD  ©ut/ 
bep  ®br  unD  Seben/  unD  öoQfommenergrepbeit 
rocht  allein  laßen/  fonDer  auch  wig  bef#üßen 
rourDe»  @0  rool  EsrefFfelbff  /   alö  Die  fönff  unD 

jroan&ig  #enn  batten  unter  Der  4?anD  Durch 
eigenhanDtg  unterffhribene  525rief/  mittelff  eineö 

eigenen  ̂ ottenö  folgen  Vortrag  Dem  Ccon# 
*}>rin§  Tamas  faum  öberfebieft/  alö  er  Den  ibm 
bepgefcploffenen  Vergleich  fammf  allen  einge# 
rueften  sSebingnuffen  ohne  SSeDentfen  unter# 
febriben  /   auch  ju  Deffelben  SSewercfung 
Durch  jene  aner»erbinbli#ffeCpD#©cbwürunD 

glücb/  Die  man  in  Werften  Nachiathama  nennet/ 
berbunDen  bat.  Cr  beantwortete  annebenö  alle 

S3rief/  mit  welchen  ihn  ̂ Jrinb  Esreff  unD  Die 
ar .   93erfianer  beehrt  batten.  SDer  Q3ott  fame 
«uf  ifpahan  mit  folgen  ©ebrifften  juruef/  alö 
Maghmud  no#  bep  Seben/  Esreff  hingegen  im 
$ertfer  gewefen.  @0  balD  nun  befagte  UrFun# 
Den  beeDerfeitö  waren  auögewecbfelt  worDen/ 

Pufferte  fi#  gäbling  su  ifpahan  jene  groffe 
©taatö  *   2lenöecung  /   Strafft  welcher  Sultan 
Maghmud  abgefeimt  worDen  /   görff  Esreff  aber 
jurCcon  gelangt  iff/  unD  feinen  33orföbrerenf# 

haubtet  bat. 

Obfcbon  biemit  Die  jwif$eit  Esreff  eineö/ 
unb  ̂ rtnh  Tamas  anbern  ̂ beilö  errichtete 
SSünDnuö  Geafft# log  unD  jerniebtet  worDen; 
febribe  nieptö  beffowemger  Difer  neue  $önig  un# 
verweilt  mehr»  berührtem  33rinßen  unD  gab  ihm 

ju  »ergeben  /   fein  gröffeö  Verlangen  wäre  fkb 
mit  Demfelben  (unecacbfet  feiner  ©rböbung)  Die 

©ron  bergen  befreffenD  /   in  ©öte  su  »crglei# 
eben,  3a  er  fertigte  an  Difen  ©rb/33rinpen  ein 
anfehenltche  53ottfcbafft  ab/  nebff  einem  ©c# 
fepenef  »on  »eben  auöerlefenen  unD  königlich# 
auögefcbmucFten  ^)anD.^>ferDten.  &   begehr# 
te  Durch  feine  WefanDten  nichtö  anDerö  alö  ein 
münDlicbe  UnterreDung  auf  Dero  beeDerfeitigen 

©rängen  jwifeben  Denen  jwo  <öf<iDten  Kom 
unD  Tehran,  Damit  fie  allDort  auf  einen  5^ag 

unD  gewiffe  ©tunD  /   Die  ihm  Der  Sultan  Esreff 
Dorfcbluge/  jufammen  tretten  /   ihre  ̂ Infpcücb 
erwegen  /   unD  fich  mit  einanDer  über  Den  ̂ De# 

Der  Q3er|ifcben  5Wonarcbp  fciDfamff  oertra# 

gen/  bierDurcb  aber  Dem  üanD#  rerDerblicpen 
5Frieg  ein  6nDe  machen  mägten.  Esreff  hatte 

fd)on  jubbt  allen/  Dem  Q3cin§  Tamas  treu»  »ec# 
»erblibenen  ©tdDten  fagen  Söffen  /   welcher  ©e# 
ffalten  er  auö  Siebe  unD  Hoffnung  Deö  geibenö 
feinen  Aehwanen  »erbotten  habe  Denenfelben  ei» 
nigeö  SeiD  /   big  jum  wörcf lieben  Sluötrag  Der 
©ach  anjufugen  /   Daö  i|1  big  man  nicht  rot» 
lauffig  würbe  entfebiben  haben  /   welcher  unter 
bepben  9Jtit#  Buhlern  über  Werften  b^tfeb^a 

folte. 

^   J   *',y 

5l0ein  Der  ©ron^  ̂ rinh  Tamas  batte  TO# 
lerweile  (alö  Dife  23ott|cbafft  unter  Sßeegö  be# 
griffen  /   mithin  beoor  folcbe  bep  ihm  angelangt 

wäre ;   ja  ehe  er  noch  oon  Deö  gürjlen  Esreffs 
^rbbbut19  UUD  Deö  Sultan  Maghmuds  ̂ öD  Die 

erffen  Nachrichten  empfangen )   Den  Aghwani- 
feben  gelD»^)errn  Seidal,  fo  mit  einer  noch 
grSffern  Slrmee  ölö  »orbin  /   auf  Maghmuds 
5Befebl  wiDec  ihn  öngejogen  wäre/  abermal 
weit  ffgbafftec/  Dann  in  Der  erffern  ©cblacbt/ 

in  einem  jwepten  Treffen  öberwunDen. 
nun  gebauter  seidal  mit  Dem  Uberreff  feineö 

gefcblagenen  ̂ riegö#  #eerö  jwifeben  Kom  unD 
ifpahan  auf  feinem  ffutbtigen  Nucfweeg  be# 

griffen  wäre  /   iff  ihm  ein  reifenDer  5Sott  mit 
einem  ̂ dcflein  Briefen  jugefubrt  worDen/  | 
welchen  Die  »erfahrne  ©cbilD#2Bacbf  ungefebr  ! 

aufgetriben  batte.  2llö  er  hierüber  Die  ©enD# 

©(brifften  gelefen/  unD  Darin  entbeeff  batte/ 
Dag  Die  fönff  unD  jwan^g  offtberöbrten  33er# 
ffffle  J£)errn  mittelff  Dererfdben  Dem  33rin$ 
Tamas  S5ertd)t  ettbeilen  /   »   wie  baff  Esreff 

»   vom  BerdFcr  auf  beu  Zfyron  verfftjt  / 

„   Maghmud  fywgegen  feye  getobter  tvor# 
..  bert  /   folgfamltet)  mebrbefagter  <5rb# 

»   prim?  fernerem  auf  bte  «culidb 
».  jtvifeben  i^m  unb  bem  Esreff  gefcfelofle« 
»   ne  Bunbnuo  niefor  verfallen  tonte  /   fon# 

„   ber  bev  bergleicber»  XJerrtnberting  neue 
..  2tbfid?ten  nehmen  fblte ;   „   bat  ec  Difen 

Courier  bep  feiner  Otucffunfft  ju  ifpahan  Dem 
neuen  ̂ onig  Esreff  »orgeffellt  unD  ihm  Die  auf# 

gefangene  fcbrifftlicbe  ÄunDfcbafftm  beb<Jnbi# 

get. 

Niemanb  war  froher  alö  Difer  Sultan ,   wel# 
eher  nichfö  b^fftiget;  wünfeffe/  alö  ein  fefeein# 
bare  Ucfacb  ober  ©elegenbeit  Die  noch  übrige 

funff  unD  jwanhig  ̂ erfffche  CDel#^)errn  ju 
»ertilgen  /   Damit  folcbe  QjerffdnDnuffen  mit 

33cin^Tamas»3Higaufgebobenmurben.  Sßo» 
bep  er  aber  b^ffe  bebenefen  fallen  /   Dag  er  felbff 

Jur  ̂eif  feiner  ©efJngnuö  ffe  ju  feinen  *33er# 
mittler«  uno  Sluötr^gen  erweblt  bai>«  /   ö(!ncn 

Slmtö# 
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21mf$wegen  obligt  Dur#  $8rief'2Becb3Iung  t,,-e UreitenDe  ̂ artbeoen  mit  einanDec  ju  oecglei* 

jjcn.  2UI«in  bife  SöefcbeiDenbeit  fanbe  bep 
Sultan  EsrefF  für  Difetfmal  feinen  $la&.  ©0 

MD  ec  ihre  Cßrief  gelefen  /   perfammelte  fic|> 

juf  feinen  SJefebl  in  bö#ß<w  €ile/  ein  $riegö* 

£eec  pon  swanfcig  taufenD  Wann  /   ohne  fein 

2lbfeben  ju  ecgcünDen.  SSepoc  ec  aber  mit 

)emfe(ben  aufgebrochen  /   ließe  ec  Die  poenebm* 

Üen‘#duptec/  auch  unter  folgen  Die  zf.  €DIe 
JJecßanec  in  Daö  Sufi#  ©#loß  Farabat  SU 

einet;  3agD  unb  Wabßeit  einlaDen  /   unD  Da* 

jeibß  jefctgemelDete  if»  <£Delleutb  entlaubten 
untec  Dem  33orwanD  /   fte  hätten  mit  Dem 

geinD  beimiiebe  93erßdnDnud  gepflogen,  3bc 
Sluf  wäre  noch  warm  /   alö  ec  hurtig  Dec 
SJcmee  gefolgt/  unD  nach  wenig  $dgen  ft#  mit 

Decfelben  swif#en  Tehran  unD  Kom  juc  be* 
f]immten  Sfi‘t  untec  Dem  ©#ein  allDocf  Den 

gnDen  su  fcblielTen  /   eingeßellt  bat  /   in  Dec 
^bat  felbßen  abec  auö  2lbß#t  Den  ̂ cinfc 
Tamas  $u  fangen/  wel#er  feincc  feitö  eben* 

mäßig  oon  weitem  swac  erf#inen  (Dann  ec 
wüßte  pon  Dem  Worb  Decn  zp,  $ecßf#en 
$ercn  Daiumalen  ni#t£)  jebo#  ebe  ec  ft# 
weiter  einließe/  einen  feinec  gelb*  öbecjlen/ 

Sftamenö  Aslan  -   Kan  jum  Sultan  EsrefF  pOC* 
aua  gefebieff  bat  t   mit  SBefebl  Deßeiben  @e* 
mti#  unD  afle  UmßänD  reiffli#  auötufpeben. 

©emna#  Difec  @efanDtc  eefeben  /   waä  EsrefF 
im  ©#tl&  führe/  unD  bierpon  feinem  ̂ )eccn/ 

3Jrin§  Tamas  j#leunige  !ftö#ri#t  jugeferti* 
get/  Daß  nemli#  Die  Aghwanen  mit  swnn&ig 
taufenD  Wann  nicht  aUein  ß#  eingefun# 
Den  hätten  /   fonDec  auch  ibc  Sagec  immec 

weitet  gegen  korben  befucDerfen/  mithin  Den* 
felben  unoeemutbet  untec  Die  §üf?  tceften  wol* 
ten  :   peejagte  ec  fo  feen  nicht  /   Daß  ibn  Diel* 
mebc  ein  Sufi  anfommen  /   na#  swep  nambaff* 
ten  wiber  Den  gctD  #   «fpeccn  Seidai  unD  Die 
Aghwanen  erfochtenen  @igen  /   wiDec  Den  Q3e* 
teiegee  EsrefF  ein  Dritte  ©#la#f  ju  wagen/ 

obfebon  ec  mit  einem  getingen  kauften  wi* 
Dec  ein  sahlrei#eö  #eec  ju  ßreifen  batte,  au 
lein  DifeS  Vorhaben  würbe  su  SSBaßer  wc* 
gen  einem  swij#en  feinen  $)erßf#en  ©olbaten 
ucplölßi#entßanDenem  Swpfra#f/  weil  nem» 
Itdj  Die  Kagiaren  einet*  UnD  Die  Kefelbacber  an* 

Decfeitd  gegen  einanDec  in  €pffecfu#t  gsrafben 
waren,  <sS!ei#mie  nun  Die  etßern  an  Dec  gab! 

Die  anDecn  weit  fibecfcoff’en/  unD  hierauf  Daß man  ibrec  nicbf  entbdren  fönte  /   abgenommen 

batten;  alfo  gaben  Diefelben  Dem  tytinfy Tamas 
jupeeßeben/  ße  wdeen  bereit  für  Delfen  %Bol* 
fabet  Den  lebten  ̂ lutö  ̂ copffen  ju  oecgielTen/ 
faflö  ec  oecfpcedien  wucDe  Den  0faDt* 

haltet  oDec  ichtima-Dewiet  fönßtißbin  öüseit 
auö  ihrem  Wittel  su  ecweblen  ©ie  Kefei- 
bacher  fonfl  auch  Kiütbafchen  Ober  ̂ Ot^Dopff 

wiDecßcaben  Difem  unbilligen  beginnen/  oon 
welchem  Die  Kagiaren  (   fo  POH  Den  Usbekischen 
©cdn^en  b«.fpf«IT<u)  nicht  gbßebw  wolten/ 

alfo  jwac/  Daß  $cinfc  Tamas,  Der  su  febwa^ 
unD  arm  wate/  folcbee  Ungewittec  gewaltba* 
tig  su  füllen/  mit  feinem  uneinigen  jtriegä« 
^jeec  sucucf  biß  in  Die  ©uDwdctö  an  Dec  (Safpec* 
@ee  gelegene  £anDfcbafft  Mazandran  ju  weichen 

geswungen  :   nach  Deffen  Slbjug  haben  Die  Agh- 
wanen bepDe  ©tdDt  Kom  unD  Sava  ecobect/ 

mitbin  auch  Tehran  belagert  /   oon  wannen  fte 
beegegen  mit  geoffem  gedurft  fepnD  in  Die 
gfudjt  gefihlagen  wocDen,  ̂ on  Difec  Seit  an 
wate  $)cinfc  Tamas  wegen  WißoecfianDnuö  fei* 
nec  §couppen  nicht  im  0tanD  Deep  madjtig* 
ßengeinDen/  fage  Denen  töteten/  Wofcowit* 
tecn  unD  Aghwanen/  jugleich  Die  0pi|  ju  bie* 
ten. 

5Die  Wofcowitec  haben  ihm  nuc  Denjenigen 
SanDßcichbmweggenommen/  welcher  arr  Ufer 

Der  €afpec*  @ee  Sßeflwa'rttf  ßch  oon  Aflracan 
fibec  Die  ̂ropinfj  Schirvan  biß  an  Die  (&rdn£en 
pon  Mazandran  etjlCCCft.  £)ie  ̂ ÖCCfen  ONC 

famen  gröber  unD  fldrcfer ;   Dann  uneraebtet 
Q3cin^  Tamas  fte  POC  Tauris  im  3abt  1 7Z4.  SU 
©chanDen  gebauet  batte  /   fönte  ec  Dannocb  Die* 
felben  Damalö  an  Eroberung  Dec  &taM  Ama - 
dan  nicht  pechinDecen.  SUIein  eben  Dife  unge* 

laDene  @dß  haben  im  folgenDen  3afbc  17 ig. 
Daö  SXeich  ̂ 3ecfien  auf  einmal  mit  Deep  fiartfea 
Slcmeen  auf  Deep  untecfchiblichen  0eitben  ä* 
becfaöen/  unD  ihre  Söottmdßigfeit  gewaltig  ec* 
weitert. 

S)a$  erfle  ̂uccfifche  5f ciegd*  £eer  übt u 

fchwemmete  Die  SanDfchafft  Georgien/  wel^e 
ßch  gar  balD  nach  einet  furzen  @egen«  SEßebc/ 
jum  3ihl  legen  müßte ;   maßen  Diefelbe  bereite 
porbin  erßlicb  Ducdh  Den  einbeimif^en  Sttkg/ 
SWifcben  bepDet)  gÜCßen  Tamas  UnD  Wachtanga, 
nacbbeco  aber  Durch  Die  Lesgier  wate  serßobet 

wocDen/  alö  Dife Dtaubecm'fht allein Deö platte SonD  peewüßet/  fonßec  aui'  permduerfe  @rdDt/ 
ja  Die  ̂jaubt*  @taDt  Tefflis  ßfbß  überrumpelt/ 
rein  autfgeplünDert/  unb  alle  Snnwobnec  fdmmt 
SBeibebilDecn  unD  ̂ inDecn  ohne  UntecfchiD 
Deö  Slltecö  ©caufamlicb  ecwücgf  bierDurcb  abec 
gemelDeteö  Georgien  Dermaßen  gefch wdebt  Daß 
Die  §ürcfen  ßch  2lnno  172^,  Defielben  ßjßob* 
ne  Wöbe  bemdchtiget  haben.  #ieraufberenn* 
ten  ße  Die  ̂jaubti»  @fabf  Gengea,  jy  welcher 
ein  gütßentbum  glei^eö  «Jlamenö  gehört/  Die 
ßd)  Den  Dritten  ̂ ag  Dem  ©roß*  Sultan  unter* 
worffen  t>ot,  @ie  iß  eine  Dern  ceicheßen  unD 
fchönßen  @tdDten  in  Berßen  wegen  ihrem  über* 
autf  ßaeefen  ©ewerb  unD  ©eiDen^anDel, 

S)ie  ̂roe^f  e   $ürcf  ifebe  5lrmee  warße  ßch 
über  Slrmenien  /   unD  nähme  im  erßen  ©turnt 
Die  berühmte  ©tobt  Erivan  ein  :   Dmt  arme 
^Solcf  rettete  ßch  swar  jum  §bei(  in  Daö  ©diloß/ 

jeDocb  fepnD Drepßig taufenD  Armenier/  welcfce 
ju  fpatb  famen  /   pon  Denen  Sanifßharen  biß 
auf  Den  lebten  Wann  getßDtet  wocDen/  unerach* 

$   3   ut 
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tot  alleß  SJbmabnenß  De«  Sörefifeben  jpaubt# 
Seutben/  fo  Dernwegenniebtß  außwürefen  mäg# 
len/  »eil  Die  Slrmenier  im  «origen  gäbe  bep 
Tauris  ebenföüß  feinem  $üccfen  «erfebonet  bat# 

len»  £)aß  feile  ©cblof?  «on  Erivan  bat  nach  ei# 
«er  j»e«#  monatblicben  ©egen#  28ebr  mit 
Dem  SeinD  Durch  Vermittlung  Deß2irmenifcben 

©ro&  *   ̂atriarebenö  ftcb  in  ©üte  «erglicben. 
Stfebfl  Denen  Dreißig»  taufenDen  in  Der  @tabt 
erfcblagenen  Slrmenern  ifl  auch  Dererfelben  eine 
über  Die  maffen  jablreicbe  Wenge  gefangen  unD 

gleich  Dem  Vieh«  -DerD#  weiß  «on  Denen  §ür# 
tfen/  in  Die  bäctefle  Sölenflbarfeit  fortgetrieben 
worDen.  9Jlit  einem  Stßort  Difeß  fonfl  febier 
unenDlicbe  Volcf  i(i  Durch  fo  «iel^tiegumDie 

•£)eljfte  geringer  wocDen/  ju  «erflehen  «on  Der 
geit  an/  alß  Die  Aghwanen  sum  erflenmal  nach 
zuifa  fommen  waren.  3bc  »n  Dem  ©ebürg 

«on  Capan  «erlangte  Slrmee  auf  Vernehmen/ 

Daß  Der  $ürcf/  Den  fie  im  legt#«erflcicbenen 
Sabr  «oc  Tauris  erbärmlich  gebubt  butte/  Dife 
nach  ifpahan  «ornebmjle  JÖaubt#  ©taDt  Deß 
SKeicbß  Werften  wieDerum  berennte  /   bat  ihn 
übermal  «on  Dannen  mit  blutigen  ̂ ßpffenswar 

öbgewifen  /   nacbgebenDß  aber  /   alß  fie  <pcing 
Tamas  im  ©ficb  lieft«/  mit  Der  Ottomanmfdjen 

Pforten  einen  griDeti  getroffen  /   welche  Denen 
Slrmenier  alleß  /   »aß  fie  begehrten  /   mit  $ceu» 
Den  «erwiüiget/  unter  anDern  auch  Denenfelben 
erlaubt  bat  in  Werften  herum  |u  ©tceiffen/ 
unD  alle  fo  »ol  Seut  alß  Oerter  außjurauben. 
©ie  beDienfen  ficb  Difer8cet;beitDefloernflbafF# 
ler/  je  unbarmherziger  Die  ̂3erftaner  mit  ihnen 

feit  mehr  alß  bunDert  fahren  umgangen  waren. 
Unter  Denen  griDenß*  VeDingnuffen  batten  ft« 
auch  Dife  «ocbebalten/  Daß  Der  §ürcfifcbe  ̂ ap# 

fer  ihre  ©täDt  unD  SänDer  mit  feiner  Vefa# 

ftung  oDer  einigem  Quartier  befebwäcen/  fonDec 
nur  mit  einer  geringen  gab*  feiner  Beamten 

«etfeben  fol te/  welche  in  Deffen  tarnen  aßDa  re# 

gieren  mßgten.  Vorgenannte  ©taDt  Tauris 
ifl  enDltcb  in  gegenwärtigem  3af)r  172^.  Durch 
Die  $ürcfen  mit  Dem  Siegen  in  Der  $auff  einge# 
nommen  /   unD  alleß  Volcf/  jung  unD  alt/  fo 
»eib#alß  männlichen  ©efcblecbtß/  ohne  einjige 
©naD  niDergema&t  »orDen  ;   man  bat  Dern 

SoDten  nicht  weniger  alßi»e«malbunDerttau# 

fenb  gefehlt.  Sß  baffe  jwar  Der  Sürcfifcbe 

0elD#  J£)trj  Osman-Pafcha  nicht  allein  Denen  be# 
lagerten  anDeufen  laffen/fte  folfen  mit  ihren  beflen 
0aefen  in  Die  Sbnfllicben  ©Ott*  Käufer  sie# 
ben  /   welchen  manbe«  Dem  ©türm  unfehlbar 
«erfchonen  wurDe :   fonDer  auch  feiner  ganzen 

Slrmee  fcharfföerbotten/  fleh  an  gemelDeten  $ic# 
eben  tu  «ergreijfen ;   gleichwie  bergegen  Difer 

«nilDfeelige  £err  unter  wäbrenDem  ©türm 

fall  Der  etfle  toDt  geblieben  ifl  /   alfo  haben  Die 

ganitfebaren  nach  Deffen  #infrit  folcbeß  ©e# 
boft  nietfß  mehr  geachtet  /   fonDern  in  Denen 

©Ottß»  Käufern  graufamer  alß  in  Der  ©taDt 

gewütet» 

SDie  dritte  Sürcfifcbe  2lrmee  wäre  eben 
Diejenige/  welche  im  legt#«erwicbenen  3abc 
1724»  unter  Dem  waefern  Pafcha  »on  Vabp# 
lOn  5^amenß  Achmer,  Die  feile  ©taDt  Amadan 
eingenommen/  folgenDß  aber  Dort  herum  in  ib# 
ren  Quartieren  nicht  allein  außgerubef/  fonDec 
auch  aöen  Abgang  mit  feifeben  Oveccouten  ec# 
gängl/  unD  ficb  mit  aller  ̂ otbDurfft  für  ein 

neuen  gelDjug  beflenß  «erfeben  batte.  Achmer 
Pafcha  führte  Diefelbe  im  gröbeling  i72f.  ge# 

gegen  Der  ̂aubt#0taDt  ifpahan.  Damit  ec  aB# 
Da  fein  @lucf  an  Denen  Aghwanen  unD  ihrem 
£of  ̂ ager  «eefuebre.  (2r  wäre  bereitß  in  Dem 
Gebiet  «on  Hurmavat  angelangt/  welcbeß  nur 

Deep  ̂ ag#fKeifen  «on  ifpahan  gegen  VocDwe# 
flen  entfernet  ifl  /   unD  «on  Denen  BaQiiarier,  fo 
unter  gelten  wohnen/  befejfen  wicD.  SDife 
Seutb  geben  «oc  /   fiebere  UcfunDen  in  ̂)clnDen 
SU  haben  /   mit  welchen  Diefelben  erweifen  fdn# 
nen  /   Da&  ihre  Voreltern  jum  er|lenmal  «on 
tapfer  €oflantino  Dem  ©coffen/  jum  Sbrifl» 
lieben  ©lauben  fepen  befebrt  wocDen.  ?Ü3ann 
nun  Die  Lorier ,   alß  ihre  ̂ aebbarn  flih  ju  ib* 

nen  gefcblagen/  mithin  beeöe  V^lcfer  gefamm# 
fer  JDanD  Die  Aghwanen  mit  (Srnfl  angegriffen 

hätten  /   wurDen  fie  gar  leicht  ifpahan  entfett 
unD  Dife  Varbarn  aufß  glaubt  gefcblagen  ha# 
ben.  ©leiebwie  aber  Der  eine  $b<il  allein  fol# 
cbem  SOBercf  nicht  gewaebfen  wäre;  hingegen 
fein  SÖlenfcb  Den  uralten  gwt)tracbt  /   welcher 
Diefelben  sertheiite/  heben  unD  mit  einanDerfte 

«erbleichen  Fönte :   alfo  bat  wcDec  ̂ änig  Huf- 
fein ,   noch  ̂ rinfc  Tamas  »on  ihnen  nicht  Die  ge# 

ringfle  ̂ )ül|f  sieben  mögen. 

SDa  nun  Aehmet  Pafcha  »(Der  Die  Baöyla- 
rier  anmarfebierte/  höben  fie  fidb  fammt  allem 

Viebe/  in  welchem  ihr  ganzer  SKeißfbum  be# 
flehet/  auf  Daß  ©eböcg  gesogen/  unD  «on  Di# 

fer  ̂5be  eine  ̂ artbe«  nai  Der  anDern  wiDec Die^örcfen  außgefiieft/  folgfamlicb  b^emit 
Diefelben  tbeilß  mit  ̂ oDtfcblagen  tbeilß  mit 
tauben  nicht  weniger  gefchwäcbf/  alß  wann 

fie  ihnen  eine  ̂ )aubf#  ©chlacht  abgewonnen 
hätten  /   in  fo  weit  /   Daß  Aehmet  Pafcha  gar  fro# 
he  gewefen  /   nachDem  er  Da  unD  Dort  etliche 
©egenDen  außgeplunDert  /   mit  feinem  ̂ riegß# 
#eer  unoerrichfetec  gingen  nach  Vabplon/ 
unter  einem  anDern/  obwolen  wahrhafffen  1 

VorwanD  wiDec  heim  su  gehen :   weil  nemlich 
Die  Slraber  in  Die  SanDfchafft  Vabpfon  einge#  ! 

gefallen  waren  /   unD  Die  Snnwohner  außju# 
rauben  fein  SnD  machen  wollen.  Sr  hat  Dife 

feine  Dlucf#  C^eife  im  oaobris  17 2y.  angefret# 
ten. 

gß  hat  «on  0eithen  ̂ 3erfienß  Denen  $ür#  | 
efen  «on  Vabplon  unD  felbiger  ©egenD  nie# 
manD  geäffern  ©chaDen  sugefügt  /   alß  gürjl 

Alimerdan ,   »eichet  0(ffecwel)nten  Pafcha-Ach- 
met  ßjfterß  gefcblagen  /   ja  einmal  ihm  feinen 

gangen  $coß  hinweg  genommen  bat.  &ifec 
tapf* 
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tapfrere  Aümerdan  führte  in  Dem  föcID  jwo  fei» 
ner  Achtem  in  SD.annß#£leiDern  mit  /   wel# 

d be/  wie  man  fagt/  in  Der  (Schlacht  bey  Giui- 
nai»at  $u  bet>D«n  <Seitben  ihreß  'SSatterß  belDen# 
mütlpg  gefachten  haben.  (£r  ffrejfte  üffterß 
in  Dccojciben  ©efellfchafrt  gegen  Baifora  in  $lra# 
bien  /   unD  berbergte  Daß  herum  Gelegene  Dem 
©ro|j#  Sultan  jinßbare  £anD  weit  unD  breit/ 
Farne  auch  niemablen  ohne  nahmbaffte  $8eut 
5ucucf.  £>ie  §ürcfen  fürchteten  il>n  wie  einen 
Donner«  j?eil  /   unb  hielten  vor  feiner  feinen 
(Stieb.  3)ie  Q3erfianer  hingegen  fleifften  auf 
Difen  #elDen  ibr  einjige  Jbofnung/  welcher  al# 

lein  fdbig  gewefen/  Dem  *J3rinfc  Tamas  $u  Der 
(£ron  ju  berbelffen.  Demnach  aber  Der  ledere 
ouf  Denfelben  einen  Argwohn  gefaffet  /   unD 
Durch  Deflen  SBruDer  ihm  nach  Dem  feben  ge# 
flrebt/  bat  Aiimerdan  geDachtem  ©rom^ringen 
abgefagf  /   unD  (ich  anDerwdrfßbin  bep  geiten 
in  (Sicherheit  begeben. 

Num.  409. 

Tamas  »erlieft  faf l   alles, 
Esreff  fdjfogt  t)ie  Wurden  offteitf 

unt>  jwingt  fie  $um 
Snet>en. 

Stm&alk 

©ec  @ron*(ptmp  Tamas  verliehet  baß  ganb  Cora- 
fan  unö  bejfen  .jpaub is  (Staot  Mefchcd.  hingegen 

«oberen  Oie  2D?ofconwer  tue  gonge  2ßefi#  ©eiljjen 

ber  (£afpet*  ®ee  üon  Aftracan  big  Mazandran  ,   Schir- 
van  unD  Gilan  mit  emgefcbiojfen  ( ̂jicr  ertDct  fid) 

Die  Patris  Krufinski')  £)eß  ßoriigß  Es- 
reff  ©efanbten  »eroen  t>on  Sonflantinopei  forfge? 
fdjaftt  Die  £tSr<fen  überrumpeln  Casbin  unb  bela* 

gern  lfpahan  :   »obep  ßiefelben  hingegen  faß  if>r  gon» 
ge  51rtnee  üeriietjreu  /   unb  oon  bepben  Deren  mit 

t   pott  mibtr  oerjagt  »erben.  Sultan  Esreff  fefgagt  fie 

im  3al)c  1727  »iberuni  jmepmalen  nacheinander / 
unb  nötiget  ben  ©rog; Sultan  griben  $u  begehren/ 
weichet  bonn  endlich  gegen  Siußgang  Septembris  tm 
bejagten  ̂ abr/  erfolgt  tft,  Die  ̂ ebmgnujfen  difeß 

3?trgleid)ß  »erben  erjel)U,  Sulran  Esreff  führt  in  (per* 

fun  ein  neue  <Policei;;Oi'dnung  ein/  »ie  nemlicb  ein 
Soicf  in  SPerfien  bem  onbern  borgehen  foße.  Qür  $eigt 
ftd)  denen  Slrmenern  fehr  geneigt/  benen  ̂ erftanern 

hingegen  abholb.  Der  fernere  SJeifolg  Sperfifchec 
©efd/ichien  lautet  alfo: 

U   Die  §ütcfen  bemühet  waren  ihr  Dieich 
auf  Denen  ̂ erfifebeo  ©rdn|en  immer 

ju  bergtöfferen  /   erhielte  $rinfc  Tamas, 

fo  (ich  in  Der  >})robin&  Mazandran  oufbielte/  ge# 
Wiffe  ̂ unDf^afft  /   Da^  Die  »J?taDf  Mefcbed 

oDer  Mefchat  in  Dem  SanD  Corafan  unmett  Der 

großen  Bukarifchen  ̂ artarep  /   belagert  fepe. 

WaiTen  er  nun  nicht  im  cgtonD  mare  befagten 

Ort  felbil  ju  entfern  /   hat  ec  Den  ̂ ringen 

Melikz Maghmud ,   fo  giß  fyecfiftfm  £ehen*güt|f 
in  felbiger  ©egenD  ein  iimlicb  groifeß  SanD  be# 
foffe  /   mit^itt  unD  reichen  ©cf^enefen  Durd) 
eine  ©efanDfcbafft  bemogen  /   folchen  @ntfa£ 
über  ficb  ju  nehmen.  Difer  nubme  Die  Fof]# 
baren  ©aben  mit  Dancf  an ;   uerjammeite  ein 
fiacefe  21rmee/  febluge  Den  fteinD  in  Die  glucht/ 
unD  befreite  jrnar  Die  ©taDt  gänzlich  /   mei# 
che  er  aber  Dem  €con  *   ̂rinhen  nimmer  ju# 
ruef  gefieOt  /   fonDer  mit  (einen  Ruthen  be(e§t  / 
unD  feinem  eigenen  prfienibum  embecleibt 
h«f*  . 

< &   gibt  in  Der  ©egenD  Deß  ̂erftfehen  ®?eer# 
IBufemß  noch  »iei  anöere  fleine  ̂ ürfien/  mel# 
che  jmar  Den  ̂ dnig  für  ihren  Ober#  jberrn  er# 
fennen  muffen  /   meil  ein  jeDer  infonDerd  ju 
fchmach  ifi  Demfelben  ftdb  ju  miDecfe^en.  Slßein 
fie  haben  auö  ©elegenbeit  Deö  lehtern  5?riegö 
Daß  3ocb  abgemorffen  /   unD  meDer  Dem  ̂)cin§ 
Tamas  ,   noch  Denen  Aghwanen  an  QJolcf  unö 
©elD  nichtd  gefleuert.  SBie  lang  nun  Dife 
grepheit  öaueren  mer  De/  muh  £>iegeit  lehren. 

5)ie  Lesgier,  nachDem  fie  Georgien  uertou# 
flef/  haben  obermal  Die  ganDfchafft  Schirvan 
überfallen/  unD  nebfi  anDern  geringem  Oer# 
tern  Die  ̂ )aubt » @taDt  Schamake  oon  neuem 
flußgeraubt,  ©leichmie  hergegen  Dife  ©chnapp# 
Jahnen  in  Georgien  Den  $ürcfen  /   alfo  haben 
fie  auch  in  Schirvan  Den  onrucfenDen  Czar  oon 
9JJo|cau  nicht  ermortef/  welcher  bemelDeter 
©eflfllten  Die  gan|e  SB#  ©«ithen  DetCöfpec# 
©ee  /   mit  Dem  öngrdnßenDen  langen  grD/Iridh 
fammt  Der  ̂ rooinh  Giian,  Dem  Diufifcheti 
9ieich  ohne  fonDerbaren  SBiDerflanD  einoer# 
leibt  bat ;   womit  Der  oon  ollen  ̂ nDen  her  in 
Die  Snge  getribene  ̂ 3cin§  Tamas  faff  niehtß  ölß 
Die  ̂ anDfchofft  Mazandran  behielte,  äbann  wie# 
wo!  noch  Ml  onDere  hin  unD  her  jerfireuefe 
©fdDt  unD  CdnDer  (ich  Denen  Aghwanen  unD 
onDern  geinDen  nicht  untergeben  wolten/  ha# 
ben  fiebannoeb  geDad;ten  ̂ rin^enß  «Befehl  nur 
in  fo  weit  gefolgt  /   olß  ihnen  beliebte/  in  Der 
§bat  felbfi  aber  feinen  Ober#  £errn  erfonnt. 

Sultan  Esreff  hotte  feiner  feitß  no^  (grobe# 
rungbeeDer@tdDten  SavaunD  Kom,  oon  ̂ 3rin§ 
Tamas  ferner  nichtß  /   hingegen  t>iel  oon  Dem 
Fünfen  ju  fdrehten  *,  ongefehen  er  Difem  mdcb* 
figllen  «einD  über  jwep  3ohr  unmöglich  wiDer# 
flehen  Fönte  wegen  Abgang  frifefcee  Ocecroufen/ 
welche  Denen  Aghwanen  bif  Dahin  meifienß  bon 
Candahar  unD  felber  ©egenD  waren  jugefefcieft 
worDen/  bon  wannen  er  nichfß  gufß  ju  hoffen 
hatte ;   Dann  eß  regierte  aßDa  Deß  beworbenen 
Maghmuds,  Den  er  entbaubfet  batte/  diterer  53ru# 
Der  /   welchem  Daß  D\eich  Werften  mit  weit  gröf# 
ferm  D?ed)t  alß  ihm  jugeborte.  ^ebff  Dem/ 
wiewolen  Esreff  über  einen  fehr  grojfen  ?beil 
bon  Werfen  herrfebte/  hatte  er  Dannoch  un.dh# 
lieh  »iel  berjchönfcte  (gtdot/  giecfen  unD  SDdrffec 

nicht 
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nicht  geswungen/  unt>  Därffte  ohne  Dem  (i$ 
auf  Dem  ̂ 3erftanem  Sreue  nicht  peclaffen. 
sjiacbDem  ec  all  Dife  UmjtänD  mol  gegeneinan# 
Dec  abgewogen/  fwffte  ec  enölicb  Den  f   lugen 
9?afb'0c&!uf?  (teb  mit  Dem  §üctfen  abiuftnDen/ 
Damit  ec  biernechft  Die  noch  wiDecfpenffige  Oe c# 
tec  in  bergen/  abfonDeclich  in  Dec  Nachbars 
febafft  pon  ifpahan,  Dego  ungebinDectec  feinem 
©ceptec  unteeweeffen  mügte.  §u  Difem  ßnDe 
bot  ec  gegen  SluSgang  Des  ̂ aoeö  1745.  ein 
anfebenlicbe  SBottfcbafft  nach  (Songantinopel 
abgefectiget :   ju  Deco  #aubt  be)ieUte  ec  einen 
gebotenen  Aghwan,  fo  cus  einem  (£fel#tacbt 
nicht  böbec  als  juc  SGBöcDe  eines  geiD*Obecgen 
gegigen  wäre*  ©egaltfam  nun  ein  alfo  be# 
fcbaffenec  ffllann  juc  ©faats*  $ung  /   wie  auch 
juc  #of»  SEBeife  fiel)  um  nicht  pielbeffer/  alö 
ein  Jtube  jum  ©piblbret  febiefte/  bat  $onig 
Esrcff  ibm  Den  aöecfeinefien  Armenier/  fo  in  Dec 

©tatf  Zuifa  je  oufjutceiben  wace  bepgefeßet/nem# 
lieb  Den  J£)errn  Manuel  Chenman  aus  Dem  ©e# 
fcblecbt  gleicbeö  Samens  /   welches  an  21Dd  / 
€bc  unD  9\eicbtbum  alle  anDece  Dofelbg  fi^h^ffte 
^aubbultungen  übertrifft.  £)effen  unecacbtet 
toarD  Dec  ̂ cieg  TOtlerweiie  jwifeben  Denen 
£ürcfen  unö  Aghwanen  ohne  Unterlaß  fortge# 
fe$t/  ohne  Dag  ein  $b««l  Dem  anDecn  nuc  einen 
©pann  (£rDenS  abgewonnen  butte  /   weiches 
Dann  enblicb  Den  ©rog#  Sultan  peranleitet  bat 
fleh  gegen  Esreff  in  gciDen^^anDiung  einju« 

lagen* 

NB. 
23eoor  idj  weiter  fd?mte/  nus§  id? 

erinneren/  haß  allster  t>e$  Patris  Juda? 
Thaddcei  Krufinski  S.  J.  riad)rid?fen 

mit  1725*.  ein 
i£nb  nehmen/  tmb  alles  xo<x$  folgt/ 
ans  anbecn  Btmbfdjafften  fepe  tnU 

lehnet  worben* 

Sßecfien  wace  um  felbige  Seit  unter  piec 
*£)äubtern  jertbeilt/  welche  Da  fepnD/  Dec  Curcfü 
fd?e  Oroff  *   Sultan ,   Dec  Czaraus  ttlofca»/ 
Dec  Aghwanifcbe  Sultan  Esreff,  unD  Dec  ̂Jcin^ 
r amas,  welcpec  allem  jum  gongen  OSeicb  obne 
Q)?it»SBubIeE  Das  beffe  Specht  batte/  unD  nichts 
Deffowenigffec  Den  fleineffen  Slotbeil  befaffe. 

Esrejf  beccfcbefeöbec  Den  griffen  ©trieb  ge# 

gen  Ollen  unD  ©uDen/  Das  ifl  öbec  inner« 
Reellen*  iDee  CurcFeri  ©ebief  ergreefte  geh 
ungefaßt  auf  bunDect  fünffjig©tunben  SÖBeegS 
in  Die  Sänge  pon  Dec  ©taDt  Amadan  oDec  Pom 
37.  big  jum  43*  ©taffel  ̂ ocDec»35ceite/fage  big 
auf  Die  duffergen91orD#©cän(}enpon  Georgien. 
3Die  &ufjerc  batten  jwar  einen  langen/  aber 
febc  fcbmalen  5lntbeil  /   Das  ifl  alle  Slbenblän# 
Difcbe  Ufer  Dec  @afpec#©ee  mit  Denen  angeän# 
Senbcn  Oettern  abgejwicft  /   Deco  Sänge  etwann 
bunDect  fecpsjig  ©tunDen  auStcuge/  Dergegalt/ 

Dag  ibc  SScjircf  um  Deep  Viertel  Heiner/  als 
Der  Süccfifcbegewefen/  welcher  fafl  eben  fo  breit 
als  lang  wäre*  SDeS  prirnj  Tamas  ©ebiet 
wace  innerhalb  Dec  ̂ JcooinS  Mazandran  einge« 
febräneft  /   Deco  Qnnwobnec  ibm  balD  wiDec« 
fpeoeben/  balD  geboefametbaben/  wie  es  nem* 
lieb  ihnen  gefiele.  £ie  übrigen  Deep  ̂Joten# 
taten/  Dec  C^üccf/  QJlofcowttec  unD  Aghwan, jecrupften  Die  ̂ecfifche  9Jlonaccbp  immeefue/ 
jeDocp  wolle  ein  jeDec  aus  ihnen  mit  ̂>rin§  t^ 
mas  als  Dem  einigen  rechtmäßigen  ©ron« 
ben  gciDen  machen/  Damit  ge  piecDuccb  ihren 
^5efi§  rechtfertigten.  2lDein  Esreff  Docfffe  g* 
Dermalen  nach  feinem  feblgefchlagenen  betrug 
nicht  mehr  anmelDen.  5Die  übrige  jween/  Das 
ig  Der  Dlug  unD  ̂ üccE  febnten  befftig  nacb 
obbemelDetem  Vergleich*  öttan  ig  3hro 
Czarifcben  5D?ajegat  Petro  Dem  altern  Die  ̂c 
fcbulDig/  unD  mug  jeDecman  befennen/  Dal 
ec  nach  2lrt  Hugec  #elDen  geh  Pielmebc  bemü* 
bet  Die  eroberte  lange  SSÖucg  ju  bewahren/ 
als  weiter  um  geb  gu  greiffen.  ̂ öchggeDachi 
tec  Czar  batte  Damals  weDec  oon  Dem  Ärafft» 
lofen  ̂ JcinS  Tamas,  noch  Don  Sultan  Esreff 
nichtsju  fürchten  /   weil  ec  Die  SönDfchafft  Güan 
wiDec  beeDec  Unfall  gaccf  befe^t  hielte*  M 
fen  ungebinDect  wacen  Die  ̂üccfen  befugt  ihm 
oon  Dec  ©eifhen  Erivan ,   Armenien  UnD  Geor- 
gien  in  Die  glancb  su  faßen ;   Darum  bat  Dec 
9?ugifche  ̂ of  um  folcpeS  Übel  ju  oecbinDern 
pon  Der  S««tanbepDec  Ottomannifchen  ifor» 
ten  fo  gaccf  auf  Die  ©cän^  ©cheiDung  getrg 
ben/  wel^e  bigbero  nicht  erfolgt  ig. 

SDie  Sürcfen  ibeeefeits  pecliejfen  geh  aufi'h# n   Qbermacbt  /   welcher  Die  anDecn  jwep 
SBublec  ni4>f  gewaebfen  waren,  ̂ erowegen 
wolten  ge  aßein  Das  gange  gleich  bergen  um 
tec  geh  bringen/  unD  mit  feinem  anDecn  tbeilen, 
fSDeniggenS  faben  geooc/  Dag  ohne  ibcec^r» 
roifligung  niihts  fänne  gefcblojfen  wecDen/  unD 
Dem  ©cog » Sultan  in  aße  SEBeege  Dec  geüge 
SSrocfen  oeebieiben  wucDe.  Um  folcpec  «e# 
Dencfen  wißen  bat  man  Den  Aghwanifcben  $ri< 
Den  bep  Dec  Pforten  auf  swep  3ahc  hinaus  ge# 
fdjoben/  unD  ecg  Anno  1747.  befcbloffen :   OJIit# 
leejeit  abec  geh  unecmüDet  gegifen  /   mit  Dem 
93ecgfcben  €cb#^)cin$en  Tamas  «inen  93er* 
gleich  ju  treffen.  3a  Die  Sücefen  haben  üfftcrS 
geh  aneebotfen  ihn  auf  Den  odtfeclicgen  $hron 
jufe^en/  wol  wiffenD/  Dag  ec  in  Dergleichen 
gall  aus  5)ancfbarfeit  ihnen  nicht  aBein  afle 
eroberte  SänDec  übeclaffen/  fonDecauch  unter 
Dem  fcpeinbarenSifel  eines  Honigs/ in  Dec  $hat 
ein  ©ciao  Des  ©cog#  Sultans  fepn/  folgfamlich 
feines  geoffeen  ̂ Jewalfö/  als  ein  ©cog#P?ftha pon  Aicair  ober  ?5abplon  genfeifen  wucDe: 
gleichwie  beeDe  gücgen  in  Dec  $SBaßac&ep  unb 
SHolDau  erfahren  haben. 

£BaS  Den  Aghwan  Ifdben  Sultan  Esreff  be# 
langt /   meccfte  niemanD  beffec  als  ec/  wo  Dec 

SM 
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tfrcf  f)i»(il)ltt/  unb  fog«  dm  /   tag  befiilben  g«imtn  #aatfc 9?atf>/  in  »
«(gern  UmMtt ►.UIW  ymjw/uw  |**V»  "   7; 

Uffcpen  auf  feinen  gan|licpen  Untergang  genep» 

et  welchen  ju  permeiDen  er  flcj)  überpaubt 

trepec  frdfftigen  Mitteln  beDient  Ijat. 

td;;  fieüte  ec  jmar  Demfelben  immerfüc  ein 

taede  5lrmee  entgegen/  unD  liefe  fiep  Dannocp 

nit  ipm  opne  gemtfen  Vortpeil  in  fein  £aubt* 

Neffen  ein  /   fonDer  befcpüjjte  feine  nemerobecte 

öerfifepe  SdnDec/  unD  tbate  jugleicp  mit  flei» 

ien  $artpei;en  ipm  gtofen  Abbruch :   ec  paf* 

ete  annebenß  auf  ein  bequeme  Gelegenheit  Den» 
eiben  poctpeilpafft  ju  überfallen.  Zvotyt 

eno;  teibe  ec  jo  mol  Durch  Vrief*583ecpfel 

ilß  Durch  feine  am  Sürdifcpen  #of  beflnDlicpe 

Sottfcpafft  unaußfefclicp  auf  Den  griDen/  mol 

»ijfenD /   Da&  Die  Pforten/  fo  lang  Daß  Glud 

pc  bepfiepen  mucDe  /   pon  feinem  Vergleich 

»ecDe  pbren  moflen :   hingegen  fonte  ec  ihm 

licht  einbilDen/  Dafl  folcpeß  emig  auf  Decofelben 

geitpen  unperdnDect  behaccen  mucDe.  ©ac» 
im  martete  ec  mit  langmütiger  GeDult/  bifl 

ifec  jiolfce  geinD  Durch  einen  ©}ifl*  ©tceid) 

on  Göttlicher  Verpdngnuß  geDemüthiget  / 

nitpin  ju  fciDfamern  GeDanden  folte  bejmungen 
oecDeo. 

©ein  Vottfcpapr  langte  Den  1 8. jfentter 

i7» 6.  ju  Sonflantinopel  glücflich  an/  unD 

rcacD  höflich  empfangen/  unerachtet  aller  2ßi» 

Derfefcung  Deß  SKufjifcpen  GefanDtenß  /   melchec 

Dem  ©roß»  Vezir  porjleüte/  Dafl/  gleichmie  Der  er* 

iere  bei;  ihm  nichts  porbringen  noch  außmüeden 

Pdnte  melcpeß  Dem  neulich  jmifepeDem  GrofhSui- 
tan  einec»unD  feinemGtofl  czar  anDer*feitß  mdee 

aefcplofen  mocDen/nicht  jum^acptpeil  gereichen 

nüBte ;   alfo  befaßte  Aghwanifcpe  GefanDfcpafft 

licht  Dürffte  jur  SluDienfc  porgelafen  /   fonDer 

)bne  Verhör  folte  ab/  unD  miDer  nach  4?au(j 

uruef  gemifen  merDen.  fSßorauf  aber  ihm  Der 

Srofj»  Vezir  geantmortet  /   er  fepe  Geafft  Dern 

Dttomannifcpen  GcunD*  ©apungen  Slmtßme* 

jen  fcpulDig  /   aüe  Mahometaner  fo  Dem  Gtofj» 
Sultan  etmaß  porjutcagen  hatten/  anjubören. 

ÜjeDoch  gäbe  er  Dem  SOiofcomiter  Die  Vecftcpe* 

:ung/  ihm  aüeß/  maß  mit  Deß  Esreff  jmeen 

Sotten  mucDe  abgehanDelt  merDen/  tceulicpju 

jffenbapren.  ©em  su  folg  ertheilte  Der  Grofl» 
ifezir  Dem  Aghwanifcpen  gelD*£>berfIen  Slu# 

5ienp/  Der  Sücdifcpe 5f  Opfer  ober  benennfege» 

reife  ̂ )of*^)errn/  melcpe  Defelben  Gefucp  per* 

nepnven  /   unD  mit  ihm  Die  uerlangfe  SlbpanD* 

tong  antretten  folten. 

hinein  eß  jerfcpluge  fleh  baö  ganße  SBercf 

(fleiefrim  erften  Verhör.  $aum  hatte  Der  Agh- 
wanifepe  Vottfcpaffter  ju  Einfang  Der  SlnreDe/ 
feinem  Sultan  Esreff  Den  ̂itel  etrtee  <Srog»@ofv 
ertheilt  /   alö  Der  Vezir  ihn  hiefle  iliOfcpmeigen  unD 
abtretten ;   Dann  er  fonte  nicht  außfieben/  Da§  Der 
GefanDte  eineß  D^ebeBen  jlcp  ipm  /   feinen  #ercn 
ober  mit  Dem  Groß*  Sultan  perglidhe.  Sc 

pecjdmmelte  auf  Der  ©teBe  Den  Divan  oDec  ge* 
J ofepb .   Stoeklein  XVIII.  ̂ peil» 

Esreff  alß  ein  geinD  DerOttomannifcpen  ^)for* 

ten  ecfldrt  /   auch  Dem  ju  folg  feinem  ̂ Sotf» 
fepaffter  Die  ©taDt  Sonfiantinopel  ohne  ̂ 3ers 
fepub  ju  raumen/  tfi  anbefohlen  morDen ;   maf* 

fen  Der  Sürcfifcpe  *^of  bifl  Dapin  Denen  Agh- 
wanen  niemalß  abgefagt/  noch  Diefelben  alß 

9?eicpß»  geinD  angefepen  patte :   jeßt  aber  liefe 
Der  Grofl*  Sultan  eilenDß  iaplreicpe  $riegß* 

©epaaren  nach  ̂ erfien  marfepieren  /   unD  feine 
Slrmee  Dafelbfi  gemaltig  perfldrefen/  melcpe  Den 

Esreff  in  feiner  9\efiDen£»©taDf  ifpahan,  bela* 

geren  folte. 

S)aß  Itbenjig  taufenD  Wflm v   ftarcFe 

^ürefifepe  Äriegß'  ̂ )eer  öffnete  Den  gdDjug  im 

§apr  1716.  mit  Überrumplung  Der  ©taDfCas- 
bin ,   unD  fe^te  feinen  gug  graD  nach  Ifpahan  fort. 

Esreff  hingegen  pöfte  fepon  porpero  Daßgön^e  jmi» 

fepen  casbin  unD  ifpahan  gelegene  SanD  Dergefialf 
permüflet/  Dafl  Die  Würden  megen  Abgang  Der 
5RotpDurfft  unmöglich  beflepen  mögten  /   fonDer 
ein  meitenUmmeeg  nepmen  mühten.  fie  niebtß 

Deflomeniger  ihre  gefrümmte  9ceife  nach  ifpahan 
»erfolgten/paben  Die  Burger  oon  Casbin  auf  2ln* 
flifftung  Deß  Sultans  Esreff  Die  Ottomannifcpe 
$Sefaf$ung  jur  ©taDt  pinauß  gejagt/  unD  De* 
ro  Abgang  mit  Aghwanen  befejjt.  ©0  balD 
Die  ̂ürefifebe  33ortrouppeo  fiep  in  Der  ̂ acb* 
barfepafft  ifpahan  blicfen  liefen/  fepnD  fie  pon 
einem  japlreicpen  ̂ auffen  Aghwanifcper  9veu* 
tern  überfaBen  unD  mit  fo  harter  gaufi  juruef 

getrieben  morDen  /   Daf?/  mann  niept  Daß  ge» 
fammte  Sürcfifcpe  ̂ riegß^  ̂ )eer  ipnen  ju  ̂)ülff 
fommen  mdre  /   fie  aüe  murDen  in  Die  Q3fann 
fei;n  gepauef  morDen.  ©er  §ürcf  Durffte 
ipm  opne  Dem  feine  Hoffnung  machen  Die 
©taDt  ifpahan  ju  eroberen/  nacpDem  Der  poc* 

fieptigfie  unD  Äriegß»  erfaprnefie  Sultan  Esreff 
Diefelbe  in»  unD  auferpalb  Deß  Sßaplß  befienß 
permaprt  /   afle  gelDer  ringß  perum  auf  Diel 
teilen  SDBceßö  perpergt/  auch  Dero  geinD  aOe 
£ebenß»  Mitteln  fo  mol  fürSDienfcpen  alß  Q3ie* 

pe  benommen  unD  in  Die  $aubt  <   ©taDt  ge» 
braept  patte/  melcper  an  allerpanD  ̂ Sorratp/ 
an  lufligem  SDiutp /   mie  nicht  meniger  cm  Qiolcf 
nieptß  abgienge.  ©ie  58efa|ung  opne  Die 

5ßurgerfcpafft  mit  jureepnen/  befiunDe  in  jrnan» 
pig  taufenD  molgeübten  alten  ©olDaten.  Bu* 
Dem  patte  er  ein  mittelmd^igeß  3?tiegß* 
an  einem  fefien  Ort  auf  Dem  £anD  pofiiert/ 
melcpeß  mit  fidtpem  Qlußlaufen  unD  ©freiffett 
Denen  Würden  pon  ̂ ag  ju  ̂ag  grbfern  ©d;a* 

Den  jufügte/  ja  Decofelben  fiarde  JJartpepen 
ojfferß  fepluge/  unD  jeDerjeit  mit  reieper  5Seut 
inß  Aghwanifcpe  Säger  jurud  feprte.  Bur 

Vermehrung  Deß  SlenDß  rife  ein  anfledenDe 
©euch  in  Daß  Ottomannifcpe  $riegß'  Vold 
ein;  melcpeß  pierDurcp  fidrder/  alß  Durch  ein 
perloprne  ̂ aubt»  ©cplacfct  ifl  perringert  mor* 
Den.  ©ergefiolt  piele  übereinanDer  gehdufte 

©rangfalen  /   hubw  Würden  benöthiget 
U   mit 
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mitibremfcbr  gefcbwäcbfem  J öeer  gäbling  auf# 
iubrecben  unD  nach  Georgien  ju  marpbieren/ 
Damit  He  Dafelbfl  ihre  ©efunDbeit  unD  Seibd# 
Geäfften  erhoben/  wie  nicht  weniger:  fiel)  jur 
JDelfftc  xecrouüerten.  2ßomit  Dann  Der  gelb# 
Sug  Ded  3abrd  17 26.  feine  (EnDfchafft  erreicht 
bat;  »effen  £3ortbeil/  fWupenunD  €br  Dem 
«jpelDenmütbigen  Sultan  EsrefF  beimgefallen ; 
Denen  Ottomanmn  bergegen  niebtd  ald  ©pott 

unD  ©epaben  ju  tbeil  worben  iji. 

©Ieic&wie  Die  §ürc?en  hierauf  abnab^en/ 

Dap  ihre  ©aepen  in  Werften  je  länger/  oejio 
mehr  anfangen  fcblimmerju  »erben  :   bergegen 

ibr  #ocbmutb  auf  feine  SBeife  jugeben  »ölte 
mit  Dem  EsrefF einen  Vergleich  einjugeben :   al« 
fo  ergriffen  fie  «inanbeed  «Wittel  gegenwärtige 
©efabr  abjulebnen/  ald  biefelbe  ficb  entfcbiof« 

fen  ju  folg  t'bred  mit  «Wofcau  errichteten  <Ger# tragd  Den  Prinzen  Tamas  auf  Den  §bron  ju 

DefÜcDern  /   UnD  Den  Sultan  EsrefF  na^>  Canda- 
har  ju  jagen  1   anerwogen  jegtgenannter  (Eron# 
(Stb/  beeDen  Difen  Potentaten  Diejenigen  Sanb# 
febafften/  fo  Diefelben  in  perpen  eingenommen 
batten/  ju  überladen  in  folgern  fall  bereit  wa# 
re.  Seifen  SKatl)»©cblup  f>atte  Die  Pforten 
febon  »orbero  in  Dem  Divan  Den  ?•  J»m  17^- 

gutgebeijfen» 

$öa  man  hingegen  febr  langfam  jum  933ercf 
feb ritte/  unD  ju  guter  Segte  im  «Wittlerjeit  ein# 
gefallenen  3apr  17*7.  noch  einen  gelDjug  »a« 
gen  /   t>ieriT)it  aber  fein  ©lucf  ferner  prüften 
»ölte ;   fepnD  Die  $ürcfen  wiDerum  jwepmal 
gefcblagen  worDen/  unD  erßltdb  jwar  in  ihrem 

€rfrifcb»Quattier/  ald  Die  Aghwanen  mit  ei# 
nec  junlicb  Pattfen  Äriegö#  SHotte  ju  PferDt 
Diefelben  angrijfen  unD  alfo  erfebrätften/  Dap 
Die  Martern  fammt  Denen  Sanitfcbaren  ficb 
ihnen  a!d  dfriegd#  befangene  ergeben  baben: 

worju  Die  furg  rorbero  »on  Sultan  EsrefF  in 
Dad  Öttomannifcbe  Saget  gefebiefte  falfcbe  pro# 
pbeten  »iel  bepgefragen  /   unD  Dem  geinD  ein 
erpaunlicbe  Slngp  eingejagt  batten,  ©ad 
anDere  Treffen  ereignete  pcb  necbP  Der  ©taDt 
Amadan,  allwo  EsrefF  in  eigner  perfobn  feine 

ieutb  angeführt/  unD  feebdjeben  taufenD  $ür# 
tfen  niDergefabelt  bat/  fo  aud  berührter  ©tabt 

audgefallen  waren/  Damit  fie  Der  ©tabt  Mar - 
faim  ju  £ü!ff  fämen/  welche  er  |tt  belagern  ficb 

entftbloften  batte« 

SDifer  fpigßnbige  $c!D  bebienfe  ficb  in  all# 
Dergleichen  Gegebenheiten  eined  feltfamenQ3or# 
tbeild  /   Durch  weffen  JÖülff  berfelbe  Dem  §ür# 
efifeben  ©Ölhafen  SEßolgewogenbeit  unD  £ocb# 
febägung  erworben  bat  /   ald  er  nemlicb  toor 
unD  im  würcf lieben  ̂ reffen  fbeuer  bejeugte/ 
cd  blute  ihm  uot  ©cbmerpen  Dad  #erg/  weil 

Die  Pforten  ihn  swänge  feiner  atlerliebfien  ©lau# 

bend#GrüDern/  fo  gleich  Denen  Aghwanen  Der 

©uniftben  Religion  beppfliebten  /   fage  Dem 
$ürcfen  Glut  ju  pürgen  /   welche  er  unter 

wäbrenDem  ©ebwerotpeeieb  um  ‘Gecjeppung 
bäte  /   Dap  er  wiDer  feinen  friDfertigen  Lilien 

ficb  an  rechtgläubiger  «Wufulmännecn  Seben 
»ergreiffen  müpte  /   weil  Der  ©rop*  Vezir  DOn 
Dem  SriDen  niebtd  büren  wolte.  @d  haben 

(ich  Ottomannifcber  ©eitd  noch  anDere  Ge# 
Drängnuffen  bNu  gefcblagen ;   ald  Da  jepnD 
Der  Untergang  einer  auf  Dem  febwarfeen  aueec 

wegen  ©ebiffbrueb  berunglüefter  ̂ Daiibt#  £if* 
ferung/  wel epe  für  Die  Äriegd#  tiefer  in 
Perften  gewiDmet  wäre ;   wie  nicht  weniger 
Die  bieraud  wegen  audgebiibenem  Grob  unD 
©olD  entfianDene  Empörung  oieler  «Wirren 

gnügter  Sanitfcbaren  unD  Meutern;  juDem 
war  Die  2Jrmee  eined  Dergepalt  oerDerbiicpen 
Äriegd  überDrüpig/  in  welchem  Die  §ürcfen 

febon  bunDert  unD  fünffjig  taufenD  «Wann  ip« 
rer  bejien  ©olDaten  oerlobcen  batten ;   fer# 
ner  batte  Der  ©rop»  Sultan  einerfeitd  aQe  ©cbä| 
erfebüpfft/  anDerfeitd  aber  bep  Denen  Saöm 
feinen  (£reDif  unD  ©iauben  Der(ot>ren  /   weil  ec 
Denenfelben  Die  oorgefeboffene  ©elD#  ©ummen 

auf  bepimmte  Seit  nicht  ermatten  fönte :   aller# 
majfen  einem  groffen  «Monarchen  febr  febwüe 
fällt  neue  SänDer  einjunebmen/  unD  noch  weit 

fchwärer  Diefelben  ju  bewahren  /   ober  alle  hier# 
ju  erforDerte  Unfällen  ju  beflreifen.  greplicp 

begrapen  ficb  bierbep  nicht  allein  Die  gemeine 
dfriegd#  5Tnecbt  unD  Deuter  /   fonDer  auch  Die 

aubtleutb  mit  reicher  Geutb  unD  fetten 
uartieren;  allein  Pc  peefen  Difen  Dieicbtbuin 

in  ihre  Geutel/  Der  tapfer  hingegen  mup 

ohne  Untcrlap  ̂ ergeben  :   Der  ©olD  laufft  im« 
merfort ;   fo  balD  er  auch  in  mitten  ibred  Uber# 
pup  etwan  midbleibt  /   büret  man  niebtd  ald  ron 
«Wurten/  OWeutecep  unD  2ludceiflen.  Sßobep 

nicht  auffec  Siebt  ju  fegen/  bap  ein  neu#erober# 
ted  SanD  ihrem  neuen  #tttn  bon  Slnfang  mehr 

aud«  ald  einträgt/ wegen  Der  «Wenge  ©olDaten 
Die  er  in  Demfelben  erhalten  /   unD  oerfcbibcnec 
Teilungen/  welche  er  bin  unD  wiDer/  aniegen 
mup. 

ObPebenDe  unD  anDere  Dergleichen  frifffige 

GeDencfen  haben  Die  Pforten  enblicb  genütbi# 
get  mit  rechtem  €rnP  an  bad  gribend#$ßercf 

^)anD  anjulegen/  unD  in  Difer  Slbpcbf  Den  flu# 
gen  ©taatd»  «Wann  BenhuUah-  Effendi  nach 
Perpen  abjufertigen  /   Damiter  mit  Sultan  Esreff 
Dem  Ärieg  in  ©üfe  ein  @nD  mache/  welcher 

jeberjeit  jum  griDen  pcb  geneigt  erwifen/  unD 
audGegierbe  folcben  ju  erlangen  Dem  %ürcfen 
aOed/  wad  er  in  perpen  gewonnen  batte/  ab# 
jutretten  anerbotten  bat  /   juoeepeben  ehe  unD 
beoor  Der  Divan  ihm  Den  $rieg  angefünbet  bat# 

te :   woju  er  auch  j«gt  bereit  wäre.  UWan  »er« 
langte  über  Difed  niebtd  mebrerd/  ald  er  folte/  ult* 

Dep  ©rop?  Sultans  ̂ br  Dipfaöd  ju  erretten  /   Di« 

fern  einen  bäflicbw  Grieffcbreiben/  in  folcbem 
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übet;  beugen/  Daß  er  auß  feiner  anDernUr# 

fach/  alß  bloß  allein  auß  2lbfeben  pcb  $u  web» 
ren/  wiDer  Die  Pforten  gegriffen  habe/  mithin 
uom  Sürcfifchen  Jtapfer  Den  gciDen  begehre, 
©leidbwie  nun  Sultan  Esreff  ohne  SSeDencfen 

fid)  bierju  gern  bequemte :   alfo  iß  gegen  (SnDe 
Deß  .perbß»©?onatbß  Der  Srioen#  (Schluß  bon 
ihm  einer  *   unD  Dem  in  ̂erfien  beßellten  §ür# 
efifeben  gelD#  $errn  oDer  Seraskier  nnt>crfeits 
urtterseiebnef  worDen.  Socb  erhielte  man  ju 
(ionßantinopel  erß  Den  18.  Novembris  1727. 
biecbon  fcbrißtlicbe  UrfunD/  weiche  noch  Dem 
feiben  §ag  in  befegter  »£mubt*  «Stabt  iß  auß# 
ga’u(fen  worDen.  Sie  bornebmße  Q3eDingnuf» 
fen  Difeß  Söergleicbß  fepnD  folgenDe. 

tßrfilicfr  /   wirb  Sultan  EsrefF  im  SBeßh  Deß 

'JJerpftben  §bronß  berbleiben  /   unD  par  um 
ter  folgern  $itel  unD  tarnen/  wie  eß  ihm  ge» 
f4llt. 

Swe^tens  /   foH  Der  ©roß  »   Sultan  Denen 
geinoen  obgeDacbtenß  Esreff,  auf  f   einerlei  2lct 
bepßeben. 

^Drittens/  Der  ©roß#  Sultan  beßeftigef  Die  pi» 
fcfcen  Sultan  Esreff  unD  Deß  meilanD  ̂ erftfeben 
tfontgß  Huffein  ̂ oebfer/  gefdfilojjene^be/  will 
audE?  Die  auß  Derfelben  eräugte  ̂ rinßen  für 
rechtmäßige  grben  Der  <£ron  Kerpen  er  fern 
uen. 

TOimenö/  foüc  Die  Ottomannifcbe  Pforten 
im  23eß(s  kern  Stübten  unD  SanDern/  welc&e 
bön  ibr  Seit  wübrenDen  Difeß  5triegß  in  ̂er* 
pen  fepriD  erobert  roorDen  (t  auris  UttD  Amadan 
mit  eingefebloßen)  berbleiben* 

Jänfftcite  /   wirb  Sultan  Esreff  Den  >£ürcf i# 
feben  geugmeißern  alle  metallene  Stüct  unD 
Jfriegß*  Munition/  welche  er  in  betfebibenert 
©degenbeiten  ihnen  abgenßfbiget  bat  /   »iD«r 
peuch  pellen. 

©ecfcßens  /   foüen  Die  £ürcfen  unD  Agh- 
wanen einanDer/  waß  Den  ©laubm  betrifft/ 

niept  bettelten/  fonDer  alß@untfcbe£Kelißionß# 

SörüDet  fiel)  friDfam  bertragen. 

Qibenbeue  /   iP  Sultan  Esreff  nicht  allein  ju 
fciDen/  Daß  Der  ©roß»  Sultan  Daß  Gebiet  bon 
Huvet ,   weßen  pcb  ein  Slrabtfcber  $ürß  bemdcb* 
tiget/  wiDer  bon  neuem  feiner  SSottmßßigfeit 
unterwerfe  /   ja  mann  eß  nüfbig/  foü  er  De» 
nen  $ürcfifcben  5?riegß»  liefern  ju  folgern 
6nD/  £ülff  leipen* 

2td>certö  /   beruhet  ker  ©roß#  Sultan  auf 
ewig  Dem  Sultan  Deiy,  welcher  mit  feinen  auß 
Derfleinen  $artaret>  gebürtigen 

efern  /   Dife  leiste  3abr  binDurcb  pcb  p   Dem  Sul- 
tan Esreff  gelingen  /   unD  wiDer  Die  Pforten 

gepritten  bat* 

neuntene/tberDen  utwerweilt  fo  mol  $ürcf» 
alß  Aghwanif^er  @eitben  ©r4n§»  ©cbeiDer 

Jofipb.  Stöckjein  XVIII.  $£btil* 

bePeHt/  unD  Durcb  Diefelben  bepDer  3Wcf>en  ©e» 
biete/ unterfcbiDenmerDen* 

S)ie  fecbPe  SSeDingnuö  ju  berPeben/  muß  ic| 
in  &ür§e  erinnern/  Döß  obfebon  fo  mol  Die 

^ürefen  alß  Aghwanen  nicht  allein  Deö  Maho- 
raets  Sehr  /   fonDer  aueb  Deö  Omar  Slußlegung 

anbangen/  mitbin  Der  SuMfcfeen  @ect  er« 
geben  unD  Der  Kapfcben  ̂ e^erep  a£>^o!D  fepnD : 
niebtö  Depomeniger  Die  Aghwanen  bon  Denen 
^)epDen  auß  Snoien  biel  aberglüubifcbe  ©e» 
brauch  übernommen  b«Nn  /   melcbe  niit  roenig 
nad)  Der  ̂ Ibgütterep  fimüefen/  alß  Da  fe^nD  Die 
©eiper  ihrer  berporbenen  mit  geßhlacbteter 

SSPenfcben»  unD  ̂3ferDen  5©lut  ju  befanjftigen  / 
unD  ihnen  hiermit  ©Etliche  ©bb  ̂    ermeifen; 
mie  nicht  weniger  ber>  Denen  £ei^»^5egang* 
nußeo  in  feierlichen  OOtablseifen/  Daß  gleif5> 
Dern  alfo  aufgeopfferten  IKoffen  ju  bekehren; 
Stern  auf  ihre  ©cbwerDt^oDer  Waffen  $u  febww 
ren/  unD  maß  Dergleichen  mehr  ip. 

9?ebp  obpebenben  55eDingnuffen  fepnö 
noch  anDere  geheime  Slrticful  beeDerfeifß  bergli# 
eben/  unD  bißbero  ntefet  openbabr  morsen.  3e# 
Doch  wollen  einige  wißen  /   Der  ©roß»  Sultan 
habe  mit  Sultan  Esreff  eine  35ünDnuß  gemacht/ 
^ermüg  welker  pe  einanDer  besprochen  alle 
übrigen  bom  Oeeitb  Kerpen  abgepiefte  ?am 
Der  gefammter  JöanD  p   erobern/  unD  mit  ein# 

anDer  nai|  gewiffer  ̂ )?aaß  ju  tbeilem 

Sultan  Esreff  bat  ÄrafftDifeß  fepetli^en  SS# 
Denß»  eebluß  fein  §bron  gegen  9?orDen  unö 
fJBepen  Parcf  befepiget/aueb  Dem  p   folg  in  feinen 
^erpfefsen  SanDfcbaßten  ein  neue  ̂ olicepörD# 
nung  eingefübet;  ̂ raßt  Difer  aber  mitteip  ei# 
ner  abfonDerlicben  @a|ung  borgefebrieben  / 
wie  ein  jeDeß/  Dern  pben  in  erwebntem  9fcic§ 
p^bnPter  Q55lcfern/  Denen  anDern  foö  borgep# 
gen  oDer  na^gefeßt  werben. 

SDie  erpe  Cbf  gebübtt  Denen  Aghwanen  / 

weil  Pe  ficb  Deß  3^eiäß  bemefebtiget  /   und  ib* 
rem  Socb  Die  fe^)ß  übrigen  Bieter  unterworf# 

fen  bnben. 

SDie  mtbetre  Denen  Armenier/  wegen  ihrer 
unenDlicb  großen  Sohl  «nD  Parcfer  Sftacbt. 

Sie  Denen  Dergefinen ,   welche  Der 
Aghwanifdie  gelD^  gÜrP  Nazir-Ulla  bOn  ̂?OrD» 
SBePen  nach  ifpahan  berfe^t/  unD  Sultan  Magh. 
mud  allDa  mit  »&auß  unD  ̂)of  berfeben  bat. 

Sie  vievte  Denen  Muitani  oDer  SoDiani# 
feben  Banianen/  welche  ihren  tarnen  bon  Der 
bornebmen/  in  Deß  ©roß#  CUJogolß  ©ebiet  nicht 
gar  weif  bon  Der  ̂ Jrobinß  candahar  gelegenen 
(btöDt  Multan  becleifen  /   bon  wannen  pe  naejj 
Kerpen  gezogen/  aud^  bierfelbp  /   abfonDerli^ 
p   ifpahan  Daß  aBetgrüpe  ©ewerb  treiben, 

©ie  fepnD  groß*e  Wucherer  /   unD  haben  Da& U   ̂   meipt 
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imiffe  @elD  Difer  «paubt#0faDt  in  £4nDen. 
©«nanntet  Muitan  iff  unter  aßen  gnDianifcben 
0t4Dten  in  Slnfehung  candahar  Die  necbffe/ 
tmD  wirD  pon  Denen  prffanern  alö  ihr  ural# 
teö  VatterlanD  geehrt/  weilDaö  erffe  33o(cf/ 

fo  ffch  in  Werften  niDergelaffen/  pon  errechntem 
Muitan  foU  herfommen  feptu 

5Die  funfftc  Denen  Gebern  ober  Gturen, 
Die  fonfi  auch  Goren  oDer  Gyoren  benaget 
werDen.  0te  t>erl>amn  bep  Der  uralten  2lb# 
götterep  ihrer  Vor#  Eltern/  unD  betten  Datf 
geuer  an.  0ie  fepnD  Denen  ̂ erffanern  fpin# 

nenfeinD  /   feit  Äonig  Soieiman  ffe  |u  Deö  Ma~ 
homets  Slffterglauben  befebren/  Deffen  0ohn 

Schach-  Huffein  aber  mit  aßem  ©ewalt  hierin 

bat  nötigen  woflen.  ̂ ergegen  fonnen  fiep 
Die  Aghwanen  auf  Dero  §ceu  ffcber  perlaffen/ 

nach  Dem  ffe  ihnen  Die  greppeit  Deöporberühc# 
ten  ©ogenDienffö/  pan  neuem  ertheilt  haben. 

5Die  i ed?(fe  Denen  Suben. 

5Die  jtfcenbe  unD  legte  Denen  *perffanern/ 
welche  sur  0traff  ihreö  .pochmuthö  oom  er» 
flen  auf  Den  unterffen  0taffel  fepnD  herab  ge# 
ffürgt  worDen  /   Damit  gleichwie  Diefelben  por# 
bero  aüe  übrigen  Völcfer  tprannifcper  SÖBeife 
«nterDrucft  haben  /   alfo  /egt  pon  aßen  hinwi# 

herum  mit  Söffen  getreten  werben, 

©tehrgebacbfer  Vorjug  bat  bep  aßen  S0?on 
gentänDifchen  Voltfern  /   jumalen  bep  Denen 
Mahometanern  gewiffe  Vortpeil/  welche  nie« 

tnalö  unterlaßen  Dergleichen  ̂ olicep  in  ihren 
0taaten  porjufchreiben/  Damit  ein  jeDe  San bö* 

mannfchafft  Der  anDern  nach  Sanbö# brauch 
ju  begegnen  wiffe,  0oiche  Vor*  gpr  beruhet 
auf  Dem  /   Daßfo  offtsum  Tempel  ein  Armenier 
einem  Aghwan  auf  Der  CKeiet  begegnet/Der  2lrme# 

nier  ffiß  halten/  auö  Dem  SBeeg  weichen/  unD  mit 
feinen  (Sreugweiß  por  Der  Vruff  über  einan# 
Der  perfcfcröncf  ten  #änben  fo  lang  warten  muß/ 

biß  ihm  Der  Aghwan  mit  Denen  SSBorten  seiam- 
Eieik,  erlaubt  feine  Dteife  fort  sufegen.  0olte 
nun  jemanD  pon  einer  geringeren/  @teße  einem 
anDern  pon  böcberm  0taffel  Dergleichen  Sh< 
ren  Veseugung  nicht  erweifen/  fo  wurDe  ec 
unfehlbar  Deßbalben  gefagmößigabgeffrafft  wer# 
Den,  $Baö  ich  hier  pon  einem  5lrmeniec  unö 
Aghwanen  angeführt  h ab/  wirb  ebenfaßö  pon 
aßen  anDern  fünffVöicfern  obbefebribenermaf# 

fen  0taffelweiß  genau  beobachtet.  SDie  $ür# 
cten  /   welche  an  grobem  0tolgmuth  feinem 
Volcf  auf^tDen  weichen/  werffen  gleich  mit 
prügeln  Darein  /   wann  ein  (Spriff  auf  Der 
0traffen/  fo  balD  er  fle  erblicht/  porn  ̂ JferDt 
eher  fragen  nicht  herunter  fpringt  /   unD  ffe 
mit  Dem  $ifel  gnüDiger  Jpmn  beehrt ;   folt 
auch  Der  @hriff  ein  @caf/  Der  $ürtf  hingegen 
nur  ein  0taß.  Vub  fepn ;   welchem  Den  0iben# 
bürgtfeben  unD  #ungarifcben  21Del  ebebeffen 

alfo  »erbittert  hat/  Daß  Die  meiffen  auö  ihnen 

nach  Der  SKömifcb#  ffapferlicpen  Votfmößfg# 
feit  fehneten  unD  feuffseten  /   gleichwie  ich  effterö 
auö  ihrem  eigenen  StfunD  felbff  gehört  hab. 

S)aß  aber  Sultan  EsrefF  nach  Denen  Agh. 
wanen  pieimehr  Denen  2lcmenifchen  ̂ griffen  / 
a\6  Denen  Dergefinen  ober  anDern  Mahome- 
tanem  Den  ̂ öoejug  gegeben/  iff  nicht  aßein  ig# 
rer  unenDlichen  3ahl/  fonDer  auch  Derofelben 
geoffen  ÜOlacht  /   überfchwencflichen  Dteichthum 
unD  im  legten  $rieg  treu#  geleijleten  2)ien|len 
bep  jumeffen :   wie  nicht  weniger  auö  ̂ Ibficht 
Die  SEBolgewogenheit  Difeö  gewaltigen  ̂ 3olcfö 
ju  erwerben/  unD  Deffen  ra^gierigen  #aß  wi« 
Der  Die  Q3erffaner  ijefftiger  anjublafen  /   Die 

fich  fo  fern  nicht  pergnügen  Dife  guten  Seuth 
über  hunDert  3ahr/  abfonDerüch  unter  ̂ ö# 
nigö  Huffein  perfekter  Regierung/  wie  0c(a# 
pen  mepneiDigec  fö3eife  perfolgt/  auögeraubt/ 
getÖDtet  unD  auf  aßerhanD  21rt  mißhanDelt  ju 
haben  :   Daß  fie  noch  h^utigeö  ?:agö  ihnen  Den 

pößigen  Untergang  anDrohen  /   wann  Die  Agh- 
wanen pon  ̂ ring  Tamas  pertriben/  unD  Difec 

wiDec  auf  Den  §hron  gelangen  folte/  welcher 
cbetrDeßhalben  fein  perhoffte  Erhöhung  ihnen 

nicht  wirD  ju  Dancfen  haben  /   (6  fepe  Dann 
0ach  /   Die  ̂erfianer  befiunen  ffch  auf  feinen 

Befehl  eineö  hefferen. 

5Dem  fepe  wie  ihm  woße/  Sultan  Esreff  höt 
ju  mehrerer  &ecffcherung  feineö  0faatö/  Denen 
51cmeniern  grdffere  grepheiten  urfuuDli^  er# 

theilt  alö  fie  unter  Schach -Abas  Dem  ©roffen 
jemals  genoffen  hatten :   geflaltfam  er  in  Der 
^3orffatt  Zuifa  feperlich  hat  Stuöruffen  laffen/ 
Daß  ffe  über  obgeDachten  QJorsug  über  anDere 
tiefer/  aß  ihre  *£>4nDel  felbffen  fchlichten/ 
unD  ju  feinem  anDern  ©ericht/  alö  ju  Dero* 
felben  Kaienter  ober  ̂ 6nigö>  dichter  Der  felbff 
ein  2lrmenifcher  (£hriff  fepnfoße/  appellieren/ 
noch  einanDern  aufforDeren  fonnen :   ja  Der/eni* 
ge  Slrmeniec  mülfe  mit  ?RachDrucf  abgeßrafft 
werben  /   welcher  ffch  unterffchen  wolte  feine 
^lag  bep  einem  anDern  /   ober  höheren  Dtich* 
ter  anjubringen.  SBir  haben  bereitö  erwehnt/ 
welcher  maffen  Die  muthwißige  ̂ erffaner  bep 
Der  9?acht  offtmahlen  in  Die  taenifchen  ̂ )4u # 
fer  su  zuifo  eingebro(hen  /   Diefelben  auöge» 
raubt/  unD  Die  ̂ nnwohnec  fo  gar  umö  Se# 
ben  gebracht  haben :   Dife  hingegen  sum  $oD 
fepen  perDammt  worDen  /   wann  ffe  auö  5?oth* 
SSBehc  einen  ̂ erfffchen  ̂ acht#SDieben  unD 
SiHörDer  nur  f^lechtec  gingen  perwunDet  htft* 
ten.  0olchen  ©reuel  ju  (teueren  hat  ih««o 
^önig  Esreff  erlaubt  Dergleichen  Zauber  an 
Seih  unD  Seben  felbff  abjuffraffen/  ohne  Deß# 
wegen  einiger  Verantwortung  ober  0org 
unterworffen  ju  fepn.  0ie  haben  ffch  Difeö 

©ewaltö  ffithero  öffferö  heDient  /   unD  auf 
einmal  ffbeh  ̂ acht#©ieben/  fo  nicht  nur  ein 
#auß  pößig  auögeraubt  /   fonDer  auch  Den 
•pauß»  Gatter  ermoroet  hatten/ 

fonfi 
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Ni  aS?c  auffltfitnctt/  dtiDcrit  bcctwfl.n  Dicb-Uifc^cti  iScbiDd*  ^dnb
sn.  -Öio 

Obiw*3S*SÄnS»«  Die  9}afm  «nt<  Muffen  OutffMn  auC  fcorg  iljnen  D«n  StocTen/ 
Kjar »   acS«  babenbiewu«  6» «« ^ '» *«  I» 
E   öSfm  Q^orfbeil  cmoaen  /   nemlich  Dert  ftch  feiner  nicht  annehmen.  £>er  ©ro

p»  mm 

Sb  uns  ete  wflKt  «   Sflbunfl  ibtct  f«U>fl  butte  fl#  «rarög  DM  StiD
tnes  ©cblufl/ 

£   ™   •   Bann  ou*  Die  ®i#ecb«t  »erbunDen  Denen  Ashvwen  wiDet  aü  ibte  getnß 

SSSmoiSSh  ÄMÄ  H»  Jufltben.  rat  einem  «Beet  Sfirfl  T.™ 
ht^i! /nri .n  fS-,, /fehn brn  ein an  t äD t i icfc e n   6««e  m   «“««  &Ub«i/  wie  ein  ©ebaof  in lep93erfahren/allen  ©pifcbuben  einen  töDtlichen 

Cgchrücfen  einjagen  fönnen. mitten  hungeriger  Riffen/  in  feinem  fleinen 
einjiglich  übrigen  ©ebiet  opn  Mazamkan  weDer 

JDölflf  noch  Wertung  su  hoffen,  $ein  Potentat 
fönte  feine  @acben  ohne  ©efahr  unteren/  aig 
Der  £önig  pon  Btto  unD  Der  QnDianifche 

tapfer  ober  ©rofj # Mpgoi ;   welchen  beeben  fo Num.  410» 
r   1   t.  mt*  AVtffF  »of  an  Dem  Aghwamn  aig  Fünfen  greunb# 
Schach»  l   amas  CVOWC  HW  VUmT  fchofft  wenig  ja  gar  nichts  gelegen  wäre.  $Bann 

©roj^Mogols  bk  ,yaubt?©WPv  nun  auch  berührte  swep  mutige  $<iubter 
Ifpahan,  mb  Den  grofien  Xm  M 

fKeichö  Mafien, 
fl)  et  mit  Seiten  SSffctf  m 

in  ̂rieg. 

ihnfolten  haben  fieefen  laffen/  wdreeö  um  ihn/ 
wie  nicht  weniger  um  feinen  ̂ chfufrSBincfel 

ju  Mazaq^ran  gefcjjehen* 

SDaö  einjige  SP'Iiftel  Die  Bukarifchen  §ar* 
tarn  su  gewinnen  wäre  bie  33ergönnung  einer 
ungefchrdncften  grepheit  in  Werften  su  9tau# 
ben;  maffen  9>rinfc  Tamas  aug  Abgang  nö# 
thiger  ©elD?  Mitteln  biefelben  nicht  befolg 
ben  fönte.  0ie  waren  ohne  bem  frohe  fich 
an  bem  ungerechten  $3?fi§er  bet  jpaubt# 
(gtabt  Mefched ,   pag  iff  am  gürffen  Meiik» 
Maghinud,  weil  er  biefelben  dop  Difem  Orth 
gefchlagen  hatte/  blutig  su  rächen.  £>er  3n# 
bianifche  tapfer  fahe  ohne  bem  Dag  fchnelfe 
StBachgtbum  ber  Aghwamfchen  Stacht  mit 
fchälen  klugen  an/  in  grwegung/  bap  gleich* 
wie  Dife  Harham/  welche  oormalen/  Da  fit 
außerhalb  beö  ©ebietg  Don  Candahar  nichts 
befaffen/  barinoch  feine/  an  ihrSanö  anfloffen# 
be  ©ränfcen  fchier  ohne  Unterlag  perwüfiet 
hatten/  alfo  je^t  noch  gröffern  ohne  9D?ü|?  per# 
mehrten  $r4ftten/  gar  nicht  in  Dag  #erfc  fei# 
neö  jimüd)  offenen  fKeichg  mögten  einbringen. 

5Da  nun  *J)rin&  Tamas  in  eigener  ̂ 3erfon  (ich 

«J5cin§  Tamas  gewinnt  bie  |>ßlfiFt)ern  Säcförnoon 

Bokara ,   unb  reifet  feibg  jura  (%o6?Mogol,  mit  raef- 

fen  ilarden  ̂ epftanb  er  im  $ahc  17?».  «nO  1739. 

dblina  Oie  öber^anbu&er  öteAghwanett  bepciubtet/ 

mtt)m“beneßfelben  nebg  Eroberung  ber  ̂ aubt*®eabC 
Ifpahan  «ine  $5roow§  unb  ©fabt  nad>  ber  nnberts  hin* 

h>eg  nimmt.  Sufta«  EsrefFfiirbt,  ̂ nig  TafnastotH 

bie  puffen  unb  Sürßen  gingen  tbm  «Keg  i«r«cf  $« 

fidlen /   wa$  fie  botn  ̂ erpf^en  Steid)  «bgetmteff  h«t‘ 
ten.  (Sc  fchlagt  Anno  1 7   3   0.  bie  ̂ürctifche  Sltmee  fiep 

Tauris,  unb  belagert  bife  ©tabt.  S»er  ©rofc Sultan 

fünbet  ihm  ben  ̂ neg  ön/  tmb  öcrfamroelt  wiberben. 

felben  ein  frifepeg  feprfiarefeg  Ätiegg^eer  bepscu- 

tari,  ©et  iSefcplup  bem  ijJerfffcljen  0efchithcen/lanf 
t et  wie  folgt. 

<5  mehr  Sultan  Esreff  im  ̂ahr  17 *8.  mit 
aHerh^nb  ©iimpjf  bie  ©emüther  aller 
Armenier  unb  anberer  ©wfien  an  fich 

1   bie  ingeborne  ̂ erflaner  hingegen  unter#  weih  nicht  über  welche  Straffen)  ’jum  ©rop# bruefte ;   beflo  frafftiger  hat  er  «ineg  theiig  Mogoi  gereifet  /   auch  an  beffen  J0of  fo  lang 
bem  etjiern  Siebe  gewonnen  1   antJenretfö  aber  perharret  iff/  baf?  oon  ihm  nichtg  mehr  $u  hö' 

bem  le|tern  Jpafi  gegen  bie  Aghwanen  »er#  ren  wäre  /   h^mit  aber  fich  pit  aBein  bifeg 
fchürfft/  unb  bie  b$  Dahin  wiberfpenfiigen  ̂ apferg  55ep|]anDg  perjichert/  fonDer  jum 

Oectec  in  ihrer  .paßfiöm'gfeit  gefleifft /   fol#  Q:h«ü^rn  ̂ artarn  ©Jifhüijf  beworben/  mit# 
genDg  wiDer  feinen  S23süen  beg  ®rin^  Tama?  pin  im  ̂ ohr  (ohne  Denen  ̂ ürefen  unb 
^3atthep  perparcti  /   welcher  DefTen  unerachfet/  q^ofeowitern  Dag  geringpe  in  ̂ Beeg  ju  ie# 
Damaig  auf  fehr  heiffert  fohlen  fajfe/  weil  Die  gen)  Die  Aghwanen  mit  gröfferer  9Ö?acht/  aig 
qjerfianer  nicht  f4hig  gewefen/  mit  ihrer  Dvach#  jupor  jemaig  /   überzogen :   hat  fich  Dag  Sßiaf 
gierbe  augsubreeben.  c^r  wüffete  berowegen  gahling  umgewanbf/  unb  ber  bifhero  finfiere 
nicht  mehr/  wohin  er  nunmehro  pch  wenbert  J^immel  gegen  bifem  Crom^rben  fi^plö^lich 
folte,  Fsreff  wäre  fein  gefchworner  geinb  unb  aufgeh«it<rt.  ̂ r  wäre  pon  Der  Sei*  an/  Dem 
begierig  Difen  (£ron#@tben  mit  Sifi  oDer  ©e#  guitan  Esreff  in  fdhier  aBen  ©chlachfen/  £Se# 
walt  m   perliehren.  t)k  aDt  unb  q)roPin^  lagerungen  unD  ̂ charmü^eln  bep4nDig  über# 

Herat  hatte  fid?  lüngP  lupoc  wibec  feinen  <23at#  legen ;   er  nähme  Denselben  eine  SanDf^afff 
ter  schach» Huffein  empört/  unb  wolte  Pom 
q3erftfcben  3och  fernerhin  niehtg  hören.  5Bie 
SanDfcpajft  Körafen  fammt  Der  @taDt  Mer 

fched  fiunbe  in  Deg  Meiik-iwaghmuda,  eine# 

unb  @fabt  nach  ber  anDern  hinweg :   er  be# 

machtigte  fich  ®tr  ̂ Jgubt#  0taDt  Ifpahan  f 
unb  firitte  immerfort  foglücflicb/  bapber  na# 

cfenb#gerupffte  Esreff  mit  Dem  Mberbleibfel  fei# Hi  m$ 
» 
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ne*  f$roa$en<Dttttf/  nach  her  ihm  annoep  un* 
Ergebenen  speopinp  Schiras  fliehen  mügte.  £r 
felibe  flUDo«  swifepen  Der  £aubt*©t«Dt  schi- 
fas  UnD  Dem  ©ec»«£)afen  »on  Bender-  Abaffi  in 
feinem  £ager  mit  gorept unb  3iir«cn  fo  lang 

fiepen/  bi^  Der  ̂ rins  Tamas  (Den  «>ir  l?in» 
füran  schach  ober  Äpmg  unb  cöroß  ==  Qofy 
nennen  werben )   ein  sablreicpe  Ovotte  feiner 

tapfferflen  ©olDaten  Dapm  gerieft  /   welche 
&en  armfeeligen  Esreff  fammt  feinem  33oltf  fo 

«bdrmlicp  gefcblagen  paf  /   Dag  Difer  Faum  Die 
Seit  /   mit  fibenpunDert  2Hann  fiep  su  erretten 
imD  gegen  Der  §ürtfep  511  fiseben  erübrigen 
fönte,  geben  Dern  pornepmjlen  unter  Dem 

Treffen  gefangener  Aghwanen  fepnD  nach  ifpa- 
han  geführt/  unb  Dafeibff  auf  öffentlichem 

Meidan  ober  SftarcF*  $1  a|/  entlaubtet  wor* Den. 

SDeß  neuen  @rog*©ofp  öfterer  trüber 
Mirza -Sefi  ,   welche  fur^  por  Dem  §ob  Deß 

Mirr-Maghmuds  auß  Dem  Haram  Dafeibfl  ent* 

wifept/  unD  nach  perfchiDenm  Umfchweiffen  in 

Europa  angelangt  märe/  batte  enblicp  ju  @on* 
fiantinopel  ein  ebrlicpeß  SinFommen  unD  gebe* 

ren  ©ebtg  gefunDen  /   bepnebenö  aber  Den 
©rog#  Vezir,  unaußfeijlicb  gebetten  Die  ©aep 

Dabin  ju  lenefen  /   Damit  ec  jum  *})erfifcpen 
©cepter  befürDert  würbe  !   SDig  wäre  Diel 
leichter  ju  begebren/  alß  su  perwtßigen  /   unD 
weit  leichter  einsugepen  alß  inß  Sßertf  ju  fiel* 

len.  SDegpalben  bat  er  bep  Dem  Ottomanni* 
fsben  #of  swar  wenig  SBepfaß  angetroffen/ 
unD  nieptß  Dejloweniger  feinem  Q3ruDer/  Dem 
Sonig  Tamas,  welchem  atleö  wäre  perratpen 
worDen  /   niept  geringe  ©orgen  perurfaebt: 

weil  nemlicb  porgenannter  gürfl  Sefi  in  fol* 
efeem  gaü  Den  ®rog*  Sultan,  im  £3efifc  jener 

*perft|cpen  SdnDern/  welche  Difer  Monarch  er* 

obert  batte/  bejlättigen  wolte  ;   Schach- Tamas 
hingegen  auf  Diefelben  ju  persiebten  nit  Fönte 
bewogen  werDen :   Dann  er  batte  ficb  fefi  ent* 

fcploffen  weher  mit  Der  Pforten  /   noch  mit 

Sttoicau  ficb  in  einige  griDenß/#anDlung  ein* 

lulajfen/  big  man  ihm  feinen  trüber  sefiüber* 
liffert  /   unDbepDe^of/  aßeß  waß  por  gegen 
tpdrfigec  Empörung  jum  SXeicp  Werften  oDer 
Dellen  fepen#  #of  gehört  /   würben  sucucF  gefieflt 

haben :   aßermajfen  fo  wol  Der  ©rog*  Sultan  alß 
Die  SKuffm/  folcpeß  ©efepdfft  betrejfenD  /   feinen 
©inn  auß  SSegierbe  eineß  ̂ ergleicbö  öffterß 

batte  außfpdpen  laffen/  jumalen  naep  Deß  Sul- 
tan Esreffs  $oD/  welker  SOlitflerseit/  wie  man 

fogt  gefiorbenifi/  unb  wegen  J£)intrittben©ofp 
Tamas  auf  feinem  Sbton  Dermalen  befefiiget 

bat/  Dag  er  im  Saht  i7?°.  äße  jwifeben  ifpa- 
han  UnD  Amadan  gelegene  ©tdDt  balD  einge* 

nommen  /   Die  ̂erflfcpe  Oerter  aber  /   welche 
Denen  Aghwanen  fianhbafftig  wiDerfianDen/ 

pon  felbflen/  mit  SreuDen  ficb  ihm  unterworf# 
f:n  haben.  Ob  Sultan  EsrefF  ober  gewiglicb 

Perj^iDen/  unb  eineö  natürlich^  ober  gewaf* 

tbigen  ̂ oDö  geworben  fepe/  ifi  fchwör  suer* 
ratben  ;   einige  haben  swar  auögefireuet  /   al^ 

WÖre  Detfelbe  auf  Schach- Tamas  Befehl  auf 
einer  SSübne  poc  Schiras  mit  9vog.  ©tngeln 
Serrilfen  unD  hierüber  entlaubtet  /   Der  Äopff 
aber  aufgefieeft  worDen  :   2lüein  folche  gei* 
tung  mug  Durch  mehrere  ÄunDfchafften/  bepoc 
teb  Derfelben  einigen  ©laubsn  jumiffe/  beFröftti* 

get  werben. 

demnach  Daö  ̂ erfifcbe^Solcffeinem  recht* 

mdgigen  ̂ önt'g  Tamas  bepgefaßen/  fern  ®iit* 
kubier  Esreff  hingegen  auß  Dem  5ßeeg  wäre 
geräumt  worDen  /   febiefte  er  einen  SSSappen* 
^önig  ober  j£)erolDen  nach  (£onjlantinopel/ 
unD  forberte  porn  @rop*Suitan  afleß  &ucucf  / 
waß  Die  Pforten  pon  Der  €ron  Werften  abge* 
jwieft  batte.  5Die  SJJofcowiter  mereften/  Dag 

folcher  5^anb  auch  fie  betreffen  würbe :   um 
Difer  Urfacpen  wißen  l>aben  fo  wol  Die  Muffen 
alß  ̂ ürefen  ihre  neue  ©tdnfcen  in  ©ieDien/ 
Armenien  unD  Giian,  mit  jabireteben  55efa* 

jungen  perfidreft/  jeDocb  Den  ©ofp  Tamas 
pon  feinem  Vorhaben  nicht  abgefchröcft:  weil 
Der  ̂ ro^Mogoi  ihn  auß  aßen  5trdjften  su 

unfertigen/  auch  Die  Bukafff^e  ̂ artarn  ihre 

«fpüiff  Demfelben  perfpeo^en  batten. 

(Gleichwie  nun  Die  ̂ ürcFen  einerfeifß  nicht 

ein  SDorff  jurucF  geben  /   anberfeitß  betgegen 
Schach- Tamas  Feinen  ©pann  ̂ erfifcben  5So* 

Denß  ihnen  überlaflen  wolle :   Farne  eß  enDlicb 

swifeben  beeben  feilen  sur  ̂ bat :   alß  er  mit 
einem  gewaltigen  |?riegß*#eet/  unD  jablrei» 

epem  gug  f<$wdrer  Slrtißerep  /   gegen  ®J?eDiett 

gesogen  /   allDa  Die  Otfomannifche  Slrmee  in 

frepem  §elD  SWifcpen  Amadan  unD  Tauris  aufß 
^)aubt  gefcblagen  /   unD  bcmelDete  glaubt* ©taht  Tauris  belagert  bat. 

©o  balb  bife  frauerige  geifungen  im 

©ommer  1730.  su  ©»nflantinopel  eingelof* 
fen  /   liejfe  Der  ̂ ürefifepe  £of  etlenDß  neue 
Q]ölcFer  werben  unD  an  Die  alten  gähnen  58e# 

fehl  ergeben  ftcb  ungefdumt  auf  Dem  ©ammel* 
^3lap  bep  Scutaff  (einem  grab  gegen  Der  &ap* 
ferlicpen  ̂ urgpon€onfiantinopel  hinüber  ge* 

legenen  Ort)  einsufießen.  €ß  würbe  nebfi 

Denen  SRogf  ©chweiffen  au^>  Deß  Mahomets 

gabn  außgefieeft/  um  ieDermdnniglicp  su  bere* 
Den/  gegenwärtiger  j?rieg  betrcjfe  nicht  fo  wol 
Den  ©taat/  alß  pielmebr  Die  Sceligion/  Damit  ; 

hie  junge  $urfcb/  fammt  anDern  ©laubenß* 
©fferer  auß  ̂ egierhe  einer  falfchen  5)?crtpr*  | 

^ron  /   fiep  Defio  wißiger  mögten  unterbalteti 

laffen, 

bierne^fl  aßborf  gegen  Mgcmg  juis 
ein  md<htigeß  ̂ riegß*  4heer  fkb  Perfdmwelt/ 

jum  gelhsug  außgerüfiet  patte  /   i|l  Der  ̂ reg/ Sultan  Achmet  in.  mit  feinem  ton^rinhen/ 

in  QJefeßfcbajft  Deß  ̂ )rog*  Ve*»-.  beß 

Mufti 
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Mufti  unD  qtiDern  hoben  #dubtern/  fammt 

2aS>(c(idb€t:  £of|latt  nach  befagtem  Scuta
ri,  ju 

feiner  2lrmee  hinüber  gefahren/  allmo  er  un# 

rer  Dem  Seit  »erhärtete  b$  tu  (SnDe  septembris. 

Da  Die  Saumlofen  Sanitfcharen  in  Gonjlanti# 

nopel  fich  empürt/  mithin  Den  ©roh#ve2ir. 
Den  Capitaine-Bafcha,  unD  Den  Dfeichg»  @anfc« 

!er  getüDet :   ju  Slnfang  oaobris  aber  Den  al# 

ten  Stapfet  ab#  Deö oormahligrn  ©rofa Sultans 

Muftapha  ©ohn  hingegen/  unter  Dem  tarnen 

Mahomet  Deg  Sünfften  auf  Den  Ottomannu 

fften  Shron  gefegt :   folgenDg  nicht  allein  ob# 

geDachter  Drep  SKeicpg'  *£)dubtern  /   fonDer  auch 

Deö  Mufti  uno  Deg  ganitfeharen#  Aga  #clufec 
rein  autfgeplünDect  /   ja  Dem  neuen  Sultan  oon 

Der  Seit  an  ©efafc  unD  QJiab  porgefchriben 

haben.  5Den  fernem  golg  mirD  Die  Seit  leb' 
ren,  Sflitiermeile  hat  Der  Fluge  ©rofa  Sophi 
Tamas  im  trüben  gefacht  /   unD  nicht  aüein 

nach  »erfdhiDenen  ©cplachten  Die  $ürcfen  aug 

allen  *perfac&en  <£rb#£4nDernpertriben/  fonDer 
auch  Die  £aubt»©taDt  Gabplon  belagert. 

393ann  ich  nun  fo  Piel  fKeichö  *   SlenDerun# 
gen  /   fo  manchtrlep  feltfame  S «faß  /   «nD 

entfegliche  Gegebenheiten  genau  ermege;  an« 
nebfi  (aber  Die  Urfachen  Difer  Serrüttungen 
grünDlich  erforfebe/  wie  nemlich  ©£>§§ 
je  ein  meibifebeg  ober  geileg  Durch  ein  Feufcbe* 
unD  hartem  Q5oIcf  abffraffe :   folgfamlicb  ba(D 
Difen  fiütge/  unD  jenen  erhebe :   mie  nicht  me# 
niger  balD  einen  fKauber  /   fo  Dag  £anD  aug«» 
faugt/  hinmieDerum  Durch  Den  anbern  aug# 
plünDere  /   einen  SRärbet  Durch  einen  anDern 
töDe :   bepnebeng  Die  in  »£)immel  *   fchrepenDe 
UngerechtigFeit  mit  Der  bitterften  Sirmutb  be# 

tüchtige :   mithin  auch  adt>ier  auf  Difer  SQBelt 
einem  jeDen  feine  2ßercF  äffterg  pergelte  /   unD 

mit  feiner  feparffen  Ruthen  ohne  UnterfchiD 
Dem  ̂ erfonen  niemanD  perfchone :   <ule@t  aber 

Die  Ruthen  felbfl  ing  Seuer  merffe :   Fan  ich 
Dife  ̂ er fache  ©efehiepten  gar  füglich  mit  De# 
nen  Porten/  eineg  in  Dergleichen  ̂ lenDerungen 

mohlerfahrnen  JWnigg  S)apiD  befd'liejfen/ 
Da  er  amtmepten^falm/  jehenDenGertf 

alfo  Üugt :   Et  nunc  Reges  intel- 
ligite:  erudimini,  quijudi- 

catis  terram. 

Unb  DeS  a4föe$cnhcn 

2ta  t>m  25uc()6mtw. 
3u  &ifem  xvni.  Styril  gehört  nur  rin  ÄupfferjR^/  iff  eine  &mt>*  Snffri 

fccö  $enigtrid)ö  Perfien,  pag.  i.  emjutrngen. 
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lon'cüc 
Ute  ben  neunjcljenben  KDeil/ 

(@  hat  jit?ar  bcttt  auöwenbic^c«  ©cfjcin  nach  batf  2lnfehcn/ 

a\8  nntwbolte  in  bifem  xix.  Sroetl  P.  Dominicus  Parennm,  eben 
ba^tentae  /   wa£  P.  Jofephus  Suarez  oben  tm  xvil.  Xf)eÜ  gefagt 

bat  stacin  wer  if)re  23erid)t  gegen  einander  halt/  wirb  b^nbgre# 

lieh  ben  Unterfdnb  merden ;   Dag  nemlid)  ein  jeher  mtöbepben  m 

v w\  erhebliche  Umgdnbe  oonber  wunber^würbigen  ©tanbb>afftigteit 

5cm  ©unifdjen  «ringen  unb  gütffinnen  «n$iel>e  /   fober  «nbere  «
«([et  m   gelaffen 

Furt"  bann  wec  Sugert  fetten  mel>r  «1«  swet).  P.  Carolus  S
lavizek  befcltretbt  unö 

teß  unb  gut'in  einem  Keinen  SSegeiff /   w«ö  fie  beebe  weitläufig  ecjet
ilen.  ccl)«b 

ig/tag  ffd)  btfer  letztere  alleö  ̂ tieffmec&felö  /   fo  biel  mögl
ich/  entfdffagt :   noch 

mehr  aber su bebaueten /   bag  feine  ©enb;@chnfftenntd)t  m   thr
er  latemffchen  Uw 

fotad)  «ebraclt  werben;  gegaltfam  er  in  berfelben  metneö  ©e
bundenö  alle  «nbere 

Miflionarios  übertrifft  /   jugleid)  aber  so«  Sag  Sag  alleö  fdgrifftbÄ
  »er|etcgnet  / 

»aö  fo  wol  am  ©imfegen  £of  bendwurbtgeö  »erbet)  gebet/
  alö  auch  ben  bemfelbm 

«»«  bem  gangenüteid)  einlaufft.  Siltein  waöjhtlfft  unö  fern  fdt
onmefchltffeneö  Sa* 

tein’  mal  fruchtet  unö  fein  «uöbünbiged  Sagend)  /   wann  er  ft«
)  »evrebet  hat 

ohne  nothbringenbe  Urfadt  ( eö  fepnb  ferne  eigene  ®oet)  femerl;tnntcl)tö  me
br  nad) 

EuroDam  su  berichten/  fonber  biefe  @f)r  anbern  ju  überlaffen .   «annbte  Stetten 

unb  ©d)«bm93erff«nb  batten/  wette  ichtueff  Iben  bifeö  togbaren  f   d>ag  tncht  &e* 

ncibm/  welcher  ihnen  nur  gar  ju  balb  wirb  ju  Sheil  werben/  a
ngefeften  baö  ©tm* 

fcbeauößoWinben  gemachte  Rapier  in  wemg  3«hrm  »on
  ben  «urmen  m 

griffen  wirb,  «eine  Sörief  fomntetr  in  Surepa  gefchwmber  an  alö
  bte  ferne ;   muth* 

maßlid)  bernwegen/  weil  er  biefelben  ben  furgeffen  5S3ceg  über  ®ofc«u
  nad)  ̂ »h* 

mW  ^   m«^t  »ec^alten/  bag/  obfehen  ber^intfdje  dhan* 
fer  Yumtfching  länggenö  »ernemmen  hat/  bag  feine  föettern/  fage  bie  ©unifc

he 

snrinften  fantttbren  Äaughaltungen  »onntemaub  anbern/  «lö  »ott  P. 
 Suarez  unb 

f   Parel’Sl belehrt  worben ;   er  bennoch  biefen  äween  äboffolifchen  Bannern 
fein  £enb  anaefugt/  ia  nid)t  ben  geringffen  ©chatten  einiger  llngnab  bezeugt;  fonbe

r 

btogeS ®OTwnÄ  Widgiggen  ©e(d)«fften/alö  ba  fen
nb  bie  «eforaung 

fo  tool  ber  3iugtfd)en  alö  Slofcowitifdgn  föottfehafft/  Wte  auch  bte  ©rangfdj
et* 

^ItongT^^^  geh  unferc  Miffionarii  beffiffen haben/ 

bie  tu  Peking  unb  in  anbern  £aupfe@täbten  beö  SKeid)ö^ef«ngen  ftgenbe ©untfehe 

dürften  su  trögen/  unb  in  ihrer  ©efdngnuö  heimjufuchen.  Siber  albtltre  
S5cmu= 

bum  war  »ergebenö  wegen  ber  gar  $u  fd)atffenDbftd)t  ber  «acht  /   foju  folg  beö 

S5«nferltehen58efehlö  benen  ̂ ringen  alle©emeinfchafft  «bfchnetbet.  €m  
tn  China 

gebürtiger  Sefuiter/  Stamms  P.  Thomas  ä   Cruce,  welcher  in  ber  |anbfchgfft 

Kiangnan  heimlich  aller  Shriglid)en  ©emeinben  ©arg  aUem  tragt  /   hat  ftd)  aufferg 

begroben  mit  bem  ju  NanUng  im  Werdet  »erfchloffmen  gurg  Paulus  ju  reben. 

§lKetn  je  befftiger  ber  gute  ̂ rieger  baraufgebrungen/  bego  nad)bKtdud)cv  tg  er
 

hieran  »erhinbert  worben.  Seffen  uneradget  warb  ihm  eräehlt/  bag  bte  abgottffche 

Öenben  felbg  bie  ©ebult  unb  Stnbad)t  bifeö  groffen  Seugen  Chrtgt/  mtt  l)od)gem 

5Rubm  bewunberen;  fintemal  er  fd)ier  ohne  Unterlag  in  feiner  Kirchen  fo  laut  gngt 

unb  bettet/  bag  man  ihn  weit  in  bie  getne  hört;  mit  bem  iöctffag/  er  habe  emffenö 

begehrt/  man foite  ihm bod)  einige Sßücher  ju  einem  ehrlichen  gett^ertretb  laffm 



SSomüe 
Rommen;  «IS  aber  ibmbje  5Bdcbter  hierüber  einige  mit  ÜRdbrleitt  mtb  Sieb«» 
@ebtcl)tcii  gefd)»aiigei'te  Schriften  bebdnbiget/  bat  er  feiere  mit  Unwillen  »er* tcomen/  ein  ®b«(i  bergenen  aus  beflen  Stnlaß  ihm  eeffiglicb  »orgenommen  ben 
©efnngenen  (eö  fofte  auch  was  es  wolle )   mit  aitferbnultd/cn  unb  teofttafften 
iöuebern  ju  »etfel)en.  

1 
8»  I'ekl"8  «»b  Canton  mirb  ber  (Sbrtftlidje  ©Dffesbienf!  in  alien  Streben/ trne  »er  ber  Verfolgung/  ohne  .OmtccnuS  jebod)  niefjt  ohne  Vebutfamfett/  effent« 

Itcb  getrieben/  tn  benen  9teicb$*2dnbern  hingegen  auf  feinerle»  Stet  gebultet;  bann 
jene  ungefaßt  ac bt  ̂3rieffer  /   toelcbe  mit  bern  Mandarinen  ^acbftd)t  unter  Vor# 
tDMtp-twtö  f)oI>en  §llter$  ober  einiger  Unpdglicbfeit/  in  benen  5)roPinpen  verharret unb  gleich  anbern  Miilionariis  nicht  in  ba$  ©enb  nach  Canton  gezogen  touren/ 
fepnb  nach  ber  Sdt  hart  angefoebten  unb  ftd)  ebenfalls  bortbin  tu  oerfugen  ge# 
jungen  tporben.  gtoeen  bernfelben  fepnb  neulich/  ein  jeber  auf  feiner  alten  Million, 
Ln  bSn  €atccWen  unb  neubetebrten  ©chdflein  feltg  geworben ;   ein Dritter  tft  nach  Canton  oertoifen  toorben.  £>rep  anbere  haben  auf  Befehl  bern 
Mandarmen  entfei^Ii^e  ©trafen  überffanben/  unb  nacbmalen  ba$  Sanb  raumen 
jnufen,  ©mer  au£  ihnen  bat  ftd)  in  ein  armfelige  flaueren#  «Oütten  an  einem  abge# 
legenem  £)rt  oerfroeben/  aßtoo  ber  «Oaug^Vatter/  fo  bem  Cbriffentum  beppfliebtet/ 
ihn  annoeb  Perbullet  5öo  bie  gtoeen  übrigen  binfommen  fepen/  iff  unbebaut 

Cs  bat  jtoar  an  anbern  Slpoff  olifeben  Bannern  nicht  gemangelt  /   fo  nach  oer# 
^gener  erfreu  £)i£igfeit  ber  Verfolgung/  ftd)  oon  neuem  auf  ba$  £anb  tu  ihren 
jfttreben juruer  begeben  haben ;   allein  brep  au$  folcber  gabl  fepnb  au^funbfebafftet/ 
unb  nach  Peking  big  in  bie  Vorffdtt  $u  fliehen  bemügiget  toorben.  ©n  oierter/ 
Den  man  in  ber  £anbfd)afft  Kiamfi  aufgefpubrt  bat/  tourbe  ohne  anbere  ©traf  oott 
Dem  JJ^er#  Mandarin ,   fo  benen  Cbrtffen  toolgeneigt  iff  /   nach  Canton  perfdudt 
^er  fünfte  liefe  ftd)  oon  fernem  ©eelen#©f er  alfo  brünfftg  ent^ünben/  bag  er  oon 
Canton  nad)  feiner  Cbrif enbeit  p>ar  toureflief)  oerreifet/  aber  bäum  etliche  bunbert 
©d)ntt  toett  auferbalb  bern  Vorgarten  bommen  toare/  als  ihn  bie  ttoeenfügtae 

benen  er  alle£  bet)  ftcb  gehabte  ©elb  oerebrte  unb  bte* 
mtt  ftcb  wg  taufte/  bamit  er  bem  ©eriebt  nit  oorgeg eilt  unb  in  ben  Herder  gegedt 
tourbe;  Doch  gangen  fte  ihn  £u  Canton  ̂ u  oerbleiben/  unb  ftcb  beä  2lu$auffen$ 

|u  enthalten.  
1 

Eitler  Seit  bat  auch  ben  r .   ©eumonat  1 727.  ber  rubmtoürbigg  e   Vifcboff  oon 
Lonma  ,   fo  bepben  ganbfebafften  Schenfi  unb  Schanfi  atö  Slpof  olifeber  ©tattbalter 
lobltcb  oorgeganben/  baS  Seitliche  gefegnet.  ©n  bergleicbcn  ©eelem£trt  ig  befo 
febtoarer  }u  erfepen/  femebr  bifer  an  Ctffer  unb  £eiligfeit  oiel  anbere  ubertroffen 
pat  Stomit  er  nicht  genotbiget  tourbe  feine  ©dbdflein  ben  Rolfen  m   überlafen/ 
batte  er  ftcb  an  einem  oon  menfd)Itdjer  ©efellfcbaft  entferneten  <Ort  oerborgen/  all# 
too  ihn  bie  neubetebrten  Cbnf en  allein  |u  fnben  toufeten. 

tapfer  Yumtfching  ̂ ctg t   bermalen  offeubarlid)  too  er  btn^ible ;   mafen  P. 
Joannes  Rofsi  S,  j.  au^  bem  ̂ aafen  S.  Mari«  bep  Cabiy/  alltoo  er  einer  ©elegen* 
b|it  nach  3nbien  al$  neuer  Miffionarius abtoartet/  unter  bem  25.  Septcmbris  1730. 
fepreibt/  eg  habe  R.  P,  Nyel  oor  toenig  ̂ Öodben  au^  China  bie  getotfe  ̂ unbfebaft 
erbalten /   bag  boebf  gebauter  tapfer  ein  f?ateinifd)e  ©d>ul  $u  Peking  gegiftet/  unb 
Derofelben  Vertoaltung/  unfern  Miffionariis  anoertrauet  habe/  aber  mit  ber  Vebtng* 
tmj/bag  fte  benen  Sartarifcben  jungen  ̂ bedeuten/  fo  er  toiU  unterridbten  lafen/ 
?tc&Eanber^/  atö  blog  allein  bie  £ateinifd)e  ©pracb  etngofen.  ̂ tiemanb  ̂ toeiffelt/ 
fem|lbfeben  fepe/  alle  Europäer  au$  bem  Üteict)  ̂ u  oerbannen/  fo  balb  biefe  Sartari# 
febe  jungling  ba££atein  in  fo  toett  toerben  erlerntet  haben/  bag  biefeiben  nicht  allein 

bSeiuXii0110^  flltd>  al®  SScttfcbaffttt:  «itb  ©cfanbtcti  ftd)  fönnen 
|hm  beruhet  bie  ganlje  Hoffnung  ber  in  aUe  SKeiebö^dnber  auSgebreitetm 

Cbnfrenbeitfa)t  einjiglieb  auf  ftben  ober  ac[)t  ©inifeben  «Peiejtern;  bann  gteidjmie 
bifc  tu  bem  5bat>fcriid)en  S5ami-S8tief  als  Smibs^tinber  nicht  mtt  begriffen  fetnib/ 
«ii^  ohne  bem  an  ihrer  £eib^©e(tatt  «nb  SluSfpracb  »er  anbern  ©mefem  md)t 

foimen 



I 

Mer  t>ett  5()ei(, 

fontten  unterfcbtben  werben;  ctlfo  wattbern  fteDon  einem  £>rt  in  ba$  aubere/  bannt 
|te  bie  Uberbletbfeltt  ber  beerbe  SSfu  QEbrifH  bep  bem  malten  ©lauben  erhalten* 
Sßier  bernfelben  fepnb  unferer  ©efellfcbafft  einDerlcibt  /   nemlicf)  P.  Ludoviais  Fan? 
P,  Thomas  ä   Cruce;  P.Francifcus  Xaverius  ä   Rofario,  unb  P,  Simon  a   Cunha. 

übrigen  geboren  $u  ber  83erfammlung  de  Propaganda,  Reffen  ungebinbert  lemmcn 
Diel  €bnftglaubtge©eelen  Diesig  big  fünfzig  ©tunben  weif/fo  wol  nach  Canton  alg 
Peking,  bamit  fte  bem  ©acra  menten  tbeilbnfftig  unb  Don  ihren  Wirten  mit 
bem  Stöort  ©£)tte£  gewetbet  werben. 

3n  etwelcben  ̂ rooinßen  haben  bie  neubehbrte  ©tnefer  barte  Söebrdngnuflm 
(atö  ba  fepnb  ©pott/  £djf  erung/  ©d&macb/  falfd)e  Urtfletl  /   grofle  ©elh^Buflen/  unb 
23erbott  be£  3Ba|fer£ )   übertragen,  hingegen  fepnb  auch  einige  aug  feiger 
(Schwachheit  Dom  ©lauben  fcbdnblid)  abgefaUen.  Sieb !   fagen  bife  arme  geut/  wie 
<#cffeltg  fepnb  bie  holder  in  Europa ,   allwo  bie  ̂ onig  famt  benen  ©efdpen  bie 

Untertbanen  ̂ um€bri(Jentum  gleicbfam  jwingen !   ba  wir  im  ©egentbeil  bep  Vßev 
lur  jt  ©utö  unb  33lut$  Don  bemfelben  allster  abgebalten  werben,  2Bann  wirb  ©£)tt 
bife^D^eicl)  befeiigen/  bag  unfere  tapfer  unb£)brig?eitenficbbem€Dangelif(ben3odb 
unterwerfen?  wir  Briefer  (leben  bermalen  auf  fo  fcbwacbm  güffen/  bag  ein  einzig* 
unbefonnener  ©treief)  eineö  unbefebeibenen  MiiTionarii,  ben  tapfer  bewegen  fönte/ 

urtg  alle  Don  Peking  unb  Canton  auf  ewig  ju  perftoflen/  gleichwie  ot  nic^t  nur  ein 
mal  gebropet  bat 

p.  Francifcus  Baudory  s.  j.  bamit  er  ja  in  feinem  €lenb  bie  gelt  nicht  in  f0?üft 
figgangpcrliebre  /   bat  £u  Canton  ein  grofle  fSttenge  Derworfencr  ̂ eibnifeben  ̂ tn* 
bern/  fytäß  bureb  Catecbiflen/  tbeitö  burdj  fromme  Cbnfllicbe  $Beiber  Dor  ihrem 
Xob  tauften  laflen :   alfo  $war/  bag  berofelben  3al)l  in  unb  Dor  ber  ©tabt  ftcb  auf 

taufenb  ftbenbmtbcrt  unb  bter  jeflen  erretteter  jungen  ©eelen/  innerhalb  eilff  !9?o* 
naten  belauft.  $Bobep  cß  aber  nicht  geblieben  /   fonber  c$  fepnb  au£  ©elegenbeit 
ber^)unger^otb/  um  be$  ̂ apferlicben  Mmofeng  willen/  Diel  taufenb  unb  tau* 
fenb  arme  Beut  in  befagte  ©tabt  Canton,  mit  SSBeib  unb  $inb  pfammen  geloffen/ 
berer  unehlich  Diel  geflorben  fepnb/  naebbem  fte  in  bem  SSBafter  unb  bem  ̂eiligen 
©eifl  waren  neugeboren  worben :   bergeftalt/  bag  nidbt  Weniger  atö  2457.  ber* 
gleiten  #unger&$inber  bie  Sauf  empfangen  /   folgfamlicb/  wann  ich  obberübrte 

1714.  bin^u  fepe/  £u  Canton  allein  tm3al)r  1727.  wenigjfeng  mertaufentv 

tmnDert/  ein  unb  funfötg  finkt/  auf  folcbe  SHBeife  ba$  ewige  geben 
erlangt  haben. 

gum  ̂ efcblug  gegenwärtiger  23orrebe  will  id)  ein  SKolle  aller  Miffionariorum 
ber  ©efellfcbafft  3@:©U/  fo  ̂u  Anfang  beß  3af)r£  172^.  in  China  unbfelber 
Slacbbarfcbafft  ben  Weinberg  ©£>tteg  gepflanpet  haben/  biebrr  fepen.  , 

§Bct$eicpnu$ 
§llto  Miffionariorum  Soc  Jesu  tu  China,  Tunkin,  Cocincina, 

Siam,  Malacca,  unb  ber  ©egenb/  auf  baß  3abr  (grifft 

M.  DCGXXV. 
jfn  bem  Heid)  China. 

P.  Jofephns  Suarez  CIU$  g3ortltgöH.  gu  Peking, 
p.  Erqbertus  Fridcu  üoit  £in£  «uö  Oegcmtcb. 

gu  Peking. 
P.  Lucjovicus  Fan,  citt  ©tneftP.  gu  Peking, 
P.  Franc.  Xaverius  d’  Entrecolles,  0rat1Cf^ reich.  5lll&a. 
P.  Dominicus  Parennin,  eitt  SlJfÖa. 
Pr  Ignatius  Kegler,  ein  ̂cuf  jq)er.  5UI0a. 
P- Jaachimus  Bouvet,  ein^tCtnjOö.  51UÖÖ. 
p,  jofephus  Mi^ia  ober  Mi*ie,  ein  SlUba. 

p.  Carolus  siavizek,  au^Q5ohnten.  5100a- 

P.  Petrus  van  Hame,  öUÖ  ̂ biDet’lönt).  glt  Schkn? 
Kiang  in  Oet  SanOfcbflfft  Nanking. 

P.  Carolus  deRefende,  gJottU^ali,  gtl  Schim. 

Tiro-  Fu. 
P.  Antonius  Morabito ,   auÖ  ©iCiliett.  gu  Hoai« 

Ngan. P.  Dominicus  de  Brito,  ÖUÖ  gJortllg.  glt  Cum- 
Kiam. 

p.  Emmanuel  Pinto,  ein  gJorfuge^»  5Ulba. 

P.  Joannes  de  Sa,  eilt  ̂orfUgeö.  3u  Su-tfcheu, 

X   * 
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P.  Emmaanel  Mendes,  dll$  ̂OtfUgall*  $U  Scham* 
hai. 

p.  Simon  äCunha,  ein  ©inefer*  |§U  Schan-hai. 

P.  Ludovicus  Porquet,  ein  §ran$00*  gu  Fu_fi* 
P.  -   -   Contancin,  (itt  ̂ranjOO*  gu  Cum-ming, 

P.  Thomas  äCruce,  ein  @inefet\  gu  Fokien, 
P.  Franc.  Xaverius  ä   Rofario,  ein  IvDinefer*  gu 

Schenfi, 
P.  Joannes  Mouraon ,   ein  ̂OrtUgCO*  QJotfyn  JU 

Zi-nam-fu, 

P.  Simon  Barbier,  ein  $ran$00*  gu  Huqnam, 

P.  Joannes  Ednardus,  ein  ̂OrtugeO»  gu  Siam-tam, 
P.  Joa.  Paulus  Gozzani ,   auO  SÖSclfcblanD*  gU 

Can-tfcheu. 

P,  Philippus  Simon etti,  auO  Sß$elfcf)(nnt>*  gu  %1' 
nam-fu, 

P.  Joannes  Laureati,  aUO  f2C0clfc^(CUlt>*  gu  Nan* 
Scham. 

P.  Antonius  ä   Cofta,  ein  ̂OtfugeO*  gu  Can-tfcheu. 

P-  Romanus  Binderei-,  ftUO  Dem  QsljdO*  gu  Tfche- kiang, 

p.  joa.  Babt.  Bakowski,  ein  $olaf  auO  Oeffer* 
reich*  2WDa* 

p.  -   -   Hervieu  ein  granjoO*  gu  Huciuam- 
P.  Andreas  Pereyra,  ein  ̂OrtugeO*  gU  Canton. 

P.  Jofephus Pereyra,  ein ̂ OrtugeO*  gtlQuam-hai, p. Baithafar Miller,  «u*  3nner*0effetreicb*  gu 
Sin-hoei. 

.   -   -   Nicolas,  ein  grattJOO*  3«  Heu-quam. 
.   Francifcus  ä   Cordes,  ein  QSotfug#/  JU  Fo- fchang. 

P.  Emmanuel  Ribeiro,  ein  ̂OrtUgCO/  JULui-chen. 

P.  Antonius  de  Miello,  ein  ̂OrtUgCO  /   JW,Hai- nang, 

P.  Emmanuel  Camaya,  ein  ̂OrfUgCO/äU  Qpei-  lin, 
P.  Petrus  Gaudoville,  ein^ranjOO/  JU  Canton, 
P.  Mauritius  Bondin,  ein  granjOO  /   allDa* 

p.  jofephus  Labe,  ein  granjoO  /   allba* 
p.  -   -   Baudory,  ein  granjoO  /   allba* 

P.  Jofephus  Premare,  ein  $l*anjO0/  allba* 
P.  Antonius  Domenge,  Cift^ran&OO/  allDa* 

©umrna  4L 

&em  fL&nh  Cuntmo. 
P.  Stanislaus  Machado ,   ein  ̂ OrÜigCO* 

P.  Francifcus  Rodericus,  ein  ̂OttUgCO* 

P.  Francifcus  Ghaves ,   ein  ̂CrtUgeO* 

P.  Sebaftianus  Eduardus ,   ein  ̂ JJOCtUgCO  /   JU  Fen- hoa. 

P.  Emmanuel  Thomas,  ein ̂ OrtuaCO /   JU  Kene. (Summa*  f* 

jfr  bm  SL<mb  CocMcma. 
P.  Jo*n,  Baptifta  Sanna,  auO  ©arbinien/  JU  Sinoa. 
P.  Erancifc.  Moreyra,  ein  ̂OrtUgeO/  $u  Quan-Nhia. 
P,  Franc,  de  Lima,  ettt  ̂OrtUgeO/  JU  Sinoa. 
P.  Stephanus  Lopez,  ein  ̂OrtUgeO/  JU  Dig-kat. 
P,  Franc,  ä   Cofta,  ein  ̂OrtUgeO/  JU  Nice-man. 
P.  Antonius  Ferreyre,  ein  ̂OrtugeO/  JU  Fai-fo. 
P.  Romanus  de  Siqueira,  ein  ̂OrtugCO/  allba* 
P.  Ignatius  Franco,  ein  ̂OttUgCO/  $U  Bama. 
P.  Emmanuel  Quintam,  ein^OrtugeO/JUDomnal. 
P,  Sebaftianus  Direz,  ein  ̂OrtUgeO/  $U  Sinoa. 

@umma*  io. 
S«  tYialacca. 

p,  Philippus  Siben,  ein  teuffcfier*  @uma,  i. 

5»  Qlrtffl  im  Collegia  Soc.  Jeßt, 

P.  Jofephus  Pires. P.  Francifcus  Pinto. 

P.  Joannes  Pereyra. 
P,  Emmanuel  ä   Matta. 

P,  Marcus  Silverio. 

P.  Jofephus  Simfes. P.  Emmanuel  Camellca. 

P.  Jofephus  Anfelmus. P.  Emmanuel  de  Brito. 

P.  Antonius  de  Suarez. 

P.  Antonius  de  Bafcanfelles. 

P.  Jofephus  de  Ameyda. 
P.  Joannes  de  Pacfieco.  ©Umttia*  13* 

Co  befinden  jtcj)  alfo  ^rieflet  s.  j. 
3«  China  ,   f   4L 

3n  Tunkino  s   f   f   #,  f, 
3n  Cocincina  t   t   t   io, 

3u  Malacca  t   «   t   f   i, 

gU  Siam  im  Collegio  s   *   ?   13, @umma  ©ummarum*  74* 
Unter  bifen  fey«i> 

§eutfcbe  *   *   '   *   8. ©inefec  ?   ?   ^   4 SÖSdlfc^e 

granjofen  ?   ?   #   1   f. 

$ortugefen  ?   9   >   «   42* 
inaUem  74 

mag  fepn/  baf  ic^  einen  unb  Den  anDern 
tarnen  nicht  mol  getroffen  j>ab ;   weit  Daö 
Manufcriptum  fei)r  fd)U)afft  gcfcfiriben  ift*  3* 

Dem  pflegen  Die  granjofen  nicht  allein  ihre  §aufp> 
tarnen  auö^ulaffen/  fonDer  auch  ihre 
men  auf  ein  unleobare  2lrt/  gern  ju  »erliefen;  1 
gmeiffelo  ohne  auo  feiner  ©telfeit/  fonDerauO 

angebobrner  S)emutb* 

Seiger Über  ben  %mi5djOtbot  Sfjcif. 
üörtef  «US  China* 

Num,  41 1. 

I.  Q3rief  P.PatenninS.  J,  UOn  Peking,  Dttt  2,^* 
Sept.1727.  3«nhult.  ©ieSumfd&e^Jrinfcen 

fammt  ihren  2lngel)drigen  rnerDen  mit  allerbanD 

feinen/  Dualen  unD  Siflen  angefochten/  Damit 

Diefelbe  oom  Cbriffentum  abfallen*  9lber  uer«= 
gebenO  ;   Dann  Die  ©naD  ©OtteO  ftgt  mit  if^ 

neu  ob.  $rinb  Francifcus  Cu  erlernet  Die  5lr^ 

nep  ?   5l'unft  /   unb  befehlt  ̂ rafft  Derfelben  joiel 
vLiepDen*  ̂ r  voirD  ju  Jordan  nebfl  feinem  Q5ru* 

Der  Joanne  sü  Dem  $riegO?0vecbf  porgefleUf/ 

me(($eO  er  $u  fcbanDen  macht*  SlllDa  bierfelbft 

gegenwärtige  gurffUche  ̂ erfonen/  fungunD  alt/ 
wollen  ebenfallo  mit  allem  ©ewalt  um  Deo 
©laubenO  willen  (eiben/  ja  fferben*  Sie  Drep 

^rinpen  /   Sran^  unDSßfepb^^^0 
jum  %ob  oerbammt :   wie  auch  alle  ©uter  Deo 
gefammten  Sunifcben^aup  eingejogen*  Surft 

Jofepb  uberflreitet  ju  Peking  etliche  mal  Den 
gurflemävatb  unD  Den  ganzen  ̂ )of/  in  @acbcn 

fo  Den  wahren  ©lauben  betreffen*  Q^ier^rim 

len/fage  .äofeph/  SuDwig/^hgnn  unDgran^/ 



Zeiaetubet  fceti  ttetm^cl)cnbenCpeü  bes  neuen  Welttäotts. 

wetten  jebet*  befottberö  in  enge  Kercfer  perfcblof# 
feit  unb  jurn  ©cbwerbt  perurtbeilf.  £>09 
j   eben  cf  t   il)nen  ber  Kapfer  bao  Sehern  Sürjf 

3ofcpf)  ffirbt  atö  ein  3^ug  3®fu  C()t'ifli  in  fei# 
net*  reichen :   bet*  Seicbnam  wirb  verbrennt/  Die 
Vein  aber  in  einen  $ful  perfebarrt  ̂ uferbdu# 
liebe  Vrief etlicher  au$  biefen  ̂ rin^en.  ©tarcf# 
mütbigfeit  eine^  sinifepen  2lrpfen£/  fo  in  beö 

Kapjertf  2lngefic|f  Daö  ©brtfilicbe  @efa£  »et*# 
tbeibiget.  194.  $beife  gebiente/  tbellöSeib# 
eignen  beö  s/mifeben  Jpauff  ( febier  alle  bem 
©oangelio  mit  ©pffer  jugefban )   werben  pon 
Furdan  gefänglich  (Ulf  Peking  gebracht.  ©elf# 
famcö  Vepfpiel  Sungfrcfulicber  Keufcbbeif. 

Num.  412. 
II.  Q5rief  P-  Parennin  S.  J.  aU$  Peking  bttt 

oaobris  1 727*  »ipocbfeperli^e  Vottfcbajff 

Könige  Joannes  V.  autf  ̂Ol’tugali  /   alö  3^0 
©ftajeftat  ben  febr  fingen  Don  Meteiio  s,ouza  y 
Menezes,  an  ben  Köpfer  Ynmtfching  UCtCb  Peking 
öbgefertigt/  bifer  aber  ben  ©inifeben  Ubermutb 
mercflicb  gelingt  /   unb  bern  ©uropaufeben  ge# 
fronten  hpaubtern  ©br  unb  ̂errlicbfeit  bei;  be# 
nen  ©inefern  mit  ftgbafffem  ̂ Racbbrucf/  ber 
«Hererjfe  bergeftellt  bat*  3ebocb  fan  er  jum  be# 
ffen  beö  ©briffentumg  nieptö  auewürefen/  noch 
bie  Verfolgung  abbringen. 

Num.  413. 

Vrief  P.  Sfavizek  S.  J.  guÖ  Peking  bett  28. 
Novembris  1 727 *   5£>ife  ©eubfcbrifft  ijf  ein  für# 
^er  /   aber  wobt#oerfa§fer  3nn(>alt  all#beö  jeni# 
gen/  Wa£  bie  Patres  Suarez  unb  Parennin  fo  WOl 

im  xvii.  gfö  bifem  xix.  $beil  be£  ?S5e(f#  Vot# 
iend  berichten/  mit  bem  Vepfah  /   baff  tapfer 
Yumtfching  tue  ©brtfilicbe  $£abrbeit  goftold# 
ffetlicb  nu^bobne:  über  ©afran#©from  ftcb 
wiber  alle@ewobnbeifauöbeitere:  5Die©tdn£# 
©treitigfeiten  jwifcbenOfofcauunb  China  bep# 
gelegt  werben/  unb  er  (Pater  siavizek  felbfl)  pon 

bem  tapfer  «1$  £of#Ubrmacber  ingewijfen  Um# 
fidnben/  gebraucht  werbe. 

Num.  414. 

VriefP.  Contancin  S.J.  au$  Canton  bCUl  f. 

Decerabris  1727.  S)er  ganpC  ̂ JOfjU  Peking 
wünfebt  bem  tapfer  ©lutf  ju  ber  SEßabl  feiner 

Kapjerin/  unb  jwar  mit  ungewöhnlichen  ©ere# 
moniert*  Srepgebigfeit  bifer  Kapferin  gegen 
all#  unb  jebe  alten  Leiber  im  ganzen  meid). 
£)er  tapfer  febeneft  einem  armen  ©unberba^ 

Sehen ;   Urfacb  bifer  ©nab.  ©in  ©oi;n  bin# 
gegen  erbietet  ficb  oergebentf  für  feine  $ob£# 
fcbulbige  ©Tmtter  ju  fferben.  ein  neuetf  ©efaj? 

beP  Kapfere?  tum  '©rofl  feineö  Volcfo  wirb  aus# 
gerufen,  ©cbrijftlicbe  aber  febr  fül;ne  Vor# 
fstllung  beö  ©Püjf  #   Mandarins  Tfchabina  Ober 

Vice#Konigö  ponNanking  an  ben  tapfer,  ̂ eue 
2lrf  bie  fromften  unb  beff#  perbienten  ̂ erfonen 
nach  ihrem  %ob  in  |an£  ©btna  ju  perebren. 
Vdobnung  bem  Sebenbigen.  ©ine  3ungfrau 
fo  lieber  bat  fferben/  als  Unzucht  treiben  wollen / 
wirb  lang  nach  ihrem  §ob  fonberbarlicb  Per# 
«brt :   wie  auch  ein  ̂ öeib  wegen  ber  $reu  ge# 
gen  ihren  ©bemann,  ©in  Mandarin  unterfiebet 

ftcb  ben  tapfer  um  eine*  neuen/  aber  fcf;db(i# 
eben  ©efaß  willen  abjuffrajfen.  ©tnetf  anbern 
Mandarins  ©utacf;ten/  wie  ber  dpungerö  #   ̂Rofl> 

auf  ebpig  $u  ff  eueren  wäre.  Von  bem  ̂erl# 
Sang,  ©in  alteö  ©efap  wirb  jum  ̂rofl  arm# 
feeliger unb  boef;  erlebter  ©Itern  erneuert.  Vat# 
ter(icl;eö  sOlitleibert  beö  ̂ apferö  gegen  feine 
sftofhleibenbe  Untertbanen.  ©r  pflegt  ju  2ln# 

fang  DeP  SrüblingP  alle  3al)t*  bem  Tfchangü  ein 
-öpffer  abjuffatten/  unb  eigenbanbig  mit  bem 
^flug  baö  Selb  ju  bauen/  bamif  er  ein  frucl;t# 
bare  ©rnbe  für  fein  ganfs  Königreich  erlange, 
©rfldrung  beö  Kapfero über  feinen- uralten 

triarebifeben  ©lauben. Num.  415. 

VriefP.  Premare-S.  J.  auö  Canton  JU  ©ttbe  be^ 

3'abfö  1 723.  ober  Anfang  1 724*  2)ifer  Vrief 
be|fel;et  in  einer  auöbünbigen  9vetf#©cprifftwi# 
ber  ben  *^enn  Slbbt  Renaudot :   welcher  jweeit 
ubr#  alte  pon  eben  fo  Piel  Slrabifcben  Kauffleu# 
tben  por  Piel  bunbert  3al;ren  gefebriebene  Vrief 
inbieSranjofifcbe©pracb  überfe^t bat;  Vep# 
be  bife  ©ebrifften  finb  mit  ffinefenben  Sugen 
bief  angefüllt,  ©ben  fo  falfcl;  unb  nichtig  fepnD 
auch  bie  auf  befagte  Sabeln  gegrünbete  5lnmer# 
cfungen  beö  leichtgläubigen  Renaudots ,   Der  ftcb 
unb  anbere  betriebt/  ba  er  über  bie  tarnen  ei# 
niger  ©intfcf>cn  ©tdbten/  wie  auef;  über  bi$ 
Kleibung/  9}fün^/  ©ebrdueb  unb  ©itten  bem 
©inefern  feine  5)fepnung  an  ben  Qag  legt.  Ob 

ber  #eil*  5lpoffel  Thomas  jemalen  in  China  ge# 
wefen  fepe?  i>ie  ©br  unb  Sel;r  Patris  ie  Comte 
wirb  wiber  beP  Renaudots  yinf<$)Mtd)tn  erret# 
tet.  ©in  alte  in  ber  Sanbfcbafft  schenfi  entbeefte 
unb  in  ©fein  geffemmte  ®encf #   ©ebtifff/  fo 
pon  bem  |©briffentbum  banbelf/  i|f  au^  ber 
©inifeben  in  anbere  ©pracben  falfcb  überfe^t 
worben.  Von  bem  Sllferfbum  bep  ©inifeben 
VolcfP ;   pon  beffen  ©cbrijff/ ©pracb  unb  al# 
fen  Vücbern.  Von  ber  bülfsernen  ©pracb# 
^ajfel  beö  Vucbö  Tiking.  Vom  ©tnifeben 
©tauben/  ©ottPbienfl/  ©faatP#Söefen/  Va# 

türfünbtgung/  Wty  unb  ©itten#  Sehr. 

23rief  aus  Qlmttica* 
Num.  416. 

Vrieflflein  Patris  Fauque  S.  J.  ait^  Kuen  btty 
Cayenne,  ben  i   f.  3^ner  172?.  Unbeffan# 
bigfeit  bern  ülBilb  #   $}enfef;en  pon  Güjanne. 
©in  neue  allba  gebaute  Kircb  wirb  befebriben 

unb  mit  freperlicbeem  ©eprdng  etngewepbef. 
fSie  weit  bife  Volcfer  jum  ©lauben  geneigl 
fepen.  tan  fonte  gar  füglicb  bafelbjt  meJ;r 
©briffenbeiten  anlegen. 

Vtad)tid)ten  aus  %$ppten. 
Vorbericbt  r.p.  TrefFond  s.j.  über  folgenbe 

©ebrifften. 
Num.  417. 

i-  Vrief  R.  p.  sicard  s.j.  auö  Caire,  ber 

^aubf  #   tötabt  in  ©gppten.  Pater  sicard  Riebet 
mit  einer  groffen  ciaravana  pon  Caire  über  Sue 
bi§  auf  ben  Verg  Horeb,  ©r  bdlf  ftcb  eben  betf 

fBeegö/  auf  welchem  $)?opfe3  bae  Volchm-aei 
^abin  geführt  bat-  €r  gibt  auf  alle  ̂ritt  unb 

©ebr  iW 



Zeiget  über  ben  mun^ertben  C!;eil  &es  neuen  VOdUldotts. 

©ebritt/  Umfdnbe  unb  ©encfmabl  fleißig  2lcb#  unweit  Dandara. 
tung :   ec  bringt  alleb  ju  Rapier/  unb  perfertigt  2)er  Sgpptifche  2lbel/  unb  Die  ganitfebaren 
jmeen  SRi|j  /   auf becec  einem  Dab  b^um#  flef>enbe  felbfl  empören  ficb  miber  ben  §ürcfifchen  ©rofc 
Sanb/aufbemanbernaberbiebrepQ5eigSinaiab#  Pafcha  ju  caire,  ftc  fe^en  ihn  ab  unb  begehren 

gebilbetfepnb.  feiner fpabrt feine ̂ nmetefun#  pom  ©ro§#Suitan  einen  anbern.  Pater  sicard 
gen  jammf  Der  2lrabifcf>en  Sanb#  Gaffel  für  fein  perfertigt  unterbliebe  3ci|?  unb  eine  Sanb# 
$aubt#2Ber<f  DernSgpptifcben  5ltferfl)ümern/  Gaffel  über  feine  Üveifen/  Die  er  aber  juruef  he# 

unb  gönnt  unb  für  bißmal  nur  Die  Q&rjeicbnub  halt. 
beb  ̂erg^  Horeb.  2>on  Den  12 .   Brünnen  Num.  420. 

unb  70.  ̂ afmen  ju  Elim  unweit  Der  ©tabt  m.  sgtfefp.  sicard  s.j.aub  Cair  ben  2.ju- 
Tur  ober  Eitor.  Q3on  Dem  herrlichen  san&-  nii  1^2,%.  PaterSicardburd^reifet  mit  ̂cebigett 
cathar^-Cloper  auf  Dem  2lnlaujf  gebuchten  unb  Slubfpenbung  bern  $$.©acrameriten/  un# 

£3ergb  öoreb.  $D?an  ft'bet  noebben  Reifen/  ter©eleit  unb©cbirm  eineb  Satbolifcben  Me* aub  welchem  SOtopfeb  Dab  ,£)aDer#xBaifer  Durch  chaber  mtberum  DieSanDfcbafft  Delta.  Söon  t>er 
24.  grojfe  Soccer  beraub  gefcblagen  bat :   wie  sjftcbtigfeit  beb  Soptifcben  ©briftentumb.  Sin 
auch  Den  hobelt  beb  pon  klaren  gegorenen  gul#  gelier  beffelben  mirb  Safbolifd). 
Denen  Kalbb.  Bibiiothec  beb  Sloflerb  Sinai.  Pater  sicard  beobachtet  nebfi  bifer  Slpofto# 
^on  Dem  Slofier  Raitha  unb  Dem  munberfamen  (ifeben  Obforg  ju  müßigen  ©funben  Drep  ■bing/ 
^eer^afen  ju  Tur-,  wie  nicht  weniger  pon  oberaHeb/  wab  jurxBelfmejferep/iur  .pijiorp/ 
allerbanb  ̂ ufcbeb^Bercf  unb  ©el)olf$/  wel#  unb  jur  ̂ Raturfunbigung  gebort* 

ebeb  (entere  im  9tteer  ju  ©tein  worben  ift. 

©dtsen#£)ienerimD  anbere  £BunDerbtng.  Q}on 

beb  ©alomonb  5B?eer  #   Raufen  Afiongaber. 

©eigner  $Baifer#SaU.  Reiche  $alcf#2Uaba# 
fter#unb  ©alp*  ©ruben.  2Batme  £5dber. 

f£Bilb#©ei|?en  unb  ©cbweiftlof  Staber.  2ln# 

merefung  bep  SÖ3elt#£5oitö. 

Sr  entbeeft  Die  alten  ©tatt  Kabafus,  xo», 
unb  cynos :   Die  erfte  beifl  Dermalen  Schabas ,   Die 
anbere  saka ,   Die  Dritte  schiu.  £Bie  nicht  weni# 
ger  bie©tdttTama  unb  Nixios:  item  DieKircb 
Deb$eil.Q3ifcboffb  Sarabamont,  unb  Den  SlecC 
Phacufa,  aub  welchem  50?itfelb  eineb  Sanalb 

man  oor^eifen  porn  nüo  bip  an  Die  ©pifc  be$ 

rothen$?eerb  bat  fcfpijfen  Bnnem  Q3on  ben 

^rO^cra  Sinai  mirb  fammf  feinen  ;i»©pü  maneberiep  SÖoaffer
^anafen  beb  Delta,  unb  ib^ 

SaSBiffS  «f  Ucfpcuiig.  «om Q5on  einer  fdponen  Druden  ju  ©cbmibogen/ 
unb  pon  Pier  groffeny lobten  #   Daumen  aub 

Marmel* 

|en /   aub  anbermärtigen$unbfcbajften  anmu 

tbig  por  5iugen  geftelit* Num.  41p. 

II.  Q5riefV.  P.  Sicard  S.  J.  aub  Caire  im 

ttung  1742.  p°  sicard  aub  ̂ 5egierbe  feine  <£b*j* 

Num.  421. 
iv,  Q5rief  p.  sicard  s.  j.  aub  Cair  im  3ab* 

fien  |u  befueben  unb  Die  ̂gpptifeben  Stiterfbu#  j   72,3.  beflebet  in  Pier  5ibfa^en.  igrjilii/  pon 
mer  ju  entbeefen/  retfet  obermai  pon  befagtem  j)em^afroner?©a(^  ober&gpptifcben  Saie  Ni- 
Caire  bi§  ju  Dem  erftern  ?33a(Ter?Sall  beb  tri.  Swe^tene/  pon  Dem  5trmonifd)en  ©a(£ 
§lu^.  €r  briebt  auf  ben  8.  Nov.  1721.  unb  (saie  Armoniaco)  £>ritretis  /   pon  unterfebieb* 
lommt  jurueb  ben^i^antiariii  722.  £5ep  ge#  (ic^em Marmel unb  anbern ©teinen.  Viertens/ 
baebtem  erfien  Gaffer  *   ̂aü  fepnb  ̂ lfJen  voie  man  Die  Hübner#  (Sper  taujenb#  rneib  im 
Cgppten  unb  Nubien  in  Dem  ̂Rtfo  perfcbibene  r>fen  aubbrüten  fotte. 
nabmbaffte  Mein/  Die  ftcb  m   Der  Sange  auf  3»  VT 

©tunb  er^reefen.  $*an  fibet  auf  benenfelben  Num.  422. 

ettoelcbe  alte  @üpen#  Tempel/  jugleicb  aber  Die  v.  ̂ rtefPams sicard s.  j.  oberSlbbanbfeng 

©cbonften  ©fein^rücb  pon  Dem  reicbeften  Pßn  Dem  Königreich  (£gppten/in  neun^aubt# 

aeftrecfelten  toeiffen  Marmel.  Q5on  Der  Sie#  -   ©tütf  abgetbeilt.  ̂  

»bauten#  ober  ̂ (um#3nfel/  unb  pon  Dem  ©*  1.  Q}on  unterfcbiebltcben  Nahmen  unb  pon 

ianb  Phile,  fo  beut  $empel#Me(  gewannt  mirb.  Dem  Säger  beb  Koni^eicbb  Sappten. 

5lUe  SBafler  #   §aU  beb  ̂ i(#©tromb  merben  4»  ̂ on  helfen  ©taafb#  ̂ erfajfung  ober 
pon  Denen  ̂ obren  aub  Nubien  bemobut.  Pater  Svegiment.  «,.rr 

Sicard  entbeeft  Pier  ©rieebifebe  ub^alteUber#  3.  QJon feinen  Wanken/ toebtm/ giften/ 

fefetifften/  wie  auch  über  200.  alt#  verfallene  ̂ bieren/ Mogeln/ unb anberm  3veicbtum. 

feapptifebe  ©tabt/  unb  einige  noch  ganbe^em#  4.  Q5on  Dem  Sftil#  ©trom  /   fo  Der  einige 

»elMtem  etliche  3vifenmabige  Q5i(b#©du(en :   bifeb  weit#  Richtigen  Sanbb  ijl. 

©duien#©tübl:Slamm#unb  ^Rabel#©aulen:  f.  OSon  Der  ̂ )aubt#©tabt Cairo  unbbem 

jween  3rr*  ©arten :   Königliche  ̂ alldfl/  unb 
Die  ̂ enge  ungeheuerer  Srocobtüen.  Sr  miffet 
ben  ©ee  Moeris genau  ab/  unb  ffrajff  Die  alten 

©efchicht #   ©chreiber  ju  Sugen.  Sr  beobachtet 

unb  bezeichnet  allerörten  bie^Rorber#^reite. 

pon  Dem  weitläufigen  Slof er  beb  Pachomu 

»erlebt  an  beit  »udbbinber.  3u  bifem  i?.$beü/  gebütt  nur  ein  Kupfferüich/  fo  Den  25erg 

©inai  porfeüf  unb  Num.  417.  foü  eingetragen  werben. 

alten  Babylon. 6.  3)on  Der  uralten  ̂ )aubt#©tabt  Alexan- 

dria. 
7.  Q3on  Der  aUerberrlichften  ©tabf  Theben. 
8.  Uberbleibfefn  unb  ̂ )encfmdhl  beb  ural# 

fen  Sbrif  entumb  in  Sgppfen. 
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•©ent 

PP.  MISSIONARIORUM 
Soc.  JESU. 

3it nfcien  unD  andern  tueif  <   enffeme* 
ttn  Sdntern , 

Slllerpant»  fo£e{pafö  ©eijhteitötr 
kicftmc. 

eunaeßenfeer  SP, 

►rief  (Ul£  China, 
Numerus  411» 

Brief. 

R.  P.  Dominici  Parennin  frei4  ®   C* 
feüfd^öflTrJEfuMiflionarii  öm^)Of 

JU  Peking. 

%   R*P.  Joannem  Baptiftam  du 
Halde  gCba^tCt  Societdt  $XK$XX$ 

ju  sparifi. 

®ej$Si&e«iU  Peking betUtf.Scpt.  17.47. 

3nn()alt. 

ÜDw  neubefebrte  aus  Rdyferlicb  *   ©int* 

febern  (Beblüt  erfproffene  prtntsen  ©unü 

feber  Link  werben  um  bee  (Blaubene  wih 

len  hart  verfolgt  j   man  wiUjte  bureb  aller# 
hanb  Perb«i0 « unb  ©ebrobungeg  /   (Dualen 

fyfyk  StfckUtn  ̂    XIX. 

unb  23ebr<fngnuffen  sum  2tbfa0  swingen. 
jÜUein  ibre©tanbbaffugfettbebaubtetiebe0s 
mal  ben  ©ig,  print$  Frandfcus  Cu  erlebwec 
Die  3ri$ney»£>unfi/  unbbePebtt  ein  menge 

geutb.  wirb  famt  feinem  Stüber  Joan- 
ne sh  su  Furdan  febarff  verhört  unb  rerge« 

bene  angefoebten.  2Ufe  bafelbj?  elenbe  rer* 
wifene  Jurfllicbe  (Bemabltnen  famt  ihren 
©obnen  unblScbtern  wollen  bie  ®brigf  eit 

notbigen  fie  ebenfalls  famt  benen  sween 
Prnt$en  $u  peinigen  /   ja  gar  su  tobten, 
brey  btfer  Prinzen  /   nemlicb  3°^ann  / 

grants  unb  3ofepb  werben  sum  €ob  rer  & 
bamtut/alleCBüteraberbes  ganzen  ©uni* 
fchen  <£>aufj  eingesogen.  ^ürf!  Jofepb 
macht  s«  Peking  feine  Kicbter/  bie  ihn  auf 
bee  Rayfers  Befehl  vermehren  folten  /   etliche 
mal  sufebanben  ;   all  wo  er  mit  feinen  23ru* 
bern  3<>bann  /   Hubwig  unb  grants  /   boeb 
feber  befonbere/  enger  unb  flrengernerfpebre 

wirb.  <5efcb4fft  bifer  ̂ urflen  in  benen  2\er* 

21  efern 



%   Num.  41L  25 tief  R.  P.  Dominici  Parennin  S.  J.  Miffionarii ,   See, 
ePern  511  Peking,  ©te  werben  von  allen 
gerieftem  abermal  $utn  Cob  uerurtbetlt ;   ber 
ÄayferDmgegen  oerdnbertfoldje  ©traffm 
ein  ewige  (Befdngnus/  unb  fcfcencFc  ihnen 
bas  Heben.  ©tarcFmüttgbett  ber  Prtncef# 

ftn  Cacilia  $u  Furdan .   l£in  0bet  #   ttlanba* 
tin  aus  bern  dichtem  Saht  wirb  burd?  bie 

Verantwortung  bern  Prinzen  berührt/  unb 
erlehwt  $u  Peking  heimlich  bas  ChrifHich« 
<Sefat$.  iDetn  Prinzen  unb  Prinsepinen 

23r iefanPatrem  Parennin,  2lnrebe  bes  Kay# 
fe»e  an  bie  Reichs  »   ̂dubter  wiber  bie©u? 
ntfeben  Prinzen,  ^jürp  3ofeph  pirbt  als 
ein  (Blaubens  *   5eug  in  feinem  2\erc? er  $u 

Peking  ;   fein  Heib  wirb  uorber  ©tabt  rer# 
brennt  /   bie  (Bebein  aber  in  bie  t£rb  getret# 
ten.  ©tanbhaptigBeit  eines  ChripJichen  in 
China  gebürtigen  8rt$tens  /   welcher  bem  auf 

feinem  vthron  pt$enben  Rayfer  ins  ̂ ngepcht 
fagt/  er  feyunb  bleibe  ein  Chrip  /   fa  3bro 

iYJayepdt  wiberfpricht  unb  ben  (Stauben 
rerpeht.  Sween  SHanbarinen/  ronweh 
chen  bie  Chripiiche  JurPen  ausgeraubt  unb 
rerClagt  vrorben  /   rerfallen  in  bes  Äayfers 

Ungnab  /   ja  in  ©pott  unb  ©traff.  JUtfe 
Patris  Rofario  nach^urban/  ron  wannen  al# 

le gebienten  unb  Heibetgnen  bes  ©unifchen 
^auf  194.  an  ber  5ahl  nad)  Peking  entführt 
werben*  XVunbers<würbige  (Eugenben  / 
<oelbenmut/  (Sebult  unb  ÖSifer  aller  ©uni# 

fchen  Prinzen  /pttmjepinnen  unb  Sebien« 
ten.  ©eltfame  25eyfpih(  CbrtpltcfeerReufch» 
heit.  2)er  23rief  R.  P.  Parennin  lautet  wie 

folgt. 

©jttt>iirt>tger  Pater  tu  gfjnfio. 

P.  G. 

’SglSPr  ip  bif  beto  Der  Pietfe  535rfcf/t>en  ich Ugfll  Euerer  Cbtwücben  C   bie  jum  Cbri» 
ftentum  in  China  befehden  ©uni# 

febe  Linien  betrejfenb )   überfchicfe.  ©ie  »er# 
harren  annod)  bet)  ihrem  heiligen  Sßanbel  mit 
folcher  ©tanbhafftigfeit/  welche  ben  Sefer  ge# 
wiplich  erbauen  /   jugleid)  aber  über  jeigen  wirb/ 
bah  bie  Sehr  Chtipi  in  mitten  ber  graufampen 

Verfolgung  am  5?apferlichen  dpof  in  China 
mit  einem  roll! ommenen  ©ig  /   als  porbin  je» 

roalS/  perfünbet  werbe,  tapfer  Yum-tfching, 
welcher  ebebeflen  oorgeben hatte/  er  prüfte  bie 
Söurcbleucbfigen  ©unifebe  ̂ rinßen  nicht  um 
Des  Cpangelii  willen  /   fonber  wegen  benen  SOftp» 
thaf  en  ihres  VatferS  Surniama ,   gibt  ihnen  je|t 

Deutlich  su  perfteben/  Dap  /   falls  pe  baS  Cbri# 
ftentum  abfebworen  /   er  ihnen  nicht  allein  per# 
fchonen/  fonberauch  biefelben ju  boeben  Cbren 
befurberen  wolle.  £>arum  bat  er  feit  bem  2ln» 

fang  gegenwärtigen  3abrö  alle  erpnnlic&e  tbeiis 

gelinbe/  fbeilsfc&atffesMtelangewenbef/unb 

pch  dufferft  befliften  Dife  tapfere  Vefenner  3C» 
fuChriftijum  Abfall  ju  bringen ;   allein  Weber 
feine  ernPhaffte  Befehl  /   noch  fpihfnbige  ̂  
wetetümer  höben  baö  geringPe  auögewörcft : 
2lüe^:ücfunb£iP  bergegen  feblgefchlagen  :   fo 
wol  feine  ̂ ecbei£#a(ö$8ebrohungen  aber  famt 
allen  obfebon  entfehlidjpen  ̂ Jepnen  bie  gelben» 
mutige  SBepanDigfeft  befagter  dürfen  jufei» 
nem  oerbrieplichen  ©pott  immerfüt  mehreö  ge* 

peiffte  :   gleichwie  auö  gegenwärtigem  fehl 
ausführlichen  unb  wahrfamen  Bericht  erheb 

lenfolle, 3n  meinem  le|fernben  z4.  SluguPi  bes 
öerwichenen  17*6. 3ahrö  hetb  idh  Euerer  €bt> 

würben  gefebriben/  bap  fünff  ©dl>n  Des  üerftoe# 
benen  ©tamm » Honigs  Surniama ,   fage  Der 
jwette/Dertuerte/  ber  neunte  /   ber  jehenbe 

unb  breyjehenbe  famt  einem  ©obn  beS  ecjh 
gebornen  /   folgenbS  in  allem  feebs  ̂ ürpiiche 

geugen  beS  ̂).€öangelii/nach  oerfebibenen  San# 
bern  ben  1 3   •   Augufti ,   jeber  mit  neun  betten  be* 
laben»on  Peking  fepen  entfuhrt  worben  /   Da# 
mitpeallba  /   jeglicher  befonberö  /   in  bartePen 
©efdngnufen  eben  foPreng/  wie  ber  fehlte 
unb  swolffte  /   oerpebe  bie  ̂ rinßen  Subwig 

unoäofepbaübier  ju  Peking  oerwabrt  wur# 

ben.c  Sch  batte  annebenö  auch  gemelbet  /   baß 
alle  übrigen  ©ohn  unb  (gncfeln  mehrgebach» 
tenS  Sunu  ober  Surniama  ju  Furdan  frep  ge# 

blibenfepen/  um  als  gemeine  ©olbaten  in  Der 

25efa^ungallbort  mit  wachten  ju  bienen.  Uöie 
ni^t  weniger  /   bap  bereits  juoor  ber  §4D>  «g)ecc 

»on  Furdan  offtberübrte  gürpenbepDem&'atj* 
fec  wegen  einer  öon  ihnen  ju  sin  -   pu-n.e  erbaue# 
ten  CbriPltcben  Capelle  fd;rifftlicb  angeflagt  / 

Shto  ̂ Jajepdt  hingegen  folcben^lag#  Sßrief/ 
ohne  felben  benen  fKatbS#Q)erfammlungen  mit# 
jutheilen  /   auf  bie  ©eitben  gelegt  haben.  3«* 
berman  bilbete  pcbein/  ber  gan^e  ̂ )anbd  fepe 

hiermit  abgetban/  unb  Des  Zapfers  Pillfchwei# 
genmad;te  unSglaubenb/er  werbe  nicht  weiter 

greiffen. 

Slber  wir  müffefen  halb  bas  ©egenfpifp  er# 

fahren  /   unb  par  aus  5ln!ap  einiger^^ege# 
benheiten/bie  ich  Mt  porlduffig  erjehlen  mup, 
Söieeine  gehet  ben  eilfften  ©unifchen  ̂ rin^cn 
FrancifcumCM/  Weichet auf©inifd)  C«,GUftar# 

tarifd;  aber  Curftcan  genannt  wirb.  Cr  oer# 
tritt  ju  Furdan  bie  ©teile  eines  2lpoPels  /   unb 
iPinberCatbolifchen  Sehr  über  bie  mafien  wol 
unterrid)tet.  Cr  perpebet  meiPerlich  bie  ̂arfa# 
rifche  famt  ber  ©inifchen  ©prad%  ©olche 
SSöiflenfchajften  nebp  einem  inbrünPigen  0ee» 
len#Ciffer/  wie  nicht  weniger  fein  hochfürPli# 
che  ©eburt  unb  baö  hieraus  erwachfene  2lnfe# 
hen  machten  ihn  fehr  fähig  baS  Cöangeltwn  ju 

perf  unDigen  /   wannernur  bierjueine  ©elegen# 
beit  fdnbe.  S)amit  es  nun  ihm  aud)  an  Dtfer 
nicht  mangelte  /   bat  er  einen  Sip  eroacht  /   be» 

ihm  nach  S£wnfcb  Pon  patten  mm  :   ̂bera 

er 

\ 



SIttR.  P.  JoannemBaptiftam  duHaldeS.  J.  3 
•   mil  mdnd>«tiep  gcDtucftm  95ü<b«tn  rnD  gen  hätte  /   beDjente  ee  fl*  «ImSon

wm  Mittel«/ 

fiAtifftfn  oie  älcBtieo  .   Sunfl  (o  gcünDlicb  ec*  mmli*  «ine«  ©cbicmntm«  /   we
lch«  bei)  Dem 

bmX  to§T$fW  »iel  Slerpn  übet*  Reinheit  feb«  »i«|  gölten  
bat.  ©leicbwie  ibrt 

IJL*®  v   Die3Be<b«elf«bcbetcciffe nach  <})efmgju  teifen/ 

31  U(  iu  Denen  acht  in  FurcUn  »etlegfetiStieg«*  unb  fcp  ®ot  »on  Dem  Suflan
D  Dem  acht 

iabnen  gehörige  Ständen  lieffenibn  bittenfie  ®aubt<3abnen  sonSutOan  3l«(
benfcbafft  S« 

befucben  unD  Die  ©ergibt««  SultanD«  übet  geben/  alforcate  et  Oafelbfl 
faum angelangt  / 

*   tu  mbrnen.  ®ifet  SDucebleucbtige  ärfct  Da  et  ohne  «etjug  einen  ®>ri|
t]icben « Selb, 

tfiefle  aSen  iSiecbenDeliobeffet  /   toeil  et  webet  Sichten  Hainen«  StanlJ  Uei  begru
bt  /   welchen 

ie feine  ®lübe/  noch  füt  Die  Slthnep.  Mittel  ecooc3eifengefennt/  an*  g
ewußt batte/ Dag 

■ine  «esablung  bat  annebmcn  wollen.  3«'  6«»«  «beDeffen  m*t  aUem  m 
  De«  ‘JJtujb  Fran- 

(vj)  ivüfeten  |ie  bellen«  /   Da§  er  su  all  >   feinet  cifci ,   fonDet  auch  in  Deffen  ÄilD
etn  $alla|ten 

% lobnung  nicht«  mit  grüfferec  SBegietDe  »et«  Die  ©teile  eine«  ätzten«  un
D  piglei*  eine« 

jngeJ  aloauftmrctfanmn  Oenenfelben  ange*  ©lauben-Sebtet«  unter  D
ifemSJotmanO  »et« 

totumetoen/foofft etibnen  jum geit.^et*  ttettenbabe.  'Bet  ̂ aubtman  «tjeblte  ihm  / 

reibDie €briflii*eSebt au«legte.  ©lefcbwie  »ie et «cnecfett«»oii  m*cgenanntem  Surften 

:un|ietbeil«  wegen  ebrfonbt  /   tbeil«  ©ancf.  Duc*  Sie»  ®(ttel  b
epm  Seben  ecbalten  woc* 

«feit  halben  ihm  fol*en?coft  niit  »etfagen  Den/ nitnmebtoabetbep  
'®etlut|l feine« 2lmt« 

, driften  :   Sllfo  i|l  fein  SßunDer  /   mann  et  ein  tu»  ®lücf«  gelungen  K»e  /   oge
n  feinen  hoben 

ftenge erwachfenet  ̂ erfonen  t>ucc^  Difen  l )eiii*  ©uttbatec  ju  eerf  lagen :  
 id? /   fagt  ec  / um 

en  Sunftgtiff  u   ©>tifie  bef ebtt  /   unD  bep  W>  micb;u  beDancfen
  /   m   fern  4auß  tommen 

»meine«  Stieflet«  getaufftbat.  TO*t«b«<  mi*  mit  nngememee 

oroenigetwateDkgablienet  SinDttn/  Die  et  «oöflltcfcfeie/  unb  beg
nügte  ficbmtublichee 

■ice  bot  ihrem  $08  mittelfi  Der  geifilieben  malTen  in  bem  Ootfeal  ftc
b  mit  mir  3u  unter. 

'   '   halten/ fonber  führte  mich  fo  gar  in  Das  tm 
nerfie  Simmer/  wo  td)  Die  ̂ üifHn  (amt  ihren 
Sintern  angetroffen  bab/öamtt  er  bterÖurd> 
tritt  beßo  groflere  U£bc  bezeugte.  2>as  erfle 

4t>tng/foicb  öafdbüerbltäftbabe/  wäre  ein 
große  mit  £reut?/  mit  Silbern  /   unb  anberm 

|   ,         Äircben  « ^efefemuef  auf  Cbttflltche  2trc 

ungDie©ach  Dem  gdbberrn  »on  gutDan  &u  fd?on  «   ge$terte  Capelle,  id)  er
f&racFe 

neebeingen:  SCBomil  ec abecDeßomehigec  au$*  ̂ ietab  befio  gemalttget  /   fe fd)4rffet  ber fgu* 

tötete  /   je  engec  ̂ 3ctn^  Francifcus  feineö  era<^>  ropaifdje  (Blauben  bey  une  uetbotten 
 tjl. 

nt  ceibunDen  mn  (Sbcißum  Der  ganzen  Saturn  bäte  id>  il>n  beffttg  bey  Dtfen  ge^ 

Belt  §u  offenbaren  /   auch  Demjenigen  fo  mol  fabelten  Umßanben  mit  feinem  un
mafte> 

rSeib  alö  @ed  be^jufpringen  /   melje  feiner  gen  kiffet  an  fid)  $u  halten  un  b   fein  Religion 

)ülff  n6tl)ig  batte«  unDiljn  um  folje  @5uttbat  $u  netbergen/  mit  f ernenn  öeyfas  /   td)feye 

fud)ten,  Eitler  Seit  iß  oberwebmer  fein  Dem  Cbrtßlicben  (Befaß  nicht  abbolD/  unD 

)aubtman  felbß  in  eine  Decmaffen  gefßbrlicbe  wolle  ihm  Deffelbenilbung  an  einem  t?erbor« 

Handbeil  verfallen /.Dag/  nacbDem  Die  Seife*»  genen0rt feiner tnnerßen^ebauffung gern 

lernen  an  feiner  5lufr unßt  »erjweiffdt/  er  bor*  nad)fehen.  td)  bab  ihm  fo  gar  uerbeif* 

eDachfen  ̂ rin^en  ju  fid)  gelaDm/  Demfelben  fen  Durd)  Die  Ringer  ju  febauen/ wann  ec 

j   am>ertrauet  /   unD  Durch  Deffen  bejfame  aud)  bunftttgbin  würbe  $u  Denen  Israntfen 

)bforg  balD  miDer  Die  bßöige  ©efunDbeit  Dßö  geben  /   falle  er  mir  bergegen  t?evfpred)en 

ubß  /   nicht  aber  Der  Seelen  erlangt  bat ;   Dann  wolte  nur  jene  ̂ refibafften  ?u  befud)en  /   fo 

surft  Franäfcus  fönte  mit  allem  Sprechen  Di#  ju  meiner  untergebenen  Kriegs  *   ©ebaar  / 

$   barte  Oemüt  nicht  gewinnen  /   welchem  feine  ©Der  b$d)ßens  $u  unferm  Jabn  geboren  ; 

TDijche  ̂ )aubtmann^  *   @telle  eben  fo  lieb  a(£  metl  td)  tm  ̂all  einer  Hacbforfcbung  mich 

ni  Heben  wäre.  ®effen  unerachtd  etwife  ft'ch  auffolcbe  Weife  einiger  maffenod)  enefebul« 
emelDeter  Äriegd  *   $0?anDarin  er! 4nf  (ich  /   alft  Dtgen  f   <$me.  Wann  er  hingegen  alle  fieut  ob* 

r   Den  ̂ritjen  in  feinem  eigenen  4?aug  @bren»  Unterfcbteb  unDWaaß  in  ibrrnWobnungem 

oegen  b«*mgefud)t  /   unD  nach  abgeflatteter  31t  unterweifen  fortfabren  würbe  ,   folte  er 

Dandfagung  ihn  wi&erum  gebetten  bat  feinen  mir  nicht  werbend? en  /   baß  ich  feiner  wegen 

Ziffer  in  fo  weit  &u  mäßigen  /   Daß  er  wenigflentf  mid)  tn  ge  wtffe  (Befahr  meines  Derb^rben® 

td)  nur  ju  jenen  ©iejen  oerfügte  /   wsl je  ju  nicht  flüißen  m^gte,  2tU » meine  Dorftete 

einem  ̂ )aubt  *   ̂abnoDer  Batallion  gehörten  /   langen  haben  bey  einem  Wann  /   Der  auf  Dt© 

onß  wucoe  Die  ©ach  unfehlbar  enDlicfo  Denen  ̂ ortpßanßung  feines  (Blaubens  ßeiff  ret« 
^riegö^Obecflen  ju  ihrem  betjDerfeitigen  Um  picht  tfl/  nichts  verfangen.  Weil  er  auch 
[ergangoerratben  werben,  ©eflaStfam  er  bin*  ohne  bem  ein  febr  fchw4res  (Bebor  hat  /   unb 

jegen  fabe/ Daß  feine  3Babcung  nicf)W  »erfau*  bey  nabe  taub  tfi  :   2Ufo  wirb  er  bäum  Die 
Jofepb  Stkklein ,   XIX.  ̂ beil«  51  % 

Hl 2   vuv  wyvvu»  vvv 

Bioergeburtin  Fimmel  uberfchidt  hat  /   noch 
•eitgröffer. 

üöergleichen  fSßerd  (SbtifHichet  Q3arm* 

er^igfeit  fünten  feinem  Thcam  -   in  ober  Raubte 
nann  unD  Deffen  nachgefehten  ̂ eam* 
enniebt langeerborgen  bleiben.  S)ec  erflere 

atihnoffteröbicreon  abgemabntmit  ̂ 5ebro» 



4   Nurn»4n*25tiCfR»P*DominidParennin  S.  J.-Miflionarii,  &c. 
meinet  Worten  rernol?men  ̂ aben.  bep  Der  £ocbseif  ein  beiger  ©tritt#  £anbi| 

barum  bitte  id?  mftdnDigy  mein  geehrter  untec  Denen  Mafien  /   jumalsn  unter  eenen 
^err  wolle  Difem  guten  gurren  mlttelft  ei#  DientenDeöimÄercfec^enDen^ciufeenö  erbe* ie”0  me‘ne”  ̂ tb  Durch  trjtftige  ben  l>atte;  liefen  Die  «l#anDarinenbeöött$Du 
2tnfubrung  oberwehmet  Urfachen  dfo  tieft  ledern  alle  in  Perbaftt  Sieben  auö©org  /   cö  mk 
in  Das  ̂ ern  fenefen  /   öaf;  er  mir  hierin  folge/  te  Dem  tapfer  /   mit  weften  2luöfpabern  aU< 
uno  fo  wol [ideale  mid?  oor  Dem  Untergang  SEöindel  angefüllt  fepnD  /   innen  werben /   Daß 
tewabre:  ©ein  iclenD  gehet  mir  febr  $u  Dife  S)ienftbotten  Dcftlbft  wären  geDultet  wccs 
(öemut ;   Dann  /   obwolen  er  nunmebro  ( lei#  Den.  ©ie  »erbeten  eeftlid)  Den  neu  *   »,ref)e# 
Der)  meinem  ©tab  unterworfen  tft :   ettn#  liebten  Bräutigam  /   meldet  offenherzig  bes 
nere  i^  beflen  ungebinbert  mid?  bift  auf  Di#  Pennt  bat  /   ec  fepe  Deö  ̂3cin|en  Joannis  Meig# 
fe  ̂nnDannod?  jener  Seit  /   baid?  in  tiefte#  ner.  ©(eich  wie  b^gegen  Die  Übrigen  perji'# fter  tchtenbietigPeit  nicht  anberft  als  auf  ge#  cberten  /   ibm  nur  auf  einige  3«it  für  Den  SiDlohr» 
bogenen  Knpe  mit  ihm  hab  reDen  Durften.  geDient  ju  haben  :   2Ufo  fepnD  fte  freu  enrlaften 
Wich  n?urD  blutig  fd?mert$en  /   wann  Dem#  worDen.  Simr  auö  Difen  bieffe  Petrus  Tang , 
fetben  ein  noch  gr öftere  SDrangfal  wtberfah*  weffen  Gatter  ein  gelehrter  «Olann/  unD  geDacb# 
ren  folte.  ©o  fd?reibe  ihm  Dann  mein  ̂ >ert  ten  gur  ftenö  Joannis  Sebcmeiftec  geroefen  tr«< 
niitfofr4ftrtgemnachDrucP/  Dag  erftebbe#  re.  Sc  fame  pon  Cinamfü  nadh  Peking  $ui 
hutfamer  auf$uful?ten  nicht  langer  weit 

gere, 
Dodor  Uei ,   welcher  alle  fßorf  Deö 

4paubtmannö  wol  in  acht  genobmen  hotte  /   »er# 
fefcte  Demfdben  folgerten  Vefd?eiö :   3cb  wirb  / 
fproeb  er  /   Dem  durften  Frmcifco  Cu  mitmei# 
nen  trieften  feinen  Wanbel  nicht  einftellen : 
i   t   K * /.u« « •   f   .     .   '   . 

rud/  unD  erseblte  mir  alleö/  n?ß^ ftcf> öafelbft 

ereignet  bötte.  Allein  ooraemelDeter  neue 

Sbemann  Tmg  -   ku  warb  suCmamfu  angebal# 
ten/unDmuffeteDaöQ5aD  für  all#  feine  Same# 
raben  allein  bejahten ;   Die  Oftartarinen  liefen 
DenfeTben  in  Stfenunb  betten  nach  Peking  ju 

Dem  oberften  Vlut  #   ©«riebt  führen  /   unD  über# 
Wer  ihn  hierzu  bereDen  will  /   muft  mit  ei#  febidten  Dem  tapfer  sugleicb  einen  Bericht  m 
nem  fafi  g5ttltd?en  2tnfehen  begabt  fepn  ; 
fonft  wirD  er  nid?  t   folgen.  HiemanD  /   als 
bloß  allein  feine  geglichen  l>4cter/  Pannen 
ihn  nad?  belieben  lencPen  /   wohin  fte  wollen; 
id?  gehe  fest  gleid?  hin  /   Damit  ich  mit  ihnen 
*>on  Difem  2lnltgen  reDe. 

allem  /   waö  Diftfaüö  oorbep  gangen  wäre : 
worauf  Dann  abermabl  ein  neue  Verfolgung 

enrftanDenift/  oon  welcher  mir  nun  obligt  ein 
Dollfommene  ^achr«d)t  ju  ertbeilen. 

S)er  tapfer  lieffe  Doö  »onCinamfu  empfön# 
gene  Schreiben  Dem  ober ften  £$iut*  ©«riebt  ju#  | 

Sc  bat  fein  2Bort  gebatten/  unbfowol  ftellen  mit  Befehl  über  Daftelbe  fein  ©utodjtw 
bep  Patri  Suarez  alö  bep  mir  ftcb  angemelDet, 
SBic  fanDen  bepöe  für  ratbfam  Dem  Prinzen 
Frandfco  ju  fcbceibeu  /   er  feile  in  Decerlep 
fchwürigen  UmftdnDen  feinen  Siffec  mit  Ve# 
fcheiDenbeit  aueüben/  noch  »on  Dem  f lugen 
ütotb  feinet  Dritfgebornen  Q3ruDerö  Joannis 

absufißtten.  S)ifeögabe  3bro  s^a^ftat  su 
uerfteben  /   erhöbe  Die  befd;ulDigten  Prinzen 

ohne  einzigem  ©eftnD  oDerVeDienung  Dem  ̂)of#| 
5?riegö  #   y^atl?  überantwortety  Damit  folcbet; 
Diefelbenuurerftarcfer  fEBacht  /   einen  f eben  be#i 
fonDer^/  in  fein  angewifeneö  SlenD  befücberte. 

Sü  als  Decmaien  Öberbaubtg  Deö  §ürftlicben  S)ec  ̂ 3of^tieg6  #CRatb  hingegen  warffe  Die 
«g)auf  abweid)«n.  2lber  eh«  unfere  trieft  ju  @chulD  auf  Dem  »ormaligen  guebaner  #   $elD# 

gurDan  lonfen  anlangen  /   ja  beöor  Der  ̂ )aubt#  *^err  u-ii-pu  ,   unter  welchem  Der  alte  Sur- 
mann  oon  Peking  Die  3tud  #   Steife  antratte  /   niama  mit  ftinem  ganzen  4)auf  pon  Peking 
batte  ein  gewiffer  Befall  Die  ©achen  oeran#  na^  Furdan,unD  fo  ferner  nad?  sinpuzetom 
Dert/  unD  ein  neue  Verfolgung  erwedt/  pon  gebracht  worben;  Dannerwehnteß^riegä#©* 
welker  feZt  waö  mehrere  su  melDen  ift.  rieht  batte  ihm  einen  Svatb  *   ©chlut  sngeferti# 

Silo  Die  fünjf  Prinzen  Den  1 3.  Aug.  17*6.  get/  Ärafft  weifen  Dem  gefamten  ©unifchen 
in  unterfcbiDlicber  SteidfölanDern  ©efangnuf#  ?)öu0 nichtmebr  alö  bunDertunD  Dreißig 
fen  Pon  Peking  fortgesogen  fepnD  /   warb  aU#  Dienteiifolten  geflattet  werben :   SÖoorauf  aber 

ihren  SSebienten  ernfilid;  perbotten  Diefelben  Da#  befaßtet*  gelb  *   -Öerc  u-  U -pu  fein  fcbcifftlicbe 
hin  su  begleiten.  S^ichtODeftoweniger  folgten  Slntworteingefticftbatte.  ©intemalnunbi# 
ihnen  einige  pon  weitem  nach  /   Damit  fte  an  ei#  fec  ju  Peking  gegenwerf  ig  war«  /   unD  bierfclbft 
genec  Webt  gegen  ihre  $ercn  nid)to  perab#  einem  anDern  Slmt  PorftunDe  /   bat  ihn  Der  .jpof# 
faumten.  __  Siner  auö  Difer  treuen  3abl  wäre  ̂ ciegö#  Svatb  bor  ©eriebt  berufen  /   Damit  er 

ein^jepD  SUamenö  Tung-leu,  ein@clapbeö 
jweifgebornen  ̂ rinZenö  Joannis  Deö  ©pat# 
h«n  /   übrigenö  aber  ein  SIBittwer.  S)emnd(h 
Difer  Wrfd)  Su  Cinamfu ,   wo  fein  $ürft  gefan# 
gen  fafte  /   in  Dem  SanD  Schantung  angelangt 
wäre  /   fchritte  er  $ur  anDern  Sb«  unopermablte 

fich  allba  mit  einer  SS2ittib.  «Olafen  aber  ftc& 

fiel?  Difer  ©aumfcligfeit  wegen  peranfwortete. 
©leichwie  er  aber  ftd?  aller  UmftanDen  Deö  ©u# 
nifchen  £anbelö  nicht  eritneren  fonnte  :   211(0 

müffete  er  ftch  bep  Denen  5?rtegö  #   «9?anDarinen 
PongurDanDurcb  ^5rief  bierübergrünblicher# 

funDigen.  S)em3«  golgfehidteereinenreit« 
tenDen  Lotten  nach  Dem  anDern  Dahin  nicht  an# Devft/ 
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tort/ais betreffe bife  ̂ «c&fßtf*ung eine ©ö*  berähbctt  werben  mbgte/  unb  m   mb 

öon  0r6ßerS£ßtc|>tidfeit*5Die^)aubt»£cut  ju  Für-  djemwtt  eben  barum  in  ©wigfett  n i<fyt 
dan  aua  got*t  einiget  ©troff /um  nUeO  Unheil  ̂ Utbt  n   <jbMidf)en, 
m   ff*  abjumenben  /   ©kidjwie  aberfiemeteften /bagt&c 
)ie  ©untren  $wn|en  b *« n'  gumutben  ntd&f  angeln  wolle  /   folgenb^ 
Zm  A<nU>n  8*»  %«t»  fl(lcS  [®  "f  33«fpwd)en  ate  förtrota» 
L.mu-u  einen  (ct)tifftiicb<n  äute  mb(t  »ergebet  fi»e ;   alfo  nabme  emetauP  tp» 

r^itt  Difem  Übel  su  (teueren.  tSßeii^un  sehe-  wn  un£  auf  bie  ©eiten  /   unb  fprac^ ;   StB«* 
md  •   te  felbff  auö  königlichem  ©eblut  hetff atw  rum  *r  fo  balßflasrig  1   2Bit  oetbie* 

mete  /   mithin  ein  QJettet  offtgeDod)tec  ytm*  (m  eu(J)  auffe(nc  steife  innetlt#  in  bet 
lenma«/  ̂ atteccM  © ©ertaubenden  unb  glauben/  was  eudj 

EÄVÄ^wß ^(feBÄtÄen  beliebt ;   fagt  nur  mit  Fern  
SRunb  duffem 

ffldÄSea  Sf?A  einet  fo  fepetlicben  ltd)  /   tKiß  ipt  tue  ®UtopwfC&e  Religion 
Waabetbütffte  er  nicht  längetbuc*  Diebin#  oetlangnet:  fofepnb  wiroergnugt 
m   fcf)en  auö  ©otg  if>m  Die  kapfetlic&e  UngnaD  (gben  biß  /   Tagten  wie  /   tft  unS  nidfjt 
über  Den  £aiff  ju  sieben.  erlaubt :   weil  ©£)tt  aud)  fo  gar  bie  geringe 

SeDoch  erroehtte  et  biersu  ein  fo  glimpfticpeö/  2mm  oerbiett  /   mit  bin  eine  betmaf* 

fej**®“*'  ̂ Bun« ot,|*Cflffeu 

ssasssÄ  3«  i*« «*>  «m- 
>ilDete  ihm  gänfcli*  ein  /   feinet  au0  ihnen  roerbe  gurffen^  Surmama ,   Samens  r«nu  Lo 

iii  Deffen  meigern  /   fonDet  aöe  unD  jebe  folget  xoaU  jugegen  famt  feinem  ©Obn  Poulo, 
Snob  ff*  etfeeuen  /   angefehen  hiemit  mm  hatten  nid)tl«mjmbor  bie  Sauff 
glenbunb  Sepbwefen  ein  €nD  gema*t  mutpe.  cmpPan(»m  t   nö(f)  g^t  gehabt  ftd)  aller 

gleichenllbfoll  niebtö  hk*n  weiten;  welches  ihn  fc^en^u  erfunbigen.  ^ 
Sergeffalt oerDcuffe / baff et  feinen  jftietf&aft  reber^epnung/  et  tonte 
wfammelc/unb  Deterfelben  jmep  sum@*»etf/  cicrg  f<^icten  /   unb  fpradje ; 
Die  übrigen  aber  sum  kerdepeebammt  bat.  W|bctfa^.  Sa  wanbe  bet  ̂ anbötin 

äSt.titÄSJSÄ*  issÄrÄSÄ? 
ÄÄSS?“ rÄ*  ®»<*n 9W  •!«  f   »■ ‘ommen  iff,  au^  gangen  t|l.  ̂Jietauf  feonb  bie  tarnen 

SBaö  nun  ̂ üeff  sche-mu-te  aid^eijD«  all  bet  jenigen oet^ei^net  worben/  wel^ 

öert  su  gurDon  Dem  Äapfet  gefebtiben  /   unb  ̂ e  Cbtijlum  ben  ̂ )€rm  befant  patten, 
»ei*et  geffalten  et  bie  ©unifeben  jJcin§en  ^ad)boOenbetembifemetjten  93ettf 
;um  Abfall  habe  swingen  moller,  /   erhellet  auö  t   jj  befohlen  ju  bem  Cu/aita ,   ba^ 

££Sä2 
ÄÄ^  ??iS,Ä»ÄÄÄ; 

iapnen  /   ja  »onaum  opauw*- awwm»  .   Dte  „.g 
hofften  66«  Compagnien  «»Cpite  S°f  jK’  hif^rfiinS 
Weg« *   aseamten  ringefuntien  /   aud)  in  Ä, . hf j ©eborfam  aeacn  öie 
kirnen  unfcreSdb^cttn  bon  Furdan  ffÄÄÄf 

ÄJ  a/Äb°  ® vmt  nem  ® ott  Wc  ©füllung  aü«  ?>fliditen ; 
hingegen untafagt Oaijelbe aUcs /   »ad Oet 

ftÄBiS um  #ct  imm  6«  am 

Glauben  fepe  /   fo  webet  oetkffett  noch  ©W  betw  ̂    *   /   n   g   ̂ 
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^ur  ©nab  /   weldjes  aus  je|tgemelbeten 
©tüdenwiroerbammen  muffen. 

§R«&tfo  oiel^Bort!  fpradj  ber£)# 
berPe ;   wolt  ihr  bem  ©efa£  bes  fyimmcU 

®   errns  abfagen  ober  ntd>f  ?   5Bir  antwor# 
teten  /   es  fepe  uns  aüerbings  unmöglich 

bemfelbenabzufagen.  ©ifec  unfere  23e# 

(cheibipfo  wolbemgelb#  £)errnalsan# 
bern  hoben  #äubtern  obne23erzug  ̂ tnter^ 

btadp  worben. 
$ln  eben  bemfelben  ©ag  gegen  2b 

bcnbfetynb  all#  unfere  Gebienten  auf  bie 

.£aubt#  «Sacht  berufen  /   unb  ein  jeher 
Defonbers  gefragt  worben  /   ob  er  ein 

Cbriff  fet)e.  2Ule  unb  jebe  haben  fret)# 

mutig  ausgefagt/  bagfte  nicht  alieinbem 
(Ebripentum  bet)pgicf)ten  /   fonber  ftd)  bef* 
fen  auch  rühmen/  als  ber  gröpen  €hr/ 

fo  ihnen  wiberfabren  fönte.  €ilff  berer# 
felben  waren  nod)  Catechümeni ,   unb 
befenneten  ben  tarnen  Chrtffi  nichts# 

bepowenigermit  gleicher  parde  wie  alle 
übrigen  ;   ©egwegen  höben  wir  $wet) 
bererfelben  in  nechpgefolgter  9fad)t  ge# 

tauft  /   unb  bem  einen  ben  tarnen  Stanis- 
laus ,   bem  anbern  aber  Frandfcus  erteilt, 

©te  neun  übrigen  haben  gleichfalls  bie  £). 

Sauf  empfangen. 
2Pach  eingefallener  fehr  (tnperer 

Sffadht/  fepnbwiranofterwehntem  Sag 
ebener  mafen  auf  bte  $aubt  *   ?Sad)t 
oon  bem  Selb  #   J^erm  unb  anbern  groffen 
58efeftabemt>orgeIaben worben.  $fim 
ftagteuns/  auf  was  Steife  wir  bas  ©es 
falbes  Fimmel#  #€rrnS erlehrnet  unb 
warum  wir  uns  bemfelben  unterworfen 

hatten  ?   «Sie  nicht  weniger  /   ob  oiflektjt 
einige  gremblingen  ftd)  bet)  uns  aufhiel# 

ten?  Sie  ̂)rin§en  Joannes  Sü  unb  Fran- 
cifcus  gaben  zur  Antwort  /   bag  gleichwie 

ihnen  bte  ©inifd)en  ©chrsfften  befant  wa# 
ren  /   fte  oerfchibene  ̂ üd)er  /   fo  oon  bem 
Chrifilichen  ©lauben  hanbeln  /   gelefen  / 
hiermit  aber  nadj  genau  #   erwogener 
©ad)befunben  hatten  /   bag  berfelbeber 

einige  wahre  ©laub  fepe  /   bem  fte  auch 
um  eben  btfer  Urfach  2Men  bepgefallen 
waren.  2Bir  betten  /   fagfen  fte/  ein 

Ärhodbftes  erpe  «Seefen  an  /   welches 
ba^immelunb  Arbeit  /   alle  (Engel  unb 
$Renfchen/ ja  alle  Sing  erfchaffen  hat/ 

auch  als  ein  allgemeiner  £)etc  biefelben 

Parenniii  SJ-Mifllonarü,  Scc. 
beherrfd)tunb regiert:  befen ©efa^oer* 
binbet  uns  bem  tapfer  treu  $u  bleiben  / 
benen  Eltern  zu  gehorfamen  /   bie  fünf 

$aubt#  ̂ pichten  zu  erfüllen /uns  felbft 
Zu  oerbeferen  /   alles  ̂ Böfe  zu  meiben  unb 
alles  ©ute  auf bifer  SSeftzu  würden/  ba# 
mit  wir  nach  bem  zeitlichen  ©ob  bie  ewige 
©lüdfeIigfettzum£ohn  empfangen.  ©ig 
fepnb unfere  äbftchten/  nach  bifem  gib! 

ff rebt  unfere  ßofnung.  «Sir  betten  für 
ben  Ä«t)fer  unb  für  bes  SKeid)S  «Sol# 
fart  :   SSir  begehren  oon  ©£)tt  bie 
^rafffunb ©nab/  bamit  wir  bie  ©unb 

flehen  /   bte©ugenb  hingegen  mögen  aus# 
üben.  Übrigens  halt  ft<h  bep  uns  niemanb 

gremberauf. 
©ie  «S^anbarinen  befahlen  uns  /   ob# 

gefegte  unfere  ̂ ÖefanntnuS  nochinberfel# 

ben  acht  ( fo  auf  bem  neunten  Decem- 
ber folgt)  fd)rgftltdj  zu  oerfaffen/  unb 
fdjidten  uns  hiermit  wiber  nach  JDaug. 
laum  waren  bie  ?)rm^en  heim  fommen  / 

als  fte  bem  gürffen  Petro  unb  feinent 
©ahn  Paulo  ihr  fd)anblid)e  SJfigthat  oor# 
rudten  :   3hr  habt/  fprachen  ft t/  3^ 

fum  Clmftum  oerlaugnet/  unb  fept  aifo 
oon  feinem  ©efa^  mepneibig  abgefaüen, 

fBepbe  bife  eubef ehrten ̂ iengen  utige# 
faurat  in  fiel)  felbff ;   fte  erwachten  hurtig 
aus  ihrem  ©ünben  *   ©chlaf/unb  begrif# 

fen  /   bag  fteetnoiel  grofferes  5iager/  als 
ihnen  oorher  fchine  /   begangen  hauen, 
©iebereuetenihren  gehler  fo  fchmer^bch/ 

bag  ftegleid)  ben  anbern  $ag  (tch'^bem 
^anbarin  /   oon  weld)em  fte  waren  be# 
trogen  worben  /   oerfüat  unb  ihn  alfb  ange# 
rebet;  S)a  uns  ber  iperr  geffem  urJerS 
©laubenS  wegen  zur  fKebe  gepellt  hat/ 
fepnb  wir  Chtipen  gewefen/  unb  bleiben 
Chriffen.  5Barum  folten  wir  umfat# 
teln  ?   ®ir  wollen  unoeranberli^  unb 

panbhaft  bet)  bem  Chrtftltchen  0efa§ 
oerharren,  ©er  Beamte  gäbe  ihnen 
fein  ©el;ör  /   fonber  oerwtfe  biefelben  zum 

gähn  #   «Oberffen  /   welken  fte  bann  be# 
fucht/  unb  mit  gletdher  ©tardmütigfeit 

Chripum  befant  haben.  €r  fchrtbebero; 
wegen  ihre5?amen  unter  biegahl  bern^e- 
fennern  3€fu  Chrifft  auf  /   unb  oergnügtei 

hierburdh  ihr  Verlangen,  ©ntge  pun# 
benhernadh  giengen  auch  wir  zu  gebach# 
tmt©berpen/  unb  behanbigten  ihm  um 

ferc 
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bothet  mtfgfeiife  Söefannt*  »«!??,  unb  Michaeli»  Lc )   waren fdjjcn 

$ ;   er  bat  biefelbe  /   weil  fte  ib m   $u  lang  im  begriff  *u  bem  Kriegs  *   ÜCat(>  fid)  gu 
>rt«me/bcrworjfm:  baß  wir  alfo  titä)t  verfugen  /   als  Des  gürftem?  Franctfa 

[jle/  in  welcher  geaalt  er  folche  bemgelb*  Xavcrii  felig  hinterlajfene  ̂ Btttib  Thereßa 
>errn  unb  anbern  hoben  Kriegs  *   $Rm  mit  ibrer@d)nur  benenfelben  nachgeloff m 

innen  *ugeft  eilt  habe.  ift  /   bamit  fte  bifen  0$xifiti$en  £>elbinnen 
SÄan  liefe  uns  bemnadj  mit  SKube  ©efeflfehafft  leiftete,  ABein  einer  qu$  tb* 

5benanbernSagbe^pülfften!9lont)^/  ren  (Söhnen  Samens  ?®«y  bießefeine 

\6  ifl  big  ben  26.  Dcccmbns,  Sa  t>crs*  Butter  bierbon  ab  unter  bem  23orwanb  / 
mmelte  ber  gelb  *   J£)err  in  feinem  £)auß  fte  wate  ̂ um  ausgeben  nid>t  ebrbar  gnug 
[ebenen  acht gabnen  eim>erleibte$ftan*  gefleibet/  $ubemeileteber  Sägern  €nb/ 
amen  unb  fprad)  $u  ihnen  :   ̂d)  bin  /   unb  falte  fte  ftd)  faumen  foftc/  würbe  ah 

gte  er  /   geftnnt  bie  €brtft gläubigen  bes  le£  grauen$immer  fid>  anbenden/  ein  fo 

)ö«g  Sumiama  ju  nedlagen,  Surg-  große  Stenge  aber  ein  ©etümmel  erwe^ 
an  ( alfo  wirb  auf  Sartartfd)  g}rtnp  den  /   folgenbs  bie  Änbarinenfenenfel* 
»annes  sü  genannt )   ift  bas  £)aubt  bi*  ben  fein  @ebbr  berieten.  Sie  Butter 

5   @efd)led)te :   man  fet^e  ibn  gefangen  /   gäbe  §war  bem  ©obn  nach  unb  blibe  §u* 
ib  bewahre  benfelben  in  einem  aßgemei*  rud  :   Sebod)  bäte  fte  fnpefüßig  bie  C&cu 
nfcder.  (Söller  SBefeb!  wurb  obne  kam  ihren  tarnen  bon  ben en  S^anbarinen 
njt anb  boß^ogen.  Francifcus  auffdjmben  m   laßen  /   weld)em  ̂ epfpibl 
fe  alfo  gleid)  bin^u  /   unb  rebete  bie  bom  untecfc^tDltd&e  anbere  grauen  naebgeartet 

elb  *   £)etrn  $u  bifer  €infpebrung  abge*  unb  ihre  tarnen  gebauter  Cacilia  fdjtifft* 
bnete  SJEanbarinen  mit  folgenben  $Bor*  lieb  überfc^tdt  höben.  Cathanna  Sü  weite 

n   an  :   Ser  tapfer  weiß  /   fprad)  er  /   rer  Butter  Cacilia  nad)folgen/  bife  her* 

a§  mein  nebenher  föruber  unb  icb  eben  gegen  befahl  i!;r  nad)  #auß*u  geben, 

»mol (Ebriften  fepen /   ate  Surghian;  Catharina Hü fante einen SSebtenfen ju Cx~ 

iein  nebenher  trüber  iff  ̂war  abwefenb :   dlia  mit  heftiger  SÖitt/  ihrer  nicht  $u  ber* 
?er  warum  fpebrt  ihr  mich  /   ber  hier  ge*  geßen.  Lucia  Homg  3   Mm*  Lu ,   Mgne$ 

mwertigbin/  nicht  ein/  wie  ben  Surg-  T/chao0Sußn»a  Leu,  unb  eine  SO^agb  mit 
ian?  Sann  bepbe  trüber  batten  einan*  Sftamen  Li  haben  ebenmäßig  um  folche 

ir  besprochen  /   baß  ber  erbere  /   fo  au$  ©nab  angebalten.  jFrancifca  Lang  CttlC 
nen  würbe  um  feinem  ©lauben^  willen  ©efeüfcbaffte  *   grau  wolle  ihrer  gürflin 

fragt  werben  /   ben  anbern  ̂ gleich  an*  mit  ©ewalt  ba6  ©eleif  geben  /   gleichwie 
rbcnftltc.  Sie  ®janbartnen  haben  ihm  man  bergegen  uon  betten  ̂ Sebientinnm 

antwortet  :   Sein  §ehenber  trüber  ijl  bißbero  feine  Reibung  getban  batte :   alfo 

i^t  hier  /   unb  gebet  uite  nt^te  an.  ̂ Ba^  mufiete  auch  fte  bon  ihrem  beginnen  ab* 
ic|  betrißt  /   warte :   wir  wollen  beine  (leben. 

5ad)  bem  gelb  *   £errn  bortragen  /   wel*  Slöomit  enblidb  gegeben  /   baß  auf* 
>et  ben  3>rin$en  Francifcum  gleicher  fer  Slnfang^  genannter  fech^  gurfllidben 

eßalten  in  tlrrefl  m   führen  befohlen  grauen /unter  welchen  C^cük  bie  ©tel* 
nt.  le  einer  Anführerin  bertrate/  fi^  ̂u  be* 

Sie  (schriftliche  gürftinnen  /   famt  nen  ̂ riegö  *   «manbarinen  berfügten. 
enen  €belffauen  unb  ̂ agblein  auf  ber*  %>m  Y   gienge  €hrbarf  eit  wegen 

terefen  /   baß  bie  ©elegenheit  für  €f)rt*  bor  ihnen  her.  Ser  Kriegs  *   fKat^  ent* 
mm  ben  Herder  famt  eifernen  betten  /   fer?te  ftd)  fehr  ab  bem  S3orf^ein  bifer 

ibilleid)tbenSob  fclbftau^^uftehenftch  grauen ;   noch  mehr  aber  /   ate  er  beffen 

ceigne  /   wolten  folget  Söcbrangmijfen  Urfad)  bernohmen  /   abfonberli^ba  o« 
mbe^©lauben^  wißen  ebenfalls  theil*  cilia  glei^  ̂ u  Anfang  ihn  ber|#ert  /   ba£ 

aßtig  werben.  Cacilia  be^  gefangenen  nid)t  aflein  bife  fünf  ©egenwertigen  /   fon* 
oannes  sü  ̂ hegemahlin  nebft  fünf  an*  ber  auch  aße  anberegraue/graulem/59et* 
iern  bornehmen  grauen  (foba  jeunb  ber  /^Bittwen unb  Jungfrauen/  welchen 

tyfaria  Li ,   Cathariua  LCan ,   Maria  Cu  ?   ̂ Ag~  mit^ufommen  nidjt  bergonnct  worben  1 
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Cbriginnen  fepenunb  febnlid)gverlang* 
ten/  man  molle  bem  gelb*#errn  tt>rc 
tarnen Darrctd^en  /   bamit  erfolge  in  Ne 
$lagfd)ttft  eintruge/  fo  ec  l)em  $avfer 

Zuüberfenben  entfchlogen  mare.  M*- 
ria  Li  beb  $rin$  Pauli  Cb?  *   grau  verft* 
cherteöie  SKanbarincn/  bag  ihr  ©emabl 

famt  tbr  fchon  unter  tapfer  Camhi  bem 
Cbriglichcn©efap  bepgefaßen  mdren/mit 
angefugter  $8itt  /   beobe  ihre  tarnen  in 
bie  feigen  *   Stoße  emzutragen. 

2>ergegalt  feltfameb  Begehren  mach* 
te  bem  .feiegb  *   Statb  fo  bang  /   bag  ec 
bacab  ergummet  ig.  g)ab  Srauenzim* 
mec  hingegen  miberbolete  ohne  Unterlag 

Zwar  mit  gebübrenber  gud)t  /   unb  ban* 
noch  mitmdnnlid)er  ©tanbbagtigfeit  fet> 

neÄt'tf.  $3ann  unfece  Banner  /   fpra* 
djen  fte/  burcbElnnebmungbeb  Cbrig* 
lid)en  ©efap  eine  ©frag  ober  ben  Sob 
vermürdt  hoben  /   fo  barg  man  unb  ja 
nicht  verfchonen  /   meil  mir  gleid)  ihnen 
bifem  ©lauben  beppgtehten  /   angefeben 
mir  nicht  meniger  bann  fte  bereit  fepnb 

ebenber  zu  gerben  /   alb  ton  bem  übrigen* 
tum  abzufaflen.  tom  hotten  enblich 
bieSKanbartnen  geantwortet  /   eb  fepeib* 
nen  nicht  anbefoblen  morben  bab  grauen* 
gimmec  $u  befragen/  folgenbb  nicht  er* 
laubt  ibren  Vortrag  an^unebmen  :   S)a 
Cacilia  ftdj  auf  bie  ünpe  ntbergelagen  / 

unb  mit  mainenben  klugen  gebetten  bat  t‘br 
folcbe  ©nab  nicht  abzufchlagen.  2Bor* 
auf  man  ibr  verbrochen  btfer©ad)  megen 

mit  bem  Selb?  £>errn  Sche-mu-te  ju  re* 

ben  /   bepnebenb  aber  bem  ‘Petro  y   be* 
foblen  alleb  Cbriglidje  gratten^immec 
famt  il;ren  Sfödgben  aufzufchreiben  /   je* 
hoch  nur  bernjenigen/foeb  begehrten  / 
fftamen  zu  verzeichnen.  Cr  bat  noch  bie* 
felbe  SRadjtbifen  Befehl  inb  2Bcrd  ge* 
gelt  unb  ben  folgenben  Sag  frühe  um  ft* 
ben  Ubr  benen  Eftanbarinen  feinen  Eluf* 
fap  uberantmortet ;   ba  nunbifebenfelben 
bem  gelb  *   #errn  vormifen  /   bat  er  geh 

vernehmen  lagen  /   bie  «Beiber  gehörten 
ohne  bem  §u  ihren  Bannern  ;barummd* 
re  unnbtbig  bero  tarnen  abfonberlid)  zu 
vermerden. 

Cbergiengezu  gleicher  geit  ein  ©e* 
rüd&t  /   bag  mell  bie  gabl  bern  Cbrigen 

ju  grog  angemachfen  /   bie  SDfomborinen 

btefföannsbilber  unter  fünffachen  3abrei 
bep  bem  Confer  nicht  anmelbcn  mürben 
Sluf  ein  fo  betrübte  geitung  fepnb  Jgnmu. 
Cu  von  zehen  /   Philipp  Te  von  Vielehen , 
Philipp  J^veneilff/  mie  auch  M*nhm 
Su  von  neun/unb  TUmus  Su  von  acht  Sah: 
ren  /   bepbe  Cndel  beb  Joamis  Su  iutr 
fegb*  Bericht  btngeloffen  unb  habet 
bagelbe  febr  bemeglid)  angegebet  ihn 
tarnen  in  bie  Cbrigen*  Stolle  etngufd 
gen :   EBab  ig  notbig  /   fatm  bie  3 
Hncr  /   big  über  fünffachen  3abr  zu  märten, 
alb  fönte  man  vor  folgern  Eiltet  fein  33lui 
unb  leben  für  3^fum  CJprigum  ntcb 
aufopferen?  Sie  Eftanbarinen  mifenbi 
feäuncferfo  baltftnnlg  ab  /   albbdttenftt 
bererfelben  Einbringen  nit  beobachtet 
Elßetn  mabmerben  ftebevftchfelbg  m 
einem  ©lauben/  ber  folgen  SÜtutb  ein 

giegt/ gebacht  haben. Ignanus  Su ,   meldhen  ein  hefftigt 

Ärgndbeit  feineb  Sgerganbb  beraubt  hat 
te/  gäbe  auf  bie  vorgetragene  grag  zom 
mütigfeinanberen  E5efd)eib/  alb  bag  et 
bem  ©efah  Cbrtgi  ft<h  niemalb  ergebet 
habe.  Joannes  Lb  ein  ftben  *   fahriger 
Sünder  /   angatf  megen  feine  Butter  p 

fagtbatteer  feveein  Cbrigyerfchradeuu 
plo^lid)  bergegalt/bag  ergefprochen  /   er 
molleftch  fünpghinbifeb  S^amenb  ent* 
halten.  3ebannoch  erholte  er  fid>  ball)  1 
unb  bezeugte^elbenmütig/  bag  mann  eg 
auch  feinen  lebten  fölutb  *   tropfen  fogen 
folte  /   er  in  bem  Cbriglichen  ©tauben  ver* 

harren  mürbe. ^unfevnb  unb  vergebene  gmeiffe! 
eingefallen  /   melche  Cuere  Cbrmürben 
aufzulofen  biemit  erfucht  merben.  «rg? 
lid?  haben  mfrztmlid)  viel  Heine  bigberc 
getaugte^inber;  anberefepnb  nach  cm* 
pfangener  Saugunftnnig  morben;  fdn> 
nen  mir  angatt  ihrer  vor  ©ertcht  antruor* 
te n/  bag  ge  Cbrigen fepen  ?   Zweitem! 
alb  in  bifem  laugenben  Sohr  am  vierten 
Sag  beb  britten  SJtonbb  ( vergebeben  26, 
SJter^en  1717J  beb  ̂ apferb  Befehl  bep 
betracht  unb  mare  angebeutet  morben/ 
liege  unb  ber  £)berge  zu  ftch  fomnten  t 
von  meld>en  mir  verganben  /   bag  folchee 

Urtbeil  febr  fcharg  fepe.  ©leichmie  nun 
mirbamalb  augerbalb  ber  ©tabt  mobm 
ten/  unb  bie  eiferne^etten  nicht  empfcui* 

gai 
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enbottm  :   Sllfo  hat  TM  Schu  ben  <?äui  ©inigegeitnßdjhero  ijt  obgeböd)te 
»,/>*»*.  Cu  fccn  Gabriel  Lo  CfttCO  00^1  eignes  Tfchao  ,   WddjC  UWttl  WÜprmbCm 

nfi’rs  vierten  5©rut>et^  getauft  Sa  wir  ©etümmel  /   ba  man  alle  en  Fur- 

temcc^fi  in  bie  ©tabt  gebracht  unb  mit  dan  gefangen  nähme/  wäre  getauft wor* 

t'etten waren  belaßen  worben  /   hat  Joann  ben  /   erfraneft /   unb  hat  ben  Joanncm  sü 

u   abermalen  brep  ̂ erfonen  /   nemlid)  bemütig  erfud}talleS£u  erfepen/  me  st* 
em  Joami  Ln ,   bem  Gabrieh  Lu  beffat  wann  bet)  ihrer  Sauf  wäre  ausgelafen 

5oi)n  /   unb  bm'PeterLo  bie  Saufen  worben.  Joannes  sü  erklärte  ihr  erfflid) 
u'ilr.  mit  guter  SEB eile  bas  Chnfüiche  ©efag : 

0obatau^gemelbeter5)aulScha  er  befähle  berfelben  ihre  ©ünben$ube* 
odh  fünf  anbere  tut  SBafer  unb  &   reuen  /   unb  taufte  fte  bon  neuem  unter 

Seif  neugeboren  /   unb  alle  Paulos  ge*  oorgefdmbener  VebingnuS/  baß  /   wann 
Mint.  nemltdj  wegen  einem  wefentlichen  $mmv 

Senbret)*  unb  swanpigf  en  Sagbes  gel  bie  erf  e   Sauf  ungültig  gewefen  wate/ 
ibenben  Sftonbs  im  hörigen  3obr  ( bas  ifi  bife  gelten  folte :   gaßs  hergegen  jener 
en2i.Augufti  172er.)  als  unfer  bierte  nichts  abgangen/  erfolge  hiermit  auf  ferne 
Sruber  bon  ber  Slrmee  nad)  Furdan ,   um  «HSeife  wibetbole.©leid)Wie  er  nun  öfters 

einer  in  bas  €lenb  $u  gehen  /   wate  ge*  mit  benen  Sfteiibef  ehrten  alfo  berfafra  tff  / 
rächt  worben  /   unb  bierfelbjl  auferhalb  fragt  er  €uere  ©bewürben  /   ob  et  bißf dlis 
er  ©tabt  in  einem  ©afl  *^)auf  über*  bem  heiligen  ©efap  nichts  §uwlbergethan 
artete:  hat  ihn  Johann  Suallba  nidht  höbe/  unb  bittet  /   man  woüe  ihn  fol* 

öein  hetmgefucht  unb  in  bem  wahren  c&er  @ewifenS^2lngf!wegenuttterrid&s 
5laubenunternd)tet/  fonber  aud)  batü*  ten. 

>er /nad)bemer feine  ©ünben  breuethat*  Michael  Scfau  bedangt  fehr  nach  ei* 

ti  auf  fein  otlerinfanbigfles  Verlangen  nem  Vud)  /   fo  bie  heiligen  ©bangef  n 

jttauft.  Sann  uneröd)tet  wir/  fo  oft  es  auslegt/ id)  unterführe  feine  Vitt  mit 

) je  geit  erlaubt  /   niemanb  taufen  /   ben  wir  meiner  /   bamit  Sucre  Shrwürben  ihm  bi* 
lidjt  borläuffiginbem  Chtifentum  bon  fenSrofl  nicht  abfchlagen. 

5tud  m   ©tuef  ausführlich  unterwifen  ©o  weit  erß reeft  ftch  Der  ̂ c«cf Des  $rin| 

satten/  biß  er  weiß  /   was  er  nidht  allein  §u  Joannis  Su,  welcher  in  Derselben 
 DurchgehenDS 

/   frvniw  mtdh  m   thnn  aber  iniTm  von  ihm  ßlbß  /   wie  von  einem  anDern  /   m   Der 

JSrg  SJ  ÄnfbnÄ  Dritten  $erfon  reDet.  ©eine  2lufag  ifi  öon 
dhulbtg  fet)e  .   fo  btlben  wtr  imS  bannoch  UnterfchiDlichen  |)au0genßiTenen  uhd  ̂ Äeube? 
in/es  geeinte  [ich  ̂urSett  ber  Verfolgung/  fe^^n  /   welche  Don  Furdan  nach  Peking  tom* 
>lngf  unb  ?foth  etwas  nad)^ugeben/  men/befdttig?tworDen.  ©ie  haben  über  Diß 

mb  in  bergleidben  gufällen  ber  ©efahr  ung  einige  UmfanD  /   Die  er  nicht  mdbet/  unter 

itae  Sauf  tu  (lerben  eor juBiegtn.  «n»«'  «u*  Wfltnwti  aijtgt
  /   m   t w® 

v   Urten  3*qu  hfl  feiMen  nemh<h  vorgenannter  gurß  Joannes  sn-obet Sen  mm  DM  mm  ̂ ,«t)Ucch fein gkichgültigeO ©emöe/ Durch 
ÖJonbS  ( ben  4^  3ultt  172^0  als  |U  Für  -   jne  flUf<c^U|j @eberDm unD  triftige 
lan  alles  unter  über  ftd)  gtenge/  hoben  ̂ eigtümervon  jeDermänniglid)  fcpebenmnbett 
)ren  fronen  ben  J%>h  Cai  ben  bem  Menb  tuorDen  /   alfo  &war  /   Da§  ein  ̂ anDacsn  Dem  O» 

Tarifen  unb  angeholten  /   mit  fehr  beweg*  bergen  /   unter  wefm  Sahn  Die  ©unifche  ̂ rin* 

i*er  Vitt/  er  wolle  fte  ohne  Ver*  ̂ en  flehen /mit  platten  SBortengefagt  hat/  er 

£   IS  dl  bernacMei*  wurDe  vil  fluger  gethan  haben  /  
 wann  er  folge, 

d)ub  taufen  /   angeiepenbambernacnre^  ^   m   jol(fee  Vertonen  »erflagt: hatte  / te^eit  hierzu  mehr  fe^n  würbe.  Sif  toeldjen  man  feine  5)iifethöt  erweifen  /   noch 
(Daren  nun  Sftou  eignes  Tfchao :   grau  ou-  ̂ re  ögerantwortung  ».»erlegen  mögt?. 
ama  Leu  5   unb  $DOU  Maria  Li.  Sofeph  Sch  fönte  mehr  Dergleichen  Vrief/fo  mir 

müffete  ihnen  willfahren  /   bamit  fte  ohne  von  an&ern  ̂ rin^en  feonD  »fertiget  worDen  / 

folcherUraueü  ihrer  ©eeliafeit  nidltitur*  bieher  fe^en  ;   geßaltfam  aber  Dieje
lben  nichts 

S?? Qu  dfftfhrr  Qfdf  haben  auch  Ceäli*  aber  jenes  /   was 
 Joannes  an  mich  ß* 

ben.  3u  gletcber  ̂ eit  haben  auct)  f^ribenbat/  in  ftch  enthalten  ;   als  will  ich  je Jn ,   Jot  arid  Li  ,   Ullb  Catharma  Nan  ICCyS  ÜOn  gdD  *   4?etW  JU  Furdan  /   tarnen# 
anbere  theils  grauen  theilS  Sungfrauen  Sche'mute  Kibec  Die  ®nifch«n^rin*jtan  Dm 
getauft.  ^avferuberfchidte^laghi^emracfem 

fofepb  $tocklein ,   XIX.  £b|tl.  V 
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bet)  ju  mercfen )   Dag  Die  ©inefet  &u  Anfang  aller 

©chtifff  en  /   fo  an  Den  tapfer  lauten  /   Den  für» 
^en  3nl)alt  boran  fe^en.  Se#  gelD  #   4?ercn# 

£5rief  lautet/ wie  folgt. 

flag  ̂ rirf/ 

SBelc&en  Dem  Hatffer  Der 
gett>  *   £wr  »eit  Fardan  ufecrreicfjt 
f»at  /   t>amit  diejenigen/  fo  einem  folgen 

@efa|  bepgefallen  fepD/mit  Dem  $oD 

abgegrafft  werDen. 

fCß,Sm  al#  Euerer  $Iajeffdt  Unfettbanen/ ^4  „   ich  Schemute  ,   ich  iC.  /   unD  alfo 
„weiter#  5   nachDem  wie  alle#  reiflich 

„   et  wogen  /   haben  befunDen  /   Da#  De#  Sunu  Drit# 
„ter©obn  tarnen#  Surghian,  unD  eben  Def# 
„   felben  eilffter  ©ofm  Curtfchan  genannt  Da# 

„   ®efaf|  Deö  #immeP  $errn#  famt  ihren  ©ob* 
„   nen  unD  SBrüDern  angenohmen  /   auch  Dife  leß# 
„terebeeDerfeit#  bon  ihnen  erlebrnet  haben  Die 

„©efdij  su  betagten  /   unD  nach  eigenem  26i(# 
„   len  ohne  einigen  Saum  unD  $tag  su  leben. 
„%Bir  al#  (guerer  ̂ Jajegdt  Untectbanen  haben 
„jwar  De#  Sunu  ©ebnen  unD  ©ncfeln  ernglich 
„befohlen  bonDifem  falfchen  ©efa^abjuffeben; 

„allein  Surghian  unDCurtfchan  gaben  juc  2lnt# 

„wort  /   jie  hatten  geh  Oemfelben  fcg#n  langg  un# 
„terworffen/unDDagge  ehenDer  gerben  al#bon 

„folchem  abfaüen  wolten. 
„^Bir  al#  Euerer  $?ajegdt  Untertanen 

„haben  betrachtet  /   Dag  fo  wol  Die  ©dbnal# 

„€ncfeln  De#  Sunu ,   welche  ohne  Dem  au#  an# 
„Dern  Urfacben  fepD  befchulDiget  worDen/  Die 
„ihnen  bon  Euerer  S0?ajegdt  erwifene  ©utfga# 
„ten  grog  *   fehlen  /   mithin  Durch  ein  febr  ge# 
„nauen  gleig  Derofefben  befehlen  unD  ©a|un# 
„gen  ju  geborfamen  ihre  SDancfbarfeit  hatten 
„anben^ag  (egen  follen  ;   Da  ge  hergegen 

„einem  falfchen@efah  bepfliebten/  ̂ rafjt  Def# 

„fen  aber  ihrem  ©igeng'nn  ohne  Q5efcbeiben# 
„heit  unD  ohne  Üuchtfcgnur  nach  leben.  @ie 
„haben  geh  wiberbie©efdh  grob  berfönDigef  / 

„Sumalen  Die  ©ebtüber  Surghian  unD  Curt- 
c,fchan ,   welche  ohne  Umfeh  weif  bejeugt  haben  / 
„lieber  ju  gerben  /   dl#  bon  Dem  ©efah  De#  $im# 
„mel  #   #errn#  absuweichen  :   folgfamlich  ge# 
„baffet  ju  werben  beget  magenberDienen/unD 
„ihre  ̂ alggarrigfeit  offenbar  ju  erfennen  ge# 

„ben  ;   ge  fepD  nicht  wehrt  Idnger  ju  te# 

„ben. 
„Um  Difer  Urfacben  willen  urteilen  wir/ 

„e#  follen  Dem  Surghian  unD  Curtfchan  al# 
„Raubtet  Demjenigen  /   Die  geh  sum  Chrigen# 
„tumbefennen/  Die  5tdpf  abgewogen  werDen/ 
„Damit  Die  Übrigen  ftef)  an  ihnen  fptcgeln  unD 

„hinfüran  behutfamer  auffuhren.  (Sin  anDerer 

,,©ohn  De#  Sunu ,   famt  Dtfeö  alten  ©taram# 
„&onig#(§ncfeln/  fo  Da hetffen  Letal,  Legen, 

„Y  ̂   Jamba  ,   Lubekji  ,   Ubeka  ,   Tnrtai ,   Sckur- 
„ tas  &c . ,   UnD  ebenfalls  Daö  GEhriglicbe  ©efa^ 

„umfangen haben/  follen  mit  betten  belaDen  / 
„in  ̂ erefet  geworffen  unD  gr eng  berwachtet 

„werDen. 

jeneanbefrifff  /   fo  feine  Ghrigen 

„fepD  /werDen  Difealö  ©olDa'ten  unter  Denen „Sahnen  Dienen  /   unD  genau  beobachtet  werDen, 
„Salfö  aber  einer  auö  ihnen  etwaä  wiDet  Die  @ei 

„fae|  berwürefen  falte  /   werDen  wir  €uere 

„jegdtDeffenberitfen. (göig  nicht  auffer  Sicht  ju  lagen/  Dag  bet): 

De  ̂rinhen  /   Petrus  Der  Gatter  unD  Paului 
fein  ©ohn  /   welche  ahfangö  gewaneft  /   nach 
malö  aber  ihre  Q)erlaugnuö  wiDerruffen  hatten 

in  obgemelDefem  Urtheil  unter  ihren  Tartan' 
fchen  tarnen  mitbegriffen  fepen. 

Oberwehnter  Bericht  igju  Peking  Der 

1   f .   $ag  Deö  XII.  $ftonD0  /   Daö  ig  Den  8.  Rennet 
17  27.  Dem  tapfer  behdnDigt  worDen.  Se: 

Selb  #   ^)err  bonFurdan  befdjulDet  inDemfelbei 

Die  ©unifd;en  ̂ rin^en  feiner  miDern  «Ulif  thöt 
ölöDeö®)rigfich^@laubenö.  Segen  unerachte 
berutheilt  er  jmet)  Dererfelben  sum  ©chwert/an 
Dree  aber  jum  Jtettemf  ag  unD5fercf  er:  Da  berge 
gen  bermdg  ©inifcher  ©efdijen  Die  Q5efennei 
einer  falfchen  Religion  leoiglich/  ohne  anbet 
©traff/  Detf  SanD^  follen  berwifen  werDen! 
SBorauö  ju  fchliegen/  Dag  erwehnter  SelD^et  | 
bonDeö  ̂ apferß  Slbfehen  borhin  fiebere  $unö 

fchaffteingeholt  habe.  i 
3hro  ̂ ajegat  haben  Dife  ̂(agfehrifft  al 

eine  ©ach  bon  hdchger  ̂ öi^tigfeit  Dem  Sui 
gen  #   Olafb  /   unD  Denen  $dubtern  Dern  neui 
obergen  ̂ )of#@eritten  lagen  jugeüen/  oarni 
fte  ihr  ©utachten  hierüber  abfaffeten  unD  Den| 
Töpfer  bortrugen.  ©ewig  ig  /   Dag  er  bon  De 
Seit  an  Den  ©cf>(u§  ergriffen  mehrgeruhmt 
^rin^en  jum  Sfbfatf  bom  €hrigentnm  ju  tt^ 
tigen.  Sie  unterfchiDliche  Q5ortheil  uni 
Mittel  /   mit  welchen  er  Dtfen  ßweef  su  treffe 

geh  begiffen  hat /geben  uberffugig  ju  erfennen 
Dag  alle  anDere  Urfachen/  fo  er  nach  Der  Seit  tot 

fchö^te  /   nicht#  al#  gcunblofe  Sccfel  unD  Q3ot 
wdnDfetjen/  womitman  nur  jene  betriegt  /   Di 
gern  wollen  betrogen  werDen. 

Sie  SSera  tb  fchlagung  tff  lang  berfchoben 1 
unD  Die  Antwort  fpath  suruef  fomen ;   Dann  aD 
©eftdfften  werDen  aßhier  nach  jener  OrDnun 
borgenohmenunDau#gefchlichtet/  in  welcher  fi 

einlauffen  /   Dergegalf  /   Dag  alte  ̂)dnDel  Den  jünj 

gern  borgejogen  werDen.  Eitler  weil  hat  ei'! 
^ferDt#  ̂ ott  bon  Dem  ge(D  #   ̂)errn  $u  Mugi 

dan  (fong  Schlug  -   Tang,  fo  De#  SanD#  Leac 

tung  .^aubt  9   ©taDt  unD  Dern^ntfeheuk) 
fchen^artarn  alte#  4?ofr  Säger  ig)ein  fchriffi 
ii^en  (gntwurff  naij  Peking  uberbracht/  if 
welchem  befsgter  ̂ rieg#  #   0urg  Dem  5fat)g 

borgellete/  Dag  Die  ̂ rieg##S«ute  feiner  23! 
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iguttQ  weber  mit  Häuflern  in  t Kt  ©töDt  /   nod)  feen.  $?ur  ein  einiger  feat  fecfe.auS  Dem  ©taub 
lit  (Sofdcmen  aujferfealb  Dcrfelben  perfefeen  /   gemacht  unbeinenforb  mit  gulDenen  ©efdjfen/ 
inDcc  in  Denen  feerum  ligenben  ©Elfern  su  Derer  fecbgeDacfeter  ©tamm*füfiigSunu  bep 
»ofenen  geswungen/  mitfeinpon  Dem  -Emubt*  Denen  lobten*  Zeremonien  feiner  QJorelfereti 
Haß  gar  jumeit  entfernet  würen;woDurcfe3few  beoient  featte/  barpon  getragen.  Slllein  eben 

>}aje|ia‘t  Dienten  kotb  litten.  Difer  ifepon  Der©olDaten  *   SJvunö  auf  Der  glucfet 
Öbmolen  nun  Dem  Staufer  befeenS  befant  ertappt  worben  /   welchen  er  Den  f   erb  famt  Dem 

wefen  /   Daß  fecfe  Difer  gelb  *   *£)ccr  über  einen  @olD  überladen/  unD  feiemit  fed;  aus  iferen  $an« 
jebraud;  befcfewace  /   welcher  fo  alt  wäre  als  Den  gmjfen  feat. 
:rn  Sartarn  S5efeerrfd;ung  Dafellft  /   unD  liefe  ©Internal  aber  bepbe  Zftanbarinen  /   Derer 

af  triferige  Urfacfeen  grünDete ;   jurnete  er  Dan#  Feiner  Dem  anöern  trauete  /   in  einer  ̂ aefet  fo  piel 
oefe  tviber  Die  »origen  gelo*  4perrn/foöorfeero  weitponeinanbet  entlegene  «g)4ujfcr.nit  auSfu# 
[IDort  Dem  ©taats  *   unD  fdegS  *   Söefen  Por*  efem  unD  »erpif  fefeieren  Bunten :   $aben  fee  ei# 
efeanDen  waren  /   DafeDiefelben  feieepon  iferen  nen  23erbad;taufbie^ebientengeworjfen/alS 
geriefet  Dem  #of  niemals  abgefeattet  batten. 

Diejwp  leßtereQJotfaferer  Des  jeßt  Commen- 

ierenden  gelD  #■  gürfeenS  befanben  feefe  Da* 
iaJs  su  Peking  bet;  guter  ©ejunDfedt :   Der  eine 

jifjt  sunfebu ,   Der  ötiDece  aber  Tang-pao-tfchu . 
)er  erfeere  war  einer  Dern  Pier  9teicfeg*Q)er# 
efem  oDer  ©taats » #aubtern.  Q}or  bepben 

batten  DifemamfeerlepgafetnuiTen  auf  Die  ©ei* 
tben  geräumt :   SDann  was  Die  ligenDe  ©öter 

unD  Raufer  betrifft  /   wüjfefen  fee  wo!  /   Dafe  fol# 
d;e  ihrer  ÜiaubgierDe  niefet  entgehen  Fontem 
gpergegen  wäre  febr  (riefet  einen$fecil  Des  @elf$/ 
©ilberS/  ©efbS/  ZbelgefeeinS/  »paufegeratfes  / 

wie  niefet  weniger  einig?  ©d;ulD*  ̂ neftinD  an* 
ifen/  wann  iefe  feöfeer  hinauf  feeige  /   feat  Der  alte  Dere  fofebare  ©eferifeten  oorlaüfeig  su  entstehen 
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unuoDer  Surniama  jefeen  3afer  feinDurcfe  ge# 
iriDeteS  Eanb  unD  Kriegs  *   4?eetPon  Leao 
mg  mit  grofeem  öuifem  regiert,  deiner  aus 
i|en  Deepen  batte  Den  tapfer  gewabrnet/  Dafe  es 
n   löefafeung  an  Öuat  ieren  gebreefee :   unD  wa* 
wi  alle  Drop  entwebers  juglei^  IcfeulDtg  oDer 

unD  Funjffigfei«  eigennu^ig  m   gebrauchen 
SDererfecfe Die swep Ober#  $?anDarinsn  aufal* 
le  SCBeife  »erfeefeeren  wolten. 

Um  gleicher  Urfacfe  willen  feat  auefe  Der 

SW&ftte  ©unifefee  ̂ sinb  mit  tarnen  Sofepfe 
Urtfchan  porutiD  in  feiner  ©efangnuS  jw  Pe- 

nfcbulDtg.  SeDannocfe  muffeten  Des  »erfeor#  kingoiet  auSgejlanDen  /   Deffen  flanDfeaffte  @e# 
etten  Sunu  Zrben  anfeaff  ifereS  Gatters  allein  Duit  iefe  feierunien  befefereiben  werbe. 

a’Nten;  malfen  Der  Äapfer  befohlen  alle  Def*  ,,  ,   , 
in  binterlaffene  ©dter  unD  gafernufen  einsu#  .   SDife  ̂ adbforfcfeung  feafte  bereits  sofern 

eben/ unD  mit  Dem  feterauSsufammen  gobraefe*  ̂ dg  gewafert  /   als  Der  Sörjlen  *unD  ̂ rafeDen* 

in  @?it  Sß^ofenungen  für  Die  ©olDaten  »on  'ten  #   Ocatfe  Dem  tapfer  Den  f?.  Februarüifer 
itigdan  ju  bauen.  SDamif  aber  Des  Sunu  unD  ©utaefeten  über  Die  SUggfcferifft  Des  Furdanw 

inecstinDern  ̂ ermügen  Defeo  gewifer  ofene  ftfe«n  SelD*^errnS  Schemute  übergaben  / 
n^iges  ̂ aefefefeen  eingetriben  wurDe  /   feater  ÄrajftDefeen  aber  baSPonifemg/fÄe  Urtfeeil 

ir  i^ewercFung  Difer  ©aefe  DefTelben  swep  Iefe*  billigten  mit  Dem  gufafe  /   Surghian  unD  Curt- 
iren  2lmts#^acfetolger  befielt  /   nemlidb  Den  khan ,   DaSife  Die  ̂3rinfeen  Joannes  Su ,   unD 
unfchu  UnD  Den  Tampao -   tfchu ,   unD  SWUC  Frandfcus  Cü  feiten  SU  Furdan  geBpft  /   Die 
lit  Der  ̂ eoingrms  /   Dafe  wann  Des  Sunu  <2}er*  übrigen  angeflagfe  ̂ ürfelicfee  Zferifeen  fetgegen 

;(Tenfd;ajft  su  Dem  $5au  niefet  Ihdm  /   fee  Den  «HD«  in  engen  fordern  oerwafett  unD  m   necfefl- 

ibgangauS  ifereneigenen  Mitteln  feerfefeieffen  Fünfffigen  Odobri  mit  Dem ©trangertrpfedt 
Iten. 

Zsifeleicfef  su  eraefefen/  mit  wie  genauer 
Dcbdcffe  bepDe  Obi r#  ?OianDarinen  werben 
erfahren  fepn/  Damit  fee  aus  iferen  deuteln 
icfetS  beptragen  Driften,  ©ie  Helfen  feefe  pon 
enen  friegd*?[)}anDarinen  DeS rotfeen/ Das i|i 
es  ©unifefeen  ̂ )aubt  #^afenS  begleiten ;   fee 
iengen  in  Der  ̂ aefet  Des  ad/tsebenDen  ̂ agS  Des 
dien  5)tonDS  /   Das  ife  Den  ?.  Februarii  1747.  in 

werben. 
®en  erfeen  $«g  Des  Drift en  s^onDS  /   fage 

Denz3*^ecfeen  17217.  feat  Der  f   apfer  obgemef* 
DeteS@utacfeten  folgenDer  geilalten  hefefeiben  : 

S)tfer  dou  knen  Sürffcn  unD  Prsfidentat 
gefcf)opfte  IKatb  *   ©d)luß  ift  fefer  urifee* 
imdjtfam  afegtfaffet  worDm ;   n>df  man 

ftd)  felog  aün'n  auf  k6  gelb  ̂   Qam 
räSpekÄ  Schemute  »lag  lieft/  / 

fleinin  Des  Sunu,  fonDer  auefe  in  helfen  ©üfe*  Surghian  unb  Curcfchan  feCtbfH  DDD 

en  Dauifem  alle  f   ifeen  unD  Sfeücen.  3efet#  xiä)t  au^gefagf  /   Dag  fte  bereite  Don  lau# 

eDadfete  ©unifefee  ̂ rinfeen  batten  in  iferen  gergdtfeecDife^^efa^  angenofemen  feat^ 
Jaüafeen  Damals  noefe  einige  Verwalter  nebfe  tcn/unMfekcDa^  2?bcn  pfrlieferen/  al£ 

»ce^bwefmhS  m}  bemfdkn  ahwetcfeen  roolten.  lön 
Wtte mfcbielmebt emrathen  Mm /einen 

in  Das  geringfee  errettet  ober  »erborgen  su  feg*  0tamm  ̂    mit  etlichen  .OfeCd1 ;föian* 
fyfepb  Stocklein ,   XIX,  Cfeeil. 

^3 
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12  Num.  411.  SJtief R>  P.  Dominici  Parennin  S>  J,  MifHonarn,&c. 
bannen  nadj  Furdan  $u  fenton  mit  33e* 
febi  tonen  @untfd)en  ©öhttm  unD  ©n* 
dein  an§ubeuten/  td)  gebiette  ihnen  /   Dag 
fte  i>ont>em  C&rtflentum  abfaßen :   unb 
nad&malenDtefelben  fragen/  ob  fte  ge* 
j>ord)en  wollen  ober  nid)t.  5Bann  Def* 
fen  uneradjtet  Surghian  unb  Curtfchau 
nad)  uetflanDenem  meinem  SBefebl  Dan* 
nod)  auf  ihrem  @mn  beharren  unb  fagen 
werben/  fte  fetten  entfd)lof[en  ebenber  $u 
jferben  /   als  Don  tbrem  0efa§  öbjufieben; 

atebann  foH  man  fte  um£  Sehen  brtn* 

gen» 

bat  ftdj  in  gemeinen  UmffdnDen 
lefd&t  dufferen  formen  /   Daß  fte  fiel)  Des 
umfattefnS  weigerten»  aber  wäre 

gan$  ein  anDetS  /   wann  biefelben  nad)  an* 
gehört*  meinem  0ebottDas  €l)nfiltd)e 
0efa£  berlaugneten :   weil  in  foldjem  gall 
oad)  ein  anberer  5fuSfprudj  ergeben  wur* 
be»  ©ie  bßben  aQe  wegen  anbern  Übel* 
tbßfentonSob  oerwureft:  511 Jeinid)bab 

ihnen  beruhen,  5^an  muß  fte  wegen  et* 
nes  in  ber  €t)l  auSgrgoffenen^Borfs  ntdjt 
umbringen  /   welchem  oon  eitler  ©tgenftn* 

nigfett  berühren  Fan. 
£>amm  foll  man  Difes  Gutachten 

obermal  überlegen  /   unb  biernedbfl  mir 
ben  neuen  Ü£atb*@d)tug  borfragen» 

@0  weit  ergreift  geh  beS^apjetSerger 
hierüber  ergangene  Befehl  /   welcher  offenbar  ju 
»ergeben  gibt  /   Dag  fein  2lbfeb?n  leöiglich  auf 
bern  ©uniffhen  ̂ tinhm  Abfall  io^öejif>lt/  unD 
er  bensnfdben  fein  anbereSSager  in  ©onberbeit 
poegerueft  habe  (   weil  ge  in  betrat  nichts 
Übels  begangen  batten  )   alSblog  Den  wahren 

©lauben» 
£)iegücgenunb  ̂ ragoenten  traffenmif* 

bin  wioer  sufammen/  nicht  swar  um  einiger  $8c* 
rathfchlagung  wegen  /   fonber  hamit  ge  geh  in 
Des  Zapfers  SSBtUen  ßhief  fen  /   welcher  in  China 
bie  einzige  Üiichtfcfjnur  ig  /   ber  man  folgen  f olle, 
<öegwcgen  baten  ge  3hro  9^ajegdf/  ben 
©tamm*  $6nig  unb  bie  Dber*$?anDarinen/  fo 
nach  Furdan  geilen  würben/  felbg  ju  benennen  1 
weil  biefdben  eines  jeglichen  gaWdt  jum  he* 

gen  Fenneten. 
£>er  tapfer  erwählte  feinen  funfffen^ru* 

ber  Tomorocungo  nebg  einem  aus  benen  acht 
gähnen  *Dbergen  /   welche  erg  Den  zz.^agbeS 
Dritten  93?onbS/baS  ig  Den  1 3. 2lpri(  1 727.  baS 
igam$.  Ögertag  oon  Peking  aufgebrochen 
fepnb»  3eberman  nähme  wunbec  /   warum  Der 
Stüofer  feinen  eigeneQ$ruber  &u  Dife  abgewürbig# 
tengurgen  fenDe/  welche  er  aller  ©hren  beraubt  / 
unb  in  Den  gemeinen  ©o.lbaten*©ianDbccab 

gegör^t  hafte.  SUlein  feine  Sibgcht  wate/öueth 
einen  Dermalen  »ornehmen  Söottghaffter  bie 

©unifchen  ̂ Jrin^en  erfchr^cfen/  bamit  fiei 
geh  jur  5lbfchw5rung  DeSChriglichen  ©laubenö 
bego  hurtiger  bequemten. 

©0  halb  wir  pon  feiger  neuen  Qtofofc 

gung  waren  berichtet  worben /haben  wir  nicht 
allein  ©Oft  gebetten  ge  in  ihren  £5ebrdngnug 

fen  mit  feiner  ©nab  ju  garcFen  /   fonber  biefelben 
auch  miltfelgunferer  Kriegen  unterrichtet/aug 
gemunterf/getröget  unD  ihre  gragen  beantwor« 
Ut/  hiermit  aber  uns  in  augenfcheinlicge  ©cj 
fahr  5fapferlicher  Ungnab  eingelaffen  /   in  ©rwe< 
gung/  eSlige in  Dergleichen  UmffdnDen  2ipogo< 
lifchen  Bannern  ob  etwas  jurn  hegen  ihrer 
©chdgein  ju  wagen.  SOBir  haben  unter  anbern  i 
ihnen  gefchriben/  Dag  ihre  ©uter  fepen  gepfaw 
bet  worben  /   unb  Des  5tabferSfünffter  trüber/, 

um  ge  jum  Stbfall  ja  ndthigen  na(^  einiger  geit 
auf  Furdan  f   ommen  werbe.  SOBir  oertraueten 
erwehnte  unfere  ©enbfehrifffen  einem  epffrigem 

Ch^ii^n  /   fo  »on  Pilen  Sehren  her  Difen  ̂ rin« 

hm  fehr  treu  gebient  hatte ;   er  heigt  Petrus  Tang, 
?Ö3ic  haben  benfelben  erfucht  ihnen  ju  bebeuten  / 
tag  wir  gar  halb  ein  f   (eines  ©tud  ©elf  über» 
fchiden  würben,  ©rblib  nicht  lang  auS/  fonber 
Farne  »on  Furdan  nach  weniger  geit  wiber  ju< 

rucF  mit  berfreubs^en  ̂ a^richt/  bie  Q3rin^en 
hatten  bie  öon  uns  überf<^ribene  traurige^unD* 
fragten  ohne  geringger^egürhung  gelefen/i 

unb  fich  Feiner  anbern  ©ach  beFömmertv  als  ed| 
mogteunS  ihrer  wegen  ein  Sepb  wiberfahren.! 
Übrigens  befahlen  ge  geh  in  unffr  ̂ ).  g‘Üp< 
ferunb  ©ebett/  bamit  ©Oft  ihnen  aüe©ün< 
Den  »erjephen  /   auch  bie  ̂ afft  um  eines  fogt< 
rechten  ̂ anbeis  wegen  big  in  §ob  fighafftig  511 
lepben  ertheilin  wolle.  Petrus  Yang  fugte  hifl*i 

SU  /   er  fepe  mit  unendlichem  ̂ rog  erfaUt  wor«i 
Den/  ölSergefehen/  bag  alle  ©Über bifesgürg»! 
liehen  |)aug  /   alt  unb  jung  /   grog  unb  Fiein  / 
grauen  unb  grdulein/  jafo  gar  Fleine  ̂ inbec 

pon  gben  fahren  inbrüngig  perlangfen  oh« 
UntedagpielumChrigiwißenju  lepben/  mit* 
hinfaum  was  anDers/a(SPonber@luclfeeIig* 
Feit  jener  Ch^genreben/  welche  aus  ̂ )ag  Des 
wahr«n©laubens  hingerichfet  werben, 

2)aid?/fagteer/  Pon  ber  Fleinen  (Belt# 
geuer  /   fo  tgmu  t^hrwüiben  thnenperfebag 
fen  würben  /   gefprodjen  l>ab/  Perfugtenge 

gd?  jum  Princ  'joannes  Su  ,   welchem mir  aue  Borg  ponber  VPacbt  ergriffen 
werben  ber  5utmt  mtgratben  würbe;  unb| 

fragten  tbn  /   was  ge  mir  hierauf  folten  am 
Worten.  Vorüber  Der  felbe  mir  folgenben^e» 

fcheib  erwibriget  hat»  Buge  Denen  Pdttern  / 
bög/wanh  ihrer  Beite  pon  ̂ ofaue  bi^faüö 
nickte  übele  $u  beforgentg/  wir  berofetben 

^Ümofen  gern  werben  annebmen.  tüann 

hingegen  ge  bierbureb  inCBefabr  etm'gee  tln* 
glücFegerörben  folten  :   Bo  bitten  wirbie« 
felben  folcbee  VPercF  Cbr igfeltger  Siebe  $u 

im* 



tct)  mit  vöermunDerung  erfeben  bab  /   Daß  fte 
»eit  (lebet  por  junger  unD  ̂ otb  Serben  /   als 
Eueren  ©btmürDen  Den  gerindert  2ln« 
laß  &uc  5?ai;fer(ic&en  UngnaD  geben  mol 
[eti. 

Sfn  R.  P.  Joannem  Baptiftam  du  Halde  S.J.  ̂rieftet“.  Ij 
SBoramS  fpracti^fto  Yang,  batte.  3*  fwb  guete  @)ti»ta>cn  te 

»origen  Briefen  gedeihen/  wie  beeDe  Dife 
^rinßen  nach  Peking  überbraZt/unD  biecfelbß/ 
ein  feDer  befonbers  /   in  batte  ftercfet  fepen  per« 
fpebrt  mocDen,  S)ec  ©roß  SftanDarin  sunfib* 
gäbe  Jenen  Pier  obecmebnteu  Gebienten  einen 

^iremer«unbDie$otfugeftfZeMi{Iio-  fcfnrffen QJertjp  /   unb  molte  t>iefclbsn  mit 
srii  S.  J.  anDerfeits  batten  jmep  «   bu  nbert  ©i«  fcbrodren  3$eDrobungen  ecf  cbrocfen  /   meil  fte  / 
ifcbe  Sbaler  aus  unferec  Slcmut  jufammen  ge«  mie  er  faste  /   einen  »erbottenen  ©lauben  um* 
Rolfen  /   »elcbe  etmann  raufenb  gcantfen(oDec  fangen  bdtten  /   meldet  pom  Zapfet  mdre  »et« 
mffbunbcrf  ©ulDen  )   befragen ;   ein  jwac  febr  bannt  mococn.  Seöönnocb  miDecbolte  er  emia 
eine  (Summa  für  fo  »i(  §ur ßliZe  ̂ erfonen  :   fein  ©efa&lein  unö  altes  2ieD  /   fte  füllen  ibm  ge« 
lein  mehr  ßunDe  nicbt  in  unferm  Vermögen,  fdbmtnö  alle  ©elter/  ©Zrjf ten  unö  Sabcnuflm 
etrus  Yang  bat  auf  unfete  SSitt  Dife  Dvitter*  ihrer  4?etrn  bebanOigen.  SSßorauf  fie  ibm  anf* 
lebrung  nach  Furdan  ju  tragen  abermal  über  motteten  /   er  habe  bereits  alles  empfangen/mas 
Zgenobmen  /   unö  auf  feiner  Unreife  feinen  in  ihrem  ©emalf  geßanben  :   <m ns  aber  bas 
lnßcßgeliften  :   als  ihm  aber  auf  Dem  3vucf 
ßeeg  Des  fünjften  itapfecliZen  CScuberS 
luartiermeißer  begegneten  /   bat  er  ßZ  einen 
tnfcenSag  binDurcb  »erborgen/  Damtter  Di« 
n   Sürßen  nicht  »erratben  murDe  /   meil  etliche 
iSDeffen  ©efolgibnfenneten. 

(Sc  ifi  Den  fecbßen  Sag  Des  Dritten  ©cbalt« 

7o nat»/  Das  iß  Den  z6.  Slpril  1727.  su  Pe- 
ng miDer  angelangf/  unbjmarmit  Briefen 

ib  Quittungen  /   fo  Da  befugten  /   Daß  er  Das 
eit  reDlicb  erleg f   /   unb  alles  /   mag  ihm  obläge/ 
nau  ooHjogen  habe.  SÖir  haben  aus  ihm  er« 
tfZt/Däß  unfer  fcblecbte  ©eit « ©   aab  mit  gro« 
!m2)ancf  fepe  angenobmenmorDen/unD  Daß 

•rin&  Joannes  Su  biß  ©efZenct  Dem  öllgemei« 
n   ©apell«  Wiener  juc  23ermabrung  anoer» 
juetbabe  /   Damit  er  einem  leben/  Der  esbe« 
brte  i   nach  ̂ otbDurfff  austbeilte. 

^nbeffen  führe  Der  jur  ̂ fanDung  Dem 
mnifZen  ©ütern  beßeOte©taat&Q}ermefer 

mfchu  mit  feiner  ßrengen  Urierfucbung  im« 
jrfort:  er  fragte  Die  binferlaflene  Vermalter 

Cbrißentum  betrdffe  /   mdcen  fie  gdn|ltcb  über« 
jeugt/bgj?  Difer  allein  Dermabre  ©laubenfe»e» 

»%BciöfpKCid)  Sunfihu  ,   Dorfft/bc  ölfüte* 
»Den  ?   3^  mill  euch  Dem  ©erlebt  übergeben  imö 
»bepDem  tapfer  oerflagen  ;   gefcbminD  bebdn« 

wbigt  mir  alles  /   maS  ihr  perborgen  habt.  S0t'u 
»haben  nichts  »erborgen/  fagfen  Die  Cbrißett/  Du 
»fönßunsbep  Dem  tapfer  »erratben/  mir  mol« 
„lenDirnachfolgen  biß  jum  ̂ urg«^bor  /   unD 
»allDa  Des  Zapfers  SSefdieio  ermatten,  Sun- 
fchu  liefe  alle  Piere  mit  betten  belaDen/  unb 
überreizte  Dem  tapfer  Den  z y.  $ag  Des  Driften 

SDlonDS/oaS  (ft  Den  1^  Slpril  i727J'eßtfolgen« De^lagfchriff. 
Söicöls  €uerec  üftajeffdt  Unfertba^ 

noi  je.  Sunu  ̂duj|cc  befugt  / 

unb  Eternit  gefunden  /   baß  ferne  ©5bn 
Surglnan ,   Jfchurtfchan ,   Ciirtjchcm  unb  Urf 

fiban ;   «Sie  auu).  feine  €ncfe  I   -   Jamga  3 
Lefchm  &ct  ffc|  bmt  ©Cföl^  M   fyim* 

a   u   vt  *   . «   r   md^eerns  untergeben  ;   iawas  110Ä 

»Ä«»»  «KJ,' * **" V&'&jß 
Z^binfommenfepen  /   meidje  ihnen  /   mie  unb  7 fchimfcbaa  m   b^ro  J)olla|len 
argwöhnte  /   oon  ihren  ̂ebrn  macen  anoet«  ötttet  auSge^iert  /   unb  m   benenn 

metmorDen  ;   Da  fte  DoZ  »on  Dergleichen  fdbenb(e^i'lbnu^bes^)tmmel«JJ)^n^/ ucffldnbcn  nichts töiffcn  molren.  2l(Serin  um  foldbe  beteten  /   gefielt  höben, 
urZforfZung  Difer  gürßtiZm  wmtn  ̂ ö#em  m   beßbalben  ihre  Gebienten/ !C  unD  Dort  einige  ©apeöen  :   Q3ett"5?am«  «pmltdh  hen  ln  (?  hm  Wn  rr 
irlein  unD  heilige  SBilDer  angetrofen  batte/  ru  P   ’   lc 
)lte  er  mifen/ob  ihre  ̂ )errn  Abrißen  fiepen  f\r£4  s   ^   '*aP iD  ob  ße  felbß  mit  Denenfelben  einerlep  ©lau«  sötten  l   beranten  fte  rebtich  /   böß  fte  nicht 
n   befenneten  ?   Q5ier  gaben  jur  Antwort :   aßein  ibte  ̂)ertn/  fonbet  auch  fte  fdbfl 
j   /   mir  fepnD  Abrißen.  SDer  fünfte  mare  bem  C$rifütc^en  @efö§  le^fShfen.  ®te 
Zein^epöunDin^ienßenDer^nn^nSuD«  gebienten  haben  bißfaßS bem 

Ifete  niZt  /   Daß  Difer  mitler  meil  ßZ  sum  i   W   WK  fMWtmc/fa  pttnlofe  vtul  auf« 
)cißenfum  befebrt  habe,  ©r  reDete  alfo  Die  geführt,  Waffen  aber  ein  ötamm^o« 
Wahrheit ;   angefeben  geDaZter  Sürß  aüererß  nig  fömt  einem  0toß « S^anbatm  nad) 
i©lenD/  unD  jmar  naZDem  er  pon  feinem  furdan  bermfetfe^nb  /   um  Diefelbm  bö« 

SttÄÄtT  m» man  wMm  mmwu spelle  bep  Dem  tapfer  famt^rin^  Sofepb  / 
sre  per?  lagt  morDen  /   Die  •&.  Sauf?  empfangen 

teuutoraelben. 
%>  1 
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14  Num.  411. 23t‘i£fR.  P. Dominici  Parennln  S.  J.  Miflionarii ,   Scc. 
«Sagfcm  Urtfchan  belangt  /   tft  ec  Proben/  mit  ©cbin;pfunD  ©limpf.  2ltteta 

WÜrdltdjjM  Peking.  Ziemer  SÖÄto  «^«eiNnMabjugcmmnem  <&gab
ebe» 

ietx  /   <h  (Ariden  frnnh  /   hftrfffbnb  /   er*  nen  ®tamm  ’Ägen  /   Sürften  unD  Ober«
 ten  /   fo  yvCtjun  fe^nu  /   tKttcjfcnuj  c   fflatwmmi  faum  waö  anoerö  jur  2lntwort  / 

warten  wtrbon  €uecec  ̂ ajejfut  einen  oi^erfgpeeiniibdfl/unbtJo^ccbipnaifemem 
58efej?l  /   barnit  wie  frtefdbrn  Dem  S5lut*  lebten  SitbetmgygeinSW  petbieiben  n>oäe : 
@etid)t  überantworten  /   unD  fte  bon  Df*  ©leiebwie  auo  obgebaebtenö  Dritten  0tamm* 

fer  hoben  ©teile  nach  dufferffer  ©djdr  ffe  ̂ mtunangi^^t  erhellet /   welken  er  Den 

«bgeftcafFt  werben ;   geflalrfam  twedro  ÄÄSf“Ä!‘ Ctit" 
faei’vwnvrpii?  iinb  innlpiYft  nnbdnbicte  t.n  '^Jir,nötö/ jage  Den  ij.2lpi>il  1727« terworrme  unü  JUgieiij  unoanoig  bebanDigt  bat.  Wobey$u  beobachten  /Dag 
^opf  ntd)t  anDetff fönnen  berbejfert  wer«  ̂ je  ©   jnefer  ihre  Besait  *   vnonatben  t   ja  au* 
Den.  €uerr  $?ajef!dt  geruhen  au$$u* 
fpredjen/  was  htrrtnnen  ferner  $u  tyun 

fepe, 
SesÄferg  Antwort  lautete  ntdjt 

(fcDingg  auf  De$  Sunfchn  £on.  öu 

iTJonatben  insgemein  nicht  Sablwetß  /   fon» 

Der  nad?  ihren  abfonberlichen  Hamen  Des 
SwSlff*  (Beßtrne  nennen  /   welche  3w&tf 
bimmlifche  Seichen  Des  übtet  *   Rretg  mit  De; 

nenUnfugentbeitejutreffen/  tbetlsuon  De* 
nenfelben  ab  weichen.  (Bleich  wie  aber  mir 

vetlant jff /   fagten  Shro  50£ajeff  dt  /   bent  Die  Btntfcbe  (BeßtrnjfeUen  nicht oer(?eben ; 
25ltit * (Bericht  hic  75zhienttn  bes  Urt-  2Ufo  haben  imfere  MJfionarH  Die  ©inifcben 

chan  nnb  anbetet  Bmilfchrtf  Bohnen  HlonfcWonatben  nach  Der  Sabl  0iDnung 

btfboilxn  50  ubtdijffK»  /   weil  fit  t“b£fe, ,DflÄ^6iT^6ail! 
La  Alm  J#i .   „L  öer  ̂ bat  felbfi  Das  Dutte  Behalt;  Wonach ©etfl  <öe(a^  oee  ehtmmel  ̂    an-  mchtOas  Dritte  /   fonberbas  tnerte  Wonatb bangen  /   obfehon  hiefelben  bloß  <?l*  b e0  ©d;aitOabr  tjl/  mithin  Dife  Gebens* 

letn  bem  Beyjpihl  ihrer  &emi  ttrtd?*  2irceben  fo  utel  bedeutet/  atefagteich  nach 

geartet  h^ben.  «Sr  fbll  mein  brltter  f£urop4tfchem  (Bebraud;  :   VOaffermann« 

25ruber  /   ber  Btantm^Äontg  Umngi  ü^onb/  ̂ ifch^tllonD/WiDDer^monD  / 

ln<B«fclifd>«jft  jtneit  <t>hs^  Wit*« AWö»«t,mont>  /   a)ft>  j<»«r/n«m, 
J   >   ln  VaUn  n#Uk'  bey  emem  Donath  Das  SDOttge  Rimmels« tinen  /   welche  fernem  Sahn  9ebe>'  doppelt  wiöerbolet  wirb  /   es  ein 

ten  I   bin  gtben  /   nnb  ben  UrtfchM  (   oa^  Seichen  ift  /   Dag  felbeö  ein  Behalf  tTJonatb 
ift  her  5>rin|  Jofeph  )   befragen  /   weffen  feye.  Hun  Idgtims  nach  Dtfet  f urnen  21m 

et  geftnntfeye?  Wann  er  feinen  jdb*  tnerdung  Die  Wort  Des  Dritten  Rayferlb 

ler  rebii<^  edennt  tmb  bereuet  :   fo  ̂en  23rubere  an  3bto  tTJajeftac  oetneb« 

ijlber&«mbei  gefchlichtet.  Jallser  ̂  hingegen  von  feinem  Beginnen  nicht 
abflehen  will  /   wirb  man  ficb  hierüber 

hemtbfcbkgm  /   onb  mir  bau  täutadpt 

ten  5ti|lelleff.  Was  aber  ble  Bebkn« 
ten  angehet  /   foll  man  (te  /   well  Ich  ih 

men. 
ald  Euerer  ̂ afegaf  Untetibanen/ 

„fd?reibter/  Damit  mir  mit  gebübtenDer 
,$orcbt  Decofelben  55efebl  nacbfdmen  /   fepnö 

„Eingängen  «nb  baben  Den  Urtfchan  befragt  /   in» 
„fonberö  aber  ihm  nac&gefefste  @tücf  borgeica# 
„gen*  59 Im  perficbert  /   fpracben  wir  /   Da§  Du 

*>**+*»1**  htnf  €siß  ff*i!***  ’»unD  Deine  trüber  surghUn ,   Tfchunfchan  unb nen  vet$eyh /4,m  ögm  mAn  anbanget ; 
Scbfan  mebt  befcbreiben/  waö  wir  auf- Dt»  5if0  ̂    ung  ößnrt  /   au^  Urfocien  Du  / fe Beitung/ wiewolenpergebenö /   ung  febc  für  „welcher ein Mantfcheu big /Difeöfalfc&e@efö| 

Den  ̂nn(2  3°f^b_beforgt  bgben ;   Dann  ec  batte  „anjunebmen  fei; eg  bewogen  unD  angetriben 
eineefeitö  niemals  B«‘t  «nD  ©elegenbcit  gehabt 
Da»  CbriglicbeSBeefen  gcünblicb&u  erlebten : 
anDerfeitö  bßtgegen  petfpracb  ibm  Dc^  5?apferö 
5öruDeraüeSbt«n  unD  €rg^licbfeiten/fobalD 

et  ficb  in  3hto  5^ajegdt  Villen  wurDe  gefebidt 
haben.  Saturn  perDoppelten  wit  unfer  ©e» 
hett/ Damit  ©öttDurcb  fein2Ulmacbtige^)anD 
ibnpot  Dem  Abfall  behüten  wolfe.  2lberwtt 
fepnD  balD  innen  worben  /   Dag  ©£>$  ̂    $u 
ihm  /   wie  Der  #.  ̂eptreDet  /   in  Die  ©efdng* 

„wotDen. 

„Urtfchan  bat  geantwortet :   wahr  ifi/bafi 

„icbben^immelö«  ̂ grrnanbeffe  /   unD  ju# 
„gleich  Dem  tapfer  Diene.  3$  fan  nicht  ab« 

„fallen. 

„<Sp  Du  butterer !   fcf;rpe  ich/  folfiu  Dieb 
„weigeren  Dem  tapfer  alt  Deinem  Jperrn  ju  ge» 
„borfamen  ?   Söeifiu  nicht  /   Dag  ich  auf  feinen 

„Befehl  unD  in  feinem  tarnen  frage  ?   @0 
nibm  Dann  bin  unD  lifemit  woIbebac!?ter  2luf« 

nuö  berabgegigen  /   unD  Difen  feinen  Beugen  in  „mereffamfeit  Difen  ̂ brenwebrten  fcbriflrtlidjen 
Denen  «anben  m.jt  Periaffen  habe,  mn  „Befehl.  ̂ BilfiuabfaKenoDernicbt? 
griffe  swar Jemen  ©briglidjen  ̂ )e(Denmut  auf  „demnach  Urtfchan  Euerer  S^afefldt 
«llerbanD  Steife  an/  mit  ̂ erbeiffungen/  mit  gelefen  batte  /   fnpete  er  niber  /   uno 

fpraef;: 
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prod) :   3cb  belcpDige  Den  tapfer  /   ich  mug 
[erben  :   Socb  fan  unD  will  ich  nit  abfal# 
m. 

,.5JJ3ic  alö  Suerer  SÜIajeflat  Untertbanen 
rwegen  ibo$m\\Urtfchanm  Mantfcheu  ifi 
inDni<h«Defiüwenigec  einem  faljcben  ©lau# 
>en  beppflicbtet  :   ec  ficb  auffübre  wie  ein  un# 
inoiger  unD  wiDerfpenfiigec  $)ienfcb  /   welchen 

wsunfchu  fchon  borbin  angef lögt  bat.  °$v 
>ocb  haben  Suere  SDiajefiat  aue  abfonDedkher 
OiilDe  unö  ju  ihm  gefchicft  /   Damit  ec  auf  un# 
ec  BuceOsn  inftcbfelbfigienge  /   unDwtcibnf 
«Deuteten/ ec folienut  feinen  fehlet  befennen 

unD  tdntlicf)  bereuen :   fo  wurDe  Der  ©ach  ge* 
Riffen  fepn.  Allein  Urtfeban  ifi  in  feinem  Un # 
jeborfam  becfiocft :   ec  beharret  auf  feinem 
0ch(ufi/unb  wicD  nimmec  abfaOen*  Sc  bat 
jtitec  wdbrenbem  QSerbdr  ficb  unecfcbcocfen 

«jeigtunD  fein  ßeicben  einiger  9veu  bonfkh 
»liefen  lajTen  /   fonDec  mit  gan£  ueegnügten 
SebdrDen  befennt  /   Dag  ec  Dtfem  befa|  bepge# 
allen  fepe.  ̂ a  ec  wolte  half  fldrcigec  Sßeife 
»ebaubten/  Dag  etbon  wolgegrünDeten  Urfas 
ben  hierzu  fepe  berleifet  mocDen  /   mitbin  fol# 
pen  blauben  nicht  berdnDeren  Docffte.  Nichts 

an  ff  cdjflicbec  fepn  /   aß  Difeö  beginnen.  S$# 
regen  urtbeilen  wir/  Urtfchan  folle  ohne  ein# 
jigen  QSecfcbub  ölö  ein  wiDerfpenfiigec  93ieu# 
terec  angefeben  unD  in  ©tücf  jeebaeft  wetDen/ 
Damit  inöfünjftige  bon  allen  unD  jeDen  Die 
®efä§  genau  beobachtet  wetDen.  ^3it 

irtoacten  mitbbtfotcbr  hierüber  Suerer  $02a# 
ejidtQ?ef«bk 

Sa  nun  bep  feDecman  alle  ̂ pofnung  Die 
5unifcben  $rin|en  bom  Sbrifientum  ab&u# 
enDen  berfcbwunDen  wate/  berswciffelteDan# 
>cp  Der  tapfer  nicbf  t   fonDec  trofiete  fiel)  Der 
liffenSubecftcht/  ecwucDe  enblid)  mit  feinen 
uefen  /   93erfptecben  unD  Sgebrobungen  ob# 
jen-  Sarum  lieffe  ec  noch  Denfdben  $ag 
ichfolgenDen  Befehl  ergehen. 

•©er  @famm  *   ünangi 
>itb  famt  alim  -päufaern  bent 
:a(ntat  t>0Tt  Mantfcheu ,   Uttt>  mit 
tat  iOrdftbcnfett  bent  oberften 
>of*®eridjtem  lieb  afeermat  $u 
em  Urtfchan  VCtfÜgCIt  /   Uttfc  ti)tt 
Hbctum  befrage« :   mteptn  über 
atte  9fntmorten  fiep  6eratbfc()(a« 
e«/  u«b  micif  beffeit  berteptett. 

$8ep  empfang  Difeö  S8efc|>epb$  hat  Der 
:ifte  trüber  Ded  ̂ apfecö  ungefaumt  Den  f. 
agbefagten  $?onDö  /   Daö  ifi  Den  zf.  2lpcil 
727.  juc  ̂ agfahungbeflimmf  /   melcbein  Dem 
>uactiec  Ten  -jfe  -   keu  ,   Daö  iff  in  Deö  ̂ cin^ 
iofephö  ©efangnuo  folte  angefielt  mecDen. 
Ifan  febiefte  an  alleöct  unD  SnD  Der  ©taot 

gewöhnlicher  maffen  ein  menge  3abel  auö/ 
geafft  welcher  allen  hoben  #dubtern  /   fo  Dacbep 
eefebeinen  müffeten/  jum  Sfatbifi  angefagt  woc« 
Den.  SSBorauö  Dann  in  Der  ganzen  ©taDt  Der 

fKuff  ecfcbollen  unDbefant  wocDen  ifi/  anwel# 
iem  ̂:ag  unD  £>ct  geDad)tec  gueji  3of»;pb  folte 
becuctbeilf  wecDen.  SDeßbalben  becfammelte 

ficbcingö  um  Die  ©efangnuö  herum  ein  Decge* 
fialt  unjablicbeö  Qiolcf  /   Da^  Die  5öacbt  folcbe« 

mitgedfiee  ?0iübe  faum  bat  auf  Die  ©sieben 
bringen  unD  Denen  hoben  §}ianDacinen  Den  Sin# 

tritt  eröffnen  f onnen.  Sinige  (oeffe  Der  <2Sor# 
wib  /   anDere  Daö  ̂ itlepDen  oDer  ein  anDerer 
Slntrib  Dabin.  Untecfd)iDl«cbe  OJidnnet  auö 

Der  3abl  feiner  abgeDancften  ̂ eDienten  fieüe* 
ten  ficb  ebenfalls  ein  /   unD  einer  jwarC  foein 

•JDepbware/  auö  ©org/  fein  gewefener  tfperc 

Dürfte  wol  Denfelben  f^ag  gef  dpft  werben  )   mit 
einer  grofTenSDecfen  unD  einem  Hüffen  /   Damit 
er  Den  £eicbnam  Deö  entbaubteten  einwicfeln 

mogte.  SlnDece  /   welche  Dem  Sbrifientum  an» 
biengen/  wacen  begierig  fein  Glutin  Büchlein 
aufjufangen  /   unD  etwaö  bon  feinem  (0ewanD 
alö  ein  fofibareö  Heiligtum  an  ficb  W   brin# 

gen. 
©infernal  abej  ein  fo  geoffer  Raufen  bor# 

nebmer  Achtern  in  Der  engen  S3efdngnu£  nicht 
batte  /   berfammelten  fte  (ich  in  einem 

nccbfigelegenen  ©d^en  -   Tempel  /   unD  lieffen 
Den  befangenen  in  feinen  neun  betten  Dal>in 
bringen.  93}an  befähle  ibmeglei«^  anfangs 
niDer$u#fnpen/  unD  hielte  ihm  unjdblicb  #bieie 
fragen  in  groffsr  Sile/  feeinenai  DecanDecn 
bor  /   auf  welche  er  hurtig  ju  antwortenifige# 
ndtbigetworDen.  S)ern  broi^anDarinen 
2lbfeben  wäre  ihn  Dermaffen  ju  berwirren  /   Daf? 
er  ihm  felbfi  wiDerfprecben  folte  /   folgenDö  mit 
feinen  eigenen  ̂ Borten  gefangen  wurDe.  Allein 
bOtt  wolte  ni^)t  julajfen  /   Dag  Die  Sug  über  Die 
Garheit/  unD  Die  Q3o0betf  über  Die  UnfcbulD 

obfi'gte.  S)ie  Ovatbö  #   Q3erfammlung  pat  balö 
gemereft/  Da§  fie  mit  ihm  nur  3«ifunD  Arbeit 
bediebre.  Ser  ©treit  wahrte  ein  gan^e 
©tunD  /   innerhalb  welker  Der  tapfere  S^ug 

Sbrifii  mitwunDerbarer  ©tarefmütigfeit  ge# 

f   dmpft  unD  feinen  begentbeil  befiget  bat*  $ier« 
neebü  warDec  in  feinen  ̂ eccfec  iuruef  ge# 
bracht. 

Sie  Reicht  er  gaben  Dem  tapfer  münblsche 

0techenfd)afft  bon  all# Dem  /   mß  im§5ecbdc 

fi'dh  geduffert  baffe.  Ser  mif fungene  3lu$gang 
wtcD  fte  Bweiffelö#  obue  fchrifftlicb  aufjuwarten 
berhinDert  haben,  gßenigfenö  ifi  mirfolche 
UrfunD  nicht  unter  Die  $dnD  fornmen. 

^JöcbDem  J3rinh3ofepb  in  feiner  Reichen 
angelangt/  bat  er  einen £b«il  beö  überfiaitDe# 
nen  Qferbdröfeinem^eDienten  ^amenö  Ma- 
fiao-eii  erjeblt  ;   Difer  junge  ̂ enfeb  wäre  mit 
ihm  in  Die  befangne  jwar  ber  fpebrf  /   Damit  er 

ihm  bdljfe  Daö  febwere  bewirbt  feiner  ̂ ef^ 
ten  ju  ertragen  /   nachmals  aber  entlaßen 
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worDen.  Sößopon  td  f)ieruttfen  Das  beweise 
melDenrotll. 

@leid)wte  nun  Dife  swet)  öffentliche  33ec* 
fuchungen  eben  fo  wol  /   als  Die  jw 0   heimliche 
Slnfechtungen  oon  Des  -g)ofö  ©eiten  fehlgefchl  a* 
gen  butten  /   ergrimmte  Der  tapfer  t>oc  gorn 

Deffobefftiger/  je  wenigerem  Monarch  in  Chi- 
na gewohnt  ift  wiDerfprocben  ju  werben  /   fon* 

Dec  Die  geringfle  fSBiDerfpenjligfeit  mit  Dem 
£oD  abfftafft*  SDeffen  uneraebtet  überwanDe 
ec  ftd  felbff :   er  fteftc  fiel)  an  /   als  batten  Die 
durften  unb  SCftanbarinen  feinen  3$efeb!  nicht 
begriffen  /   unb  bebientejtcb  eines  anDecn&ffS  / 
Den  ich  jffct  uef  unbiieb  bieber  feijte. 

25en  13*  $ag  Des  Dritten  SfttonDS  /   fage 
Deu  3.  SOlap  e   $?onat  berufffe  Der  tapfer  feinen 

erffen  Reichs  QSecwefec  Ma  -   zi ,   wie  nicht  we# 
niger  Die  ̂orffeber  Dem  neun  oberffen  #ofl 

©ecicbfen/  Dergleichen  DieoornebmffenMant- 
fcheuken  Dem  acht  Sahnen/  unb  rebete  Diefelben 

eigenmunbig  alfo  an. 
Urtfhan  fcfcdttt  euer  IttJU  $U  fpOt^ 

teu/  unb  et  bat  recht/ weil  ibrbmfeb 
ben  binterfür  befrage  /   noch  nieinen 
©tmt  begriffen  buht  t   fo  gebt  bann 
jef$t  auf  meint  VOott  fleißig  adot/unb 
gebet  wibetr  bin  /   bamtt  t bt  meinen 
2$efebl  I   unb  meine  (Sebanden  ihm 

ausführlich  vottaget * 

2>er  faimme\$  *•  hett  unb  bet: 

Fimmel  feynb  ein  iDing*  2Üle  Vol* 
d et  bet  Welt  Derebren  ben  Fimmel  / 

«bet:  jebes  nach  feinem  abfonberltcben 
SLanbs  >   (Gebrauch.  Beleber  fei m* 
mels  *   fDtenfl  bejf  eb*t  min  bey  benen 

<Djf  ?£artam  Don  Mantfcheu  in  ber 

d'eremony  Tiao-  fchin  3   'Ktafft  weldber 
ein  jeglicher  lattbs  e   (Senoflener  am 
neuen  ̂ abts  "Zag/  um  bem  Fimmel 
dntDpfer  ah$u$men  /   woldechenbe 

©aefeenunb  papirDetbrennt* 

2Ulermaflen  wir  Jtämtfcbmken  , 

ttnfere  abfonberliche  (Sebränch  ba* 

ben  /   gleichwie  ebener  maflen  bie  Car* 
tarn  Don  UxCungu ,   bie  ©inefer/  bie  tHof: 
cowttet/  bie  Europäer  icj  ibreeige* 
t»e  Cerentonien  beobachten*  Wer 

nun  bes  Urtfchan  bißh&ro  erwibrigte 
Antworten  rdfflid?  überlegt  /   wirb 

-   halb  xoabtnebment  es  Derbriefle  ihn 

cmpftnblich  /   baß  man  ibm  wehren 
wolle  bem  Fimmel  fein  gebübrenbe 

(£ht  50  beweifen ;   ba  mir  hoch  niema* 
len  yu  ©innen  kommen  ihm  folches  $a 
verbieten;  fonber ich  fage/ baß  gleich* 

wie  eines  tbeils  ein  jeber  SHenfch  ben 

Fimmel  nachcöcwonbeit  (eines  kanbs 

beehren  muß  /   «nbern  tbetls  aber 
Urtfhan  ein  Jtyfahtfheu  sfl  t   alfo  er  bey 

bem  (Bebt and)  bern  Jtäintf  heulen  b^tJ 
teDerbletbenjbllen.  (Scfldefamno  n 

ttbifem  (Btunbfanfebnm  gt$b  $uwh 
ber  nicht  allein  fleh  hierzu  auf  bemer* 

ley  Weife  Derfleben  will  /   fonber  mit 

beflen  XVrwurff  bem  Cgurop4jfd)eit 
CSefa^  anblebt  /   betflet  ja  folches  35e? 

ginnen  eben  fo  Diel/ als  allergo  Ideen 
<5ebr^uch  unter  fleh  über  fleh  werfl 

fen, 

Weilbmn  Urtfhan  bem  (Gebrauch 
feiner  TOoreltern  ben  Kndengebeb«/ 

unbwiber  alle  X)ernun(ft  bebaubten 
will/ baß  bern  t£uropAern  @efat?/  fo 

er  für  fleh  auserweblt  bat/  bereinuh 
gewahre  (Biauben  feyc  ;   folgt  er  bi^ 

falls  bem  unflnnigen  Wahn  feines 
X>atters  /   weicher  feinen  rechtmäßigen 

&errn  Derlaflen  bat  /   bamiter  fleh  an 

beß^kinaunhbeßSe  ./^-^©chwärmeü 

rey  anbendte.5wet(fciß^obne  wirb  (7r- 
r/cL»  bey  fleh  felbfl  alfo  fp reche ;   wann 
mich  /wirb  er  fagen  /   ber&ayfer  bep 

balben^umcCob  Derurtbeilt/  weilicb 
bartnäcfrebt  bey  bem  (Bleflt^  bes  &tm« 
mel^errns  beharre  :   fo  wirb  er  in 

^>aß  unb  Verachtung  getatben ;   bann 

jebertnan  muß  ein  folchesUrtbeil  tntß# 
billigen/  wann  nemlid?  ein  tTlenfd)  um 

ieinet  anbern  Urfaeh  willen  ums  He? 

ben  gebracht  wirb  /   als  weil  er  bem 

4immds  ?   &trrn  feine  $£br  antbut 
©ein  Vatter  unb  er  felbfl  haben 

fchänbliche  Jebier  begangen/  weide 
bes  Cobs  wurbig  feynb.  3br  /   meine 

<Btof>''  Vftanbatinen!  habt  mich  mit# 

telfl  eines  flhri|ftlichen  (Sutachtens 
gebetten/  flebeybe  als  wiberfpenflige 
Gebellen  an$u(eben  :   ̂ergegen  bab 

ich  foid?en  eueren  Bericht  btfbee 

nicht  beantwortet*  Wann  ich  aber 

bannoch  ibn  toben  wolte/fo  würbe  id? 

ja  um  ber  2lufr ubr  willen  /   bero  et 

unb  fein  Vatter  fchulbig  feynb  /   unb 

nicht  wegen  2lnbettung  bes  ̂ hmittb 

^errns  ibn  erwürgen  laflen*  3br  bt" 

hält  in  fri flh«r  (Bebächtnnß  /   baß  /   ob> 

fchon  jwey  <2>ber  fl?  tTianbarincn  mid 
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ntängff  (U>rt|fti?cp  gebettcn  bie  vier 

am  Cbrijlentum  üb*rg<mge«c  B«* 
lernen  nad>  ber  Bcbfoff«  nb$u|? vafi 

tt  :   Jd>  hierauf  »er feqt  habt  /   ca 
ye  ein  wt^lofes  lumpen  *   eScjmb  / 
em  man  »rr$eybctt  mufRtc.  Bo 

»ctgteb  rttitwbms  and)  gar  wol/bag 
tel  anbere  btfem  (Süefag  anlieben,  211* 

in  big  ban  bem  gefameen  &dct>  li&' 
mBebaben  §ufügcn  :   fonji  würbe 
tritiX>att<r/  ber  »orig«  Z\ayf*r  /   bie 

Europäer  bey  <&of  nid?£  geboitet  ba* 
en.  Ja  leb  worbe  gleich  beym 

rtt  meiner  Regierung  erwebwfea 

jbri|?etifum/  wann  ich  eine  (Befahl 

ttfphbvt  bÄtce  /   jeifefl  v«rbomn  ha* 

en,  tHafpn  nun  Urtfch  An  ein  gebor* 
er  Mtntfchcu  ,   unb  vor  bi  fern  ein 
Sproflen  bes  Äoniglicben  Blot* 

Hamms  gewefeniji  s   befjenabernm 

cbinberi  bas  Cbriflen*  <3efa%  bem 
kbranch  feiner  Voreltern  vot$iebc£/ 

«   er  ja  nicht  allein  bfeKeicps^Öa* 
attgen  übertrete««/  jbnberaaci?  ben 

jtmmel  felbß  belcybiget  :   Unb  big 

ibte  Urfac bl  warum  id>  ibm  hefbh* 

n   bab  von  mcbrgcmclbetem  (Befafj 
b$«wei<hen. 

55$bet  bab  idb  be«  tapfer«  grunblofe 
tttebe  »on  £Boct  ju  ̂Bort  angeführt :   wobep 
t   beobachten/  Daß  fo.offt  ec  in  ©onberbeit 
>n  ftcb  felbft  /   unb  nidjt  mittelfl  be«  obetjien 
Sitten  *   ©eritfö  cebet  /   ec  &u  faßen  pflege  /   ba« 

uropa'ifte  ©efalj  fepe  non  il>m  auö  bem  0ieit 
t   Perbannt  /   fonbec  bloß  allein  benen  €ut'o> 
aetmin  ben  Dveic|)ö*2anbecn  su  wohnen  »ec* 
»tten  worben. 

faurn  waten  bie  Sütjfen  unb  $eccn  au« 
$   Zapfet«  ©egenwart  abgetretten  /   al$  fte 
ingan|e$@efpca$famt  allen  SBocten/fo  ec 
:tebet  batte  /   aufgefehtiben  /   folgenbö  abec  mit 
fn  neuen  ̂ Baffen  für  ba«  bcittemalbenun* 

iwrwmbliten  *j}tin|  Sofepb  angegriffen  \><x* 
:n.  ©ie  »erboppelien  ibce  ̂ rafften  /   unt) 
icltenbemfelbenall^noc/  wa«  ber  Zapfet  ge* 

brva^t  hatte :   ©ie  festen  au«  eigenem  ©iwt 
b   Dasjenige  bin ju  /   was  ihre«  ©etuncfenS 
[pig  wäre  ibn  su  übetseugen  unb  juc  QSerleug* 
img  be5  ̂ beifientumö  ju  bewegen,  ©ie  ba* 
m   ibm  gefcbmeicbeit  unb  gulbenc  ̂ erg  öec* 
cod>en.  ̂ )iernecbff  griffen  fie  ben  Wiener 
beifiimit  ©ebimpf  an/le^tlicb  aber  mit  2)cob' 
Borten  unb  QSedeumbungen.  2lUein  all* 
ife  ̂Semubungcn  haben  bct>  bem  ̂ cin^  So* 
pb  niebtö  verfangen  /   welcbec  wie  ein  unbe-^ 
».eglicber  Seifen  all  *   feine  Antworten  mit  bifetn 
%o(epty  Stocklein ,   XIX.  ?Eb<ll« 

2lnfa^befcbloffenbat:3ct)  will  unb  t an  vom 
CbtijWttum  nicht  abfaüen.  ?£Bomitbie 
3cici)tec  fcbamcotb  abgewogen  fepnb,  S)amit 

nun  fte  alle  ©ebuio  »on  ft'h  ablebnten  /   unD  bem 
tapfer  jeigten  /   bajj  fie  oon  feinem  ̂ 3efeb!  unb 
^nbjwecf  nicht  abgewicben  waren  /   haben  fie 

all  •   ihre  Stagen  famt  einem  ̂ beil  Dern  Slntwoc* 
tenbeö  $cinb  Sofpbö  unfihan  ju  Rapier  ge* 

braebt  /   unb  bem  tapfer  bebaenDiget.  SOBiewo* len  nun  üecfcbiDerte  ©acbm  /   Die  ich  bereite  por* 

bin  ccjeblt  bab  /   in  bifec  ©grifft  wiberbolt  wer* 
gen  /   will  icb  bicfelbm  bannoeb  gan^  ohne  etn* 
$gen  Abgang  aübier  eincucfen  /   angefben  fie  ein 
pollf ommene  Ucf unb  ifl  /   an  weicher  gar  Piel  ab* 

bangt,  ©ie  lautet  /   wie  folgt. 
„®ir  alö  Euerer  ffllaj  Rat  Untertanen 

„fepnb  mit  einanber  in  beö  Urtfchan@efdtignug 
„gesogen/  unb  haben  ibm gefagt  :   2)er«£nm* 
„melg*  ̂ 5err  unb  ber  cfpimmel  fepnb  ja  ein  S)ing. 
„&  ift  Mn  SSolcf  auf  ̂ rben  su  ftnben  /   welche« 
„ben  ̂ »rnmel  nicht  anbettet«  S>i«  Manfcheu- 
„lcenwerepren  benfelben  burch  ibs  Tiao  -   fchin. 
,,^2un  btffu  ein  Mantfcheu,  un:^  folgefi  banno  t 
„bem  Suropslifcben  ©efa^.  S)einit  Slufag  ß 
„folg  baflu  Dieb  bemfelben  in  Stnfebung  beffen 
„Sten  ©ebotten  unterworffen  /   welche  eben  fo 
>Wiel©tücf  Dife«  (syiaubenö  fepttD.  ©agtbann 
„her :   waö  »erbieten  unb  gebieten  folcpe  sehen 

©eboft? 
„Urtfchan  gab  un«  jut Antwort.  Sba« 

„erfle@?bott  befiblt  MWDen^immeltf*  ^sernt 
„über  alle^  ju  lieben  unb  su  »ecebren.  an* 
„bere  »erbietetunö  Durch  beflfen  tarnen  frepent* 
„lieh  S«  fd)w5ren.  SDa«  dritte  »erbinbet  un« 
„gewiife^ag  mit  betten  unb  anbernSeremonien 

„SU  €pr  n   Deö  ̂immel*^€rrnö  ju  beiligen. 
Vierte  gebietet  unö  Den  tapfer  /   wie  auch 

„Gatter  unb  OXuftec  /   sugleicb  aber  alte  Seut 
„famt  hoben  Obrigfeiten/  unb  alle  /   foübenm« 
„einigen  ©ewalt  baben/in  Urb^n  ju  balten.^Da« 
„Sünfffe  »erbietet  Den  ̂ roofchlag/  ja  auch  Die 
„^«gierbe  jemanb  su  fchaben.  ©a«  ©echfie 
.verpflichtet  un^  ̂ ut  ̂ eufchbeit  /   mithin  sur 
„3ud>t  unb  aller  ̂ bebarfeit :   unterfagt  un« 

„Sugleid)  alle  innerliche  ©ebanefen  unb  Slnmu* 

„thungensat'  ©eilbeif.  Söa«©ibenbe  »erbte* 
„tetben3{aub  unb5öiebflall  famt  helfen  Regier* 
„ben  unb  bem  ©eih.  ©a«  dichte  »erbammt 
„alleSügen  /   Unbilben  unb  ̂ lerleumbungen. 
„3>aö  Neunte  unb  gebenbe  befehlen  unö  Die 
„^Begierben  nachfremben  Leibern  /   unb  ©ut 

„sub^men.  5Öig  fepnb  nun  bie  SlcticfefDe« 
„@efa^/  bem  iebgeborfame/  unb  »on  weitem 

„ich  nimmer  abfaHen  werbe. 

„‘IJBic  faßten  ihm :   £)ife  sehen  ©ebott  be* 
„ftnben  jtch  in  all  *   unfern  Büchern  /   fte  werben 
„aut  »on  jeberman  beobachtet :   SBer  hingegen 
„biefelben  überftreittet  /   ber  wirb  ©efa^mafjsg 

„abgeflrajft;baf  alfonitt  allein  bie€uropdee 
„folten  geborfamen.  fSBie  fanflu  aber  fagen  / 

„bifeß  ©efa|  befehle  &en  tapfer  /   bie  Eltern  unb 
€   3,Obrig# 
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„Obtigf  eiten  in  gfycen  ju  halten  /   inDem  ou  Den 
,,<3ebt:aud)  Tiao  -film  $u  (£bten  Deiner  3)or# 
„(Sltecn  perabfaumeß  ?   dpeißet  Dad  gehör  famen? 
„3ft  Dip  nicht  eben  fo  Diel  /   ald  Dad  guropdifche 
„©ehottübertrtften?  SDubißeinaud  ftdnigli* 
„ehern  ©eblüt  entfproffener  Mantfcheu ,   unD 
„perwirffeß  Dannoch  Die  ©Uten  Deiner  QSdt# 
„fern  /   Damit  du  Difem  fremden  ©efafc  nachle* 
„beß.  5öu  arteß  (jierinnen  beinem93atter  nach/ 
„fo  pon  feinem  rechtmapigernfbenn  abgewiepen/ 

„biemeefjß  aber  Ded^'»*  unD  Ded  se-jfe-ke „^aetbepangebangeniß.  XBad  bat  et  biemit 
„gewonnen  ?   $ian  batfeine  audgrabene  ©ebein 
„imgeuec  oorbrehnt  /   unD  Den  überblibenen 
„Weben  in  Die  Sujft  jerßeeuef*  2Bie  reimt  ßcb 
„Dipjufammm  ?   3br  fept  euerem  £errnunD 
„tapfer  untreu  /   atmebend  auch  gegen  euere 
„Litern  wiDerfpenßig  /   if>r  fünDiget  wiDer  Den 
„Fimmel/  unD  Docfft  Dannocb  oocgebm/Daß  ibr 

„Denfelben  ehret  ? 
„Urtfchan  perfekte  hierauf/  bad€brißli# 

„cbe@efaf$  lehre  unter  andern  aueb  /   Daß  Der 
„4)immeld^err  ooc  tmbrald  taufend  ftben# 
„hundert  fahren  oom^immel  auf  Die  (£cDen 
„berab  geßigen  unD  Die  0?enfcben  felbß  unter# 
„wifen  habe /wie  man  ibn  Perebren  folle  /   mit 

„fernerem  Q5epfa£  /   ed  fepe  feinem  /   tpelcber  Di# 
„fen  ©lauben  einmal  angenobmen  bat  /   erlaubt 
„pon  Denselben  wiDer  abjufallen  /   geßaltfam 

„ein  jeder/  fo  Demnach  folcben  wiDerum  perlaffe:/ 
„ftcb  wider  Den  Fimmel  empdre.  ©leiebwie 

„nun  Difed©faß  Den  ©eb  rauch  tuo  -febtn  mp 
„bietet  /   alfo  f   dnte  er  Denfelben  nicht  beobachten/ 

„noch  pon  Dem  @brttfentum  abtretten. 
„^öeitJtdbaterund  pecficherf/  Dad^u# 

^ropdifebe  ©efa|  bringe  Den  ©eiß  unD  Dad 
,#ec$  eined  enfebend  in  richtige  Ordnung  : 
„ed  febreibe  gewi(Te  gußen  unD  SlbfdDungen 
„wer  :   £d  oetDammeunD  perbarme  aud  Dem 
„©emüt  alle  bdfen  /   auch  fo  0ar  gebeimeßen 
„SßegierDen/  alfojwar/  Daß  ein (Sbrtß  niepfd 
„Ubeld  gebenden  Darjf  /   folgenbdbiß  allein  Dad 
„ rechte  ©efaß/pergegen  alle  anDere  ©efdfc  falfch 

„fepen. 

„2Öir  buben  noch  0   drefer  auf  ibn  gebrun# 

„genvunogefprochen  :   ̂RiemanD  befennt  ftc^ 
„|um  gutopaifepen  ©tauben  ald  Die  Europäer  / 
„für  wel<pe  er  eigendd  gehört*  S)u  im  ©egen# 
„tbeilfagjl/  Dalmer  Denfelben Perldßt/ßcp  wi# 
„   Der  Den  Fimmel  empöre*  S83ad^  iß  nicht  un# 
„fer  tapfer  pom  Fimmel  ju  unferm  £errn  unD 
„.gKCtfcper  beeilet  worDen/unDDannoch  wilßu 
„ibm  nicht  geborjamen  ?   ©icbeßu  Du  ni$t 

„felbß  /   Daß  Du  ein  wiber  fpenßiger  Gebell  fepe ff/ 
„unD  Den  Fimmel  belepDigeß? 

„#ier  wurde  Dem  Urtfchan  fo  bang  /   baß 
„weil  ec  nkbfd  ju  antworten  wufete  /   er  Die 
„©tim  auf  Die  ScDen  gefchlagen  unD  gefagt 

„!>at :   3d)frm  Difm  Q3ecweih  nicht  audfleben/ 
„noch  lepDen/  Da0  man  mirporruefe  /   ich  fepe 

„Dem  tapfer  ungehorfam  :   3^och  i|t  unD 

„bleibt  wahr/  Dap  ich  Pom  Shrifientum  nicht  ab‘ 

„fallen  Fdnne. „^Bir  festen  Pon  neuem  an  unD  fagten  : 
„^Öuperjlcheril  /   bap  Der  guropdifche  ©laub 

„Dad  £erk  famt  Dem  ©cißunD  »©emöt  in  rieb# 
„tige  ÖcDnung  bringe.  Nehmen  wir  nicht  eben 
„Dip  aud  Denen  Suchern  unferer  uralten  ©it* 
„ten#Sebreren?lifet  man  nicht  fap  auf  jeDem^lat 

„nacbfolgmDe  unD  anDsre  Dergleichen  Sehr# 
„©d£  oDer  ©peuch :   55etrtege  Dich  felbjl  nicht : 
„habe  ein  aufcichtiged  ©emut:  bewahre  Dein 

„Jg)er|  in  ÖcDnung  /   unD  fo  weiterd  ?   SBad 
„fanpu  bleraufanfworten?Dub?jeugeP  ferner/ 

„Der  £immeld  #   ^)err  fepe  Pom  Fimmel  auf  v?r# 
„Den  herunter  gefiigen.  *g)at  er  einen  Seib  ? 
,,-^apuibngefeben  ?   S5u  fagft  aud)  /   er  fepe 
„poc  mebc  uld  taufenD  fibenbunDett  fahren  / 
„Damit  er  alle  SWenfcben  feelig  machte/  felbp ald 

„$tenfcb  geboren  worDen ;   Da  wir  bergegen  roif# 
„fen/Dap  langft  porbero  unter  DemÜceicb  unferer 
„Zapfern/  JaounöSchun  ,   Da  manson  Dem 

„guropaifcben  ©efa^  nieptd  Wijfete  /   Die  33ereh4 ; 
„rungDed^)immeld  im  brauch  gewefen  fepe. 

„^anjtu  edlaugnen  ?   2BannDu  fd  wiDerfpci« 
„cp etf/  fo  wirDDir  fein9)2enfch  weDer  glauben 
„noch  beofallen.  SSßojibleflDann  hin /inDem 
„Du  mit  fo  balptfacriger  ̂ ÖßiDerfpenpigfeitDich 
„an  Das  (Suropdifche  ©efa^  anbinDep  ?   SGBilft 
„piUeicht  behaubten/  Die  Sehr  unferer  uralten 

„^Seifen  fepe  falfcp/  Die  Sucopdifche  aber  ab 

„(ein  wabrfam? „5Die  hierauf  erwiDrigfe  Antworten  Ded 
„Urtfchan  waren  fo  Duncfel  unD  Dermalen  un# 

„begreifflich  /   Dap  wirwol  mereften/  wieangfi 
„unD  bang  ipm  bep  Der  ©ach  fepe.  (Se  ha*  I 
„undponeinemaltenunb  neuen  ©efa^  gereDet/  j 
„wie  nicht  weniger  Petfkf)ett/ed  wäre  ganfcun? 

„n^tbig  Die  Garheiten  ju  fepen  /   welche  man 
„glaubte  /   &ura  Tempel  Die  ̂erabfunjft  ober 

„Sttenfchwecbung  Ded  Fimmel  #^)@rriid  auf 
„€rDen.  ̂ ad)Dem  er  nach  Der  Sdnge  tinb 
„freite  Piel  Sßort/  Die  fein  SO^enfdb  werffunDe/ 

„audgofön  batte  /   fo^te  er  abermal  jum  Q5e# 
„fcblup/er  wolle  unb  fdnne  nicht  abfatlcn  /   noch 

„feinen  ©lauben  dnberen. 
„Slld  ec  mit  fo  Dielen  unberfianbigen  ©e< 

„fprdcben  und  obgemattet  hfltfe/  brachen  mir 
„enDlidhabunDreDetenibnalfoan:  ^dre/jun» 
„ger  5)Jann !   gibe  acht  /   wad  wir  fagen.  2)u 
„warep  mit  Dem  Soffer  begangener  Slufruhr  / 
„wejfen  Du  fcbulDig  biß  /   nicht  pergnögt  /   fonber 
„baß  noch  über  Difed  auch  ein  falfched  ©efa^ 

„angenobmen  /   pon  welchem  Du  nimmer  miß 
„abweicben.  SDiß  allein  wdre  Urfacb  genug 

„Dieb  alfo  balD  auf Difer  ©teile  ju  tdDen.  2(11  in 

„unfec  unpergleichlicbe  ̂ err  unD  tapfer  will 
„audfonDerbarer  ©üte  Die  Q}ollßrecfung  feiner 

„©ereebtigfeit  perfebieben.  Saturn  bat  er  Die 

„pornebmßen  Raubtet  biebergefant/  Damit  pe 
„   Dieb  unterweifen/Du  aber  in  Dieb  felbßen  gebeß/ 

„unD  Dich  eined  heileren  beftnneß/  m»t  ̂ öerßch^ 

„cung/ 
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Uttfl  /   Dafj  wann  Du  Dein  falfcbeS  ©efag  Dero 

reffen  /   unD  nach  ©ewonbett  Dem  
Mant~ 

■henke»  Den  Fimmel  beehren  wirft  /   alles  rieb» 

igunDPerüPben  fepe.  ©oltejlu  bergegen  auf 

einem  barten  ©inn  perbarren/  fo  wiDerftre» 

efl  i'a  offenbarlicb  Dem  Befehl  Des  kapferS. 

jegt  ermeble  /   was  Dir  beliebt  /   unD  gibe  2lnt» ?orf. 

„Urtfchan  febluge  feine  ©tim  ouf  Die  Sr» 

*n  unD  fpracb  :   gweiffels »   ohne  fepnD  Die 

10m  tapfer  mit  erwifene  ©naDen  fejwgroft  : 

eine  mir  bejeigfe  Siebe  ift  auf  DaS^ocbfteje» 

tigen.  SDerowegen  tan  ich  feineö  wegS^  aus» leben  /   Dal?  man  mir  oorruef e   /   icb  feoe  ibnt  un» 

jeljorfam. 
„93$aS !   rerfetxten  wir/  habt ibr  nicht  / 

>o  unD  Dein  QSotter  /   euch  in  Den  2lufftanD  Des 

ikina  unD  Se-J[e-ke  eingelaffen  ?   #abt  ihr 

liegt  aüerbanD  Ubeltbaten  oerübt  ?   wie  offt 

^abtibr  Den  $oD  oerDient?  »Die  klagfebrifft 

amtDemUrtbeii/  foDiegöcbfte  ©teilen  Dem 

tapfer  bebanDigt haben/  Permög  weifen  euer 

Satter  famtfeinen©Öbnen  mit  Dem  QDerlurft 

uereS  Sebent  folt  abgeftrafft  werben/  ift  noch 

ißrbanDen/  unD  figt  bep  Dem  Zapfet :   3bco 

giajeftdtDörffenfolcbeSnur  bewahren /fo  bi» 

tu  ein  kinb  Des  $oDS.  2Bir  fetbft  fepnb^eu» 

jen  Deiner  wiberfpenftigm  Steigerung  DaS 

füllte  ©efag  &u  oeclaffen.  St ir  fegen  Dir 

gleijfam  in  Das  #erg  /   unD  wiffen/  baft  Du  mit 

)ir  felbft  a((o  rebeft  :3cb  gab  Dm  $oD  oerDient; 

«ingt  man  mich  nun  befjgalben  ums  Seben/ 

peil  ich  DaS  Cbriftlicge  ©efag  angenehmen 

>ab  unD  Den  £immels»£ertn  anbette  /   bin 

cb  jaglücffeelig  /   unD  erlange/was  icb  roünfcge. 

go  fepe  es  Dann  /   man  tÖDe  mich* 

„Vergebens  haben  mir  ©treteb  über 
Streich  Den  Urtfchan  angetriben  /   er  foüe  ftcb 

«quemen  /   gleichwie  <guere$Ia)eftdtöuS  ge» 

jenmertigem  Söeficgt  etfeben  mögen»  2lßem 

tfware  aflerbings  unmöglich  feine  #nttn<I» 

•f  igteit  tu  übcrminDen ;   weil  er  auf  all  »   unD  je» 
)ßQ3or|ieüung  in  einerkp  ̂ on  fein  Antwort 

oiDerbolet  unD  gefagt  hat :   3d?  ?an  /   fo  lang 
:d?  lebe/oon  Dem  ein  mal  angenobmeneCBe» 

fm$  nicht  abfallen.  3d>  wirb  es  ntmmet 

oerlaffen  ttod?  dnbem :   bringt  man  mich 

Deswegen  um  /   fo  ffith  »d?  mit  Jreu* 
5en. 

„demnach  mir  alles  genau  erwogen/fpra» 
then  Die  ̂ lanDarinen  /   erfennen  mir  /   Daß 

Urtfchan  unD  fein  Gatter  ftd)  De$  Äkina  unD 
Se-ffe-ke  sftleuterep  tbeilhafftig  gemacht  / 
folgenDS  aber  allerhanD  Ubeltbaten  perübt  pa» 
ben  /   um  welcher  willen  Des  alten  Sunu  per» 
brennte  @ebein  in  Die  Suffe  fepnD  gefprengt 
worben.  »Die  öberfte  Reichs  <   3Hatb  haben 

nach  überlegter  ©ach  <£uere  ̂ laiefidt  gebet» 
ten/  alle  jufammen/Die  ©öhn  famt  threm^af# 
ter  Des  ̂oD  ju  perDammen.  211S  Urtfchan 

tinem  falfcben  ©efafe  angehangen  /   haben 
Stö(hlknt  XIX,  5Ch^iI* 

„re  0laieflat  Demfelben  einen  Befehl  nach  Dem 
„anDern  ertheilt  /   unD  ihm  beDeuten  Ia(fen/Da(j/ 
„gleichwie  er  ein  Mantfcheu  ,   unbjwar  aus 
„königlichem  ©eblüt  ecfprolfen  wäre :   alfo 
„auch  in  Der  2ltt  Den  Fimmel  antubetten  Die 
„©ebtduch  feines  SanDS  unD  ©famm».£)au{j 
„beobachten  folte*  *g)dtte  nicht  Urtfchan  Die 
„©utthaten  Euerer  $lajeflat  im  ̂)er^en  tra» 
„gen  /   unDDerofelbto  ©naDen  auf  fein  ̂)aubt 
„mit  gejimenDer  ®hrfor«ht  aufbeben/mithin  Den 

,,'2lugenblicF  feinen  ©lauben  anDern  fotlen?  Da 
„er  Dem  febnur  graD  juwiDer  /   anflatt  einem 

„Derge|lalt©brenwebrten  Befehl  tu  egeborfa* 
„men/ feinen  ©innPerbdrtetunD  beflanDigge«» 
„antwortetbat/Da^  gleichwie  er  Das  ©hnjlen» 
„tum  angenohmen  hatte  /   alfo  pon  Demfelben 

„nimmermehr  abweich««  fonte  /   noch  wot* U, 
„5>ie  2lntwopten  Des  Urtfchan  teigen 

„hanDgreifflich  /   Das  er  bereits  feinen  unoerdn* 
„Derlichen  ©ihlufj  gemacht  habe  /   unDim^er» 
„gen  alfo  reDe :   3chfan  Dem^oD/  welchen  fo 
„wol  meine  als  meines  Gatters  Ubelthatenper» 
„Dienen /nicht  entgehen/  angefepen  Dergleichen 

„Sajler  krafft  Dern  SceichS » ©agungen  nicht 

„tonnen  oertph««  meroen.  ,3BtrD  ich 
„halben  jum  ̂ oD  oerurtheilt  unc  hingeciditet  / 
„weil  ich  Dem  Cprijllichen  ©lauben  heppfliiht« 
„unD  Den  Rimmels  »#ecrn  anbette  :   ̂in  tef) 

„jaglücffeelig  /   unD  will  mit  ̂reuDm  flerben. 
„5)ife  innerliche  ̂ efchaffenheit  feines  #ergentf 

„haben  Sucre  ̂ ajelidt  Durch  Derofelben  hoch» 
„erleuchteten  unö  fcharfffichtigen  QUerflanö 
„DurchDrungem  ©ölte  man  ihn  nun  um  Difer 
„Urfach  willen  hinrichten  /   weil  er  einem  falfcben 

„©efag  anhangt  /   wut’De  man  feinen  5ßunfc(> 
„erfüllen.  fKathfamer  i(t  /   jufolg  Des  3bro 

„^ajefldt  pon  Denen  öberften  ̂ )of » ©erichtern 
„übergebenen  ölatbfebluf?  Denfelben  als  einen 

„wiDerfpenjligen  Aufrührer  anjufehen  /   unD  oh< 
„ne  einige  ©aumnuS  in  Difem  tarnen  jutöD» 
„ten.  3n  folcher  2lbjtcht  überantworten 
„wir  Suerer  ̂ Jajefldt  mit  Sbrforcbt  Difenuno 

,   fern  Bericht. 
2lus  obfiebenDem  ©utachteniltunfchwdr 

abjunehmen  /   Daf  Die  Surften  unD  ©roft'$lan* 
Darinen  nichts  ron  allem  Dem  begriffen  haben  / 

was  ihnen  ̂ ringSafeph  Urtfchan  geantwor* 
tet  /jumalen  in  ©achen  /   fo  Das  alte  unD  neue 
§eftament/  wie  nicht  weniger  Die  ̂    nfchwer» 
Dung  Sbrifti  betreffen»  ©olche  ?SBahrbdten 
werDen  in  PerfchiDenen  ©inifchen  Büchern 
weitlduffigertldrt/  welche  spring  S^ftph  nicht 
allein  gelefen  /   fonDer  auch  sum  ̂hcil  auSwenDig 
gelehrnet  hatte. 

Ob  nun  Die  dichter  porgemd:seten  Bericht 
um  etwas  fpdther  aufgefegt  /   0?  er  hingegen  Der 
kapfer  folchen  ̂ )anöel  mit  Perfdboben  f 
lap  ich  Dahin  fteben.  ©ewift  ift  /   Daft  3hro 
jeftdterftDen  ai.  ©lap  1727.  b^nsn  sOteU 
Dung  getban  böben /   unD  swat  an  eben  oem^aa/ 

§   h   $1$ 
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alSftebie  §attarifche  ©eremonp  Tiao-fchin 
»crcicfjteten  /   aus  berofelben  2inlaß  abecp  De« 
nen©tamm#$ünigen  /   0ücflcn  unö  ©roß# 
SfftanDarinen  hon  e   Mamfcheu  faßten  /   Die 
©üfinDeSSunu  wären  wiDerfpenßige  §fteut# 
tererunb  pgleich  unruhige  $opf/ welche  man 
nicht  bürffte  bepm  lieben  faffen. 

Einige  Seit  hernach  f   am«  Der  ©tabf«öber« 

ße  ober  Kriegs  *gurß  bon  Peking  mit  einem 
©efolg  bon  flauerem  /   gimmerleutben  unD 
anDern  $anDweccfecn  in  Des  93rin$  Sofepb^ 
©efängnuS.  ©c  betrachtete  fet>c  Genau  Die 
SSohnung  famt  Dem  4?of/unb  fprach  pm^cin« 
ßen:  Ago(  welches  SBort  Der  §itel  eines  jeg« 
lieben  gütßenö  iß  /   fo  aus  5?apferlichem  ©eblüt 
herfprießet )   Ago ,   fugte  er  /   Dtfer  piat?  tß  für 
i>id?  allein  p   groß  /   Du  Daß  eines  engern 
&aums  narbig  /   Damit  Du  Deine  (Bebancfen 
beßo  leid)ter  oerfammeln  mogeß  /   unD  im 
(Bebett  beßo  weniger  $erßreuet  werbeß. 
igsißwabr/  antwortete  ̂ rinbSofepb/  Der 
geringße  tPinctel  flecbt  mir*  tPie  alt  bißu  ? 
grüßte  Der  ©tabt  *   öberße.  2)rep  unD 
&reyßig3ßw/ fprach  Der  ̂3rin^. 

©taDt  #   ©berßet :   $ÖaS  tbut  Difer  £5e« 
Diente  aBbi«r?  (£r  muß  hinaus  gehen. 

Printe  3ofepb :   $?an  bat  ibn  famt  mir 
tnDifen  Ort  berfpel>tt  /   Damit  er  mir  bon  Seit 

p   Seit  ̂«Iffen  foftc  meine  betten  tragen;  icb 
Dab  feiner  nicht  nothig»  ©0  bat  er  auch  feine 
SOtäfitbät  begangen  /   welche  ein  fo  hörte  ©efdng« 
nuSbetbiente. 

©taDt  t   ©berßee  ;   3$  ibirb  ihn  fort# 

fraßen  /   jedoch  Dir  borhero  ein  deine  ©nßberlep 
bauen.  $iemtt  befähle  er  Denen  SSauleuthen 
•S>anD  cm  DaS  fBercf  p   legen,  ©ie  neue  jfefi 

che  beßunbe  in  prep  deinen  ebener  €rDen  erbaue« 
ten  ©emdchen  t   er  ließe  eines  Dererfelben  in 

im\)  ̂ heil  unterfcblagen  /   Derer  einer  fechs 
©ebuhe  breit  «nD  jehene  lang  wäre.  SDifeö 
©efdcb  iß  boran  mit  einer  ̂ bur/  auf  Der  ©ei« 
tben  aber  mit  einem  genßer  berfepen  worben, 

^fmann  fönß  ©chube  weit  bor  Der  $bßc  warb 
eine  Bäuerin  beruhe  Des  SDacbö  aufgeführt/ 
unD  in  dießlbeein  ISBinDen  gefegt/  Damit  man 

Durch  felbe  Dem  gefangenen  gücßen  das  €f* 
fen  reichet?.  ©emnachaüeS  fertig  /bebor Difer 

eingefpebrt  wurDe/  bat  Der  ©tadt*Oberße 
Dem  ̂ 3eDienten2lbßbiDgebcn/  welcher  achfje* 

Den  3abr  alt  iß  unD  mit  tarnen  Mafia  *   oell 
beißt.  <5t  iß  nachmals  Den  lebten  33rachmonat 

am  §ag  $auli  *   ©edäcpfnus  getaußt  /   unD  Di« 
fern  SBelt  *   Slpoßel  p   <£hren  $aul  benahmt 
worDen.  Sch  wirb  ihn  fünßtigbin  Paul  Ma 
nennen.  &   bat  mich  pm  erßenmal  Den  1   6. 
Sunii  1 717.  heimgefu^t/  unD  was  teb  feltDon 
Dec©efdngnuö  gefiriben  f>ab  /   mirurnßdnDig 

er^blt  3ch  trüge  ifim  unterfcbiDlichegragm 
bot  /   welche  er  mit  ungemeiner  Ößenher^igfeit 
beantwortet  fiat.  Sch  faße  feine  Slußagen 

f   ur^  jufammen/  whD  fe^e  Diefelben  hith«d 

„Serbin/  fagte  er  /   mit  Dem  $rinfc3o* 

„fephjwepSahr/  ein«  unD  biet^ig  ̂ ag  ber* 
„febloßen  gewefen  /   obwolen  mir  wäre  ber fpro«  ! 
eben  worDen  /   ich  folte  nur  jween  ̂ onatben 

”inDer  ©efdngnuö  berbleiben/  l)ierndd)ßabec 
J,ein  anDerer  gebiente  meine  ©teile  bertcet» 
»ten.  £)anun  Dife  ßiit  berßrichen/unD  fein 

))9ttenfcb  auf  meine  ’2lb!ofung  Deticfte/  wurD  ich 
a:Dergeßalt  überDrußig/  Daß  ich  bor  Unwillen 

3}balDgeßorbenwdte.  deinem  *g)errn  gienge 
folcher  Unmutfi  p   #er£en :   3!)arumßenge  er 

”an  nachpßnnen  /   auf  welche  Sßeife  er  mich 
5,trdßenunD  meinen  iungen^uthaufmuntern 
»«fdnte.  ©leichwie  er  nun  meine  SBetrubnuö 
J?Dem  Abgang  ©dttlicher  ©naD/  weil  ich  fein. 

3>©hriß  wäre  /   pgeptiben  :   2llfo  hat  er  ßch 
„ßlbß  gewurDiget  mich  alle  ̂ dg  in  Dem  wahren 
*   glauben  p   unterweifen  /   unD  mir  Die  Cbrifl»  1 
”   liehen  ©ebetterborpfprechen  /   fo  tcl>  bonihm 
»’erlehrnt  hab.  ?Rach  einer  furfeen  StBeile  wacD 
»mein  ©emüt  hßrburch  befdnßtiget  unD  ju 

„billiger  Svuhegeßelf  /   alfo  jwar/Daß  Die  @e* 
a,fdngnuö  mir  nicht  mehr  unertrdglichborfonv 
amen/  fa  fernerhin  mich  fein  £uß  anfommeniß 

J   oerfelben  befrepef  p   werben,  ̂ ein  #err  hat 
5>m  Dem  5?ercfet  ihm  nachfolgenbe  OrDnung 
»’borgefchriben  unD  genau  beobachtet.  (§c  ßun« 
»DeinallergruheaufunD  berrichtete  auö  Dem 

„grdßern  ̂ Such  fein  ©ebett  /   welches  ec  ohne 
}}bem  au^wenDig  fan.  Sr  hatte  nebß  Difem 
po^DrepanDere  Sucher  /   fo  pon  Dem  ©lau« 

5   ben handeln /in  welken  eraüe^dg  etwatfge« 
liefen  hat  /   obfehon  er  auch  ohne  Demaüeä  miß 
»»fete/  waöin  Denenfelbenbegrißeniß. 
.>  ̂ ach  Dem  ̂ ittagmahf  beilegte  er  ßch  i 

„auf  einige  4panD  #   Arbeit/  unD  machte  ein©cub 

,nach  Der  anDern  in  Die  SrDc-n  unferö^)ofO  ;ie«  | 

*   Doch  Dergeßaff  /   Daßfo  oßteine  ©rub  berfer* 
”tigtware/  er  ein  neue  aufgerißen/ unD  mit  Dem 
»^uöwurßDer  fofgenDen  Die  Schieber  erßern 
» wiDer  ungefüllt  hat.  Sch  hab  in  einer  fo  un« 

*>nu§en  Slcbeit  ihm  treulich  geholßen.  spaßen 
„aber  e^  uns  an  ©chantjeug  unD  Sifenwercf 

^ebracheialö  haben  wir  unöhierpDeS  harte« 
5   ßen55rennhol^  beDienf  /   welches  uns  iß  ge« 
^lißert  worDen. 

>»  2)er  Cang  ober  unferhölb  gewebte  unb 
j»mit  Siegelßcinen  geböuete  ̂ )erD  /   auf  welchem 

„wirfchlaßenmüßcten  /   wäre  alfo  befchäbigt/ 

a)Daß  man  unten  nichts  als  ©tein « Sohlen 
brennen  fönte/  Dero  Sdampf  meinem  #errn 

”fchier  DaS©ehür  wegen  ̂ )aubf«©chmer|eit 
?,b«nohmen  hätte.  © arum  fepnD  wir  Den  gan« 
«>hen  SBintec  in  Der  5tdlte  ohne  geuer  bepDer 

»^acht  auSpruhen  geswungen  worDen.  2öaS 

,, hingegen  Den  ̂ ag-betrißt  /   hat  ̂Jtinfs  Sofeph 

?   aus  Der  mit  SBaßer  bermengten  unD  abge« 
’ßchlagenen  @rDen  /   fo  wir  im  #of  auSfchar« 
”reten/  S^gel  gemacht  /   aus  Difen  aber  deine 
»Oefen  unter  frepem  Fimmel  gebauet  /   unD  in 

«»Denenfelben  ©tein  *   Sohlen  angesünDet/  Da*  | 
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mifwic  fo  mol  un»  öl»  Die  ©petfen  warmen 

’nwgten.  3d>  wolte  ihn  anfangs  beteten  / 

'Dergleichen  Oefen  taugen  nur  für  £o!i^£ob# 
’ien  /   Die  ©fein # fohlen  bergegen  würben  auö# 

>ldfcb*n :   Allein  ich  babba»  ©egenfpibl  erfab* 

,ren/  weil  Dife  ledern  gar  leicht  unD  febän  gc# 
, brennt  haben.  ,   „ 

@o  off*  er  ftef;  jur  $anö»2irbeit  anfdßcfte  / 

»hat  ec  Dienerten  /   fo  an  feinem  #ai»  unD  $dn# 
’oenbiengen/  auf  fein«  ©djultern  gewotßen/ 

, Die  gut?  #   betten  aber  naebgefchSeppt.  €r  hat 

,mic  niemals  jugerautet  in  Übertragung  Difeö 

8a|W  ihmperhuiffiieh  &ufepn  /   als  Da  er  feine 

ÄiepDer  »cranDern-wolte.  $aum  märe  ein# 

'’ßetiS  an  feinen  betten  ein  3£ing  ̂ erfprungen/ 
W*  ec  Die  Stacht  Deffen  gleich  »ermahnte  /   Da# 

»mit  man  fte  wiDerum  ergdn|te.  ̂ ach  einge* 

,noi>tmncm  ̂ achtmal  befd)dfftige  erfich  mit 

,Dcm2lbenb*©ebett.  $Ba»  Die  gaßtdg  belangt  / 
wate  minothig  ihn  Dererfeiben  ju  »ermahnen/ 

dngefehenerfeit  Dero^ag/  Da  er  »on  Furdan 

»ifi  hieher  geführt  worben  /   fich  »on  gleifch* 
»gffen  pdn|(ich  enthalten  hat  au*  0ocg  Die 

.gaßtag  ju  »erfehlen  /   wdche  er  wegen  21b# 

, gang  eine»  €alenbec»  »on  anDern  nicht  mehr 

*,u  untcrfcheiDen  wuffetc.  SDerowegen  hat  er 

lieh  immerfür  mit  Mafien » ©peißen  behoiffen/ 

daö  gleifcf)  aber  mir  »Üllig  überaßim  /   unter 

’öemföorwanD  /   eefepe  ein  großer  ©ünber/ 
»unb  müffete  würden.  ©ewißlfd)  weber 

,Dieüual  feiner  ©efdngnu*/  nochDaöfchmdce 

©emidß  feiner Jvetten  /   noch  fein  tmmerwdb# 
rentegaßen  f   onten  feine  unnfdttliehe^egierDe 

’fid)  felbß  abjutdDen  »ergnügen;  maßen  er  fei# 
>nen  Seibauf  mancherlei)  anbere  Sitten  abge# 

>(iraßt  hat.  übfdjon  mir  übrigens  Den  Seit# 

»?aujf  nicht  $u»?tl4f?ig  wüßeten  /   haben  mir 

»DannochDenecffenunD  fünföebenöen  $ag  ei# 

.neöieglichen^onatöunfehlbac  an  Dem  nechff# 
gelegenen  ©Sfcen#$empel  etfant :   bei;  welchem 

’jebenerßen  $agDe»  neuen  $ßonb»»on  einem 
»gewißen  Machbar  mit  heüfchaOenDen  Snffru# 
►menten  ein  groß  ©«tdfiermeeft  /   unöbiemif 

,Dec  eeße  De»  Monats  iß  angefünDet  woc# 
tDen.  SDen  fün^ehenDen^ag  hingegen  hör* 
tenteir  Den  Kloben  anDem  2lufjug  befagfen 

Tempel»  fcheppern  /   Da  nemlich  ein  großer 

’gabnin  Die  $dbe  ge&ogen  unD  auf  einen  all# 
»Da  gepjtan&fen  9J?aßbaum  aufgeßedt  wirb. 
)$Jein.£)err/  gürfiäofeph/  marefbfinnreidh/ 

,Da§  er  feine  äußerlich«  Seih»#  Übungen  auf  »ie# 

3(«r(eo  töeife  »erdnoert  /   hierDtird)  aber  Dem 

’ÖSecDruß  »orgebogen  l>at.  3d)  min  je^t  nur 
'eine  anführen,  ̂ r  befähle  mir  auf  einen  ge# 
'mißen  £ag  etliche  3««gel  »on  Dem  Dach  her# 
>abju  nehmen  /   welche  mir  fehr  behutfamlicf) 
,balD  mit  fchifferigen  ©teinen  /   balD  mit 

5fpif*igen  feinen  gefchrotet  unD  jerfchnitten : 
Äutbj  hetnad)  aber  Durch  »ielfachetf  ©raben 

’meißen  unb  fchmat^en  Marmel  gefunDen  ha^ 
denjbifenfchnitten  unD  poliert*»  wir  mit  an» 

„Dern  ©feinen  fo  lang  /   bif  mir  enDlich  ein  fchd# 

j}ttee^5retfpihHiu  ßanDen  gebracht  höben.©o(# 
eher  gehalten  hat  er  alle  jum  betten  unD  lefett 

^untaugliche  ©tunDen  ̂ gebracht. 
”   ^un  miü  ich  »on  feinem  gerichtlichen 
jj^erhdr  etmaö  weniges  erjehle».  demnach 
„Des  Zapfers  Dritter  trüber  mit  Dem  Ober# 

^aubt  De»  gähn»  ober  ̂ 3ßnnierS  Pa  -   u   -fibe 

'   unD  einem  großsn@efolg  anDercröbei^an# 
’darinenin  ünfere ©efdngnu»  fommen  märe/ 
55ißfein©chanD#^itel  noch  Sdperungfo  grob  / 
«mit  welcher  Derfelbe  meinen  «§errn  nid)t  ange# 
33faht«n  /   unD  jmat  um  feiner  anDern  llcfach  me# 
„gen  /   als  weil  er  Die  ©ebraud)  feiner  Voreltern 
»erlöfen/unDßchSum  ^hrifilichen  ©lauben 
bef ehr t   hatte.  2luf  Dife  blutige  QSerfchimp# 

35fungen  folgten  Die  fdionßcn  Verheißungen ■: 
J,§öüe  nur  /   fagten  Die  Seichter  /   falle  nur  »on 
»Difem  fremDen  ©efa^  ab  /   fo  wirb  Der  tapfer 
„nicht  allein  Dir  alle  gehler  »erhöhen  /   fonbec 

3,au^  alle  ShwnfieOen  unD  2len?ter  miDerum 
^erfiatten  /   :c.  Vorauf  aber  mein  ̂ Jerr  ein 

5>mie  alle  mal  geantwortet  /   baf?  fein  gegenwerti# 
3,ger  Der  einige  wahre  ©lauben  fepe/  folgenDS 
»er  lieber  flerben  als  Denfelben  »erlaugnen  mol# 
53fe.  S)a  nähme  Der  ©tamm  #   ̂dnig  abermcsl 
„DaS^Bort  /   er  reichte  Dem  $rin$  Sofeph  ein 

5?@chSfft  /   unD  fprach  :   2IÜhier  haflu  De^ 
tapfer»  Befehl  /   nihme  unb  lifc  ihn.  ©o 

3da!D  mein  $ert  Denfelben  überlefen  hatte/jchlu« 
”geer  feine  ©firn  auf  Die  (gröen/  unD  befugte 
3’immerDar  /   erfdnne»on®)rißi  ©cfa^  nicht 
3?abfaUen.  ©ie  ßritten  mit  einanber  balö  in 

^artarifcher/  balDin©inifcher©prach/  Da# 
5rum  wäre  mir  unmöglich  all#  ihre  Sieben 

5   »erßehen.  ̂ fichtSDeßomeniger  hab  ich  mol 
?,»ermercft/  Daf?  fte  fiel)  über  feine  Antworten 
3’gemalfigerjürnf /unD  bep ihrem  2lb^ug  ihm 
3’mitgeuer#bli£enbcn  2iugen  geDrohef/  auch 
,,bepnebenS  Den  unfchulDigen  gürften  mit  fo 

gifftigen  als  ̂wrh  #   greifflichen  2afler#2öorfen 
.gleichfam  jerrißen  haben. 
35  @n  anbere  ©d;aar  »ornehmer  ®?anDa# 
»rinen  erfchine  dn  anDerS  mal  gleicher  #   gehalten 
35tn  feiner  ©efangnuS  unD  befehimpfte  meinen 

3,^)errn  ebenfalls  mit  ©chmad)  #   Sieben.  €t# 
gliche  auö  ihnen  fragten  ihn  h#nifd>er^Beife  / 

5   ob  er  »on  Denen  Europäern  ober  »on  Denen 
3’Mantfcheuken  he  rßamme  ?   2Uleiti  feine  2lnt# 
»wort  machte  fte  ©chamroth  :   fepnD  Dann  / 

»fagte  er/cuere  itinber/  welche  in  De»  Cong-Ze, 
^DaS  iß  in  Des  Confutii  ©d>u!  gehen/Depoegen 
5.»ßnConfutio  geboren  motten  ?   ©ie  haben 
ia  mit  Difem  Sehrmeißer  fein  anbere  ̂ ermanDs 

’   lcbafff/  als  Dah  ßeDeßen  Q3üd)er  unb  ̂ Bciß# 
5,heit  erlehtnen*  ©nanDerer  SftanDan'n/unD 
»jmarein  ©chmager  meine»  $mn&/  weil  er 
„beßim  ©chmeßer  jur  <£he  genohmen  /   eu^ 

„eben  Darum  feines  ̂ ht’*n  #   ©taßde  (   Dodi  oh# 
ne  Q3er!urß  feine»  2lmt»  )   wate  beraubt  mor# 

Den  /   hflH>»  fpottmei»  ebenfalls  ggfragt/  ob 
€   3   fein 
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»/ein  Q3atter  ein  gucopder  fepe  ?   tytinfy  3^ 

jepbjablteibnburtig  aus/  alSerbinwiDerum 
/orfeljete  /   ob  fein  ©cbweftermann  ein  ©obn 

35oeS  Koen  -   Iao  -   ye  fepe  /   weil  er  Denfeiben  auf 

»bepben  5Cn|>en  mit  tieffcfiet*  2lnöad>t  verehrte? 
?,#a(ts$ftaul/  rufften  DieattDern  9ttanDati« 
nen/Dein  ©cbwager  bat  vom  tapfer  felbft 

l3’25efebl  erhalten  /   auffoicbe  $33eife  mit  Dir  su 
55reDen.  5D$  bab  ich  nit  gemüht  /   fagte  mein 
*>£err/  unb  fettige  herüber  jtill.  28obep 

3michtau/er2lcbtsu  laffen/  Daj?Koen-lao-ie 
8,fonfi  Koen  -   y un  -   tscham  genannt  /   nacbDetn 
,er  ölS/)anblanger  Den  ©cbub#  Darren  einige 

5   Seit  geführt  /   biernecbji  aber  (jcb  auf  Den 
Straffen #fXaubverlegt  batte/  enDlicb  ein fo 

s’bocbbecübmter  #elDunD  8elD#$err  worDen 
5/epe/  Daf?  man  nach  feinem  $oD  ibm  einendem# 

35pel  gebauet/un&DieOIL^artarnvon  Mant- 
fcheu  (   Die  gdn^iicb  glauben  /   er  babe  ihnen  ge# 
bolffen  Chinam eroberen)  Denfeiben  auf  ein 

3/onDerbare  2lrt  verehren. 
5   Seitlich  warD  mein  £etr  aus  feiner  ©e# 

5’fdngnuö  gezogen  /   Damit  er  ein  Drittel  25er# 
3?bor  auSfiunDe  /   bep  welchem  aber  ich  nit  er# 

.,fcj)inen.  3cößd)  bat  er  mir  bep  feiner  3cucf# 

’y&unfftgefagt/  Dajswann  einer  um  Des  ©lau# 
3   bens  willen  Dem  ©eriebt  vorgejMtwirD/  un« 
^nßtbig  fepe  fiel)  auf  Die  Entwerten  vorauf  ju 
^bereiten :   weil  ©Ott  in  folchen  UtnfidnDen 
^feinen  Wienern  Die  #ßort  auf  Die  jungen  lege. 
3,©ie  ruefen  mir  »or  /   fprad?  er  /   ich  fepe  ein 

jWiDerfpenftigcrSvebefi/  inDemich  Des  Zapfers 
Befehl  mich  wiDerfe^te ;   wie  f   an  ich  Dem  5?ap# 

3,fer  folgen  /   wann  er  mir-gebietet  /   ich  follc  mich 
5,gegen  ©Ottfdbft  empören  ?   Sch  fib«  »or  / 
??Dah  meine  ©üter  werDen  eingejogen  werDen/ 
steifen  id;  bergegen  mich  wenig  befümmere ; 
,,$u  lefct  werDen  fie  mich  tüDen :   eben  Dih  ifi  mein 

5^öunfch  unD  grüjle  ©lucffeeligfeit  /   Die 

’   idb  auf  ©eben  erwarte,  ISBaö  Dich  belangt/ 
>5fagteerjumir  /   wirDman  Dich  mit^vube  iaf# 
55fen:  2lUein  bemühe  Dich  auf  alle  SCBeife  DaS 
j^brililiche  ©cfafc  »ollfommentlich  ju  erlebe 
3men  /   unD  nach  helfen  QSorfchrijft  oDer  ©e# 

„botten  ju  leben.  SBann  Difer  nicht  Der  wahre 
©laubenwäre/  würbe  ich  ja  Die  betten  nicht 

^tragen  /   welche  Du  mit  2lugen  fibefi :   batte  ich 
5’DifeS  ©efah  verworfen  /   folten  alle  ©ifen  unD 
»>25dnD  Idngft  von  meinen  ©liDern  abgefallen 
>jfepn* 

(Snblich  fpehrte  man  /   fprach  Paulus  Ma , 

,meinen#errnnoch  enger  ein  /   DaerauSDec 

5   ©efdngnus  in  eben  Denselben  #of  in  einen 
’/chmalen  Herder  ifi  verfchloffen  /   ich  aber  ober# 
s’webnter  maßen  bin  entlaßen  worben,  ©r  bat 
*>mir  befohlen  all# feine  gute  SreunD  um  Dero 

^orbittbep  ©Ott  anjufleben  /   wie  nicht  we« 
>3niger  ihnen  ju  beDeuten/  er  fepe  wol  auf  unD 
ganb  vergnügt.  3>er  gütiglie  ̂ )err  lieife  mir 

33inmein  ̂ Jdcflein  ein  alteö  weifj#feibene$  ©a# 

?3mifol  famt  feinen  0tr«mpfen  unD  alten  ̂ tif# 

„felneinbinDenj  Dann  er  hatte  nichts  anDersin 

/einem  ̂ ermdgen.  S#  glaube  nicht  /   Da^ 

3   ein  befferer  ̂ )err/DannDiferi|l/  auf  ScDenju 
♦’ftnDen  fepe.  S^h  bab  niemals  aus  feinem 
3>#ftunD  gebürt  /   Dajj  er  {ich  bef  lagt  ober  Das  ge« 
„ringfte  Seichen  einiger  UngeDult  gegeben  halte. 

,©o  bat  auch  Die  gan^e  Seit  meines  ©senfis 
5   mich  feine  ©ach  gefchmerfct  /   als  Die  2ßotb  von 3,ihtn2lbfd)ieDjunehmen. 

S)ife  fepnD  nun  Die  SCort  obgebachten^e# 
DientenS  Pauli  Ma  /   welchem  ich  für  Das  alte  ©e« 

wanD  DeS  b]3tinß  S°f^hö  alle  Drep  ©tuet  von 
gleichem  S«ig  funcfen#muverfcha{ttbab/  bin« 
gegen  Das  abgefchabene  feiDene  Camifo!  famt 
©trumpfen  uno  ©tiffcln  gleich  einem  fofibaren 
©cha^bep  mir  bewahre.  ©eDacbterSung  i|i 
aller  Orten  /   wo  er  bin!  ame  /   auf  einer  DveDe  un«  j 
verdnDlieh  beharret  /   unter  anDern  ab  rauch 

bep  Dem  ̂ortugeftfehen  Q5ottfcbafftS  *   Secreta- 
rio  ̂ )errn  Antonio  Rua  2Jpofiol:f:b?n  Pro- 
tonotario, welcher Deifen  2lui]dg  mittdji  eines 

gefchwotnen  S)ollmetfchens  fchriffrlich  verfaffet 

hat. 

Eitler  Seit  /   als  man  ju  Peking  Dem 

^rinl  S^Pb  fo  ftarcf  jufc^te  /   hat  auch  Des 
Zapfers  fünffter  Q3ruDer  /   welcher  /   um  Die  in 
Furdan  juruef  gebhbene  ©unifchen  §ür|len 

jum  2lbfall  ju  nothigen  /   Dahin  wäre  gefanf 
worDen  /   von  Dannen  einen  Lotten  ju  ̂ferDt 

aus  Der  Sahl  feiner  ©dmerling  n   nach  *£)of  ab« ! 
gefertiget.  SUIein  ermülfete  bep  Dem  Q3urg« 
^h^ni^t  weniger  als  sehen  ̂ :dg  warten  /   be«  | 
»or  ihn  Der  Zapfet  vorgda/en  hat ;   woraus  ! 

man  fchlieifen  fonte  /   Die  von  ibm  überbrachte 
feiDfchafjten  werDen  Shro  ̂ ajefidt  mtpfal«  i 

len  haben. 5)en  2   r.  ̂ap  führte  $efer  lang  einen  von 
Furdan  frifch#angelangten  Cbrijten  Samens 

Ludwig  Wang  ju  mir  /   welcher  von  Dem  ̂ )öui 

DeSDrepjebenDen  ©unifchen  prin^eno  stank* 
lai  wäre  hi«h«r  gefchieft  worDen.  5t$)if«c 

,,^enfcherjehltemir/  wieDa^  Der  ffinffre 
’/erliche  ̂ SruDer/  ein  von^atur  jur  55ißich« 

’ieit  unD  OTDe  geneigter  ̂ )err  /   in  ©egenwart 
’’DeS  §elD«*?)errn  aüDort  Die  jwep  ©unifchen 

’,!^rin^en  Joannem  Su  unDFrancifcum  Cu  et# 
,’liche  mal  verhört  /   Doch  ihnen  /   fovil  müglich/ 
3,fein  SepDangefügf  habe;  Dannobfchon  er  vom 

»tapfer  nicht  allein  ©ewalt  fonDer  auch  ©e« 
»fehl  empfangenhatte  Die  ©hriflen/  welche  jich 
”DeS2lbfaüS  weigeienDürfften/;u  erwürgemfon« 

’le  er  Dannoch  Deffen  jich  Deflowenigfr  entfchlief« 

”fen/ie  gewaltiger  ihre  Antworten  fein  #erfcb e# 
"rührt  unD  je  banDgreifflicher  er  Derofelben  Um 

’/cbulD  entDecf  t   batte,  ©leicbwie  er  nun  einer« 
5>jeifS  folche  ̂ erfonen  /   an  welchen  er  nichts 
j’jirdpcheSentDecfen  fonte  /   nicht  um  Das  2e# 
”ben  bringen  wolte  /   unD  nidRSOefiominDer  Dem 
tapfer  anDerfeitS  einiger  majfen  gehorfamen 

"müjfde  5   alfo  bat  er  ftch  folgencer  2lrt  aus  Der 

'©chlinaw  aeiogtn«  Sc  liefTe  von  Denen  ©u« 

«•mich«»! 
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litten  spritzen  ihre  Gerant mortungfchrifft# 

icbauffcijcn  /   melcheerfamt  Denen  ®u$etn/ 

>   Dicfdbtfti  ihm  $ugeffellr/Durcb  bemelDeten  da* 

lerling  Dem  tapfer  übetfchid?  t   /   unD  ftch/i m   ad 

ernerjuthunmare/  erfunDigethtt.  ™jjy# 

ein  3bro  «Oiajeftät  Den  Lotten  lang  obneSöe* 

i?ciD  batten  matten  laffen/  gaben  fie  enDlicb  Di* 

!2Jnfmortöonftcb  :   Jl<«i  wollen 

cb  in  einen  XOott  #   Kampf  emlaf# 

n ;   Id?  bin  beflen  5«  f«Pcn.  foevot 

egen  folle  man  blefelbenm  Ketten 

icber  fabeen  /   bamit  fie  $u  pefcncj 

mtten mögen«  ,>5taum  mate  $u  Furdan 
blcbec^efebl  angelangt  /   aldman  be»De  mit 

betten  belaDene  Sürffen  Joannem  Su  unD 

<ranz  Cu ,   ein  ieDen  auf  einen  befoncecen  ft'ar* 
en  feßte  unD  nacb  Peking  entführte.  SNt 

5elD*.£)ett»onbefagtemFurdan  lieffe  ju  g(ei* 

Nr  Seit  alle  dhtitfen  Dafelbff  in  »erhofft  neh» 
nen/  unDfo  lang  meinem  abgefonDertem  Ort 
dbaeff  »ermatten  /   b$  er  Den  lebten  dntfehlui? 
on  £of  mutDe  erhalten  habem  3$  bin  / 

prach  SuDmig  Wang/  jme»  $dgnacb  obge* 

iahten  Surften  Johann  unDSran|»on  Für- 
lan  aufgebrochen  /   unD  ihnen  /   weil  fte  simlich 

angfam  reifen  /   »orfommen.  ©ie  werDen 

mter  einer  ’QSeDecf  ung  »on  5triegd*  Leuten  »o* 
•auß geführt; Der  fünffte  5fa»ferlid)e  SSruDec 
:olgt  ihnen  »on  fern  nach,  ©o  meit  gehet  Öie 
lujjag  mehrberührten  dbriftendSubmig. 

SDen  fennD  be»De  gefangene^  rin# 

nbet)  Peking  anfommen/  unD  haben  auffet4 
ttb  Der  ©taDt  übernachtet. 

5>n  28.  $?an  17^7*  »erfügte  ftd)  Der 

affte  ©tamm*Künig  in  aUa’Sruhe  nach  $o  f/ 
imit  et  Dem  5la»fet  feinem  3öruDec»on  feiner 

Verrichtung  üblicher  maffen  Üvedpenfdjafft  ga» 
:   Dann  er  müffete  nicht  /   Daf?  Der  ganße  #of 

it  Denen  2lnff alten  jurerften  5luDien£/  fo  Der 
aipfer  an  felbem  $ag  oem^ortugefichen  £5of  t* 
lafftet  ertheilen  tourDe/  befchdfftiget  fetpe. 
»cnanDere^anferliche^rüDer  /   welchen  er 
i   Surften*  ©aal  begegnete /haben  ibnfolcher 
njeit  »ermahnt  /   unD  auf  Den  folgenDen 

ag  »ermifen.  dr  febtte  Den  Slugenblicf  ju* 
i cP  /   unD  gienge  feinen  ©efangenen  entgegen  / 
eiche  inöeffen  beceitöinDer©taDt  angelangt 
acen.  drmiffeDiefelbenmiber  hinaus  in  ihr 

slftacht  *   Säger.  2ln  eben  Difem  £ag  lief* 

Der  Genfer  aud~2lnla{3  folget  SluDienfs  unter Ie  Surften  unDÖrof*  «DtanDarinen  ein  ge* 
iffe»onil>m(e!bft  aufgefeijte  UrfunD  audthei* 
[i/  mittelff  welcher  3hro^ajeffdtDeros0?et)* 
mg  /   SlbftchtunD  Urtheil  über  DicunterfchiD* 

ben  Religionen  unD  ©ecten  ertfatt  ha» 
in, 

$öen  25».  sota»  ffattefe  enMich  Der  fünffte 
Stamm .   £$nig  bei)  Dem  tapfer  feinen  Bericht 
>   /   unD  brachte  noch  Denfelben  ̂ ag  Die  jmeen 
ifaffeltc  ̂ Jcinfien  3»hannunD 

Oft  *   ©eitliche  duattier  Difer  ̂ )aubf  *   ©taDt  / 
allroo  einjeDer  in  fein  abfonDerliche  ©efangnu^ 
»erfpehrt/  unD  »on  &i»an£ig©o!Daten  ift»er? 

mähet  morDen. 
SÖen  30.  $tan  hat  ffch  auf  5?a»ferlichm 

Befehl  offtgeDachfer  ©tamm  *   Swnig  in  ©efell» 
fd)afft  Dern»ornehmften  9)tanuarinen&u  Denen 
nemanfomenen  jme»  ©unifchen^rinien  in  Die 
©efangnud  oerfügt/DamitecDiefelben  »erhücte. 
SEßaö  nun  in  DifeiSibhanDlimgfiih  ereignet  habe/ 
gibt  Der  hierüber  Dem  tapfer  »on  ermehntea 
3vid)tecn  behenDigte  Bericht  /   melier  alfo 
lautet. 

SDic  höhen  m   allem  Pen  SurgUm 
(pß^ift  Pen  f)rmp  Joannem  Su  :   )   ülfO 

angerePt :   £>u  hifl  Pem  Zapfet  untreu : 
Pu  entmfeft  Peinen  S3or  Litern  Pie  ge^ 
buhrenPe  f   br  niept :   Pupafb  Pen  ©lau# 
ben  Petner  Gattern  uerlaflen  /   unP  hier# 
nedjf!  ein  tierbotteneg  fa  pocpff;fd$Plicpeg 
©efa^  angenommen. 

SurghUn  pat  geantwortet :   £)a£  ©e^ 

fa^  /   Pemi^  folge/  gebietet  oor  allem  Pen 
jptmmelg*£)errn/  pemuadp  aber  Pm 
$at)fer  famt  Penen  Eltern  oerehren. 
3ePod)  bezeugt  eg  Pem  ©6gen  Fo  feine 
Sht‘  3^)  trenne  ubrigeng  mit  ̂ and 
Pie  ©utthatenPeg^ferg/  tep  bleibe 

ihm  treu  ;   id)  Piene  niepf  §wep  i^er# 
ren* 

©afpradjentm’r:  ̂ öag!  Ptenef!  Pu 
nid)t  ̂ wen  Ferrit  ?   wie  tfl  Piß  $u  oer^e# 

hen?  Per^aoferbeßhlt  Pit’  Pem  (Ehe# 
lidpen  ©lauben  abjufagen  /   unP  Pu  wtper# 
fej^ejb  P#  hdIß(laniger5Beife  femem^Btl# 
len  ?   -Oeißt  Pag  niept  einen  anPern  J^errn 
erfennen? 

Surghian  oetfe^fe  hierauf :   3cp  hßb  / 

fagte  er  /   über  jwan^ig  3abr  hinPurcp.mit 
unermüPeterllufmerdfamfeit  Pie  (Ehr# 
liepe  Sehr  genau  unterfuept  /   Pamtl  tep  Pie# 
felbe  begriffe  unP  tm  ?Serd  übte,  3cp 
pab  befunPen/  Paß  fie  überaugfetn  unP 

tiefffinntg  fepe. 
®r  nahmen  ihn  bet)  feinem  $Öorf  / 

unP  fragten  :5Bann  Ptfe  Sehr  fofein  unP 

tieffßnlg  i(f  /   fo  $etge  ung  Pann  /   wag  Pie# 
felbe  fonPerbareg  tn  fiep  enthalte  /   welcpeg 
in  unfern  Piepern  nit  ̂u  ßnPen  wate. 

^)ier#ine  Pem  Surghian  ein  wenig 
banget  werben;  faumaber  patte  er  ff  cp 
ein  wenig  befonnen  /   alg  er  alfo  geantwor# 
tet ;   Unter  Regierung  Peg  Äferltdhen 

©tamm- 
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©tamm  #   #auß  Hm  Rige  bet 

t>on  £>tmmel  auf  DielBeft  herab/ 
tillwoer  Sföenfd  worben  tR :   0:  würbe 
Demnad  am  €rcu$  getötet  /   unb  (furbc 
tn  Dem  Slbfeben/Damit  ec  allem  aller  $ften# 
fdrn  ©ünben  übertrüge.  S)ifer  £ebrfa$ 
tfitn  Denen  ©tnßden  Tüdern  nit$u  ftn# 
Den  /   unb  bannod  febr  wa&daffttg ;   bann 
Die£uropäifde  gebrer/ weide  un£  Den# 
felbenberfünben/  werben  |a  nidt  neun 
taufenb  ©tunb  $2Beeg3  $ieb«  reifen  / 
Damit  fte  mß  borliegen  unb  betrie# 

gen? 
5B  ir  bergegen  gabenbem  Surghian  §u 

fcerReben :   5ßa$  bu/fproden  wir  /   bon  ei# 
nem  gewifjen  ftafden  /   fo  Die  @ün# 
Dm  Der  ganzen  gQHtfoQ  getragenbaben/ 
borgibfi  /   ifi  allerDingg  unbegreifflid* 

S)iß  fepnb  «ÖMbrlein  /   mit  weiden  man 
Dag  SMd;  betbürt,  SDarum  bat  unfer 
wunberwürbige  $a$fer  unD  JJerr  bod)# 
bernünffrig  bermercft  /   Dag  Du  Did  bon 
einem  Hoben  Europäer  babeR  lagen  bin# 
ter  bas?  giedt  führen,  2>u  folfeR  ja  fol« 
d^  ernennen  unDbon  Deinem  2Babnab* 
fallen?  wenigRens  Dende  Der  ©ad  ein 
fur^e  weil  n ad/  ebe  Du  hierauf  untwor# feR, 

£)er  (Ebrtglide  ©laub  /   fagte  Surg- 
hian ,   lehret  Sweiffels  #   ohne  wunberbar# 

It'deSMng,  5BiÜ  man  nun  babm  /   id 
folle  bon  benenfelben  reDen  /   fo  bitte  id 
Den  ©ramm  #   ̂onig  unb  Die  ©roß* 
f^anDarmen  /   fte  belieben  mid  in  be£ 
ÄfetW  ©egenwart  $u  bringen  /   Damit 

id  ibm  Da£©efß£  De£  #immel#£>€rrn£ 

auHege,  Sfh'd^  würbe  3bfl>  äRßjeRat 
nu^lidecfe^naWDiß, 

S)a  fdtben  wir  überlaut :   SBie  un# 
terfangRu  Did  alfo  $u  reDen !   bat  nidt  Der 
^atgeraHe€uropatfde  SBüdergelefen  ? 
#at  er  nidt  Dererfelben  allerberborgne# 
Ren  SöerRönD  famt  allen  ©ebeimnuf# 

fen  DurdDrungen  ?   (St  will  Dt'd  unter# weifen/  unDDu  wilRibn  nidtberfteben  ? 
©ewißlid  wer  alfo  rebet/  wie  Du  je$t  ge# 
fbanbaft/  Der  begebet  eine  gröbere  Übel# 
tbat/ate  Der  Slufßanbunb  Die  0npo# 

rung  iR.  Sage  bt'd  nimmermehr  gelü# Rentfwa$  foldeö  aus  Deinem  Sftunb  $u 
Rogen,  tt  einem  SBort  fage  mß  t ur$ 

um :   wilRu  bom  CbriRentum  abfallen  /   0# 
Der  wi!Ru  nidt? 

Surghian  gab  mW  $ur  Slntwort:  SSann 
td  mit  Dem  $8?unb  fagm  folte/  Daß  tcjj 
abfalle/unD  Dannod  im  #er&cn  etndbriß 
blibe/  wurDidia  Den^apfer  betrieben, 
gelt  fpraden  wir  /   Du  wtlRuiW  Werburg 
ju  berReben  geben  /   Daß  Du  nidt  obfal# 
len  werDeR ?   £Da  bezeugte  Surghian  gan^ 
Deutlid  :   S)aß  er  in  Dem  einmal  ange# 
nobmenen  Cbrtßliden  ©lauben  btß 
in  Den  £oD  unberanDert  beharren  wer# De, 

Semnadj  befragt en  wir  Den  Curtfchtn  \ 
(Da£  iRDen  eüften  ©unifden  springen 
Fran^,  Cu : )   allein  er  bat  Durdgebente 

faR  auf  eben  Den  ©dlag  gereDt/  wie  fein 
33ruDec  /   unD  ftd  eben  fo  balßRatrig  ec# 
wifen, 

SM  nun  Dem  alfo  /   urtbeilen  wir  / 

man  foöe  mit  t'bnenSBepDen  berfabren/wte mit  Dem  Urctchan ,   mithin  Diefelben  um 
etne^  anDern  gaRer^  /   aW  um  btß  ©lau# 
ben£  willen  /   becDammen.  g)ifj  fet>nD 
Dann  ihre  Slntwortm  /   weide  wir  Euerer 

SftajeRat  SbrenbietigR  überreiden. 
SRacb  bifem  oon  fdtben  be0^)oföfo  (aut# 

Fnallcnbemalö  utwu^n  SXBort « i|i  jti 
Peking  ein  aügemdner  9bug erfcboKen  /   Daß  Die 
©om  5töt>fer  bierju  befieüt«  ̂ ürflen  /   unD  ©cof» 
^RanDarinen  /   fa  gan$j  3vatbö  *   Q}ecföRjmlun# 
gen  unter  n>df)renDen  ©treit  uonbenen  ®unt#j 
fcben  unlangfl  ̂ .um  Sbriflentum  binubergetcet#  j 
tenengWmieö/njieDer^utteran  Der  ©ennen 

gefifmdlfet  unD  ju  fcbanDen  morDen  fc^en.  3>er 

Äa9f<r  fi^nte  feinen  f)!'ecab  gefageten  nicht »erbergen :   &   bezeugte  folgen  erßlicb  mit 
Porten  /   nochmals  aber  in  Der  €c 

batte  /   mie  oben  iß  gemelDet  worben  /   fcbon 
ttorbin  Den  2   r.  9)?ai)  nacl;  nollenDeter  ̂ actari# 

feben  Seremoni)  alle  Wurden  unD  ©roß  <$Jan#; 

Dörmen  /   fo  Derfelben  auffer&alb  Der  ©taDtbeo'i 
gewohnt  /   auf  Der  Ovucf  #   ̂ebr  angebalten  /   unD 

folgenDer  gefrästen  angefprocben :   Surnia- 1 
ma ©$f)n feynD ihrem  Ä5nig  untreu/  unD ec#| 
weifen  ihren  ̂ Bor » ©Stern  feine  ̂ br :   e$  fepnD  | 

unruhige  ia  tolle  Äopf/ welche  fein  längere^  te# 
ben  oeroienen.  SÖaö  er  DamaSö  reDete  /   hat  ec 

nachher  ben  z8.^ag  obgenannten  gjjonaf^iti 
feiner  ©chrifft  wiDerholt  /   fo  an  alle  groffdi 

3veich^  *   O^anDannen  gegellt  /   unD  Denen  offent# 
lieben  Reifungen  iß  eiwoerleibt  worDen.  &   hat 
Difen  ̂ Bahrnbrießauö  Gelegenheit  ßner  erßern 

2luDien^/ welche  er  Dem  ̂ ortugeßfeben  53ott# 

febaßfee  aufobberubrten  l^ag  erteilen  folte  / 
eigenb&iDig  gefdriben  /   unter  anDern  gberfich 

fol#! 
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Igenbec  ©ejlalten  heraug  gdaffen  : 

jf  fcif*  nid?t  was  mertfwürbi« 
c*  /   id>  an  fccs  Foe  <0<tart*€*3 

ey  betten  ̂ üflen  intime  Cbrons  tb 

tn  OfmropAtf eben  Botefefcafftec  ge fc 
tn  bab  ?   2Bobucch  ec  Die  ®brifllic&e  mit  beg 

3e  Sehr  /   melden  Dec  tapfer  fdbft  für  eine
n 

Setrieger  halt /   vergleichen  motte,  hiernach 

it)etec  an  einen  ©laubeng  Lehrer  jufpiblen/ 

id  fich  jum  aUerl)6chflen  fKidjter  aller  Reli- 
onen  aufjumerffen  <£t  macht  aug  beg  Foe 

eft  ein  ©   efpdtt  /   unD  bemühet  ftch  gemiffe  £ef>  r* 
otag  ©hriffentumg  &u  miberlegen.  SDlit 

ifec  Gelegenheit  entrüflct  ec  fiel)  abermahl  mi* 
tt  Die  ©unifeben  ©öhn  /   unD  rufft  fte  für 

idofe  Darren  aug  /   meil  Diefelben  Dem  €hci* 

etitum  ftch  ergeben  batten  :£>ec  <5üpfel/fagt 

’t$at)ftr/ibrcr  Cbocbett  behebet  tn 
|tc  bero  2lufptg  $u  folg  bereit 

ynb  ben  leisten  Bluts  *   tropfen  für 

tfes  (Sef<tn  attfsuopfem,  28ötttlt 

tnn  hochgezüchtet  Potentat  mibec  fdnen^öil* 

ii  Dag  allergrdfle  Sob  /   fo  f e   $u  erftnnen  ifl  /   De* 
>n  qSßfennecn  Cbcifli  mit  eben  jenen  SEBortert 

iplegt  /   mit  meinen  ec  fte  lafletn  unb  in  93ec* 
$tung  bringen  wiH. 

©leichmienun  Ote  fKi<J>fer  gac  rtit  smeiffd* 
m/  eg  mürben  Die  &mep  ̂ rinfjenan  eben  bem 

ftg  /   alg  (leibt  (Gutachten  unD  fchatffeg  Ur* 
)«( Dem  tapfer  übergaben  folten  /   Dag  iff  Den 

i>ren  3unii  1 7   27. utmermdlt  hing^richtef  mer« 
m ;   alfo  lieffen  Diefelben  an  bemelbetem  $ag  / 

uf  welchen  Dag  gefl  2Werbeiligjlen  ©rep* 
iltigfeit  eingefallen  ifl  /   mit  Dem  Einbruch  beö 

lagg  alleg  peranflalten/  mag  &u  foldben  3$lut* 
5pibl  nach  Sanbg  *   2lct  ecfocbect  mich. 
)ie  ̂ eneferg  *   $fdl  rotjeben  auf  bem 
Saifch  ,   Daö  ifl  auf  Dem  gemönlicben  3vicbt* 
Hai?  aufgerichtet :   ©ie  #aubt  *   2eut  famt  ihren 
DOlDatennabmen  fomol  befugten  öffentlichen 
llafeal*  Die  ©affen  ein  /   über  mdebe  man  Die 

eme  ©ütiDet  babin  führt*  2luf  bifeg  ©etüm« 
lel  erhübe  bag  33olcf  Die  klugen :   jeDecman  hieb 
!   flül  unD  forfebte  nach  /   mag  Die  hohe  Obcigf eit 
orhatte.  SDee  5^riegö  ̂   £eut  haben  geantmoc* 
st  /   manmecDe  Die@5hnDeg  Sunu  De^megett 
1   @tucf  jechauen  /   meit  fte  GEhciflen  mdeen. 
öie  ̂octugefifcheMiiTionarii  fepnD  unter  Den 
$ccn  gemefen  /   melchen  ein  fo  b   trübte  Leitung 
cjehlt  mueöe :   weil  ihre  Äicdh  auf  pocecmehnte 
Blut  *   ©affen  floht  /   fo  oonDem  5?eccfec  auf 
in  Sucht  *   ^3laf|  gehet. 

3men  ̂rieflet*  aug  theem  Collegio  gien< 
en  eilenDg  jum  ̂ Sottfchafftec  pon  ̂ octugall ; 

^   langte  aüba  einen  Slugenblicf  nach  ihnen  an. 
lt  gab  ung  juc  ’2lntmort :   ec  mecöe  Difen  untec 
ie  glucffeligften  ?:dg  feineg  Sebeng  jel)len/  an 

)eiäen  ec  ju  Peking  Dem  herrlichen  @ig  fo  tap* 
jcec  Chcifllichen  gelben  bepgemohnt  h^tte. 

‘jofepb  Stocklein ,   XIX*  ̂  hltf» 

3)ec  Üvuhifche  ©epollmdchtiöft  *&ecc 
©caf  Saba  viadisiavhek ,   Den  feine  ©janfehe 

^lajeflat  hiehecgefchicft  batte/befchmec^fe  fehc/ 
bafi  ec  megenfeinec  fchon  pochin  Den  4 
angetcettenen  2lbceife  nicht  alg  ein  geug  Dem 

glocmucbigen  (gnbe  bifec  ̂ elbenmutigen  ©ie« 
necn  3©fu  ©hcifli  jufchauen  bueffte.  €c  hat 
mich  infianbigf!  ecfmht  ihn  nach  feinem  Sibjug 
beffen  bucch  55cief  augfühclich  ju  berichten  mit 
bem  Q3epfa(2  /   ec  meebe  ohne  Unterlaß 
bitten  /   Dife  €f>riftlicben  görflenbih  in^ob  s« 

fldccfen.  $iebr  alg  jman^ig  ©atholifchen  fet> 
neg  ©efolgg  münfehten  benenfelben  Die  SSefian* 
bigPeit  /   ja  eg  tcdflete  einer  Den  anbecn  /   bah  offt* 
genannte  Q3rin|en  nach  fopilen  auggeflanbeneit 
3$eDcangnuffen  Den  enblichen  0ig?  ©can^  Dem 
23lut  #   Beugen  3^fu  Ghrifli  erlangen  mürben, 
©er  femejle  untec  berührten  Mofcovvitmt 
mace  ein  Weltlicher  aug  Dalmatien  geborner 
^cieflec  ̂ ameng  CrufTala  ,   ihrer  ©jörifchett 

sQlajeftdt  «pof  #   Hiftoricus ,   melcher  /   rno  er  im* 
mer  binfommen  /   ihm  bag  Sehen  unD  Sepbett 

Decn  @unifcben  ̂ Jrin^en  famt  allen  /   auch  min« 
Deflen  UmftdnDen  erjehlen  lieffe/  Damiter  fein« 
©athblifchen  SanDg  *   £eut  Durch  ein  fo  neueg 

Söepfpihl  Chrifllicher  ©tdrefe  erbauen  mdg« 
te, 

©leichmie  ju  Peking  Den  8. 3unii  1727* 

fein  s0jenfdh  mehr  jmeiffeite  /   eg  mürben  Di« 
©unifchen  ̂ rin^en  noch  Denfelben  ̂ ag  aüDort 
öffentlich  jum  ̂ ob  gebracht  mecDen :   alfo  fepnb 
all « ihre  ̂ )au§genoffene  /   auch  fo  gac  ihre  ©da« 
Pen  bepberlep  ©efchlechtg  jur  Pforten  Derer« 
felben  ©efangnug  geloffen  /   unb  haben  fblehe 
ringg « her  umgeben  /   Damit  fte  hiemtt  ihren 
^)errrn  Die  le^te  Sht  anthdten.  ©in  groffe 

gahl  ©hrifflicher  ©inefern  /   welche  fo  Pie!  feit« 
fame  Wunberbtng  pon  Denen  uralten  £Muf« 
Beugen  Shrifli  beö  $errng  gehört  unD  gelefm 
hatten/hatte  ffchperfammelt  /   Damit  ffe  auch  in 
ihrer  Raufet  «   ©taDf  ein  Dergeflalt  ftg« 
haffteg  5$epfpihl  mit  klugen  anfehen  fönten* 
Allein  eg  ifl  aug  allem  nichtg  morben. 

©er^apfer  hat  DagUrtheil  nicht  beflatigt/ 
fonber  Dem  ©tabt  «Oberflen  »on  Peking  ein 
folchen Befehl  ertheilt/  melcher  fatfam  zeigte/ 
bah  man  Denen  ©hrijllichen  ̂ rin^ennur  beff« 
halben  bag  geben  (affe/  Damit  man  Diefelben  De« 

flo  länger  peinige. 
©er  ©tabt  *   Oberffe  fehief te  ftch  nur  gac 

ju  genau  inöeg^apfecg  ©inn;  Dann  er  bauete 
in  Dem  ̂ orbfeitigen  $heil  Der  ©tabt  Peking 
unmeit  eineg  ©tabt  ̂ horgjmep  Herder  /   je« 
Denfechö  ©chuhe breit  unD  jehene  lang:  bepüe 
hatten  fein  anDece  öeffnung  a(g  eine  $büe 
famt  einem  f   leinen  Senfler  auf  Der  ©eiten.  3joc 
Der  ̂ hür  führte  ec  eine  flauer  auf  fo  hoch 
alg  Dag  ©ach  ifl  /   in  welche  eine  583inben  gefegt 

mürbe  /   Damit  ©peifi  unb  Q:rancf  mittelflber« 

felben  bem  gefangenen  gereicht  mürbe.  91ach« 
bem DipQJtbätt fertig  mace/  gienge  ec  hin/unö 

©   lug» 
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jugebepDe  Prinzen  Sotjann  Su  unD  StanZ  Cu 
au6  ihrer  erflern©efdngmui;  ecfeZte  Diefelben 
auf  einen  lieDerlichen  Darren/  ohne  ju  fagen  / 
wohin  man  fte  führen  wolle  /   bißfte  enDlicb  über 
Oie  Waffen  in  Den  neuen  fehr  ftnjiern  Werdern 
angclangt /unbDafelbflein  jeDec  befonoeräber* 
fcbloffen  worben  fepnD/  bamitfleim  ©ommer 
bon  Oer  #iz  /   itn  ©ommer  bon  Der  £dlte  in  Di* 
fen  flincfenben  Sochern  gepeinigt  werben.  Sc 
fcbribe  Dec&Badtfogar  bor/  watf  man  ihnen 

reichen  foUe/  nemlicbaüe  §agnuc  Den- Dritten 
§h«Ü  jenetf  SDtdßlein  bon  9veiß  /   welche^  ein 
9tan  insgemein  täglich  berührt  /   wie  nicht 

weniger  jwanZig  Pfenning  für  Jvcduter/  unD 
SCBajfer.nach  belieben.  SSiecßig  $cieg6  *   £eut 
unter  Öbficht  ihrer  Officieren  würben  aUDa 
pofiiert  /   mit  Q3tfebl  Die  ̂ rinßen  $ag  unD 
^acbt  fleißig  juberwachten/  annebenoaber  ju 
»erbinDern /   Daß  fein  3ttenfd)  mit  ihnen  reDe. 

dergleichen  5t'ercf  et  werben  in  China  wie  f   leine 
Snfelnalfo  erbauet  /   Daß  Die  Sßacht  ringsum 
Diefelbe  herum  [parieren  unD  Dem  befangenen 
alle  ©emeinfchafft  abfchneiDen  mdge.  Slutf  Di* 
fer  Dermaßen  harten  &erfpei)cungifl  leicht  ab* 
junehmen  /   Daß  man  fte  nicht  lang  wolle  (eben 

laßen,  3d  halte  für  ein  ©eDicbt/  mä  einige 
borgeben  /   alo  batte  Der  tapfer  gefagt/ fte  wur* 
Den  folchec  Qual  wegen  innerhalb  acht  §dgen 
»om  Chriflentum  abfaüen ;   Dann  Difer  $ßo* 
narch  hatte  ja  Durch  fo  bielerlep  SBebrdngnuflen/ 

mit  welchen  er  fte  btßhero  g   pem-ger/Dao  ©egen* 
fpihl  erfahren  /   cunD  ihre  unüberwinbiid)e 
©tanDhafftigfeitüberflüßig  ja  übcrbrüßtg  ge* 

prüfff. ©leidjwieid  abermobffehenben  ©efdich* 
ten  au*  Siebe  Der  öcDnung  /   Damit  Diefelben 
gleichfam  eineö  Sauffo  ebne  Unterbruch  /   wie 
ein  g:fpannter  gaDen  /   öon  Slnfang  biß  jum  Sn* 
berichtig  auf  einanDer  folgten  /   Diel  Gegeben* 
heiten  famt  Denen  bon  Difen  Prinzen  bor  ihrem 
Slbjug  bon  Furdan  an  mich  gefanten  Briefen 

auogelaffen  hab;  alfo  will  icbjefjtfolcben  21b* 
gang  erfeZen  :   angefehen  alle  /   auch  geringfie 
UmftdnDe  ihreö  frommen  SBanDelö  Deö  SeferJ 
©emüt  jerf nirfchen  unD  erbauen  f dnnea. 

^achDetn  ju  Furdan  Der  ̂ Befehl  bepbe 

93cinZen  Sohann  unD  ̂canZ  nach  Peking  ju 
liffern  anf  ommen  1   unD  fte  ihre  Darren  ju  bejiei» 
gen  fertig  waren  /   hat  Die  Qdrinjeßin  Caedlia 
Den  Selb  *.£>errn  allDa  erfuebt/er  mdgte  Dero* 
felben  erlauben  ftchbon  ihrem  She^errnDem 

durften  Joanne  Sü  oDer  Surghian  $u  beurtou* 
ben,  Sillein  Difer  $rofl  wuro  ihr  runD  abge* 
fcblagen.  ©ie  bergeam  in  gänzlicher  ̂ ep* 
nung  /   Daö  ©efah  Der  wucfelbjlberbinDe  ein 
Sheweib  ju  Dergleichen  leZtern  SteunDfhtd  / 
bepfügte  fich  &u  Der  ©efdngnuß  /   unDgienge  un* 
«rfchrocfen  wiDer  DerSöacht  QJerbott  hinein  / 
welche  auö  Shcbietigfdt  eine  Dergeflalt  bor* 
nehme  ̂ eefon  mit  ©ewalt  nicht  juruef  ((offen 

wolle. 
©0  halb  fte  ibcetf  Shemalö  anftchtig  woc* 

Den  /   unD  auf  bepDe  dtnpefich  niDergelaffen  bat 
te  /   fragte  fte  Denjelben  mit  ruhigem  ©emüt  um 
Demütigen  ©ebdrDen  /   waä  er  ju  guter  Siebte  iljt 
annoch  $u  befehlen  hatte  ?   worauf  Der  al 
fo  geantwortet:  ̂ altepeißig  DteCBebottöee 
Fimmel  *^>errns.  Untecwetfe/ fo  gut  als 
immer  moglid?/  Deine  Ätnöer  unD  4aug; 
(ßenoffenen.  Übrigens  folf(u  Did?  meinet 
tvegenntd?t  befümmeren;  Dann  ich  bin  gat 
nict)t  $u  besagen.  ?J(ach  Difen  wenig 
ten  ißftewioer  ab*  unD  nach4?aufi  gesogen. 

©eDachte  jwcp  dürften  wurDen  nadbDecc 
Slnfunfft  in  Der  33et|laDt  ju  Peking  Den  17, 
9ftap  1 7   2   7.  in  ein  SBirföhaup  berfpehrt  /   nach* 
Dem  manborher  alle  Seute  /   Den  ̂ öirth  allein 
auögenobmen/  hinauö  gefchafft/unDalle  ̂  
gang  ffarcf  befeZt  hatte.  @echd  ©olDaten  un« 
ter  einem  Öfftcier  mülfeten  Die  #auftf)üc  ju«i 
gleich  mit  einanDecberwachfen.  SDIan  erlaub; 
te  feinem  ?D(enfchen  auö*unD  einjugehen/  a!d 
Denen  jween  guhrleuten  /   auf  Derer  Darren  (]•: 
warenhiehergebracht  worDen/  DamitDife  fite 
fich  unD  ihre  ̂ferDt  Die  ndthige  Nahrung  famt 
Dem  guetter  einfaufften.  3«Doch  unterließe 
man  nicht  Difenach  ihrer  Oiucf  *Äunjft  genau 

auösufu^en. 
Stli^e  ̂ BeDienfen  waren  ihren  Prinzen 

entgegen  gangen ;   aber  fte  fdnten  Dererfelben 
weDer  untecflöeegö/noch  im^öirtfShaug  anftch* 
tig  werDen/aüwo  ihre|)errn  mit  fold)ec0(hdjffe 
fepnD  »erwacht  worDen /Daß  feinSKcnfch/  a«^ 
nur  bon  weitem/hm  ju  nahen  Dürffte.£>arunib# 

gnügten  ftch  oberwehnte  Wiener  bon  fern  /   »a^ 
allDa  boebep  gienge/p  beobachten.  %$  fte  eine 

geraume  Seit  lang  auf  ihrer  £u  t   gcflanDenwa* 
ren/mereften  fteenDlich  /   Daf  Der  eine  0uhc* 
man  mit  einem  Jahren  @acf  auf  Der  ©chultern 

hinauf  gehe  /   Damit  ec  für  feine  Dcoj?  .g>eu  unD 
^Bohnen  ̂ uruef  brachte.  Sween  auO  mehrge* 
melDeten  gürfilichen  gebienten  folgten  ihm 
nach  biß  in  Den  5?aujf(aDen  /   in  welchem  ec  fich 

mit  feiner  SRotbDurjft  berfehen  wolte.  ©tt 
paffeten  ihm  auf  /   unDbefanten  offenhcrZtg/Daß 
fte  Denen  gefangenen  ̂ rinZenjugehdren.  S)er 
Suhrman  hingegen  gab  ihnen  tuberftehen/  Daß 
er  Den  ̂ rinZ  Francifcum  Cü  hieher  gebracht 
habe  /   Dem  er  aber  nichts  ju  tragen 

Dücffte  ;joeil  er  bep  feiner  OSucffehr  mit  auß 
ferfler  c&chdrffe  würbe  auögefucht  werben. 
fBs  ifi/ fagten  fte  /   unnothtg  /   Daß  Du  ihm  et* 
toas  übetbringefl ;   gnug  wtrD  uns  feytt  / 
wann  Du  ihm  nur  «nDeutefl  /   Daß  wir  uns 

atlhier  beßnDen^  (BefJaltfatn  aber  Dir 
fd)war  fallen  mogte  unfere  Hamen  ju  be* 
halten  /   fo erlaube  uns  nur  unfere  Hamen  in 

jene  Deine  ̂ anD/  mit  welcher  Du  Die  tTJun* 
Dung  Des  0acP  haltejl  /   aufjttsetchen  /   Damit 
Duthm  folcheweifefl/  unD  erhtemiterfehe/ 
tntt  wem  Du  gereDt  habefi  ©je  führten  ihn 

hierauf  in  eine  ©denef  <©tuben  /   unD  johlten 

thmDafelhfl  jween  gute  S5ech«9Sßein  famt  et* 
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d*  e   Mutterten  Pfenningen/  wcfc^e  |t<  ihm  m *   $le$ber  oerdnbern  /   »erbet  tT;r  bicftl* 
4t  haben ;   womit  alle  Sorcht  oerfd;  munben  ift.  ben  mir  für  ben  ©ommer  au£  grobem 
:r  Fauffte  fo  gar  nur  bie  Reifte  jener  ©Athen  /   g tna  ;   für  ben  ̂ Sinter  aber  m$  arpfe 
> <c nfohig cc no^^mmat  auöße«»  j^ammei  ̂    ober  ©eig«  gellen  machen en  /   mithin  Denenfeiben  oom  SatffaT  esne  mir _ .   - 
>oct  tur  tief  bringen /un&  ein  neueö$rtncfr@e(t  tMnul>  

- 
Änrninf«.  grjleite lieh balDtotber ein/  .   &CttUl&Ct  Cud&  au*  aQenippPm 
iebt  uoar  /   wie  »orheto  /   mit  blofem  Jpaubt  /   jöl)tlidb  ein  t lerne  ©elfffeuet  Md)  Furdan 
,nocr  mit  einer  ®?ü£en  auf  Dem  5vopf  /   in  weh  p   fä}fäm 
jer  ein  oom  Prinzen  Francisco  gefebribener  SBönn  td)  um  beg  ©laubig  ©Illen 
5mfocr!tccftjeare / ben er  aufgemifeö m Co-  ̂    Rauftet  werben /   ©erbet  ipr  mei« Eaoerfertigteepapter  gefebrtoen  /   Dijeö  öbet  m   hm  fsnWtMeni  m\A\ 
Heftölt  ©fnifeber  gucter« JMtlein  jufamnten  nen ovOpf niajt auf  ult  vOlp  legen/ 

 nou) 
S batte  / eamit stfabro  @efa(>r  feinen  (rase#  meinen  &tb  mit  ßttbem  ÄiCDOtrn  wrffc 
Dienftbotten  fönte  bebdnbiget  werben.  {teil :   fonber  begrabt  tl>n  famt  bem  blutigen 

SDifer  Vrief  enthielte  in  fteb  ein  fchrijftliche  @e©anb/in  ©eifern  er  fiel)  Damals  bejÜi« 
IBohrnung  an  feine  gebienten  /   welche  er  hier*  ̂ cn  tpfrb,  &ti  lobten  *   ̂ötimfofl/  ©ie 
«rch unterwtfe/ für  atmegeuf/  fd)lec&t  fm  /   unDl)6ef)* 

Ä&  m   l)tf  *m  «MS* 
erÄ  werben.  (Söiftber^ühewebrt/baft  #en.  3a)  verlange/ baß  meine  £ad>obne 
\   Dife  Vermahnung  oon  SBort  ju  SüBort  auo  ein|$fgen©d)ali  unb?prßcf)f  auf  Jdng-fang- 
ti  Prinzen  eigener  llrfrmb  (foid; allein  Uen  *u  bet  ©rabjfatt  «feiner  Söoreitfrtl 
tleinob  bewahre )   oerboHmetfche  /   unb  allhier  gebraef)!/  unb  öllba  fdjledjtteing  in  aller 

c   „   ,-.v  atrfämt*  außerhalb  ber fHüi* «lernet £# 

3m  füv  5, ur  J>  jur€rben  gejlattet©rrbe.fliemanb 
lu V   W   unterflebe  ft<fe  mein  ©rab  au^$u|tcrm/btg 

hmiSfr ̂    ’-br  mtb  ©ebddtrmi^  mei« 
Iciue  ̂ud>m  ?   0Md;jrr  oou  t   sßoxtm  ©irb  bergefleöt  fa)n,  ©ölte 

we  ff «   ̂   * fSn^ mb  ̂    ÖCf^ebert  /   ©irb  aufi  erlaubt  mein n   wdeben  it^  mmn ^   ©rabmal  ein  ©emg  |i  febmuebtn.  ̂ San« 
4?C»!  mk  untere  gd(l|#  Gatter  meinet  Md)* namö  ©egen  et©a^  anbeve^  oerorbnen  / 

t©elc&e|leinc£eblem y rou/ mßn ^rem ^efeH  nadbfommen. 
aji^ne  tetitenmb  ci©a6  t>on  ♦   3m  gall  e^  eud)  an  Mitteln  gebrad)e 
belebe  m   öemcmesl  ffe  Unfällen  ju  bereiten/  bitte  tdj  ben 
tBerd^agvnhta'cn.  .   Hiu,benTlchangjbenTung,benHudg, Slm  ©onntag  ©erbet  tot  mitp  mit  /   a|(C  gebienten  meinet  SJatterb  ) 
Ddicb  ̂   Thee ,   unb  mit  deinen  giCifa)«  mdner  «1  erbarmen ;   tbr  aber  ©erbet 
Pa^etlein  oerfeben.    

5ln  gemeinen? 
ineungefauette  gi 
cob  /   unb  Sartar  *   Thec.  _   mitgebrad)t 

etlein  oerfeben.  ^um  infang  euerer  ©uttbatfgfeit  gegen« 
Sin  gemeinen  Set)ertdgen  Itffert  mir  ©ertigemgubrman  fünfbunbertf>fenning 

(ne  ungefduerte  gwibaclen  ober  ©cb#  beja^lat ;   bann  ief)  f?ab  hon  Furdan  nid)t^ 
>*ob / unb  Sartar  «Thec.  mttgebrad)t 
Slm  h.  ̂Beobna^t «   gefi  begebre  prm^Francifcushaf su@nbfdmr©d)rp 

ein  T>funbt  gleif^  unb  Sartar«  ftknjjjwar^  ̂ üplein  gemalt  Aunb  Danach 
,   oi/  brr  £Xuer  mit  jwo  gW #   toffenbtm  Suiten 

burchjogen.  Viemanb  t   an  errathen  /   waö  ec Dur©jogen.  vw 
mt  t$  froli^e  gedungen  /   ©eld)e  ¥mit  fö9en  woge. 

n   Cbrütlid)en  ©tauben  jum  Srofl  ge«  t5em  /   <g$  pf(n^  Joannes  s u   oor 
fytn ;   fo  fd>tclt  mir  ein  $)ddleül  i?On  t>em  Sericht  ju  Peking  geftonben  /   warb  ein  ge* 

«mm  r '   ifl  ein  füffe^  unb  ©ofge«  Wifer  ̂ Janbarin  /   her  fonft  ein  Vei>fi^rbeg 
Dhß)  ©eonb  aber  beralddien  ̂ Slut  *   @erid)iö  ifl  /   alfo  berührt  /   boif  er  noc| 

SnffiSStr  foltibtetne  benfelben2lbenD ftd) su einem (Shriftlicben 0Zan« mbp.af ien  ©ti>er©erttg ,   foit ibr  me  öac|n/ &ei. fein  ̂  gceunb  wäre/  in© £cren^ 
auffen « ooß  ̂7«  -   uerftd/e  Nym-  ;   j)üt  um  t>enfelben  p   bitten/ eam » ein  fd©  bittere  ̂ sudit  /   in  meinen  ?r  ooeb  einige  95üd)er  /   fo  oon  bem 
:rder  fenben.  3Birb  mir  Wgb nnt  bte  Cbr tauben  hanbeln  /   »erahnen  /   mit 
jofspb  Sikk^n  >   XI&  Cheil»  i-Ö  l 
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Verheerung  /   baff  er  nod;  in  gegenwertiger 

sftacbt  Diefelben  lefen  würbe. 
©em  DJfanbarin  Soreng  Farne  folcbeß  Ve» 

gg|>cen  Deflo  feltfamcc  t>oc  /   je  befer  ibmbefanf 
wate  /   wie  abbolb  fict>  Decfelbe  bih  Dabin  Dem 
^^clflcnf um  er  jeigt  batte.  ©atum  befragte 
er  ibn  um  Die  Urfacb  feineß  Verlangen#.  „   3d) 

„bab  /   fprad)  Der  AnDere  /   Dem  Verhör  Deß 

„Surghian  bepgewobnt/  unD  niemals  einen  ar* 
„men©ünDergefeben/welcber  mit  fo  unversag* 
„ter  ©tanbbafftigfeitgereDt  batte.  Waffen  Die 
„anbernbepbemerffen  Anblicf  Dern  3vid)tern 
„vor  ©cbrocFen  gleich  alfo  erblaffen  /   bahfte 
„faum  swep  23Öorf  nach  einanDer  außfpredjen 
„fonnen :   ja  offterß  auß  Sorcbt  unD  Angjf  in 
„önmaebt  ftnefen.  Surghian  hingegen  iff 
„pat  mit  süchtigen  ©ebdtDen  /   sugleicb  aber 
„mit  unjerrüttefem  unD  luffigem  Angeftcbt  er* 

„fchinen.  ©r  bat  alle  fragen  ohne  einige  ©r* 
„jfaunung  freimütig  beantmortef/Den  1Ö5orf* 
„©freit  tapfer  außgebalfen/ wie  nicht  weniger 
„alle  Vetweih  unD  Vefcbimpfungen  gleich  et* 
„nein  Futipeiligen  ©efptdd)  abgelebnt.  ©r  be* 
„barrete  unbeweglich  bep  Der  Vefantnußfeineß 
„©iaubenß  /   auch  fo  gar  Damalen/alß  man  ihm 
„   Deß^apfer  ß   Befehl/  verrnüg  weffen  er  abfaüen 
„folfe  /   angeFünDet  bat.  ©a  man  ihn  mit  ei# 
„netn  gewaltigen  §oD  unD  öffentlicher  ©cbanD 

„bebrobete  /   mit  welchen  feine  SSBiDerfpenffig* 
„feit  wurDe  abgeffrafft  werben  /   jeigte  er  ftcb 
„Dermaffen  unempfmDlidyalßgiengeibn  folcbeß 
,,nit  an.  ©atum  mogte  ich  gern  wiffen  unD 
„frage  /   auß  welcher  Ouell  ihr  ©brifien  Difen 
,,^>elDenmutfd)ßpfet?öilleichfau0  eueren  Vü* 
„<{ern?oDer  iff  etwanneuer  ©lauben  mit  Der 
„tafft  alle  gorebt  su  vertreiben  begabt  „   ?   ©ec 
CO^anöarinSören^antwortete/  wieeß  Die  Um# 

fidnö  jugelaffen  /   unD  verfprache  ibm  Die  »er» 
langte  Rächer  Den  nedjfifolgenDen  ̂ ag  gewiff 

SUöerfcfjaffen. 
2Bitb  einfofdjünet  Anfang  viel  Dergleichen 

SOBürcfungen  nach  ffd)  sieben  ?   UnDifiwol  su 
hoffen  /   Dah  Difer  vornehme  #err  ftch  werbe 
fauffenlaffen  ?   ©ewihiff/  Dah  vor  uralten  gei* 
ten  auf  Dag  wunberbarlicbe  Vepfpiljl  Dern  ©u* 

nifchen*J3rin|en/  wann  h'c  in  ©uropa  foltenge» 
lebt  haben  /   ein  $?enge  Volcfß  ftch  vom  4bep* 
Denfurn  sum  wahren  ©lauben  wurDe  befebrt 
haben.  3m  ©egentbeil  iff  auch  wahr  /   Dafj  Die 
alten3\ömermit  Denen  Vlut*  beugen  ©htifii 
nicht  fo  vil  Umweeg  genehmen  /   fonDer  ohne 
langem  VeDencfen  Diefelben  wurDen  getdDet  ha* 
ben.  Allein  Daß  ©inifche  ©emut  iff  nicht  fo 

bi|ig  /   fonDern  langfam  unD  Faltftnnig. 
Vep  Denen  griffen  in  China  bat  gegen* 

wertige  Verfolgung  mancherlei)  Aufführung 
nach  UnterfcbieD  Der  innerlichen  Vefdjaffenheit 
erwecFt.  Einige  haben  auß  gorcht  beforgt/Daß 
Ungewitter  mogte  auch  über  fte  f onimen.  AnDe* 

re  hingegen  /   bet)  welchen  Der  ©laub  tieffer  einge# 
wurp  seigten  nicht  Die  geringffegagbafftigf  eit/ 

Derer  gabl  /   ©Ott  2ob  /   Die  groff e   iff  Viel 
anDere/  unter  welchen  nid;t  wenig  ̂ eugetauff»  ! 
te  ju  finDen  /   haben  ein  folchen  $elDenmut  von 
fich  bliefen  laffen  /   welcher  Denen  Miffionariis 
ungemeinen  $roff  verurfachfe.  Etwelche  ha» 
benfo  gar  inbrünnjlig  gewünfd)t  Dem  ©ericht 
oorgeftellt  su  werDen  /   unD  wiDer  Die  SeinD  36 
fu  &f?rifii  su  ff  reiten,  ©in  gewaltiger  ̂ auf* 
fen  neuglaubiger  Wienern  ©grifft  haben  mit 
Anführung  gegenwertiger  ©efahr  ohne  ©lau» 
ben  su  ff  erben  Die|).?:auffunö  gfeichfam  abge» 
nüthiget.  AnDere  hinwiDer  haben  ff ch  anDer* 
wertöhin  ©icherheit  wegen  gesogen,  ©intge 
auö  Äapferlichem  ©eblüt/  aber  nkht  au^  Der 

©unifchen  /   fonDer  auö  einer  anDern  Sinieab» 

ffammenDe  ̂ rin|en/  Die  ftch  im  ©briffmtum 
Simlich  unterrichten  laffen  unD  sur  ̂auff  fehc 

neigterwifen  hatten/  ftu|ten  auf  einmal/  unD 
halten  annoch  ffiU.  5Dife  wollen  jweiffeM)ne 

Daö  ©nD  fo(d)er  ̂ SeDrdngnuö  erwarten:  Allein 
fie  Dorfften  Dacbep  wohl  ihre  ©eeligfeit  vermut» 

ten. 
S)en  3 1. 0fat)  y   fageben  erffen$ag  nach 

Dem  Verhör  Deä  Surften  Joannis  warD  einem 
©hrifflichen  ©olDaten/  fo  Damals  vor  Deffen 

©efdngnuö  ©chilDwad)t  ffunDe/von  Dem  öffi» 
cier  /   welcher  aüDa  commendierfe/  befohlen 
Dem  ©efangenen  etlich  Flehte  ̂ roD*£eiblein 

hinein  su  fragen.  ©0  balD  Difer  ̂ riegö»c9?ann ! 
in  fein  gimmer  getreuen  wäre  /   offenbarteer 
ftd)  Denselben  /   Da^  er  ein  ©bt#  fepe  /   unD  s?ig» 

te  ihm  feineü^ofenfran|.  „   ©p  wie  glücFfee# 

„lig  biffu  i   fagtel?er  ̂ rin| ;   allein  geDencfe/  Dag 
„nicht  gnugfepe  eineuffo  hcrrlichen^amen  ju 
„tragen :   ©fan  muh  aud;  oeff#en  Pflichten  er» 
„füllen  /   unD  alle  ̂ SefchwarnuflefräbcrwinDen ; 

„jeDochfaffeein  ffeiffeguvcrff'chf  juDer  @üt^» „feit  ©Otteö/  unD  bette  infolchem  Vertrauen 
„Deinen  fKofenfran^.  ^)ifeQ3reDig  wäre  für 
einen  ©olDaten  lang  genug  /   welcher  Dann  auch 

mit  fo  wenigen  Sßort en  (   $rafff  eigener  ©e» 
ffdnDnuö)  im  ̂)er^en  fehr  iff  berührt  worben. 
Altf  er  ff^  wiDer  hinauf  suge  /   gab  ihm  Der 

^Jrinlj  ju  verffehen  /   feine  Augen  *   © (dfer  /   ohne 
Derer  Vephülffer  nichts  lefen/  nod)  au*  Dem 

«Buch  betten  Fonte  /   fepenjerbrochen  unD  bäte 
ihn  einen  au$  feinen  VeDienten  Deffen  ju  »er» 

mahnen  /   Damit  er  ihm  anDere  Dergleichen  ver» 

fchaffe. 

£)er  ̂ riegö » Unecht  folgte  Difem  Anfu» 
^en;Der  VeDiente  aber  Fam  ju  mir  /   Dem  ich 
Die  neue  VrüEen  farnt  einem  wenig  ©eit  für  fei» 

nen  «Prinzen  sugelfellt  hab.  ©er  Officier/  fo 
Damals  Die  Obffd)t  auf  Die  9K3acf>t  hafte/  dff» 

nete  swar  Daß  guteral  /   in  welchem  Daß  ©eit 
unD  Die  Augen  »©lafer  gelegen/  umsu  feben/ 
obfeingüDel  Darinn  ffecFe;  jeDochlieffeec  Dem 

Sürffen  auß  ©fiflepDen  alleß  beha'nDigen.  ©r 
hat  auch  fonff  gern  erlaubt  /   bah  man  Denen 
©olbatenvonDerSBacbt  für  Die  «ftotbDurfft 

Deeber  Q)rin^en  3»h«nn  Su  unD  Sran|  Cu  Der# 
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k'Am  ©eit  *   Mitteln  Darreid)te.  Sarum 

jk (te  »otgeDachter  VeDiente  ebenfalls  Die 

Sacht  fefctgenanten  $ürflens  Frandfci  
aus  / 

b   befände  /   Dag  alle  insgefamt  ungläubige 

enDengewefem  ©effen  uneraehtetfragte  ec 

icn  Derselben  /   Der  ihm  rorhero  befant  wäre/ 

c   es  um  Den  ©efangenen  (lebe*  Vorauf Der 

iolbatibmöerfe|that :   Wfcc^tta&fepetjabw 

föigmitlepDens  werth  /   Deffen  ganfce 

ng  in  (dbremmitSSBaffec  abgefottenen  9ceifj 

tbein  wenig  fdjwacß  VroDbejlunDe/  mit  fec* 

cm  SBe&fafc/  ec  trage  in  gegenwertiger  brun# 

aen^anmioeb  feine  auögcobem  Velß  m* 

ctigte  hinter  #ftleoDes  /   mit  welchen  ec  im 

fanafb  December  wäre  in  Slrceff  gezogen 

erben.  Ser  gebiente  nähme  feine  guflud;t 

wmaUu  mic :   ich  becgegen  erlegte ihm  Das 

eit  für  ein  neues  ©ommec*@ewanD  /   wel» 
t$  Der  SDienjlbott  errechntem  #epDnifd>en 

ctegömann  /   Difec  aber  Dem  $rtöfeen  Fran- 
co gegen  einen  fc&rifftlic&en  ©c&ein  reblid; 

ccontwottct 

©olcbe  gelinbe  SRachflcbt  währte  njdjt 

ng.  Sie  alte  SBacht  wurD  abgelöfet  /   bie 
ue  aber  wegen  oerfchärfftem  Q5efd>t  ecwife 

b   über  bie  matten  ficeng  /   alfo  jwar/Daf?  feinem 

Tenfcben  mehr  erlaubt  würbe  (leb  in  ber 

ujftafft  Des  5fetcferS  bliefen  ju  laffen.  ®lan 

srfunbigte  fogac  ein  ©ebott/  »erroögwefien 

legurjllicbe  VeDienten/  welche  aüba  $u  erfdhei* 
t   n   fleh  unterflehen  wucben/gleich  auf  Der  ©teh 

folten  ergriffen  unb  aufgefangen  werben. 
liemanDDÖrffteoon  Dergeif  an  fleh  unterfle# 
n, Denen  $rin|en  einige  ©peiffen/  fo  in  ber 

5tabt  wären  jubereitet  worben/  ju  übetbrin* 
n /   aus  ©org/es  mdgten  etwann  gute  Sr  eunb 
isoecfehrtem^litlepben  burch  eingemengfeö 

»ifftihreSrangfalenfamf  bem  Seben  abfur# 

n/  bamit  fle  ber  Qual  beflo  ehenber  befreiet 

urben  /   ba  hingegen  ber  Stapfet  folche  $ei)nen 
irldngern  /   unb  bie  ©efangenen  hiemit  jum 

bföhl  jwingenwolte. 

3luf  folgern  Sn§  befanben  ftd)  felbiger  Seit 

fe  ̂rinijen/weld)*  mit  ihrer  unöberwinblichen 
kbult  bem  ©rimm  ihrer  Verfolgern  einen 

ruh  bieten.  Sch  f   an  Euerer  ©hmwrDen  De* 

rfefben  tapfern^luth  nidjtbeffec  oor  2lugen 

gen  /   als  mit  Einführung  ihrer  Vrieffen/  weh 

lefieanmichborbero  2lb&ugöon  Furdaner# 

fien  haben.  Ser  ecflece  ifl  bon  $rinß 

>anne  in  folgenbep  SEGortenoerfaffet. 

„   Sohann  Su  überreizt  bifen  Vrief  mit 

Shrecbietigfeit  bem  PatriParennin,  bamiter 

[ich  fo  wol  feiner  als  anbecer  Vättern@efunD* 
litecfunDige. 

Pater  Suarez  5   fdfjreibt  et  /   wirb 

:uerer  ©hrmütben  alles/  mas  uns  miber* 

ihren  ijt/  aus  bem  meitläuffigen  löertc&f/ 

entern  ölerf^e/er^len,  SSßic 

m   du  Halde  S.  J.  ̂VtCftCi*.  29 
©ünbet  Bitten  euc&  tnfldnbtg  unfer  tn  bem 

4).SJie6>Dpfer  ntd&t »ergeben/  fern 
ber  Ben  ̂ )©rrn  Betten  /   bömit  er  irn^ 
bie  ©nab  erteile  ihn  au^  ganzem  iper* 
^en  heben  /   u>ie  auc^  bie  ©eeto©t# 
dt  beriete /fo^ur  Übertragung  itnferer 
SSebrangnuffen  unb  SSerbefferung  aö«  un^ 
ferer  gehlern  erforbertwirb/  aufbßpwtc 
etne^  heiligen  Sob^  jferben  mögen.  3c& 
erinnere  mich  €uere  ©hrtoürben  fdhrifff« 
lidh gefragt  j^u haben/  ob  einige  Stopfen 
t>on  bem  foflbaren  SBlut  unfern  ̂ ©rnt 
3€fu  Chrifii  entweberg  auf  Supern  ober 
anberer  ü^aterp  auf  €tben  ubergebliben 
unb  annod)  oorhanben  fepen  ?   in  meinem 

gall  ic^  biefelbefn^efdlligbate/  miret^ 
m$  non  folgern  ̂ lemob  /   mann  e^  in  be* 
ro  ©emait  fbunbe  /   mit^utheilen. 
aufi<^bigher  feine  Sfntmorf  empfangen : 
Seghalben  miberhole  id)  abermal  bife 
^3itt  3d)  münfd)e  mir  auch  bar;  SQuc^/ 
fo  00m  Srofb  in  Denen  Söebrdngnujfm 
hanbelt/  mie  nic^r  meniger  bie  ütegd  ©ue# 
rer  ©efellfd/afft.  ̂ em  ©o6n  3gnatiu^ 

ifijumSheiloon  feiner  tonef beit  gene* 
fen/unb  rebet  non  oielerlep  ©adhen  fehr 

gefebeib.  €r  oerliehrt  fic^  in  feinem  16er# 
ffanbnurba^umal/  mann  Reibung  oon 
geuten  gefc^thet/  meldje  über  ihn  fepnb. 
©lauben  ©uere  ©hrmürben  /   fein  gu# 
ftanb  fepe  unheilbar  /   unb  feine  £mfnung 
übrig  ihn  feiner  @cf)rr>adf)b€it  $u  befreien? 
«Sann  Peter  Jang,  Den  ihrhieher  gefant/ 

ned)flen^  oon  Peking mibernad)  Furdan 
fommen  mirb/fo  oergon.net  mtrbod)ben 

Stoff  ©uerer  Briefen  /   unbfd)idt  mir  ei# 
nigefBüi^erfamt  anbern  ©adhen  /   fo  Da 

fähig  fe^nb  un£  tn  ber  mähren  Slnbac^t 

^erhalten. 
^n'n^  Francifcus  fdlrcibt  mir  unter  an# Pern  /   Der  enDliche  ©chlu^  ihres  ̂ anDelS  fepe 

Dem  tapfer  heimgeflellt  worDen  /   welches  ihn 
aber  nid)t  beunruhige :   ecfud)t  er  und 

ihm  unö  allen  angehdrigen  oon  Oben  Durch  un# 
ferfldtheS@ebettDie@naDju  erlangen  /   Damit 
fle  alle  inSgefamt  bip  an  Das  €nD  im  göttlichen 
Sienfi  oerharren.  ̂ )ierrtechfl  reDet  ec  oon  Den 
neubefehrfen  (Shriflen  unD  fagt  /   fte  bef  lagen  fleh 
wiDerihn/  Da§  er  Denenfelben  bisher  noch  feine 

Öcofenfran^/  ©reu^/ VilDer  /   4>ß%tumcr  2c. 
rerfchaffrhabe/  obwolen  er  Derglei^cn  heilige 
fÖ3aarinfcinen  Vrieffen  öfters  begehrt  hatte. 

SSBorübet  Der  gottfeeligeSurjl  mid»  fehnlid)  btt* 

fetihnmitDewcleo  Vorrat!)  fo  re«4li^  ju  oer* s)  3   mm 
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feb«n/ Damit  er  Derofdben  Sinoadbf  eergnügen 
möge  :   2lnnebenS  aber  il>m  Dicfe  35ett* 

Söücherju  ubetfchicfen  famt  einigen  £fn&tßni* 
gf)en  BÜtffd  *   Steinen  (   petra  quadraca  )   fo 
Dem  »ernehmen  nach  Die  Strafft  haben  foüeti/ 
Das  (grbreehen  unD  SWagen  *Behe  suftiQen  / 
»on  welchem  juc  Seit  eines  in  Furdan  fehr 
gemeinen  tfrantfheit/  «in  menge  Soleis  ge* 

plögt  werbe. 3d>  erhielte  pgleich  önbete  ©enbfchreiben 
»on  Dcej)  <$ncf ein  De^  alten  sunu ,   welche  theils 

in  ̂artarifcher  /   tfyM  in  ©im'fcher  ©prach 
»erfaffet  fet>nD.  ©te  bitten  mich  um  oerfd|| 
bene  ö&hlein.  Ood)  beflögt  fiel)  feines  aus 
ihnen  /   auch  nur  mit  Dem  geringen  Bort  /   Des 
allgemeinen  @njiet>ung  an* ihm ©utern :   fei# 
nec  begehrt  Die  gering#«  ̂ 3ei)ffeuer/obftbonge- 
eile  an  Den  nothmenDiggen  ©acj?en  Mangel  Ui * 
Den.  3$  &   fcbeint  /   ihnen  falle  pw4r/  Dag 
wirberofelben  Cienbtieffer  ra#er|en  nehmen/ 
altfgefdbg. 

Öfftbe&eutefer  Gebiente  wagte  nocf)  einen 
©ang  nach  Furdan ,   unD  brachte  mir  »on  $iin| 
3ohann  folgenDe  Antwort  jutuef . 

SEBrc  Treiben  es  Icbtglt^  ber  ©nab 
©Ottes  mit»  bet  föorbtft  feiner  heiligen 
dufter  gii  /   Dag  wir  in  bifet  langwfirtgcn 

^Prüfung  ben  SRuth-mdht  finden  lagen. 
9M)tS  quält  un^  arger  /   als  bas/  inbem 
wie  fo  groffe  unb  ©ünbee  fet>nb/ 
n>ir  man^erlei)  Fehltritt  t|ran.  «Bann 
nun  €uere  ©bewürben  uns  berofelben 
tmmerwdbtmben  ©ebetts  oerft^eren  / 
formen  roirunfere  Oanccbadeüfik  feiere 
©uttbat  nic§t  fatfam  betreiben /fonbet 
hitim  {lebendig  hiermit  Jbep  ©«Oft  nod) 
ferner  an^ubalten.  «Bit  werben  /   als 
lang  wie  leben  /   jener  bekamen  gehren 
mä)t  bergeffen  /   welche  ?hr  uns  ükxfdMt/ 
unb  mir  mit  €hrfor^t  empfangen  höben* 
fQikSbejlowmtger  fdjmeeöte  uns  bas 
mwerbtente  2ob  /   mit  welchem  ihr  uns  be* 
ehrt.  SBann  etwas  ©Utes  an  uns  ift  / 
fo  hafmmtfofehes  ©Oftes  ©nab  unb 
bem©cf)u£  ferner  feligen  Butter  $u  bau* 
dm/  wie  auch  beruhe  aller  geifflichen 
flattern  /   bie  uns  im  ©lauben  unterwi# 
fen  höben :   jeßt  aber  felbf!  ̂ oth  lepben 
unb  ihnen  bomSKunb  fo  biel  abbrcc&cn/ 
alsnofhig  ift  unfere  Slrmut  |u  unter fffc 
fcen ;   wir  haben  bie  uberji|icfte  ©elf*§8ug 
mit  banefbarem  Oec&en/  unb  fchamro^ 
then  Slngeftdhf  empfangen,  gran$  Cu 
hat  hterbon  fünfzig  ©tnifd?e  Obaler  ( bas 
ijl  hunbert  fünf  unb  äwanßig  ©ujben  ) 

§u  ftdh  genohmen.  g)as  übrige  foönacB 
eines  jeben  erhetfdjcnber  ̂ othburffraus# 
gethcüt  werben.  Oie  Patres  muffen  Diel 
anbernbebürfftigm  3>crfonen  beojfehen/ 
welches  faum  möglich  tfl  /   wann  jie 
ftch  gegen  uns  fo  freigebig  einfieb 
Sen. 

Schhabmtt  greubenben  furzen  3n* 
haltbernOhaten  etwdehee  heiligen  ̂ öüf* 
fern  /   fo  Sucre  Shrwürbenmir  in  Oarta#  | 
rif^er  Sprach  üba(^idt  haben  /   gelefen, 
3ch  romSd)U  /   bag  bifes  ̂ 3ucf>  in  bie  ©i# 
nifche  ©prach  uBerfe^t  würbe, 
wurbeau^lreb  feen/  wann  Sucre  Sbr* 
würben  ihnen  bie^ühe  nehmen  bas  h»  \ 
benbes  Qt  Ludovia  Königs  in  grana* ! 
reich  £u  betreiben/  welches  bielelbe  mir ! 
ehebejfen  er^ehlt  /   ich  hingegen  mtd)  hierab  i 
fehr  auferbauet  hab.  Oife  pep  6tüdf  j 
würben  gum  Stoff  unb  Stufnahm  benijc* 
ragen  /   biefolshe  lefenmögten/  ein  grojfe^ 
betragen,  nnhmt  d«c  55n'ef  Surfi«n< Joannis  ein  €nD. 

Sweeman  mieD  geh  üb  Dem  ©«brauch  Dem 

funffjig  ©msfchen^halernC  jeDenju  Dritthölb ; 
©ulocn  gerechnet )   erbauen  /   welch«  ̂ cin| 
Frandfcus ,   wie  obgehet  /   an  fleh  gezogen  hat. 

&   befanDen  geh  in  feinen  unD  feiner  ©ebrüDetn 
Oiengen  Drei)  €hdgliche  Sungfrauen  /   wel^e 

ge  m   0 ifm  als  i’eigeigene  etfaugt  hatten.  2)i* 
fe  OTiagDldn  haben  mit  ihrer  |)ercn  unD  Srauttt  | 
SdaubnuS  Dem  ̂ SernDie  ewige 

5?eufd)!)eit  Dirlobf*  gurg  Frandfcus  er wegenD/ 1 
w«eDa£  jenejwep^anDarinen/  welche  fi^ai» 

ihrer  ©ütern  bemächtiget  hatten  /   nicht  unten 1 I   offen  wurDen  Dife  Drei?  Wtagblein  ju  »erfaurfen/ 
hielte  für  ratbfamer  Ihnen  ein  ©tue?  ©eltju 
fehenefen  /   Damit  ge  gef?  loüfauffren  /   aisgeh 
famt  Denen  ©einigen  mit  9teigunD^lepD«rrt/ 
woran  es  Denen  Erfaßen  jehr  mangelte  /   ju  r«r* 
fehen.  Oerowegen  hat  er  bcmelDete  fünfzig ; 
$höler  in  ein  fo  heiliges  SB ercf  öerwenoet. 

c Seit  Dm?  jehenD«n3unij  1 727.  Da  man  ge ! 
enger  eingefpihrt  hat  /   fcietbt  ihrSebeninMfui 
€45cigo  verborgen  /   Der  auch  Der  einzige 

ihres  heiligen  «BanDdS  ift  ©ie  werDe«  Der* 
mögen  genau  »erwacht  /   Dag  wir  »on  jwei? 

nathen  her  fafl  nichts  neues  oon  Denenfelbenge* 
hört  haben.  i^tSDegoweniger  hat  geh  <w* 
llnlagögters  abgelöfeterBa^f  ereignet  /   Dag 

ein©hrigÜcher©o!Dat  Samens  Ignatius  00, 
welchen  Difer  ̂ fogen  betraffe  /   »on  feinem  ©e* 
fehlhaber  Denen  gefangenen  Jürgen  Das  gflin 

ju  tragen  ig  begelt  worDen.  3hr  ganijie  «JJah* 
rung  wäre  eine  ̂ antwoHgefochtenS  Oveife :   ein 

wenig  gefallene  trauter :   etwas  »on  Thce,: 
vmDDas  Baffer. m 
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2110  nun  cinflcnö  befaßter  Ignatius  in  ©e* 
(Mufft  eineö  #?pDnifchen  ©olDatend/Der 

tn  oalffe  /   Daö  öffen  Dem  3>rinh  3oban n 

iccbDieSOßinDw  reichte  unO  Denfelben  Durch 

icn  ©palten  erblicft  hatte/  machte  er  Daö 

:cufc  /   um  su  seigen/  Dag  ec  ein  ©brig  fepe ; 

er  Sücft  /   fo  ibn  ebenfalls  fabe/  bat  hierüber 

rgceuDen  geldcbelt/  unö  ibnbcftaßt  /   moDi* 

gpeifen  berfdmen?  2Ule0/  fpracb  Ignatius, 

fd)if>et  auf  93ecorDnung  Deö  ©taDt*  über* 
n   »on  Peking»  2110  bierneebg  Dec  $rinfc 

cfdete/  ob  feiner  auö  Dec  3abl  faner  $S«Dien* 

i   geh  auf  Dec  ©affen  begnDe  /   fpeange  Dec 

tiegö  *   Officiec  /   |o  Dife  533ort  gehört  /   eilenDö 

nju:  er  febaffte  Den  Ignatium  binmeg  /   unD 

ibauffolcheScagjur  2lntmort/  Dag/  mann 
lec  S5kngbetten  ficb  in  Dec  ©egenD  folte  fet>en 

fen/  ec  fold;en  Dem  ©taDt*  Übergen  über* 

wenmurDe.  25er  ̂ epDnifcbe  ©olDat  ent* 

ftete  geh  ab  Difec  fo  groben  2lbfertigung  Dec* 

lalt  /   Dag  ec  ficb  nit  enthalten  fänte  Dem  Offi- 
t   ju  »ermeifen  /   Decfelbe  märe  ja  ebeDeffen  in 

in  DifeO^cin^enSDienffen  geganDen/  mithin 

befugt  mit  feinen  alten  £etrn  fo  unglimpf* 
)S«  »erfahren, 
2110  ein  anDeceö  mal /mie  Ignatius  erjeblt  / 

kg  Joannes  Die  993acbt  gebetten  hatte/feinem 
itubec  Francifco  etma0  »on  seugenen  j?lep* 
tnv  an  melden  e0  Demfelben  gebrechen  mbgte/ 

nßbec  su  bringen  /   Damiteroor  nicht  jer* 

»melkte;  hat  Dec  Officiecfolebeä  mit  trugen 

Sorten  Derböften»  gecnecö  ecsehlte  ec  mir 

d)/bagbit)De  23fin^en  Den  geigen  ̂ beilDeö 

jgtfbig  tieff  in  Die  Sftad)t  mit  betten  subringen/ 

iD  smac  mit  fo  lauter  ̂ timm  /   Dag  man  ge 

?   auf  Die  ©affen  h^cte»  hätten  ge  Die 

länDihrer  ©«[ängnuffen  mit  heilifen^iiDecn 

^eneft/  fo  Die  $epDen  fütöuropaifcbe  Con- 

itoanfehen»  ©onffbabe  $rin$  Francif- 
s   Den  ©olDaten  /   Dec  ihm  DaO  öffen  trüge  / 

igeno  gefragt  /   obinDer©taDt  Daö  fetter 

[t  oDer  maem  fep e :   Da  nun  Der  anDece ihn  »ec# 

freut/  Dag  Die2ufft»or^)ib0leichfambcennej 

jd)  heegegen  /   fpracb  Der  ©efanaene  /   mug 
efenmn  /   Dag  Die  Sufff  hiecinnen  fef>r  feifeh  / 

nD  ich  gar  mol  auffepe/  weil  nemlhh  aü  #   mein 
Ser  trauen  auf  ©Ott  alleingehet 

2111#  Dife  auf  Dag  hoebffe  geftlbene  ̂ epnen 
men  Deo  ̂ apferö  SBut  nicht  »ergnugen  ; 
nnerentfcbluffeffcb  in  einer  gemiffenSSrung 
aeö  ©rimmö  Daö  ©unifebe  4?aug  in  einem 

itceich  su  »erlügen,  Stilein  er  fonte  feinen 
itn  mit  @hren  ohne  fd)einbare  Ucfach  nicht 
ööben  /   welche  ec  balD  gefunDenhat  2lch 

e   leidet  ig  einem  ©tonaccben  /   Decaüen  ©e# 
dt  in^änDenhät/  einen  jeglichen  ̂ enfehea 
göchen! 

UmDife  ©ach  beffec  su  »ergehen  / ig  nSthig 

gelbe  »on  feen  herab  #   su  5   leiten,  ©tan  meig/ 
g   Der  alte  Sunu  »Der  Surniama  |)aubteinei3 

Dem  acht  groffen  «panniecen  »on  Peking  gerne* 
fen  fepe,  ̂ 3Run  bringt  in  China  Der  ©ebrau# 

mit  fich /   Dag  ein  jeDec  ©cog^^Panniec  unD  Ober* 
©Janbarinüon  geitsug/it  einen  35ecicht»ort 
Dem  guganD  Dem  ©achen  /   melche  fein  21mt  be* 

treffen  /   3hro  ©lajegät  abgatfe.  25er  Zapfet 
pgegtisuönD  eineö  folcheS5ecicht0  ffjne21rstmorf 
eigenhänDig  su»erseichnen/unD  $mar  äffter0  mit 
rother  25inten/melchemnach  eine  2lbfcbrifft  fo 
molDeö  ̂ 5ecichtd  al^  ̂ SefcheiD0Dcm55erichtep 
sugegelt/  Die  UrfunD  aber  in  Dec  öan|lep  »ec* 
fchloffenunDaufbehfllten  micD,  öin  ©eheim* 

©chceibec  fe|t  Daö  3ßhr/  ©lonath  unD  §ag 
hinju  /   an  melchen  Dec  Befehl  ergangen 
ig, 

demnach  Jum-  tfching  Den  ̂ hron  begi* 
gen  /   ecgienge  »oaihm  ein©ebptf  /   auö  allen 

©cheifft  #   SBemahcnuffen  feiner  Oberg  *$of# 
©erichtecnall#jene  UrfunDen  herauöm  sieben 
unD  nach  #of  su  bringen  /   melde  tapfer  Cam^ 
hi  fein  Gatter  mit  rothem  $emfe(  befdiDen  hat* 
te-  3ehtsur©ach.» 

©egen  önDguJii  1727.  Hoffe  ihm  Zapfet: 
Jurn  -   tfching  einige  Difer  roth*  belieb neten 
©chrifften  »erlegen  /   unD  geriete  (   ob  unge* 

fa'hr /oDer  mit  gleig/ig  ungemig)  auf  ein« /fo 
»onDem  altenSunu  0(0  ©ro§#^Janniec  über* 
geben  uriD»on  Camhi  eigenhänDiguntermertO 
mit  einigen  roihen  SEBärtem  mare  brfchiDen 
morDen.  Bur  ©eithen  Difer  rothm  Vernäh* 
rungmace  Der  £ag  unD  ©/onath  famt  Dem 

3abr  mit  fchmar^er  5Din.ten  «nD  fchlecbtm 
S3uchgaben  angemereft.  SÖafchrpe  fapfep 

Jum  -   tfching  überlaut  t   igU»  feb«t  ibt? 

Den  Smm  Vevttuffenheit  l   hab  fdb  nie 

gefugt/  ev  feye  ritt  ̂ grrbnjffer  Vfimn 
gemfen  ?   Bebauet  /   wir  geäng  epmeU 

nenVattep  gef&Äw  *   mDemrr  Inge* 
getttv eptigem  (dm  $up  BeU 
ihtn  btv  %eyfe0&en  Öcbrtjft  geftqt 
hat  f   unD  $wat?  tttit  fo  Ikhetlt^em 

Prrnfrl  /   feine  Vepad?tmtg 
gegen  ben  vopigm  ̂ ayfep  hievm  m 
Kennen  töebethin}  ubevgebt 
bife  Brbutffcbrt;  töevföte  tVerfkmm  * 
lu ngj  xoelehe*  wibrtr  ibn  naä>  Vovt 
febpifttbepn  Kei^öpt^ungfrn  pevfab* 

pen  (olle, 
25  er  gbensehenDe  S5ruDer  Deö^apferö/  fo 

gegenmertig  marey  hat  hierüber  entmeDec  auö 
21ngifftungoDer»onfich  felbg  gerochen  /Dai 
meil  Der  Sunu  toD  mäce  /   man  feiner  nicht  mebP 
geDencfen  /   fonDer  fich  an  Deffen£inDem/  su* 
malen  aber  an  feinen  ©ägnenunD  önrfelnre* 

cbenfDltc  S)u  b^fi  veebt  /   fagte  Der 

fei  l   allein  num  muff  »orbin  Den  Sc  -   k§ 
ab  tnttf4?ulDl0rn  brrnlfm  / 
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weil  er  besn  Sun»  in  folcbem  (Zbtcnt 

%nt  nad)< jefolgt  tff  /   unb  benfelben 
bannod)  niemals  »erdagt  bau 

e   ?luf  Difm  Q3efebl  höben  ftcb  alle  ©famm* 
5?dmgmb|i  allen  fo  wol  ©in#«  alg  $artari« 
feben  jfriegg#  unD  ©taafg*öber#  SttanDari* 
neno  rrfammeft/  milbin  ohne  Diegeringflettn« 
terf#ungauf  blofy  2lnflag  Deg  ̂ apfecß/  auch 
obne  oon  Dem  Sc  -   ke  ein  &ßorf  ju  melDen  alle 
SRacbfommlingen  DegSunu  famf  feinen  (Sncf  dn 
unD  ffiad)  >   (£ncf  ein  Deg  £ocb « 33erratbg  febul# 
Dig  erfldrt/  Dem  abenugolg  obne  33eDenc?en 
|um$oDöerDammf. 

©ie  bebdnDigtenbem5?apfer  DifeöUclbeil 
Den  i<j.  §ag  Deg  feebften  SÜFonDg/  öertfebe  Den 
Dritten  Augafti*  ̂ ftacbDem  er  Daffelbe  überle* 
fen  /   müffeten  jebtbemelDete  durften  unD  SDian* 
Darinen/foDifem0ericbt  bepgemobnt  /   alle  in 
feine  ©egenmart  fommen :   Da  er  wiDer  3)ermu« 

ten  an  fi'e  nacbg?fefcte2lnreDe  gebalten  b at/mU 
ehe  »on  ihnen  auf  feinen  SScfebl  alfo  balD  in 

§artar#er  ©pracb  ift  öufgefcbribm  wor# 

Den. 
<2>bwoIett/  fprad)  kr  Raufer  /   man 

btnSumbts  gilben (Bartels unb  aller 
&ren  beraubt  bat  /   bleibe  bamtoeb 

ewig  wahr  /   bafj  er  ein  (Blieb  Den  3 *ay* 
ferlieben  &tatnm*kau$  gexvtfcnfeje. 
Han  habt  tbr  rach  vferjammelf  /   anb 

bittet  mich  Des  &ocb»errath*  wegen 
feist  gang  (Sefdslecht  Xüarg  am  $a 
»erttlgeit.  Bo  erforbert  bann  $u 

folg  euere«  tlosfprachs  Die  (Berechtig« 
(eit  ja  Die  Hotb  felbff  /   baf  ich  fe 

Ärafft  ottferer  Sn^astgest  lafle  b int 
t tebten.  Allein  bife  ©ad?  ifl  von 

beebff  er  VT>icbttg(dt  /   bebende  (ie  wol; 
bann  falle  Durch  *)oll$ag  eines  fo 

febarffen  Urebeils  Die  <0>ered>tig(eit 
folte  verlebt  werben  /   würbet  ibrnnb 
ich  tms  gröblich  »erfunbtgen.  t£s 

mag  and)  fey  tt  /   baf  einer  oitb  ber  an # 
be re  aas  euch  bifes  Urtbetl  wtber  feist 

tBemffen  unter  fdyribenbabe.  iDarum 
hob  ich  für  ratbfam  befunben  tnd)  al* 
iemit  einanber»or  meinen  Ebron  $u 

beruffen  /   Damit  leb  im  2lngcftcbt  bes 
Rimmels  /   ber  Erbest  anb  berst  Vor* 
ikltern  euch  befrage/was  ibr  hierüber 
im  3>ert$ett  nrebeilee  /   zugleich  aber 
eacb  Seit  gebe  bifem  Handel  nad>$ a« 
f innen ,   XÜanst  beffen  aneraebtet  je« 
manb  in  bem  innevßen  feiner  Beele 

fein  wahrhafte  ttleynung  verbirgt/ 

obnebiefelbe  äußerlich  $u  offenbarest: 
wirb  er  mit  ber  Seit  eben  fo  febar  ff/  als 

ber  Sunu ,   abgefi rafft  werben,  i’alls 
er  aber  nicht  mebr  im  Btanb  w^te 

fein  Kecbt  aas$n(leben/  werben  feine 
t£rbentwbn«d>  ^   tgrben  auf  gletebe 

Weife/  wie  bes  Sunu  Hacbbommlingen/ 

anßat  feiner  $ur&tr aff  gezogen  wer# 
ben.  Öerowegen  befasstet  ead)  wol 
anb  bendtfleif  tg  nad). 

S)ie  2}crfammlung  tncrcFfe  unfcbwdr  /   Da§ 
*   Der  tapfer  Durch  Dtfen^unfigriff  gern  erfahren 
mogte/  ob  Die  ©unifeben  ̂ rinfjm  unter  Difen 
Quellen  unD@rofc2)?anDacinen  noch  einige  gute 

3reunD  haben  /   Die  ficf>  ihrer  annebmen  unD  Daö 
Urtbeil  oerwerffen  Durjften.  2llle  antworte« 
ten  einträchtig  /   D Sunu  ̂ erbrechen  fepe  über 

Die  maifen  gro^  /   unD  feine  Q5oöb«it  habe  Den 
boebfien  ©üpfel  erreicht :   ßabero  feoe  biüicb/Cap 
feine  hinter  alö  Verlebet  Der  bäuerlichen  Ä 

feflat @cfa|* md^ig  bingeriebtet werDen. 
2luf  Difc  Slntwoil  wanDe  jubDer  ̂ ai)ferati 

jwep  gegenwertige  öber  •   s^anDarinen  Wv 
mene  Mandoho  unD  Tfchabina  •   er  fragte  bepöe/ 
wag  fie  Dipfalig  urtbeilten  ?   ̂SepDe  fpracben  / 
Deö  Sunu  ̂ acbFdnsmlingen  höben  Dag  üibett 
oeemüreft. 

i&e  fdbeint  /   fagfe  Der  ̂ M)fer  /   bag  j 
nunmrbro  iMcindoho  rebe/voie  er  benef?. 

XPas  bissgcgcstbtn  Tjchab'in a>  bctrijft  /   j 
glaube  ich/  feine  2lb|sd>t  ̂ bic  weiter 
btnaas.  2Ule/fo  allbicr  jagegen  feyttb/ 

haben  in  2iblegong  ihrer  ©stmtiien 

bas  (Befiii  $ar  Kichtfchnur  ibres  Ur« 

tbeile  genobmen.  7/ckabina  aber  bv  > 
trachtet  nur  feinest  eigenen  nm$eti* 
SSr  iff  bem  Sun»  immerfur  »eff  ange# 

bangen:  er  warebef|en»ertraarcfler 
jreanbter  forchtete  in  beffen  ̂ >«nbel 

mttge^ogen  5a  werben.  ^eboeb 

wunfehe  er  bie  gasige  "Üertilgang  bes 
Banifchen  ̂ aaf  /   bamie  er  fsd?  ferner« 
bin  (eines  Unheils  mehr  $a  beforgen 

habe.  Bolcbes  ifl  an  feinem  §lnge« 

ficht  nnb  feinen  (SebArbcn  leidst  er« 
fennen.  ibifer  miß  brauch  /   wo  teut 

»on  einerley  partbey  einanber  anfla« 

gen  /   nachbeme  ihre  Safainen«  Sd?wo* 
rang  entbecft  worben  /   tff  nicht  beut 

aafbommen  ;   Bch^nbliche  cöemuter 
haben  ftch  jeber$eit  aaffol<hr2lrt  auf 

geführt. 
•hiernccbfi  b^uge  ftcb  Der  tapfer  wolb^riöt 

auf  alte  ©efcbichten/  unD  bejldttigte  feine  £ebc  ] 

mit 
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iif  Slnfübrung  »erfcbibener  2lufruf>ccn  /   wel# 

ic  ft  et  «bei)#«  im  3faicf)  geauffert  baten :   unb 

trifey  Daf?  Dergleichen  Empörungen  ihren  Old* 

-isfübrern  jeD~eS  mol  Den  #al§  gebrochen. Bomif  ec  Die  Q}crfommlung  beteben  wolte  / 

igenwerfige  SlbbanDlung  betreffe  einen  wahr# 

jfften  21ufftonD  /   Dfcn  man  ohne  ̂ aebfiebt  »er# 

[genfolte.  gu  (efct  »ermähnte  ec  Die  ©rofc 
ßanDarinen  ab  Der  Saflerbaffeen  Sluffubrung 
tfMandoho  unD  Tfchabina  ein  Slbfcbeuen  JU 

iffen  :   unDbefcbfuffe  feine  SlnreDemit  folgen# 
in  Porten: 

i bifes  »on  allen  Stamm 
ittD  (5to$  #   IWanbatinm  tmtctföw 
mt(8ntad)ttn  foll  betn  faof  #   <8evid>t 

in-fet- ße  jagefidt  weebm/  welchem 
blt3rnwtcb*ncfttfcf>«&cß/  auf  was 
w   eine  2lvt  bte  @cbn  /   f£nd?d  uttb 

Web  f   i£nd?cl  bcö  Sum  rtb^ujt rafft?« 
ob  tobten  feyen.  Watt  wirb  mir 
ieruber  23ertci?t  «bflattett. 

San  -fa-jfe  ift  eine  aus  Deep  oberffen  SReicbS# 
ieriebtern  »ereinigte  9vatbS  *   QSerfammlung/ 
unlieb  aus  Denen  9leicbS*2lecbtern/fo  Den  Äat)- 
1:  »ermahnen:  auSDem2Mut»©ecicbt/  unD 

H   Denen  Uberlefern  /   Denen  juflebet  alle  fRatty 
5cblüf?imDUctbeiUu  überfein  mit  gugobec 
fecbtDie  gebier  auSjuffeüen.  Q5emelDete  Deep 
Trichter  ffimmen  beuntiges  $agS  gleicbfam 
ftne  Umfcbweiff  aus  Der  gauft  /   Damit  Die 
tecbt0#«panDel  Depo  burtiger  gefeuchtet  wer# 
n. 

gwep  $dg  bewach  ifi  mir  Die  Slbfcbrifft  ei# 
’S  »on  Dem  oberfien  *£)afjj  #   ©eridjt  ergan# 
men  SSefeblS  unter  Die  £dnD  fommen/^rafft 

elfen  Die  jum  £aubt#  Jknnicc  Dern  ©uni# 

)en  ̂ cinßen  gehörige  Kriegs  #   $?anbatineti 

fragt  werben/  ob  nebfi  Denen  adn  #   unD  örey# 

3   auf  Der  DSoüe  »erjeiebnefen  köpfen  noeb  an# 
:ce/Die»om  Sunu  abfiammeten  /   ju  ftnDen 

Den?  Es  warb  ibnen  jugleicb  auferlegt  bier# 
5<r  genaue  ̂ aebfrag  an  juffellen/  unD  bepne# 

mSnacbjufocfcben/ob  «lies  /   was  ihre  .jpd uf* 
ti  «bre  ©cunD#©tücf/  #auf  genoffene  unD 
^Dienten  anbelangt  /   folsjje  mögen  gleich  ju 

sking  oDer  Furdan  anjutreffen  fepn  /   wate 
tSgemaebt  worben.  ©ie  unfcbulDtger  SBei# 

»ecDammte  ©uniftbe  *})rinßen  unD  ihre 
)ienfibotten  waren  febr  jablreicb  /   unD  weit 
)ti  einanDer  entlegen :   ©leiebwte  nun  man  »on 

DeminfonDers  ̂ )aarfleine  Diecbenfcbafft  geben 

ififfete  ;alfoerforDerte  Diefelbeein  neueStfach# 
ißfcbung/ mitbin  auch  ein  geraume  geit. 

SnDem  je^terwebnte^acbfragernfilicb  ge# 
iben  wurDe/  befummecten  ftcb  Die  in  Furdan 

»finblicbe  g&rfiinnen  famt  ibren  Sinoerwan# 
nbefftig/mitunfdglicber  55egierDesu  wiffen  / 
iie  es  um  ibre  su  Peking  unD  anbecwertSin 
Werdern  »erfpebrte  Banner  (lebe»  ©ie  ec# 
fyfitp})  St  sc  klein ,   XIX» 

warteten  oon  ̂ ag  ju  ̂ag  Den  enDficben 

gang  ihres  ̂ )an&els.  $öte  gurflen  faffen  in 
eifernen  ̂ etten/Dtegürflinnen  bergegen  aufglu# 
enoen  Noblen  /   Das  ifi  in  $er|brecbaiben  ©or# 
gen  /   inerbdrmlicbfiem  gufianD/unDbdrubte# 
fiem  ̂ lenD.  ertbeilte  ihnen  jwar  »on 

geit  ju  geiteeinige^ad)rid)ten»on  Peking  aus: 
Allein  fte  bdttengern  tdgltd)  ja  fiunDltcb  mögen 
tericbtetwerDen/  wie  es  mit  ihren  aüerliebfiett 
Sb^^crrn  ergebe. 

©ie  gurfiin  Caedlia  als  ©emgblin  Des 
^3rinbsn  Joannis  Su  beöiente  ftcb  eines  unD  DeS 
anDern  guten  SaunS  ihres  fonfi  wabnwi^igen 
©obnS  Ignatii,  unD  gäbe  ihm  jween  SÖrteff 
an /Die  er  tn  ihrem  tarnen  gefchrtben  bat  /Den 
einen  an  P.  Jofephum  Suarez,  Den  anDern  an 

mich.  Allein  man  f onte  feinen  Lotten  auftrei« 
ben  /   DecDife  ©enDfcbreibeanacb  Peking  j« 
übertragen  fteb  unterfangen  wolte.  2UI  #   ihre 
alte  gebienten  waren  nach  Peking  entführt 
worben  ;faum  batte  man  einige  £eut  bep  ihnen 
gelaffen  /   fo  Denenfdben  ebenfalls  balD  foltert 
entjogen  wcrDen.  ®?an  lisffe  auch  Dife  ebne 

©olDat en  <>  ©eleit  nicht  ausgeben  /   unb  alle  gu# 
gang  würben  genau  »erwacht et. 

@n  ebrwürDiger  alter  $iann  /   Deffen 
lein  bep  Der  gürfiin  Caedlia  in  ©ienfien  flunDe  / 
bat  auf  ̂ rncbiuung  folcber  2lngfi  Dife  ©org 

über  fi'cbgenobmem  inDem  er  einen  2ifi  erfun^ Den  /   Dertbm  nach  ̂ Bunfcb  »on  fiattengimge. 
6c  jugefein  ehrbares  ̂ lepD  au^/  unD  beoeefte 
Den  Selb  mit  alten  Lumpen :   €r  nahm?  eine  $8ür* 

Den  ̂)olb  auf  Die  ©||ulter/  unD  wanDerte  ge# 
gen  Der  Caedlia  #aup  #$buw  öllwo  er  ohne  Der 
SBacbt  ein  SBoct  ju  fagen  ftcb  mit  ©ewalf  ein# 
Dringen  wolte*  ©ie  ©olDafen  hielten  ihn  an : 
Der  »hingegen  ohne  ftcb  ju  entfern  fange  an 
jujürnen:  erwarffe  feinen  Saft  auf  Die  grDen  / 
unDfagte  mit  unmüfigen  ©ebdrDen/  er  wolle 

für  feine  »orbin  Öfftecs  gelifferte  ̂ )o!^  #   Würben 
gleich  bejablt  fepn  /   weil  Die  dufferife  ̂ oibDurfft 
ihm  nicht  geflattete  langer  ju  warfen.  2luf  Di# 
fes  ©efebeep  fam?  Der  SBacbtmeifier  berju » 
naebbem  ihm  Der  alte  guebs  feine  Urfacben  mit 
gutem  ̂ RacbDrucf  »orgebracbf  batte  /   gäbe  bifec 
Demfelben  recht/  unD  (seife  *bn  paf  iden.  <g  r   fa# 
me  biemit  ins  |5auh :   Übernahme  »on  Der  gut# 
flin  Die55rieffunD  ndbete  folcbe  in  fein  jerdffe^ 
ueS  Zettel  »ÄlepD  ein.  ̂ r  reifete  Demnas^ 

felbft  nach  Peking ,   aüwo  er  Den  8.  Augufti 
172.7.  anfomtmnifl/  unD  mir  Der  ̂3cingeftn 

Caedlia  ©ebreiben  bebdnDigtbat/  welches  al# 

foflingt. 

„3*  hob  /   fagf  fte  /   euch  gefebriben  /   ihr 
„wolt  Doch  meines  ̂ lanns  unD  mdneS©d)wa* 
„gers  ©org  tragen,  galtet  bep  ©Ott  Durch 

,lQ3orfpru^  feiner  heiligen  *D)?utfec  an/Damit  ec 
„fte  Durch  feine  ©naDunterfiübe/  unD  in  ffanD^ 
„hofftet  Ö5efantnuS  Des  wahren  ©laubenS 

»ffdeefe.  Qch  weip/oap  geDachter  mein  £bege# 
€   ?}mabf 
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„mahl  pon  euch  ein  0plitterlingpon  bembeüi* 
„gen  ©reu£  unfcrö  -g)<Sccn  3€fuS^)cifli  inn* 
„brunftig  begehrt  habe.  SÖann  ihr  Denselben 

„jeßt  in  bifergraufamen  £>ualfold)e©nabPer* 
„gönnen  mögtet  /   würbe  Dergleichen  ©uttbat 

„feinen  ©iffer  perboppeln.  Csecilia  unterließet 
„fleh  ein  fo  wichtiges  ©efehenef  ihmoon  ©uetet 

„©hrwurben  ausjubitten. 

„   3$  weip  nic&f/ob  einer  »ieUer  anbere  @e* 
„legenheit  gehabt  ju  beichten  unD  Den  allerbeilig* 
„jtengronleicbnam  C^rifli  ju  empfangen.SBaS 
„ift  mitler  weile  gegeben  /   Da  fte  ju  Peking 
„fepnb  ?   $S3ie  fiebet  es  um  ibren  #anbel  ?   ift  Difec 
„ausgemacht?  wie  unD  wo  fic  gefangen  ? 
„in  welchem  Ouarfier  unD^Bincfel  ?   wer  gibt 

„ebnen tu effen  ?   fepnb  SBepbe  wol  auf?  oDer 
„leben  fienocb?  mein  ©emabl  ift  Dem  Seib  nach 

„febrblöb  unD  bep  nabefeebhig  3»bealt  'ßt „tragt  neun  betten  /   unb  lebt  aüerbings  HW 
„lop :   wirb  er  Dermaßen  Pielen  SBebrdngnuf# 
„fen  /   ebne  Dem  Saft  $u  unfertigen  /   uberftanDen 
„haben  ?Sife  unD  Dergleichen  0orgen  plagen 
„mich  ohne  Unterlaß .   weip  ich  nit  /   ob 
„pilleicbt@Ott  Durd;  Dife  meine  3Ungfiigf  eiten 

„nit  beleibigt  werbe. 

„   3$  bab  bereits  ein  ganzes  3»br  binDurcb 
„niemals  gebeichtet :   Die  überbauffte  ©efcbdff* 
„ten  haben  mich  Dergeftalt  bi»  »»£>  ber  geriffen  / 

„bap  ich  £weiffe!S  *   ohne  Die  menge  gebier  wirb 
„begangen  haben.  Sch  bab  feinen  ̂ enfeben 
„mehr  um  meiner  /   als  SSBeiber  unD  ÄinDer, 

„Dem  bin  ich  jur  Oberin  DeSgefamten  ©brijtli« 

„eben  grauen  jimmetS  erforen  worben  /   Damit 

„ich  ihrer  SSerfammlung  torfiebe :   welcbeSein 
„anbere  OueU  perfcbiDener  0ünben  ift.  $Jir 

,   ,ift  unmöglich  fte  alle  jum  ©ebett  in  Die  allgemein 
„ne©apeUejuoerfammeln  :   es  geben  jebes  mal 
„ihrer  etliche  ab  /   welche  tbeils  aus  gorcbt/tbeilö 
„um  anberer  Urfacben  willen ju^jaup  bleiben: 
„feboch  mup  ich  Derer  meiften  ©iffer  unb  gleip 

„loben. „   SBann  ich  folte  anfangen  0fucf  *   weis  all# 
„meine  mit  ©ebanefen  /   Söorten  unb  ftraffli* 
„eben  Sßerfaumnuflen  begangene  0unben  ju 

„beschreiben  /   würbe  ich  fein  ©nb  machen.  0o 
„bittetbann©Ott/Damitermir  Diefelben  per* 

„iepb** 
„3cb  bab  non  euch  ein  Sßinfclein  pon  Dem 

„©teuh  ©brifl»  begehrt,  ©rböret  Doch  meine 
„SSitf.  @o  batten  wir  auch  jwep  große  @e* 
„bett#  Köcher  ponnötben  /   bas  eine  in  Sartari* 

„(eher  /   Das  anbere  in0inifcher  0pracb. 
„3ch  bitte  euchabermat  /   mich  juperldpig 

„pon  Dem  Bujtemb  meines  SOtannS  ju  berichten : 
„per  jagt  mir  Doch  um©OtteS  willen  Difen  troff 
„nid>t.  _   r   r 

@o  weif  gebet  ber  gulbene  25tieff  boebge* 

nanntet  gürftin  Csecilke,  welche  Dem  Patri  Sua- 
rez  febier  auf  gleichen  $on  febreibt  /   auch  ihm 

br«p  ©bcP$e3»nSfMwen 1   f°  ©clapinnen 

fepnb/ unD  nach  Peking  follen  gebracht  werben/ 
beffer  maßen  anbeffblt* 

2US  sjJrinfcepin  Caecilia  obftebenbe  SBci.ff 
febribe/  bat  webet  fte/  noch  ein  anbere  gtauju 
Furdan  Den  lebten  Befehl  Des  ÄapferS  wißen 
f önnen.  $Ö3ir  hielten  für  DaS  SBeffe  ibmn  einen 
MifTionarium  ju  fehiefen  /   Der  ihnen  tife^cb 
tung  nit  allein  uberbraebte  /   fonbet  fte  auch 

tbeils  Durch  feine  ©egenwact  /   tbeils  Durch  Oie 
heiligen  ©aeramenfen/  wann  es  fich  tb»en  lieffe/ 
ftdrefte.  ̂ ein€uropdifcher  ̂ >riejter  taugte  ju 

einer  fomiplichenfKeife ;   man  wurD  ihn  an  fei« 

nem  Slngep'cht  unb  SeibS«  ©eftalt  balo  erfanf 
haben.  ©S  fcheinet  wol  /   Die  ©öttliche 
fiebtigfeit  habe  mit  gleipju  folcbem©nb<Den 
PatremRofario  einen  ©inifeben  3'>fuder 

bergefant/  welcher  lange  3*it  binDurcb  DeSPa- tris  Provana  felig  ©efpan  gewefen  /   unö  ihm 

nacbmabls  auf  feiner  Million  im  Sanb  Schenfi 
nacbgefolgt  ift.  SGBir  haben  ihn  befragt  /   ob  ec 
feinen  Suft  batte  nach  Furdan  jugeb?»*  Sc 

nobme  es  willig  an/  unb  pertrate  Dife  ©efanD# 
febafft  mit  nicht  geringerer  Älugbeif  aiS  ©per. 

Sie  Oteife  wäre  taufenberlep  ©efahren  unrer- 
worffen  /   welchen  hingegen  ein  0inefer  ohne 

Vergleich  befTeralS  ein  ©uropder  auSweicber, 
fönte,  ©r  ift  pon  Peking  Den  i   r .   Augufti  am 

^ag  0?arid  e   Himmelfahrt  aufg«brocben  in 

©efellfchafft  eines  eifferigen  ©hciftenS  unb  mit 
einer  f   leinen  ©eltfteuec/  Die  wir  ihm  mitgaben/ 

auf  bap  er  mit  Difem  2iUmofen  wenigftenS  Die 
armen  ©htiftlichen  SBeiber  tröftete  /   welche  »ou 
ber  Slrmut  hdrter  als  anbere  gebrueft  würben. 

Sen  jwölfften  Augufti  /   fage  Drep  '^ag  poc* her  /   erhielten  wir  Nachricht  /   bap  man  Dem 

^cinßSubwigfenen  ̂ fned)t  /   fo  bip  babtn  Den# 
felben  in  Der  ©efdngmipbeDienthmt«/  bmweg 

genobmen  unD  hinaus  gefebafft  habe.  2Ö?ic 
hieltenesfur  einen  böfen  ̂ orbotten:  Piel  aus 
uns  argwohneten/  Das  2lbf?hen  DifeS55egin< 
nens  fepe  ihn  heimlich  ohne  Be»9«»  ̂ eben  ̂  
bringen. 

©rwebnfer  pebiente  fame  erftlich  jumir ; er  ift  noch  ein  Hepö«»b  jwan|ig3abralt 

mens  schuang  -   ting.  3eb  feine  eigene 

SBort: Sen  2, 5.  ̂ag  Des  fechften  ©tonbS  /   fpweh  1 
er  (Das  ift  Den  io.  Augufti )   warb  unfere©e^ 
fdngnuS  mit  ftarefem  ©etöp  gdbling  eröffnet. 
Sßir  glaubten/folcheUngepime  bebeute  was  feit* 
fames.  Ser  Dritte  SBruber  Des  Zapfers  träte  be^ 
rein  unb  fagteju  meinem  Herrn  nicht  mebr 

Difen  5Bort :   pbrotHajeftdc  gebtetten  /gegen# fertiger  2>ienftbott  folle  binaue  geh^n* 
91tein  gurft  fnpete  niöer  /   unb  fpead) :   60 
3tebe  er  bann  hinauo  /   idh  vuunfdhe  ihm 

(Blucfbarju.  ‘ 0ebachter  @famm#Äfg  Befähle 

mir  meinen  rbemgenpunbet  etn^upnefen/ 

unb  mic^  $u  meinem  hattet  aUtncc  $u  ber^ 



©taDf  *   Obergen  oon  Peking  unD  esmm  jimm* 
liehen  ftriegö#@eleit  triben  Daö  QSoldauf  Die 
©eitlen  /   beoor  man  Die  ©efangnuö  eröffnet 
baf*  Q3ierhig  £5ogen  *   ©cj?ö|en  liejfen  Die 
Qtaflenauf?unD  ab/  Damit  fte  alle  £$eöientett 
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Ligen  ;   ec  Begäbe  ftd)  mit  mie  $ugletd)  Schhabbife  Beitung  ohne  ©aumnu*  all « 

inauö  /   uni)  Iteffe  hinter  unfec  Ben  Werdet  «nfecn  ̂ cieffern  $u  Peking  mitgethesit Sitte 

jibet  jufc&Iicffen.  ttrto  £m#  neun  feg" ÄeIf‘nJl  DeÄ^eIÖTö'!?en hiffttiii  °tahr  alt  /   linft  nnHin  tonnt  frolodt  unD  Dem  Slllerb^chfien  fsnblichett 
r-r2SSn«  .   SffeJZ  Ä   $22  SDantf gefagt  /   in  ungeregelter  Haftung  /   Di* 
tietf^Igefa^n  ♦   ̂)mgegen  Bat  ecnoift  |-ec  ssiutjeug  3®fu  SHrift  werbe  Durch  feine imitcBe^cafren.  ©r  wartet  Be$  Sag$  QJorbitt  t>on  Fimmel  herab  bje  ©in#e  Mit 
iinffmöl  Bern  ©eben  ab :   mon  (?at  tl>m  fionunD  Sbriftenbeitbefcbü&en. 
II«  feine  Bücher  endogen  :   allein  ec  tan  Ser  Dritte  ©tamm*£onig  »ermahnte 
nenBltd)  Biel  ©ebertec  aitöwenBtg ;   ec  feinen  früher  /   Den  tapfer  Difeö  Sobfaiiö  /   wel* 

caat  am  Spa lg  befianBtg  Ben  €ceu$?  d)er  Denen  ̂anDarinen  befohlen  Die  Seich  $u  be* 

Splittec  /welchen  ®uece€Bctt)ücBen  t’Bm  (®öuen*  -   Sm  oberflerjpanntet  #   Herr  mit  
Dem 

iad)  Furdan  gefdbidt  Baben :   eriffaud) 
nir  Slblaß  *   Pfenningen  unB  mebrecn 
Menbcan^en  uerfeben :   jein  gan#e  föutfy 
oefl  bejlebct  in  ̂ etracbtungBec^öefpen*  .. 

Heftern  unB  ©pinnen?  ©etpeben :   ein?  §au|(J°  ̂    ell*ann 

wä«ä 
v   •   ünt^  «nbern  aber  auch  Paul  Ma,  ̂ ramj 

itnff  itcö  ju  acbetten  /   Ba§  aSec  en|d)en  rfcheu  unD  Dergleichen  mehr  /   welche  unfehlbar 
SetjbanB  Benenfelben  es  nid«  tan  nad)?  würben  in  Die  ©eftngnuö  f«hn  gebracht  wor* 
)uen :   ec  batmtd)  inBecCbcifllicben  £ebc  den/  mann  nicht  Die  Hfihdmfche  ©oloaten  fte 

ni>  einigen  ©ebettecn  untetwtfen  /   Bie  id)  ̂bec  l«ffceuet  ai$  ersrign  /   in  fol&er  Sibfieht 
An  fhm  prlrhrnf  hüh  °trh  tounfebe  febr  ™   geruffen  hatten :   XVo  feynb  Die  ©uni« 

fd?en  2),en^botten  ?   a«f  »eicht  ©eirhm 
Ul ^ptlft  JU U>ecBen*^tpec  mein  patter  ge  Die  ̂luctjr  genehmen  ?   SDerglei« 
iunt  meinen  jween  ̂ ScuBecn  fepnB  Bern  g)en  mol  *   meonenDe  SlOahrnung  hat  Die 
r}ti)Dentum  eegeben ;   teb mifymfytmh  5SeDienten  gemi^igt  unD  nach  $aufj  jurud  ge* 

hem  i^eccn  id)  fünffrigbin  Bienen  /   noc^  »ign. 

oie  gtojfe  gcepbeit  man  mic  Becgonnen  3)en  1 7,  Augufti  liegen  obg?meiDefe  @ ?o§^ 

jffhe  9^anDarin<n  Deö  Q3rm^en  S^fepbö  &i<inam 

«mehr  feilte  ich  auö  btfem  Söngling  nicht  !n  cinen  liederlichen  ©ard)  famt  feinen  betten 

gingen/  welcher  »on  ?Ratur  Der  fchwarijen 
)aü  untermorffen  /   mithin  »er fchmigen  ig  /   unD 
hr  surudhalt. 

2lm  ̂ ag  Der  Himmelfahrt  sJEariä  fame 

aul  Ma ,   jener  Oriente  Deö  s})rin|  Sofephö  in 
Uergruhe&uuntf/  unD  erjehlte  mepnenö/  Dap 
50tt  Difen  feinen  Herrn  ju  fich  genehmen  bat# 

! /mit  fernerm  S3et)fafc/er  fege  an  einer  QMut? 

u^unggegorben ;   unD  oahDie©chilDmach 

legen  /   unD  oon  »ier  fiarefen  sSÄdnnern  fert« 
tragen.  Sine  SKott  ̂ riegö  ?   fieut  gifnge  »or« 
auö 7   Die  anbere  aber  nach-  £3ebbe  triben  Da^ 
QJoldauf  Die  ©eiten.  2IUe  ̂ B?rdfl<itt  unö 

^aujflaDen  Der  SBefl » feitlichen  'SorfißDf  /   wo« 
Durch  Die  Seich  gehen  möjfete  /   waren  ghon  oor« 

hin  »erfpjjrf  worben.  juge  auf  Der 
Haiibt*©tra(fen  immer  weitert  fort/  biji  auf 

einen  Sreu^QOßeeg  Sse  -   ly  -   juan  gmannt  /   aüwo 

n   aüflrasten7«'f«tw"'bete^  »gO'  «'#«  W>«  ®»  »*«  »»  «c icbenD«  SßmtKn  nid)t  «fd)inen/  um  feine  @taöt Pforten  tue 4»o  gtöiic SanD.  ©ttaffen 

5peifenabjuholen:  DapDie©olDatenDett  14. 

efagten  ?DJonat6  ihn  halbnadenD  unter  Der 

‘hör  feineö  Herder* haben  ligengefehen  /   ohne 
inigeOSebenö'.  Beiden  an  ihm  ju  oermerden: 
og  ein  Officieroon  Der  S33ad>t  alfo  balDhim 
angen  fepe  Den  Dritten  trüber  Deö  5?ahfecd 

egen  ju berieten.  Sich  wol  ein  feliger  Slugen» 

einanber  Durch fdmeiDen  /   Derer  eine  unD  jwar 
DieBmerd#@agen  »onSRorben  nach  ©üben 
gehet.  Sn  mitten  bifeß  fHurchfchnitrö  warb 

Der  »erblagene  Seib  auf  jweh33<Snd  m'Derge« 
feeht/  h^cnechß  aber  Der  Konten  "?5aum  äuge« 
sunbt/  Damit  Der  Seichnam  jugleich  oerbrennt 
würbe.  ?RachDem  faß  aöeöju  Slfchen  motten/ 

lief  /   welcher  Den  tapfern  Menmc  CH^flt  serfchmetterte  man  Die  deiner  unD  warffe  Die« 

uö  foentf?hlichen^e^r4ngnugen  in  Die  ewige 
IreuD  unD  grepheit  Dem  Äinöecn  @Otteö 
berfeijthat !   Sin  ©chwert  #   ©treich  würbe 
>n  »iier^uhefeljgfeitenbeflehet  habm;  allein 
langer  Die ̂ ehn 7   Dcffo  herrlicher  ig  Die  un« 
erbliche  Sron  /   welche  er  hierDurcp  erworben 
at. 
Joftpk  St  fokkin ,   XIX.  a: Veil, 

felben  in  Den  5Coth  :   Damit  fie  nun  DefIotiej|er 
unter  Die  SrDengetreften  würben/  hat  man  Die 
mittler  Beit  angehaltene  SBagen/  Farcen  unD 
S^aulthier  gezwungen  Darüber  ju  gehen. 

Sie  betten  fctjnb  auöDemgeuer  gejogen  t 
unD  Dem  oberflen  Hal^  *   Bericht  auf  einem 

Darren  jurud  gefchidt  worben*  Ser  ©taot« 
S   ̂   Ober 
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OberßeunD3elD*#ercPonPeking  befähle  De*  Düngen  /   Die  sufeineeßunß  Dienten  /   angefuUt 
nen  ©oloaten  /   welche  Dafelbß  bep  Der  $*acbt  hatte :   alfa  gienge  eß  anfangß  mit  Sclebcnuna 
tonDieren  unD  ̂ atruUieren  /   Difen  Ott  äfftecß  ju  Deß  Sbtißlicben  ©efa|  langfam  bet  /   biß  ihn 
befueben /   unD  auf  alle  SBeife  &u  verböten/ Daß  ©Ott  auf  einmabl  erleuchtet  /   et  aber  enDtich 
fein  $lenfcb  Dafelbß  ßch  aufbalte.  2Bit  wer*  Die  #.  Oauff  nebft  Dem  tarnen  Matthxus  em> 
Den  folcpeß  93erbott  außtoben  laßen  /   Demnach  pfangen  bat. 
aber  unß  befleißen  entwebet  Die  SBacbtsubintec*  2llß  et  nun  ßch  |u  Peking  aufbielte  /   bat  ec 
geben/  ober  ße  mit  ©eit  ju  beßedjen  /   Damit  mit  ftcb  beflißVn  bep  Dem  2lc§nep  *   ©eriebt  Die  ©tel* 
unß  Deß  Uberbleibfelß  eineß  Dermaßen  großen  le  eineß  Sttitgebülffen  ju  erwerben  /   Damit  ec 

SDienerß  bemächtigen,  nachmalß  bep  Der  ©infeben  Slrmee  alß  Selb» 

Sinec  auß  Der  £abl  unferer  Satecpißen  /   Den  2lrfcf  wiDer  Den  ©roß  *   gürßen  z?  - vam-raptan 
Wir  Dabin  gefant  baffen  /   begäbe  fich  in  ein  Scf*  in  Der  Oactarep  Dienen  mdgte.  ©olcbeß  Saget 

unD  ©epenef  *   #auß/fa  auf  erweitern  Sceu§*  iß  beplduffig  feebßpunbert  ©funD  pon  Peking 
SBeegligf,  Sc  fragte  Den  SBirtp/  waß  Difeß  entfernt  /   in  welchem  ftcb  Matthxus  fo  löblich 
©etümmel  unD  Die  Sftenge  Deß  abiiebenDen  öufgefübrt/  Daß  Der  ©inifcpegelD<8ürß/bero 
Q)olcf  ß   beDeuten  /   welcheß  £auffenweiß  in  Die  ich  ihn  anbefoblen  batte  /   ab  feinen  unperbrojfe* 
©taot  jucucf  gienge.  9ttan  bat  /   fprach  Der  nen  SDienßett  /   unD  ßeftpec  ©org  Dem  froneben 
aöirtb  /   einen  Sprißen  Perbrant  mit  Der  33er*  ©olDaten  ein  überflußigeß  ©nugen  fcpSpfte  / 
ft$ecung  /   Daß  ihm  mehr  Dergleichen  in  Derer*  folgenDßbemfslbengroßeßSob  fpraepe.  Oetn» 
kt)  SSeßcaffung  nacbfolgen  werDen.  SlnDere  nach  er  feine  porgefebeibene  Seit  im  gelb  erfüllt  / 
Sbcißen  /   fo  nach  pollenbetem  35ranb  Denen  unD  man  ihn  mit  einer  reichen  Belohnung  nach 
$epben  naebgejogen  unD  ibrefKeDen  beobachtet/  #of  juruef  gefebieft  batte  /   warD  er  in  bemelDe* 

«cjeblten  unß  /   waß  ße  auß  Derofelben  $lunD  ge*  tem  oberßen  Sirenen  *   ©erlebt  sur  SBücbe  eineß 

bürt  batten.  Sinige  jagten:  wie  faj  waß  gebet  SDJanDarinenbefücDerf. 
unfere  -$rinf$en  in  China  DerSuropäifabe  ©jau*  3)a  bierneebß  im  Sffterßett  1 717.  bep  Difem 
Den  an  ?   33iüeicbt  haben  ße  ihren  SSerßanD  Mittel  ein  Pornehmeß2lmf  wäre  leDig  worben/ 

»erfahren  ?   anDere  fpracben  :■  hätten  Die  befähle  Der  tapfer  Dem  ̂ orßeber  ihm  t>iec 
©unifche  ̂ cinfeen  Dem  tapfer  ju  gefallen  nur  taugliche  Männer  porjufcblagen.  Matthxus , 

Dife  $wep  oDer  Deep  SÜßoct  gereDt  ■;  id?  fuge  fo  einer  auß  Difer  3abl  wäre  /   jweiffelte  nicht  /   ec 
ab  t   fo  wurDen  ße  ftcb  aller  QSebrängnußim  be*  wurDe  anDevn  Porgejogen  werDen  /   weil  ihn  Der 
frepet  haben ;   allein  ( fügten  ße  bin  ju )   Der  rer*  tapfer  f   ennete.  ©0  balD  ße  alle  Piere  niDet* 

brante  Söttf  n>are  ntdht  fo  gefebeib  /   Daß  er  ftcb  gef npef  waren/  haben  3br 0   Sftaj'eßat  ftcb  gegen 
mit  einem  Dergeßalt  leichten  Mittel  allem  Übel  Matthäum  gewcnDet  unD  ihn  wegen  feineß  2ll< 
entzogen  batte.  Sintge  wolten  wißen  /   Daß  alle  terß  /   feineß  ̂ JafferlanDß  unD  feiner  5Dienßen 

Seute/  welche  langinDerSittfamf eit  Deß  $er*  befragt;gleicbwie  er  nunein  feben*  geßaltetec/ 
derß  Sehen  /cin  eine  Unftnnigf  eit  Perfallen  /   unD  zugleich  aber  wolbereDeter  ̂ ann  iß  :   olfo  bat 
Deß  Sebenß  überDrüßig  werDen.  2luf  folcben  erafieß  mit  einer  unerfebroefenen  fSBolonflam 

©cblag  haben  Die  blinDen  ̂ epDen  pon  Der  wab*  Digfeit  beantwortet.  S)er  tapfer  ßelte 
ren  Sarbgeurtbeilt ;   maßen  ße  nicht  faßen  ton*  crnßbaßf/  entrußete  feinSlngeßcbt/Perfcbärlf* 
t en  /   warum  ein  ®?enßh  &u  Srrettung  feineß  2 1»  te  Die  ©timm  /   unD  fpracl; :   mir  iß  binterbracht 

benß  Den  ©lauben  mit  äufferlicbenSEBorten  nicht  worben  /   Du  fepeß  ein  Sbriß.  SBorauf  Mat- 
»erlaugnen  falte.  thxus  ohne  einzige  gorcbtPerfe^te:3a/  ichbitt 

9Rid)tßbeßoweniger  batDaß55epfpibl  Difer  einSbriß.  S)u  baß  /   jagte  Der  tapfer/  Den 

#ocbfürßli<hen  Wienern  Sbrißt  feine  Frucht  QSerßanD  perlobren  /   unD  weiß  nicht/  waß  Du 

getragen.  Sin  neugetaujfter  Sbriß  peuete  tbueß.  Matthxus  erwiDrigfe  .*  Daß  ®efaf$ 
fiep  nit  feinen  ©lauben  in  ©egenwar  t   Deß  $ap*  Cbrißi  iß  heilig :   eß  lehrt  unß  Die  ̂:reu  /   Den  @e* 
ferß  ju  bef  ennen.  3cb  will  Die  ©ach  pon  ©runD  borfam  unD  Die  Slußubung  aller  ̂ ttgenDen.  Oec 
auß  ersebletv  Sin  junger  ̂ )epDnifche  #alb*  tapfer  fcbaueteMatthxum  noch  eine  Seit  lang 
Doftor  ̂ camenß  vang  auß  Dem  ©ebiet  Der  mit  ßeiffen  Slugen  an  /   alß  wolfeer  ihm  ajaß 

©taDf  f«»£  -   Jang  in  Der  SanDfcpafft  Kimg-nan  mebrerß  fagen ;   jeDoch  ßh  wige  er  ßill  /   unD  ließe 
gebürfig  /   nacpDem  erftepauf  Die  2lr^nep*5tunß  alle  Pier  wiDer  ab&iepen. 
»erlegt  hatte  /   reifete  auß  feinem  QJatferlanD  bfa  3n  &«c  ̂ orlamer  paef fen  DieSämerlingen/ 

ttm  sch  eh  0 ,   um  allDa  feine  SBißenfcpafft  ju  trei*  fa  Den  Oag  batten  unD  Dem  Matthxo  wol  ge* 
hen/unD  fanbe  bierfeibß  einen  anDern  wolerfabr*  neigt  waren  /   ihn  an  unD  ruef  ten  Demfelben  t>otv 
neß  Sitten  auß  obbebeuteter  feiner  ̂ roPin^  /   er  fepe  ron  ©innen  fommen  /   weil  ec  feilt 

welcher  Dem  Sbcißentum  eißerig  ergeben  wäre,  ©lücf  Durch  Unrerßanb  felbß  perDerbf  ba'tfe. 
S5ifer  bemubete  ßcp  emßg  feinen  neu  ?   angelang*  Allein  Der  tapfereSlr^t  gab  sur2lnfwort :   5Bamt 
ten  SanDßmann  su  befebren  /   unD  führte  ihn  ju  aüe  $äg  euch  jum  Shrißlicpen  ©efa^  antri» 
mir  /   Damit  ich  Denfelben  unterrichtete.  © leidh*  be/wie  batte  ich  meine  ©eDancf en  perbullen  unD 

wieekponbem  Spangelio  biß  Dabin  nichfß  ae#  gpco  ̂ ajeßdt  laugnen  fonnen/Daßich  eia 

häctfanbcr  fein  •DirnPolligmitfalchenSinbifa  Sbriß  fepe? 

Nichfß* 
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SWöbeftoweniger  unterlieffe  er  t>en  an# 

rnSagnichi  in  Dem9tath&u  affinen  /   ob# 

oten  er  ihm  ju  Dem  gefuchten  (gt>i:en  #=  Sötenfl 

ine  $ofnung  mehr  gemacht  hat.  Allein  feine 

5org  würbe  balD  in  ein  freuDige  Q)erwunbe# 
inggeänbert/  alöbep  feinem  er  ften  Eintritt  in 
n   ©aal  Der  obeclle  Vorfleher  ihm  entgegen 

ittgen/  ©lud  gewunfeht  /   unD  angeDeutethat/ 
fepe  00m  tapfer  ernannt  worben  Die  leDige 
mtöffelleju  erfüllen ;   unD  fdnte  Dem  ju  golg 

efelbin’QJeftß  nehmen  /   mann  eö  ihm  belieben 
urDe. ,,  £ab  ich  eö  nicht  gefagt  /   Dap  Der  $im# 
ne!ö*.£)err  mich  befchüpen  werbe?  fprach 

Matthäus ,   unb  ihr  #errn  wolt  mir  nicht  glau» 
>eti/»ann  ich  Diefelben  beceDen  miß  Difeö  heilige 

Sefaganjunehmen? 
Sch  hahoben  gemelDet/ welcher  geffalfen 

jeen  ©rop  #   SDlanDarimn/  per|lebe  sunfchu 

tb  Tang -pao-t fchu  bep  <JJfdnbung  aller©uni# 
ien  ©fitern  Den  $rmfc  Sofeph  famt  Pier  feiner 
leDienten  betf  €hrifientumö  wegen  bet)  Dem 
jpfer  per! lagt  /   annebenö  aber  wiber  Die  in  bit# 
:|ie2lrmutPerfaÜeneQJrinßen  Durch  Die  aller# 
naucfle  ̂ achforfchung  auf  Daö  fchärffefle 

rfahren  fepen  /   nur  Damit  fte  auö  ihrem  Veu* 
ju  Dem  <Safatmen#25au  nichts  beptragen 
rjften.  Allein  Der  tapfer  /   Den  fte  bipfallö 
triegen  rnolten  /   ifl  ihnen  fo  fchän  Durch  Den 
5inn  gefahren  /   Dap  fte  t>er  ganzen  SSßelf  $um 
5poft  morDen  fepnb.  SDann  jufolgibteö 
uridjtö  hatte  Daö  gefamte  Vermögen  Deö  gan# 
n   ©untfeben  #aup  bermfig  porlduffigec 
Jch^ung  an  ©runDffuden/#errfcbafften/ 
duffern  /©etaitbunD  gabrnuffen  nicht  mehr 
i   jwau#g  van  taeis,  ober  fechömal  hunbert 

ufent©ulDen  Sibemifcber  Södbrung  auöge# 
tgen ;   Da  Doch  Die  Selber  unD  Slecfer  allein 

*hr  mehrt  gewefen.  $>er  tapfer/  welcher  um 

'eötpüffete/  fteßte  ftch  an  /   alömerdte  er  Den 
ietrug  nicht  /   fonber  befahl«  ihnen  ungefaumt 
ich  Der  Sanbfchajff  Leaomng  aufjubrechen  / 
ib  Den  Söau  anjufangen.  $aum  waren  fte 

rreifet/alö  er  alle  ©unifebe  ̂ afldff  unb  $duf# 
1   in  ebenfo  Piel  ©efangnuffen  für  Die  Ubelthd* 
:   Dem  ad)t#aubt  #   Jahnen  pon  Peking  per# 
;Dert/  Die  ©runbflucf  hergegen  an  fleh  ge$o# 
it  unb  fein  eigen  gemacht  hat/  alfojwar/  bap 
pbe  SDlanDarinen  auö  ihren  Mitteln  Daö  SDlei# 
jur  Erbauung  obgebachfer  quartieren  wer# 
n   herfchwi^en  muffen  /   weil  ihnen  pon  Der 

iunifchen  33etlaffenfcbafff  nichts  alö  Die  Sabr# 
iffen  überblcibf.  Sunfchu  ifl  nach  Difem 
.uerftreich  unb  nach  Deö  ̂ rinfcen  Sofepbö 
dd  halb  gell  orben  /   welchen  Der  gerechte  ©Ott 

peiffelö  #   ohne  &u  Difeö  Vfipwicbtö/  Der  ihn  un# 
'UlbigerSßSeife  Perflagt  haffe/tKi^ter  wirb  be# 
U   haben. 

S>en  6.  Septcmbris  würben  wir  perfidnbigt 

rbemelbeteö  über * ©erlebt  san-fa-tfe  habe 
tn  tapfer  fein  ©ufachfen  fibergeben /Strafft 

ffen  alle  ©fih«  /   Sndel  unb  Vach#  Sndel 

Deö  Sunu  ober  Sumiama,  in  aßem  neun  unD 

Dreyptg  ̂ rin^en  entlaubtet :   Shre  ©emal)liö 
neu  unb  Töchter  aber  juSeibeignen  gemacht/unD 

$u  Der  Perdchtlichjlen  Arbeit  fo  wol  inner  #alft 
außerhalb  Der  ̂ apferiiehen  35urg  ju  Peking 
folten  gebraucht  werben. 

SBoraufDerSCapfergeantworfef  /   Dap  alle 
ohne  Unterfchieb  baö  Seben  perwöreft  hatten. 

Sebannoch  hat  er  auö©org  ihm  Den  fchdnbli# 
chen  tarnen  eineö  ̂ fietritiö  unb^prannenS 
fiberben  *&al§iu  sieben  /   mithin  feine  @hr  SU 
fchwdhenbife^Urtheil  nicht  beflattigen  wollen. 
ISßir  haben  feine  hierüber  fchrifftlieb  perfaffete 
Antwort  noch  nit  ju  fehen  bef  ommen ;   allein  wir 
f önnen  berofelben  Snnhalt  auö  D^m  /   wa$  nach# 

hero  gefchehen  ifi/ermeffen. 
5öen  8.  ̂)erbffmonat  1 717.  hat  Cin  €hrifi  / 

fo  auö  unferer  Sran^ofifchett  Scfuiter^irch 
wiber  nach  *&aup  gienge/  unter  ?£Beegö  bepbe 
Q3rin^en  Joannem  Su  unb  Francifcum  Cu  auf 
Der  ©affen  angetroften  /   alöman  nemlich  Die# 
felben  auö  ihrer  alten  ©efdngnuö  in  jenen  5ver# 
der  uberföbrte/  in  welchem  ̂ rinh  9«‘ 
fforben  wäre.  Seber  faffe  mit  neun  Äetteu 

helaDen  auf  einem  abfonDerlichen  Darren. 
S)er  Dritte  ̂ apferlicpe  $5ruDer  /   welcher 

ihm  nicht  einfallen  Helfe  /   Dap  man  ihm  Dife@e# 
fdngnuö  in  Verwahrung  geben  wuroe/  hatte 

Deö  gurffen  Sofephö  Reichen  in  Den  porigen 
©tanD  gefegt  /   unb  in  bieallbaerbauete  ̂ im« 
mer  eine  Olott  Gomaedianten  ober  SÖubnfpib# 
lern  perlegt.  Söife  muffeten  ftch  in  einem  2iu* 
genblid  fortpaden/  Die  Vauleut  hingegen  ̂ ag 
unb  ̂ acht  jwep  neue  Herder  /   unb  daueren 
por  berofelben  Senflern  auffuhren :   biejwepge# 

fangene  ̂ Jrin^en  aber  unter  einer  jiarden  ©ol* 
Daten  5Bacht  in  Dem  £of  übernachten.  S)en 

folgenben  ̂ ag/Daöift 
5Den  9.  Septembris  hat  ftch  obgebachfer 

Dritter  trüber  beö^apferö  mit  bim  Vorjlehec 
Deö  Surflen#  Dvathö  unb  jwep  auö  $apferlicbera 
©eblut  erfproffenen  ̂ 3rin^en  in  porbebeufetec 
©efdngnuö  eingeflellt  unb  Den  $rin£  SuDwig 
auö  feinem  nechflgelegenen  Herder  laffen  juftch 

f ommen.  gwep  Ottänner  mfiffetenthn  unter# 
flögen  /   weil  er  Den  Safl  feiner  Steffen  00c 
©cljwadjbeit  nit  ertragen  fonfe.  ©r  perwun# 

Derte  ftch  fehr  sween  feiner  trüber  /   unb  Pier  an# 
Dere  ihm  wolbefante  ̂ rinfjen  aübort  bepfam# 
menjufehen. 

SDife  Pier  ̂ apferlid)e  ©efanfen  gaben  Denen 

Drep  ©efangenen  ju  perflehen  /   Dap  wiewolen 
Diefelben  Den  $oD  per  fchu  Ibet  haften  /   ©eine 

SOlajeftat  ihnen  Dannoch  auö©naben  Daö  i'eben 
f^endten  /   unD  fte  anflatt  Deffen  jur  ewigen  @e# 

fangnuö  perbammten. 
•DiernechflfchlepptemanDen  Sfirfl  2ubwig 

abermal  in  feinen  Herder/  feine  sweenMDea 

hingegen  muffeten  warten  /   bip  Die  ihre  fertig 
würben.  Staum  waren  folcfte  poßenbet  /   al^ 

man  /   ohne  ihnw  Oie  ̂dten  ab&ufchlagen  /   ft«  in 

C   3   Den# 
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benfelben  weit  enget  als  in  Der  »origen  ©efdng* 
nuS  »erfpebrt  hat.  SCBoranS  erheßef  /   bah 

2)te  »orgefchüfcfe  5?apfetlicbe  ©nab  ju  nichts  an# 
bers  Diene  /   als  Die  Dualen  bifet  SBefennern 

€briWiSU»erldngercn. 

2ln  eben  bifera  $ag  ifl  unfer  lieber  Pater  Ro- 
lärio  SlbenbS  um  funftUbtsuPekihg  wibet  an# 
gelangt  <gt  bat  uns  erjeblt  /   Daj?  er  bet)  feiner 
Slnfunfft  su  Furdan  Den  Umfang  aßet  ©auf# 
fern  /   in  welchen  Die  aflDa  juruef geblibene  3>tin# 
hen  wohnten /mit pachten  fo  ffarcf  befeßt  ge# 
funDen/  bah  feine  ̂ äglicbfeit  gewefen  Derer  fei# 
Den  nur  einen  einzigen  su  feben,  helfen  uner# 
achtet  hdffe  er  mit  einem  ihrer  gebienten  /   wel# 
chenbieSBachtwollepDen  fdnte/  gereDet/unb 

bureb  Deflen  $ttunb  allen  gürffenunbgütfiin1 
nen  einen  »oßfommenen  Bericht  »on  aßem/waS 

ftcbinDeflen  su  Peking  ereignet  /abgejlattet.  €t 
fagteannebens  /   Die  alloorf  arrefiierfe  Q3rin|en 

haben  Die^unDfchafft  ihreSherbep  nabenbten 
$oDS  mitgreuben»ernobmen  j   maflen  fie  DcfTe# 
bengrönDlicbeUrfacben  nur  gar  sugut  wüjfe# 
ten  /   bah  nemlicb  Der  tapfer  fiebloh  allein  um 

Des  ©laubenS  mißen  »erfolge.  2BaS  Die  güt* 
fiinnen  anbelangt  /   beneiDeten  fte  ihre  Banner  / 
SBrübet  unb  ©ähn  Des  Sföartpr*  gweigS. 
Nichts  aber  fcbmerfcfe  Dife  Durcbleucbtige 
grauen  arger  /   als  Die  ̂ Betrachtung  Des  juf  ünfr# 
tigen  /   unD  Die  ©efabt  ungläubigen  ̂ )«pDen 
überantwortet  /   ober  als  ©cla»mnen  Denen 

^artarn  »on  Mungu  gefchencf  t   su  merDen/unD 
biemit  in  ewiger  ©efaht  ibrer  €br  ju  f^noeben* 
©ie  Götter  batten  »iel  lieber  gefeben  /   wann 

ihre  Pächter  in  Dero  ©egenwart  waren  ertrof* 
feg  worben  :   ©ife  hingegen  wönfebtentaufenb 
«1  al  ebenber  ju  fterben  /   als  in  ein  bergefialt 

fchlüpferigeS  geben  »erfe^t  $u  werben  /   in  fo  wett/ 
bab  jtemirnacbfolgenbe  grag  haben  »ortragen 

lajfen. SSBtt  wtflfen  /   faxten  ftc/Daf?  Die  €f)rifk 
lid)e  2$*  verbiete  ftd)  fdbft  um  bas  geben 
$u  bringen  /   über  welkes  @£)ft  allein 

rr  iji  5lber  i(l  uns  nicht  erlaubt  uns 
felb(!en  £>t>ren  unb  Sftafen  abjufchneiben  / 
ober  unfere  Seiber  unb  Slngeftchter  auf  an* 
bere  SSBetfe  $u  (fümpeln  /   Damit  wir  Durch 
fold)es  Mittel  unfere  Üteinigfeit  btmty 
ren? 

.£>ict  (eben  wir  /   wie  wunberbatlitö  bifeS 

€brijilicbe  grauen  »   Stornier  eine  »orpero  in 
China  unbefante  ©igenbS  #   Übung  erfunben 

habe.  Sftebft  »erfebtbenen  graulein  unb  ̂ fldg# 
fcen/ welche  ©Off  ihre  Sungfraufchafftoerlobt 

hatten  /   fanben  lief)  einigee  Ehefrauen  /fo  mit 
©enebwhaltung  ihrer  Bannern  (ich  mit  Dem 

©elübb  ewiger  tafchbeit  Dem  Fimmel  oerbutt# 
Den  batten.  SßBeflFen  fic  Den  Miffionarium  »er# 
mahnten,  ©ie  gürfiin  TherefiaSGßittib  Des 

lefcthin  glorwürbififl  #   »erblichenen  $riug  3o# 

fepbSli#  Pater  Rofario  imlDen/Dah  /   qlö  ihr 

€be»  £etrauS  Dem  5Trteg  nach  Sinpuze  wate 
jurucfgefchicft  worben  /Damit  er  feinen  lab- 

tet/Den  »erworbenen  Sunu  b<flagte/  f?e  bepöe 
mit  einanDer  »or  einem  iBilb  Der  feeligften 
©Otfeö  t   ©ebdbrerin  nibergefnpet  unD  jufolg 

ihres  »orbingeÖloiRnen  Vergleichs 
Die^eufchheit  »erfprochen  /   auch  »on  Der  Seit 

an  ftch  Der  She » Pflicht  enthalten  bdtten.  SKo# 
bepjumercfen/  DaW  Difer  Q3tin^  Damals  nur 
breiig  3abr  alt  unb  ohne  ̂ inber  gewefen  fepe, 

Therefia  fe^fe  b<’nsu  /   Da§  weil  Der  götigfle 
©Oft  ihr  Die  höbe  Sbr^Braut  eines  ̂ BefenmtS 

3Sfu  Sbrifii  su  Wbn  »ergdnnt  batte  /   ftebeeeif 
wäre  ebenber  äße  ̂epnen  Derzeit  auSjulieben/ 
als  mit  einem  anDern  9K an  gepaaret  su  werben. ! 

*)3aterRofario  bat  ober webnfe  unD  »il  an# 
Deregragen  weislich  beantwortet  :   wie  nicht 
weniger  heplfame  Vermahnungen  binterlaifen/ 
©ie  ©emuter  aufgerichtet  unD  getcoWet  /   fo  gut 

et  f dnte  /   übrigens  aber  fich  nit  lang  su  Furdan 

aufgebalten;weil  ihn  Die(£f>u|fcn  aßDa  »ermahnt 
batten/erfoßeftchun»erweilt  aus  Dem  ©taub 
machen  /   wann  er  nicht  wolte  in  »erhafft  gejo# 

gen  werben. Sßenig  ̂ dg  nach  Slbreife  »on  Danneg 
erhielteDergelD#^)err  »on  Furdan  oom  Äap< 
fer  ̂Befehl  aüe  ̂ BeDienten  Des  ©unifchen  £aujj/ 

bepberlep  ©ebhUc&tS  nach  Peking  ju  fehiefen/ 
Damit  biefelben  unter  anbere  #etrn  ausgetpeilt 
würben.  €s  waren  ihrer  nicht  weniger  als 
hunbert  »1er  #   unb  neunzig  /   fchiw  aüe  Der  ̂ ireb 
€hrifti  einöirleibf.  @old>er  Befehl  /   welcher 
Den  anbern  September  su  Furdan  eingelßuffen/ 
hatbiegurflinnen  DeWo  weniger  erfchrocft  /   je 

gewifler  (te  benfelben  erwartet  batten,  ̂ inge« 
gen  beforgten  (le  (ich  nit  wenig  wegen  fiben  od«c 

acht  ihrer  jungen  ©cla»inncn/  fo  alle  <£t>ti^in# 
nen  waren /unbaßem  2infeben  nach  an  unglmv 

bige  ?Brdutigam  »erebelid)ef,/  hiemit  aber  in  <&t* 
fahr  Des  SlbfaUS  »om©lauben  würben  geflucht 

weroen. 
Um  folches  Unheil  ju  »erbüten  /   haben  Die 

gürflinnen  bife?Wdgblein  obneQ3ersugmit  eben 
fo  »iel  lebigen  durften/  welche  Dem  <£*>cifllicf)«n 

©efa^  bepp (lichteten  unb  in  Dero  ©i?n(len  jiun# Den/  »ermdblf.  SÖBaS  hingegen  jme  bet rijft/Die 

mitfelW  eines  ©elübbS  ©Ott  ihre  gungfrau# 

fchafff  auf  ewig  oer  lobt  batten  /   fepnD  Dife  »ottj 

Denen  ̂ )rinhe^innen  an  Die  Sefuifer  »on  Pe- 
king ,   welche  ihnen  mit  3vatf>  unD  $atj)  art! 

Die  *panb  gehen  folten  /   »erwifen  worben. 

©er  gelD#^)ert»on  Furdan  bat  obbebeu# 
tete  hunbert  nter  unb  neunzig  VeDientett  fo! 

wol  Unecht  als  §ftdgb  in  Die  SifengefdjTelf/  auf 

»ierfcig  Darren  gelaDen  /   unD  fo  fort  unter  eimr! 

SSBacbt  »on  bunDert  ©olDaten  nebW  Wehs  Om-: 
rieten  nach  Peking  abgefertiget :   alfn>o  (te  t   en. 

19,  #ürbfhnonatb  17*7.  angelangt  fepnD 
^achoem  Diefelben  neuen^)!rrn  waren  sugeeig^ 

net  worben  /   haben  fie  fi$  in  unfetettfircbM 

fleißig 



SlltR.P.  JoanrtemBaptiftam  du  Halde S.  J.  ̂3rtCftCr, 
igig  eingegelt/wie  auch  bern£>|).  ©actamen* 

i   rt)eilt>afftt9  gemacht  /   unD  Den  Verlaug  all* 

(Teti  /   waSju  Furdan  gefcbeben  träte/  nns 

iitfd;icbtig<r$eblt/  unter  önDetn  aber  gemel* 

M   Dag  Die  allDorf  gefangene  $rinßen  mit  $et* 
1   beiaöen/  unDDie  gürgtnnen  aller  2>ieng* 

tten  beraubt  fet>en :   Dag  nach  Dernlefcfern  Ab* 
j   ron  Furdan  Dio©cbluggatter  alfo  gleich  bim 
ihrem  Dfacfen  jugefpehrt  worben/  unD  Die 

ccfe  SEBachtohhe  $?inDerung  eines  Spanns 

1 Bewahrung  Dern  sprin&n  jene  fJet>en  ge* 
ben.guDem  batten  ge  Den  Driften^ag  nach  ib* 
:   greife  geb<$rf/Dag  Der  Selb  *   #ert  be$  Orts 
nen  Sücgen  funff  f   leine  Knaben  ron  jeben  big 
i6ljf  fahren  jugefellt  habe  /   weld;e  Denenfel# 
n   Raffer  boten  unD  alles  /   was  fte  nßtbig  bat# 
M   efnFauffen  folfen  /   ohne  geh  $u  bekümmern  / 
Die  dugecg verarmte  Q3rin|en  mit  Denen  er* 
iDerten  ©eit#  Mitteln  rerfeben  fepen  ober 
bf.  ©ig  fepnD  ja  erfcbrdcfliche  VeDrangnuf* 
/treibe  niemals  gelinDert  /   fonDer  immerfür 
)tt  »erfcbdrjft  werben.  <5in©uropaer/ber  ron 
inifcben  ©ebrducben  nichts  weig  /   fanibm 
bt  einmal  einbilDen  /   wie  perlagen  ein  ©efan* 
lerinDifen&SnDern/  unD  was  für  ein  grogcr 
terfchieD  fette  jwifchen  einem  SDtenfchen  / 
:   in  einem  .£)epDnifchen  /   unD  einem  anbetn/ 
:   in  einem  ©hnggchen  Oveicb  ig  geboren  wor* 
t. 
®ife©achen  haben  geh  Den  4*  öfter  u   Sq> 

nber  in  Furdan  ereignet :   Da  nemlicb  Der  all# 

begelteSdD*  >&err  nicht  miflTen  fönte  /   was 
[&berna$/  fageöen  neunten  «äerbfimonat 
rm  Peking  ficb  jugef  ragen  bat.  3a  er  glaub# 
ländlich  /   man  würbe  mit  Denen  ̂ rinßegin# 
t   auf  gleiche  SGBeife/  wie  mit  ihren  ©Clären/ 
fahren :   mithin  Die  fleine  ftndblein  /   Die  noch 
Dero  trügen  hiengen  /   wie  faugenDe  halber 
lachten. 

3d>  weig  nicht  /   ob  einerfeifS  härtere  SOBiber* 
irtigfeiten  /   anberfeits  aber  ein  geigere  ©e* 
Itf^nneerDacht  werben  /   als  Das  ©unifebe 
tugfehonin  Das  vierte  3ahr  übertragt. 
>asig  hoher  ju  bewunDern/  als  Dergleichen 
in^eginnen/welcbeauS  fraglichen  ©eblüt 

gefprogen  fepnb  /   auch  ron  3ugenb  auf  in 
achtunD  Überflug  gelebt  hatten :   jept  berge* 
t   in  erbdrmlichger  SRotbDurgt  febweben/ 
tie^ftdnner  /   ohne  #ülg  /   ohne  §rog  /   ohne 
itlepben  V   fein  greunD  noch  Vertranter 
imt  geh  ihrer  an :   nichts  falt  ihnen  unter  Die 
igen/  als  Dero  mit  betten  behenefte  unD  $um 
>D  rerurtheilte  ©5f?n  /   unD  noch  elenDere 

»chter  /e  Derer  ©chicf faal  arger  alSDer^oD 
)g  ju  forchten  ig.  ©ie  wolten  unD  folfen 
enftbern  mit  Mütterlicher  Siebe  bepfptin* 
t;  allein  eö  gebricht  an  Mitteln:  wo  berneb» 
in/  wo  nichts  ju  gnDennoch  $u hoffen  ig  ? 
lan  fehieft  ihnen  einen  Krieger  /   welcher/  irte 
i   Vatter  feine  ÄinDer  /   Diefelben  tragen  /   unD 
miggenö  ihre©ee(en  erg5|en  foUe ;   aber  alle 

3ug4ng  fepnD  ihm  rerfpehrt :   er  mug  unrerri^# 
teterSDingen  miDer  abjiehen/  ohne  ein^Bort 
mit  ihgen  gereht  /   jg  ohne  ge  gnfehen  ju  babm. 
SBann  trirmin  eemegen  /   Dag  Difedauö  allen 
ergnnlicben  ̂ )rangfaalen  rermighte  ̂ )ageU 
SßBetter  Dannoch  Die  €brig(iche  ©tanDbagtig# 
Feit  geDachter  neuen  ̂ )g5n^!ein nicht  betregen/ 
ja  nicht  ein  ungeDultigeö  SEBort  noch  ̂ (ag  au« 
ihrem  ?0]unD  habe  herauö  bringen  fonnen ;   mug 
fentrir  ja  gegeben  /   Dag  Dife  neubefebrfe  ©eelen 
Denen  uralten  (Siegen/  fo unter  Diodetiano 
gelitten  haben  /   nichts  nachgeben. 

^iemanD  entfeßf geh  biemb  mehr/  alSDec 

Äapfer  /   treil  in  China  ron  Dererlep  ©tarefmu* 
tigfeitrorber  nichts mare  gehört/ noch gefehen 
trorDen.  ©eine  Slbgcht  wäre  Durch  ein  fo 
graufame  Verfolgung  Den  ©lauben  su  rertil# 
gen  /   welcher  feinem  beginnen  graefs  &u  tmDer/ 
fotrohi  fehrigtiieh  als  münDlicb  niemalSmif 
grßgerem  Änall  bet;  *£)of  felbg  /   als  Durch  Di« 
©unifchenQ3rin|en/  ig  gepredigt  unD  rertbei# 
Digt  trorDen. 

^Rocb  feltfamer  Fommf  uns  ror  /   Dag  Den 
tapfer  /   inDemer  Die©chaaf  ohne  0}?jtlepDen 
jerreigef/  nichtSDegoweniger  Denen  «gtirten  rer# 
fchont.  ©r  geDuitet  uns  in  mitten  feiner 
£aubt#©taöt  ohne  Anfechtung:  er  berugf 
uns  in  feine  ©egentrarf :   er  beehrt  uns  mit  ©e# 
febenefen.  gu  Anfang  DifeS  3«brs  /   Da  Di« 
©inefer  il>re  Sagnacht  halten/  unD  Der^ap# 
fer  feinen  ̂ )of  reichli^  befebeneft  /   bat  er  uns 
©uropaer  alie  in  Die  Vurg  /   unD  stran^g  aus 
folcher  Sabl  t>or  feinen  $bmn  berugen.  3hro 
sj)lajegat  gelten  mit  uns  rerfchiDene  ©efprdcb 
an;  fie  reDeten  auch  /   aber  nur  obenhin/  ron 
©laubenS  #   ©achen.  ̂ jiernechg  tbate  uns  Di* 
fer  machtigge  Monarch  einefo  grogg  €hr  an  / 
Dergleichen  tr ir  ron  tapfer  Camhi,  umrachtef 
feiner  unermegenen  ©ufe  gegen  Die  Europäer  / 
niemalen  empfangen  hatten.  SDann  wir  möj* 
fetenmitihmin  feinen  AuDien^#@aal/  jeDocb 
an  befon&ern  hageln  /   ju  gleicher  Beit  Das 
^achtmal  einnehmen  /   Da  er  uns  nicht  allein 

berrlichg  gagterf  /   fonöer  aud)  balD  Difen  balD  je* 
nen  angereDt  hat.  Vor  unferer  Urlaub  fehenef* 
feer  einem  jeDen  Miflionario  jwep  fehlte  go* 
bei  *   unD  jmet;  fehr  Jierliche  Veutel  /   welche 
man  in  Den  ©örfel  geeff.  gu  le^te  mögeteti 
Die  Cdmerlingen  Durch  Die  Vorfdle/üm  Ange* 
fichf  aOer  ©tamm  *   j^dnigen  /   Sargen  nnD 
@rog  *   $ttanDarinen  uns  einem  jeben  feinen  ab* 
fonDerlichen  mit  auSerlefenen  ̂ rächten  ange* 
fuiten  Äorb  nachtragen.  Ad) !   Tagten  wir  i« 
unfern  ̂ jer^en  /   a<J  weniger  ©naD  für  uns ! 

hingegen  mebr©naD  unD  ©ebu^  für  Das  Cbrig# 
liebe  ©efa^  /   fo  wir  preDigen !   Damit  wir  öagel* 
be  nun  fo  gut  als  immer  möglich  bewabren/rer* 
fügen  wir /je  einer  um  DenanDern/  unsjuge* 
wifen  3dt«n  nach  £of /   unD  erfonDigten  unS 

wegen  Des  Zapfers  ©efunDbeit.  €r  nt'bmt  un* 
fer«  Vitt  #   unD  Üfcttfcbrigten  willig  an ;   bigwei* 
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ten  Idht  ec  ben  ̂rieftet/  fo  biefelhe  eingibt 7   poc 
ftch  t ommen  ;   ec  cebet  ibn  gndoig  an  </  unD 
wirb  feinen  ohne  einige*  ©efchencf  ponffchent* 

(affen. SBit  bebienen  und  beredet;  ©elegenheifen 

jum^ufcen  bed  (Shdffentumd  /   unb  jmaröff* 
(erd/  woffch  biefdbennur  pon  weitem  anerbie* 
ten.  SQBie  tatet  malen  haben  mir  gebetten/ange* 

halten/  gebrungen /   auch  bermaffen  perfdngli* 

ehe  3?ettf<hrifften  für  ben  wahcen©lauben  über* 
reicht  /   bafj  unmöglich  wäre  Diefelbe«  ju  wiber# 
legen  ?   Sßobep  mir  juweilen  alle  Sftenfchliche 

$$efcheibenheitaufbie<Seiten/  und  aber  in  au* 

gehjcheinliche  ©efahc  fcepwiüig  ge je^ haben. 
SEBiehöct  ijimit  einem  ungläubigen /mächtigen 
unb  an  nichts  angebunben^otentaten  ftch  einju* 
(affen/ bec  ihm  gänzlich  einbilbet/eröbertreffe  an 
Qlerffanb  bie  ganfeeSEBelt/  folgfamlich  aüeSeut 
inbie  «Schul  fuhren  /   unb  ponniemanb  etwa* 
(ehrnen  will  ?   ®Nt  einem  Potentaten  /   fag  ich  / 

her  ihm  felbft  alljeit  recht  gibt  /   zugleich  aber  me# 

gen  feiner  ungejchrdncften  (Sigenmacht  nicht 
(epben  will  /   baft  ihm  ein  9D?etifch  in  bie  fKeD  fal* 
(e  /   noch  einige  Antwort  erbultet  ?   welcher  /   fo 

offtec  beforgtäberwifenju  werben/  bad  ©e* 
fpräch  pecdnbert  /   noch  sutd^t  /   baff  ihn  jemanb 

auf  bad  ®lei{?  jurucf  führe  ?   welchem  ed  übet# 
gend  webet  an  Sßifc  noch  ©efchicflichfeit  man* 
gelt  /   aud  allen  ©cunb  *   Urfachen  /   wann  er  et# 
roannüberjeigt  wirb  /   ein  ©efpöft  $u  machen. 
SDie  (guropdifche  #ofleut  wiffcn  wie  fehr  man 

fich  Por  gecrönten  (Shdfffichen  .jpdubtern/wann 
fiefich  wurbigen  mit  femanbju  reben/müffe  in 
Ob  acht  nehmen.  SEBic  behutfam  muh  fich 
bann  ein  Miffionarius  aud  Europa  poc  einem 

©mifchen  tapfer  aufführen  /   00c  weichemalle 
fXeichd  #   Raubtet  /   auch  feine  eigene  gröber 
jittern?  wir  bebötffenmehc  ald  jemald  Euerer 
©bewürben  /   unb  aller/  fo  bifen  SSrief  lefen 
ober  hören  werben /©ebettd  /   in  welched  mich 

(aratber  ganzen  Million  befehle. 

euerer  g^rwürten 

&>emütigff*©ehorfamfto 
^Dienerin  €f;dffo. 

Numerus  412. 

3n>eitec  Brief. 

R.  P.Dondnid  Parennin  her 

feÜfcf)flfft  JEfu  Miffionarii. 
SfttR.P.--- Nyei,  6   cfagt  er  Soae- 
tdt  5)rieffern  /   unb  bern  Surcfyleucfyttg* 

ften  ©panijehen  Infanten  Sehr# 
meiffew. 

(Befchdben  $u  Peking  t>en  8*  oftoh- ris  1717. 

■   r 

^etr  Alexander  Meteüo  Souza  T   Mtnezc. 
fommtölö  Röntglid)  portugeftfeher  (Brofr 

23ottfchaffter  in  China  an  :   Pater  Antoniut 
Magalkaens  e   s\  J.  hingegen  ale  ©imfeh«  ehe; 

beffen  nach  Portugall  abgefertigte  (Befam 

tet  /   auf  Peking  wiöer  $urucf  /   unb  tnelbet  ben 

23ott|chaffter  beym  2\ayfer  an/  welcher bü 
femlet$tetn  ©erbietet  3um£roffbes  Cbrifflit 
eben  (Blaubene  unb  bern  Mißionarien  bas  ge; 

ringfie  $u  melben :   3ebocb  ©ergönnt  er  ihm 

brey  fonff  fehler  ungewöhnliche  fahren  1 

erfflich  5war/  baf  er  nicht  als  (Befanter  eines! 

Sin^*!Rönig0/  fonber  als  eines  ungebunhe< 
nenHlonarchensangefeben  werbe. 

tend/  ba^  er  feinen  (Blaubeno  »   Srief  bem 

Äayfer  felbff  in  bfe  ̂ dn  5   übergebe.  3)citrensj 

baf  er  ntchtwie  etn  ©chuler  ©or  bem  Bio 
ten  *   (Bericht  öffters  erfcheinen  /   unb  bie  6i>! 
ntfebe  *^of?  tX>dfe  erlebten  burffe.  Bein 

£m$ug  famt  feinen  jwo  Stubiensen  /   (ßo! fdbenchen  /   (Begengefchencfen  /   empfange- 
nen f£brennebff  anbetnUmffdnbenwerben 

befchriben.  J?es  IRayfers  Perbruf  wibei 

bie  Mißionarien  wegen  bifer  ̂ ott.chajft  jie; 
het  ©iel  nachbenctlidbe  Äeben  aus  bem 

iTlunb  ̂ hro  tTlajeffat  /   welche  ben  wahren 
(Blauben  höhnifet?  Idfferen  unb  bie  Mißm 

bebrohen.  3Der  l&tiefPatris  Parennin  lautet 

aljo. 

g^württsrr  Pater  in  £f)rifw. 

P.  c. 

Dominicus  Parennin  het 

©efellfchofft  JEfu  Mif* fipnariui. 

Pekingbm%6,Stpt, 

überfc^icfe  ©ucrer  €^r«)ut< ben  hiemiteinen  nwac  furzen/  jeDocf 

ZJÜ,  poüfommenen  Bericht  Pon  her  in  ge 

gegenwertigem  Saht  hiec  angelangtenunbwi 
ber  perreifeten  ©roh  #   25ottfchafft  /   fo  »or 

©einer  ̂ Dlafefidt  bem  ̂ önig  in  Portugal 

an  ben  ©inifchen  tapfer  iff  ahgefertiget  wot 
C<n-  Sbi 
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&ife  fo  widrige  mit  mancherlep  Gefahren 

laebene  gbrenflelle  bat  #err  Dom  Alex
an- 

r   Metello  Soufa  Y   Menezes  »ettretten  /   wel* 

1 4U  Macao  Den  io.  Sunii  17^*  in  ©«fett'
 

afft  Patris  Antonii  Magalhaens  S.  J.  POtt 

;bona  olucflKÖ  anfommen  wäre.  SDct  m* 

rbeoe  tapfer  Camhi  batte  fe£fgeDad)ten 

’icjieroiö  feinen  ©efanten  cor  wenig  fahren 

cb  (Suropam  gefehlt  /   Per  ̂ ottugefühe  •£  of 

er  nunmebro  juruef  gdiffect  /   Damit  erben 

n   neuen  tapfer  Yum-tfching  feiner  93erncb< 

ig  wegen  Ovechenfcpafft  erflattete  /   unD  Den 

coh«  >8ott{d;afftcr£errnMetello  anmelDe# 

/   welcher  faum  Den  erften  §uh  auf  Den  ©ini* 

ien$oDen gefegt  batte  /   aldDte  ̂ anDarinen 

nCanton  ihm  einige  ’Befcbw&nuffen  inSßeeg 

iten.  Söann  fic  fsjtcffen  ungefäumt  ein  unD 

1   anDern  Äapferlicben  ̂ Dienten  nacb  er* 
bntem  Macao  ,   mit  SBefebl  ftd)  pon  Ded 

ottfcbafftew  $erfon  /ponDeffen  ©efolg/pon 

ienmitgebrad)ten  ©efebenefen  /   unD pon  Der 

ihren  Urfach  feiner  Steife  genau  ju  erfunDigen. 

anDern  nun  Die  Ober  *   SQianbarinen  pon 

mton  allein  SÖin|elfiein  audgeforfept  bat' 

1   /   (durften  fie  einen  eigenen  Rotten  ju^ferDt 

Dad  oberfte  ©iften * ©eriebt  auf  Peking  mit 

em  f?br  umftdnDigeu  Bericht  /   in  weichem  fte 

Verlangen  Ded  SSoitfcböffterd  audDrürflicb 

meioet/  Daher  nicht  unter  Die  gabt  betnjeni* 

n   wolle  gerechnet  werDen  /   fo  Dem  tapfer  jin* 
1   ober  {teuerem 
gleichwie  bergegen  Pater  Magalhaens  ein 

iinifchec  jurucMommenDer  ©efante  wäre  / 

b   cerfolgte  er  ohne  #mtetnud  feinen  SBeeg 

n Macao  nad)  Peking,  fobalD  ed  feine  per* 

fette  ©efünDbeit  &ugelaffen >   attwo  er  Den  1   ?. 
ovembris  172  6.  mit  jwep  anDern  Sefuitern 

t   Portugal!  /   fage  mit  P.  Dominico  Pinhei- 

unbP.  Paulode  Mefquita,  bepbett  Mathe- 

aticis  ftcb  eingefunDen  unD  alfo  balD  nach  -fpof 

cfügt  /;  bierfelbji  aber  mich  famt  anbern  $wep 

ifuitern  angeftoffen  bat  :   weil  Dazumal  bed 

ipferö  ©eburtd  *$ag  begangen  wurDe/ mit* 

t   und  obläge  3bco  ̂ mafeflat  aufjuwarten. 

Solcher  fall  foult  auf  Den  lebten  $ag  jbed  10. 
touDd. 

£>er  btep&«benbe  Äapfetlicbe  Araber  /   web 

emnebfi  Denen  wiebtigften  Sceic|)d  *   ©efebaff 
\   auch  Die  Suropasfdje  ©acben  oblagen  /   bat 
n   Pattem  Magalhaens  offterd  wegen  Dem 

bl  unD  Slbfeben  Difer  SBottfcbafft  jur  SveDe 

fielt.  Sch  muhte  jwifchen  ihnen  SDoUmet* 
m/  weil  Difer  ̂rieftet  mit  Der  ©tnifeben 

jpraep/  fo  er  jimlich  oergeffen  batte/niebt  wol 
rttommen  fbnfc.  „   SDet  SBottfcbaffter  / 

gletofer/  bat  uns  ntcf)fg  anDern  offene 
irt  /Jito  m   «   &ön  feinem  $onig  fet> 
eher  gefant  worben  /   um 
:jfcn  ̂ iilei)t)m  über  ben  SobfuÜ  Üe^ 
rngen  ̂ at)fer^  Camhi  bezeugen/  unt> 
‘jofeph  Stocklein ,   XIX*  lEb&ll* 

jugleidb  wegen  bero  Erhebung  öuf  ben 
Sbron  ©lücf  wünfeben/  be^neben^ 

ober  ju  bitten  /   ber  Äo^fcr-  mogte  geruhen 
tue  ?)ortugefif^e  Unterrhanen  /   welche 

ju  Macao  unb  onberwert^  in  China  wob* 
nen/befcf)ü&en, 

Ö5orgeDad)ter  ©famm*  ̂ 5ntg  wäre  mit 
folcber  Antwort  nit  oergnugt  aud  ©org/  Der 
SBottfcbaffter  m^gfe  Dem  5vayfer  etwad  jum 
^Jrroft  unD  2lufnabmDed€brifthchen  (glaubend 
»orjutragen  haben ;   allermafen  3bso  ®laje{idc 

einerfeitd  entfd>lo|fen  waren  Dihfalld  njebt  Dad 
geringjte  ju  rerwilligen  /   anbe^td  aber  Dem 

^Bottfchaffter  @)renbalben  nichtd/  wad  er  be* 
gebren  wurDe/  objufchlagen  /   fonDer  ibn  gan^ 
oergnügtabjufertigen.  Saturn  forfd^t«  ob* 
gemeinter  $rin^  /   Der  ftcb  mit  glatten  ̂ Borten 
nicht  erf laten  woite/  obne Unteriah/  eb  ̂ierc 
Metello  bep  Sbro  D)tafejl4t  fein  uerDriehliche  / 
fchware  oDer  wiDerwertige  ©ach  anjubringeti 
»on  feinem  Ä^nig  5Befel)l  b^tte*  Surf! 

reDete  nicht  aud fernem/  fonbernaudDed  5vap* 
ferd^IunD/  Der  ihm  alle  SBortwolbeDacht  auf 

Die  Btmgen  gelegt  hött«/  iw  ©egentbeil  ab« 
auch  alled  /   wad  Pater  Magalhaens  geantwor* 
tet  /   wiffen  wolfd.  SBeil  nun  Der  Sebtere  per* 

je^t hatte/  ed  fepe  ibm  nicht  befanf  / Dah Der 
5Bottfd)affter  mi^faUigcö  porsutragw 
geftnnt  wäre :   fchine  Der  Äapferficb  bicrab  ju 
uergnügen  /   unD  lieffe  Demfelben  bedeuten  /   er 
fofle  Den  24*  Novembris  jur  SluDienb  fom* 
men. 

SDt’e  Patres  Frideli,  Fereyra  unD  id&  haben 
DenPatrem  Magalhaens  auf  obbefftmmte  Beit 

nach  ̂ )of  begleitet.  Sr  Übergabe  feine  ©e* 
fehenef  Dem  DrepjehenDen  ©tamm  *5?onig/  Difer 
aber  Dem  tapfer  /   welcher  nur  einen  $beil  Derer* 
felben  angenobmen  /   unD  ihm  bergegen  einige 

©peiffen  non  feiner  Raffel  in  Die  9öorfam«c 

hinaud  gefchicf t   bat.  Um  swep  Ul>c  Slacbmit« 
tag  wurDen  wir  hinein  beruffen/  faum  aber  bat* 
tenwirDaderfle  ̂ 3orgemach  iuruef  gelegt  /   ald 

Der  Äapfer  und  fagen  lieffe  /   Dah  /   wann  Patet 

Magalhaens  Die  ©inifche  ©pra^  fatfam  »er* 
ffünoe/  er  allein  hinein  tretten  /   wiDrigen  falld 

ich  mit  ihm  erfcheinen  folte.  SCBir  giengen  alfo 

bepDe  bih  unter  Die  mitfere  $büc  /   aöwo  P. 

Magalhaens  ftcb  auf 'Dod  2fngejtcht  geworffen/ 
unD  Den  tapfer  /   fo  graD  gegen  über  aufoem 

^bronjaffe  /   mit  Denen  gew5bnhd)en  neunte* 
mütigungen  oerebrt  bat.  Sch  bergegen  bfibe 

inDeffen  unter  Der  cl:bür  gegen  ©onn  *   2iufgang 
ungebogen  aufrecht  flehen,  dpiernecbfl  tratfen 

wtrju  Dem  won/ unDfnpefen  Dofelbfl  niDer. 
SDer  ̂ rieflet  begrühte  Den  tapfer  unD  gäbe  ihm 

Svecbenfcbafft;  wie  er  feine  ©efantfebafft  per« 

richtet  b&te  /   alled  in  ̂ortuge{]fcb'>r  SanD* 
©prach.  Sch  PerDoümeffd)e  feine  3Botf  Dem 

tapfer/  welcher  ihm  Demnach  pecfchiDene  Sra* 

fienporgetragen  /   le^fiiw  aber  fleh  gegen  und  ge* 

g   wenDt 
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gemenbf  unt)  gefprochen  hat :   ©age  l)cm 

TJcham  •ng<m  -   to  (   baS  iß  bem  P.  Magal* 
haens  )baß  obßbon  er  oon  meinem  Per* 
ßorbenen  Vatter  nach  Europa  iß  ge* 

fcbtcft  worden/  unb  miß)  j ept  auf  bem 

S|)Eon  antccfft  /   bifet  Unterf<|ib  nichts/ 

mas  gegenmertige  ©ad)  anbelangt  /   $u 

bedeuten  habe/  fonbet  es  ebenfo  oil  fepe  / 

als  mdre  tapfer  Camhi  noch  bep  geben. 

3ß)  bin  mit  ihm  mol  $u  friben  /   unb  ab  fei* 

nem  Sleiß  /   bas  ihm  anpertrauete  ©e* 

fd&aflft  auS$ufübren  fatfampergnügt.  €t 
oerbient  eine  Vergeltung.  ̂ temit 
gab  Der  Zapfet;  einem  (£amerling  baö  Reichen  i 

bifet  aber  brachte  eine  Jtapfet'licbe  auö  3»beP 
gelle  gemachte  SOlüfcenhetöor/  unb  feijte  otefel* 
bebem^riefteraufbaö  Raufet.  3bco$}ü)e* 
ftäf  verehrten  ihm  noch  anbern  ©efebenef,  für 

welche  et  nach  ©inifchet  W*2^eife  ftd)  be* 

Dancftbat. 
^epbem^lugtrittauö  bet  $8urg  befugten 

wir  Den  Dtepjebenöen  itapfeilichen  SSruber  / 
welchem  P.  Magalhaens  einige  ©aben  juge* 

fielt/  Decet  bifet  »JJrinfc  nur  einen  $betl/  noch 
bifen  ohne  »ergangener  inftdnbigen&itt/anncb* 
men  wolte.  211$  ich  ib*n  faßte/  bet  Pater  hatte 
Shto  ̂ Durchleucht  Den  guten  tofchlag  feinet 
2lubien| s«  Daneben/  ertheüteet  mit  folgenbe 

^tntmort :   „   €x  bat  feinet  ̂ ßidjt  ein 
©nügen  geleißet ;   man  iß  mit  feinet  Sluf* 
fubrung^u  ftiben :   $Kir  fommfoor/ bet 
$onig  aus  ̂ ottugall  lafe  ftc&  btßfalis 
Oon  bet  ©ute  feinet  #edj$ens  betleiten ; 
mann  fein  23ottfdj«ffter  nur  nichts  miber* 
mertigeS  begehren  mitb  /   foö  bifet  Per* 
fiebert  fepn  /   ich  metbe  ihm  bep  bem  $ap* 
(etlichen  £)of  gtöffete  €bten  ausmür* 
efen  /   als  bißbero  feine  33ottfcböfft  em* 

pfangenbat. Snbem  wit  und  ju  Peking  auf  folche  2lrt 

betpöheten/  haben  Die  Ober '   ̂anbarinen  oon 
Cantonben  Söottfchajfter  feine  Sveife  nach  Pe- 

king ungefaumt  fortjufe^en  /   weifen  er  ftch  wei* 
gette  /   weil  et  Den  nach  £of  gefehlten  Lotten 
»otbin  jutuef  erwarten  wolte.  SDifer  wate  Den 
iö.  Novembris  mit  einem  33rief  an  Den  $ap* 
fetfelb(f  angelangt /in  welchem  ber^5ottfchaff# 
ter  3bto$lajeftdt  feine  Slnfunfft  berichtet  mit 
bem  auöbtucf liehen  Q5ei>fa6  /   et  fiepe  oon  feinem 
Btnß  t   ober  Skhen  ̂ onig  hiebet  gefant  worben ; 
be§wegen  erfuchte  et  Den  Zapfet  hierüber  an  Die 
SDlanbatinen  gemelfenen  Befehl  ju  erthei* len. 

3chmö(fete  bemelbefen^Stief  überfein  unb 

bem  brepjehenben  ©tamm  *   ft’dnig  gleich  wt# 
bet  juruef  ftellen  :   als  et  meinen  ©inifchen 

Sluffafe  gelefen  /   fragt  et  mich  /   ob  nif  anflat  W 

Sßottö  Zin  -   cung ,   fo  bet  ̂ 5otff^afftec  nicht 

leiben  wolte  /   tulleichf  ein  anbereöju  etft'nnen fepe :   unb  mt  für  einen  Q5c tflano  Die  (guropaec 
»orgebachfen  jwep  ©ini|chenQ5ucbjlaben  jueig; 
nen  ?   Sintn  gat  bofen  SQerfhnb/  fogtti 
teb/ixmn  Zm-  cung  kbeutet  einen  ging  / 
eine  pKd&ty  eine  Untertbanigfcit. tum  marc  mein  unoorgtciffli^c 
nung/man  folle  mit  anbern  Lotten  hte 
mabre  Utfacb  bifet  §8ottfebafft  erfldren. 

tfl.  wöbt  /   oerfe^te  bet  §)rin$/  baß 
man  fidb  ermebnter  Vudbifaben  nur  gegen 
diejenigen  bebiene/melcbeung  gebender 
ober  ©ebu^?  ©eit  befahlen  /   folgfamlidb 
unfetet  Voftmaßtgfeit  untetmorffen 
fepnb.  Slüein  meldet  fluger  SÄenfch 
mitb  ihm  träumen  laßen  /   baß Cutopdcr  / 
fo  am  anbern  €nb  bet  5Belt  mobnen  / 

un^  für  il;te  £>bet*  ̂ )errnetfennenunh 

baß  mit  bag  geringße  oon  ihnen  fothe#' ten  ?   ̂iebt^beffomemger  ifb  nicht  ratb> 
fam  /   fonbet  gefdbrli^  unfer  gemonliche 
fKeben^i  Slrt  ju  oerdnbetn  /   angelegen 
folcbe^  ein  bofen  golg  bürffte  mit  f (dj  brin« 

gen.  gibt  gemife  Siegel  /   die  man  ge* 
nau  muß  beobachten ;   icb  mill  bietüber  mit 
bem  tapfer  mis^  unterteben;  bleibet  ße# 
ben/unb  ermattet  alfbiet  meine  Antwort. 
€t  fam  fd)t  fpath  jutuef/unb  rebete  untfalfoan. 
3cb  fan  mitb  in  fein  langes  ©efprdci)  ein* 
laßen  /   fonbet  bebrüte  eu%  nur  fo  bil  /   Daß 
bet  Zapfet  einen  ̂ anbatinenfarateinem! 

©uropder  bem  SÖottfcbafffct- biß  Macao; 
mollC  entgegen  ßbiefen.  Pater  Magalhaens 
ctfeotte  ftch  flchcnbcn  S#  ju  Difem  Ransel ;   ah 

lein  Der  Sucjl  hatte  ein  4Sebencfen  feine  SDiw 
(len  anjunehmen  /   unter  Dem  Q3orwanb  /   eg 
breche  ihm  an  Denen  Seibö»  ̂ rafften/  abfonDet* 

lieh  meil  bepbe@efanten  aufber  ̂Jofl  reifen  »ur* 
ben.  §)ifes  Snligen  iß  mit  /   fagfe  bet 
Stießet  /   00m  Äonig  in  5)ortugaB  fo 
ßard  anbefoblen  motben/  baß  id^^efftig 

münfebe  hierzu  gebraucht  ̂ itmerben.  3cb 
bin  ohne  bem  fo  mol  auf/  baß  tef)  hoffe  fob 
dbetSöiubc  gemaebsen  ju  fepn.  Qiw 
übet  warb  gefchloffen/  et  folle  ben  SUlanbarin  b<< 
gleiten.  5öet  ̂ tin^  befähle  mit  ju  bem  ecllett 
0ieich^2)erwefetunb  bem  oberflen^ofmeijiet 

ju  gehen  /   welche  nebfl  feinet  mit  bifet  ©orgbe* 
laben  waren  /   unb  ihnen  ju  fagen/  ft<e  folfen  ei- 

nen fauglichen$?anbarinen/Dem  man  folche 

©efantfchafftßcher  anoectrauen  mdgfe/  autl‘ 
fuchen.  5Die  S£öaf>l  ftellc  auf  Den  Ober  *   Q3or* 
jiehern  beö  innern  ̂ 5lut*  ©erich täi  Ramend 

Tung :   tfchai  -   3d;  hatte  felbfl  nicht  befiec 

wel;len 
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(Mm timten ;   Sann  <ti|l  ein  übet  Die  maffen  ticb(/Da§Dec  iBottfc&fljjitet Metello ttlcfct weit 

Miebet/unD  Denen  Europäern  molgeneigtet  
" meI)t»on  öifee  Äfccli4)en  #of#unD.£)aubt# 

@taDt  entferne!  fepe.  Unö  marD  ertaubt  igm 
eine  ober  jn>o  $agceifen  entgegen  ju  geben.  3d> 
aber  müffete  in  Deö  5tas>fcrö  tarnen  Dem  fei# 
ben  unterfcbiDlicbe  <£g*unD  $?a|s#SSßaaten  übe»# 
bringen» 

SDen  14.  hoffen  mir  feine  Excdleöz 
wahren  :   tbeilö  auch  jur  ©rfpabrung  über#  neunzig  oDerne\m?9?eiIen  weit  »onPeking 

i^iger Unfällen /   ü'ntemal  De0  ̂ ottfcbaflterö  glüeflid)  an*  @iefej>nDju  Jfcban-liia-van 
^   auö  Dem  @cbtff  geffigen/allmo  Die  pan  unöju 

ihrem  ©in&ug  erfauffte  *}3fetDfneb|iönDerrti 
$rog  Derofeiben  marteren* 

3e|befagter  ©injug  gefebabe  Den  1 8»  $?a& 
mit  ungemeinem  Fracht.  S)er  0taDf  *   unö 
SeiD  *   Oberjle  »on  Peking  batte  Daö  übergügige 
Q}olcf  »on  Denen  ©affen  fort#gefcbafft/  unD 

lann.  £ernad)  enfffunDe  Die  0rag  /   ob  man 

n   Q5ottfchaffter  über  SanD  oDer  ju  Gaffer 

m   Nm-  ifebang  - fr  Der  4?aubt#@faDt  von 

iMgfi  btü  £of  befurDeren  folte.  Sßir  haben 

c   Gaffer#  @ttaffen  o   orge&ogen  tbeilö  Darum/ 

eil  fte  Die  fofibaren  ©efebenef  ju  vöcbiff  befer 

jefolg  bon  oier^ig^erfonenfamtaHem  $rog/ 

)ne  ein  gar  geoffe  $abl  oott  9ieit*$ferDten 
nh  £afi  #   Fragern  nicht  fönte  fortgebraebt 

»eiDen.  SDenen  jmeen  ©tog*$?anDarinen  / 
»ddbc  mit  mit  in  SSeratbfcblagung  begriffen 
»aren  /   Farne  t>or  /   ein  Dergejlalt  &ablf  eiche  $of# 

:itatt  m   SSottfcbßfftetö  murDe  mancherlei) 

norDnung  etmeefen.  3<&  im  ©egentbeii  bab  foI(^e  m   @0(cQfcn  fcefe|t  /   um  bierbutd)  aller 
wenfelben  oorgefleöt  /   *£)ert  Metello  beflage 

$   febon  oorbin  /   Dag  Die  9)}anbatinen  oon 

:anton  bereite  Die  £elffte  feineö  ©efolgd  /   un* 
ranDern  aber  feine  Seibmacbt  abgefebafft  bat 
n   /   uneraebtet  er  ficb  erbotten  Dife  Seut  auf  fei 
»Unfällen  auöjubalfen.  Vorauf  fte  nichts 

ÖSerDrieglicbfeit  oor;ufommen.  SeDocb  bat# 

te  ffcb  ein  unenblicbe^lenge  oon  gufebauern  bin# 
terDife  $riegö>£euf  gefielt :   anDere  marenauö 
&ormii$  auf  Die  Söäcber  geffigen.  2llfein  nichts 
ermeefte  groffere$5emunoerung  alö  DieSÜlenge 

-   -   ...  ...  j.-.  .   CruzadenoDet  ̂ ortugeltfcber^ün^en/foDer 
jammertet  /   fonöer ieDigltcb  beicbloffen  haben/  ss0({fcbafffer  auf  allen@affen/Die  er  betrate/un# 
#   Derfclbe  ;u  3ßaffer  reifen  folte»  _   f   er  Daö  SÖolcf  auömctffen  iaffen  /   auch  Dife  ̂ rep# 

£>en  9,Decembris  1726.  brache  Der  bem#  gebigfeitauf feinem  Ovucfmeeg  /   Da  er  oon  feiner 
arm  Tmg-tfihai-z.e  mit  Patre  Magalhaens  erffen  2iuDten^  miDer  nach  feinem  Ö.uarfier  rif# 
on  Peking  nach  Canton  auf/  t>on  mannen  te/miDerboltbat.  ©leicbmieernunoorlauffig 
er  ̂ öottpafftec  fd/ier  ju  gleicher  Bett  /   ich  un$  üon  foid>em  in  China  unerhörten  ©eit# 
>eif  nicht  marum  /   feinen  gug  nad)  Peking  an*  gefaßt  hatte :   alfo  fepnD  mir  in 

0orgen  gejlanDen  /   Der  Käufer  Dürfte  NfeS 
beginnen  übel  auöDeuten.  3^ocb  iff  unfere 

Sorff)t  balD  oerfchmunDen  /   alö  unö  Degme# 
gen  bep  ̂ >of  fein  ̂ lenfcb  etmatf  oorgerueft 

hat. 

etcetten  hatte  /   ohne  Die  Svucffunfft  feineö  na$ 
jof  abgefertigten  5$oftenä  ju  ermatten.  £>tfe 
lenöerung  haben  mir  auö  Deö^apferö  9RuuD 

a^malen  felbff  oernobmen  :   €uer 

ffaffter/fagte  er/  tjf  Don  Canton ,   um 
nhero^u  fommen/  abgefahren;  meine 
Sorten  werben  ihn  unter  ̂ Beeg£  antref# 
:n.  SDte  ̂ anbarinen  Don  Canton 

oben  bife  0ad)  übel  ueranftaltet. 

©ö  befanDe  ftcb  Damalö  Der  bret)jeb^^ 

0tamm  #   5tonig  auf  Dem  2anD.  ©arum  ha# 
ben  mir  Den  oberffm  ̂ ofmeiffer  gebetten  Dem 

tapfer  Die  Slnfunfft  Deö  ̂ottfebaffterö  ju  hin# 
„   (   ■   »   _   -   _   .   ,,  s   terbringen.  ̂ X>48  für  dn  Vftann!  fra/t# 
bomtt  (ich  dufferte  /   Dag  »gterr  Metello  Den  /   iü  «äefottte? 

Serg^Äfcbon  juruef  gelegt  batte /Da  ihm  ten
jbvomahmy  <ße\ante  + 

iejmet)^aoferli^e©efanfen  begegneten.  0ie  wleljl  et  geattet »   wk  jibct  et  «an  *. 

^ten  ftebfamt  ihm  auf  Dem  Kiang  ju  wrlc^rn  i€h^rtt#@t<ijf<iv«rrkybctci; 

5cbiff/unD  (teffen  ihm  unter  SEBeegö  Die  grogen  am  faof  feines  Äohkjö  ?   nnb  voet  ifl 

»hrenanthuen.  eben  bifeu  König  /   bet  ihn  bieber  gen 

|Bic inOeffen bemüN^unöju Pjk^g jhm  ?   ̂)ec  ©t’og # #ofmeiffer / mel# 
ic  5ß$ohnung  einen  herrlichen  auöju#  ajj  #   ̂   gragen  ̂ orfabe  /   batte  ftcb  &ur  ̂5e# >urcfen  unD  mit  gejimtnDem  ̂ taebt  auöju#  rtnfmortunaöoBbereifet/  unotmar  alfo  /Daß  al# 
Imucftn ;   Ml  wm  un^n  »«tg5«nt.  SBtt  ,XÄem“ oben  bepnebenö  für  alle  ̂ erfonen  feineö  ©e 
dgö  Die  Srlaubnuö  erhalten  alfo  balD  na<^  Dem 
:ittjug  in  gegenmerfiger  0taDt  nad)  belieben 

in  unD  her  ju  gehen/  ohne  in  Deö  ̂ 5oftfcböff# 
x$  ̂ Sebauffung  big  jur  erfien  SluDien^  oer* 

Metello  2lnfeben  unD  3lubm  oermehrt  hat. 

^acbDem  Oer  DrewehenDe  0tammf^änig 

oon  feinem  2anD  #   @ut  nach  Peking  juruef  f   om# 
menmare/  führte  ergeh  gegen  unö  febrfaltftn# 

jagtet  tu  merDen :   g(eid)mieman  ooiheromif  nigauf:  ja  er  febine  smi|cben  5lng|i  unD  Irg# 

Uen auö ^ftofeau /   Corea unD anDetn fremten  moba  ju  febmeben»  ©t  forfebtenod)  etn  mal; 

Reichen  an! ommenen  ©efantfcbaffrm  beobad)#  ob  in  Deö  $onigö  oon  Portugal!  ̂ Brteft  ma)tö  / 
tt  batte.  fo  einige  ?0?igDerffanDtiuö  erregen  f onte  /   ju  U# 

©en  12.^01)  1727.  erhielten  mir ^Röcb»  fwfw  ^ 
fyfepb  Stötklein ,   XIX.  ̂ heil*  u   ̂   U1B 
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Um  Dergleichen  Sagen  unD  Sftiftrauen  ein 

€nD  $u  machen/hab  ich  Die  »on  mir  gefertigte  U# 
betfeiung  beruheten  £5riefö  in  Die  ©inifche 
©prach  h«r»or  gezogen  /   unD  Dem  Prinßen 
überreizt.  21(0  er  Denfelben  gelefen  /   fagte  er : 

<gs  ifi^war  alles  gut;  allein  bifer  $6nig 
verlangt/  man  falle  allen  ̂ Borten  feines 
SSottfcbaffters  eben  fo  groffen  ©lauben 
bepmeffen  /   als  rebete  ec  felbff.  ©eit  /   ec 
bebientftdj  einec  bermajfen  ungefdjrancf* 
tenS8ollmad)t/bieer  Dem  ©efanten  $u* 
febneibet/  in  feiner  anbern  Abftd)t/  als 
Damit  bifec  befugt  fepe  ©ad)en  »or$ubrin* 
gen  /   welche  bem  tapfer  mißfallen  ? 
SEBorauf  geantwortet/  folcbe  9?eDenö#2lrt 
werDe  »on  allen  (guropdifchen  Potentaten  in  Die 
©laubentf*  £5rief  ihrer  SÖottfchafftern  einge* 
rueft.  aber  Dife  ̂Jerficherunghat  ihn  feiner 

Stengfligfeit  nicht  befreiet  /   sumalen  in  gegen* 
fertigen  UmfidnDcn  /   wo  man  auö  Deff 
€priff(ichen  ©efafc  Die  ©unifeben  Prinzen  big 
inDen^oD  »erfolgt* 

$Öer23*$tai>  iff  jt»ar»om tapfer  $ur  er# 

gen  SluDienß  Detf  $5otf  fcpaffterö  befiimmt/naep# 
maß  aber  wegen  unterioffenen  23efcpwdrnuffen 

timfunff^ag  »erfchoben  worDen ;   weil  nemlich 
»£)err  Metello  Den€reDen(^ri«fffünetf$6mgö 

aufeine  fonDerbare  Seife  /   jo  Dem  «fpof aühier 
nicht  geftelle  /   Dem  tapfer  ubergeben  wolte;Dann 
Der@ebrau(h  bringtmitftcp/  DabDer  ©efante 
Denfelben  in  Der  SiuDienfc  *   ©tuben  auf  einen 
Sifcblege:  Da  hingegen  Der  PoctugeferDenfei* 

nen  Dem  tapfer  felbff  in  Die  45dnDju  geben  »er# 
langte/  gleichwie  unldngfl  Dem  Auf  ifepen  53ott* 

fchaffter  wäre  »ergdnnt  worDen.  9Äa n   befrag# 
te  ihn  /   wer  ihm  Difes  gefagt  höbe  ?   iff/  fprach 
er  /   eine  in  Europa  befante/unD  »on  Denen  #ftof 

cowittern  in  Die  öffentlichen  Seitungen  eingefäg* 
te  ©ach* 

2ln  obgenannfen  $ag  frühe  umftben  Uhc 
erinnerte  unö  Der  DrepjepenDe  ©famm  #   Jfonig  / 
Dag  er  fegt  mit  Dem  oberffen  #ofmeiffer  juDem 
tapfer  hinein  gehen  /   unD  Spro  SDlajeffdt  Die 

neue  »om  #errn  Q5of  f   fchaffter  Metello  erwetf* 
te  SSefchwärnutf  (   DosJ  Lipu  oDer  ©itten  *   @e# 
rieht  betreffenD  )   »orfragen  wurDe:  Srjeigte 

fich  bepnebenö  gegen  unö  fehr  ungna'Dig/  unD  bii* Dete  ihm  gänzlich  ein  /   wir  hatten  Den  £5o tu 
fchaffter  hier  ju  »eranlaffet  /   Da  unfer  p   jlicht/wie 
ermepnte/  hingegen  erforDert  hdtte  Denfelben 
Dabin  subereDen/  Damit  er  (ich  ohne  Dergleichen 
Slnmaffungen  in  Die  ©inifche  #of'Seife  f^>icf* 
te.  ̂ achDem  er  ein  gar  langegeif  ffcp  bep  Dem 
tapfer  »erweilet/  gab  er  unSju  »erflehen  /   Daö 

Lipu  hatte  fiep  geirret  /   unD  fragte  /   ob  man  in  Di# 

fefi  Berichts  §ag  *   Suchern  fleißig  naepgefepia* 
gen  habe  /   wie  Die  SWofcowitter  Dißfaüö  fepen  an* 
gefeben  worDen.  5llö  Der  SDlanDarin  geantwor# 
tet/ man  habe  fich  in  bemelDeten  ©eprifften  er# 

funDiget/  fagte  Der  Prinfc  /   man  foüe  fiep  »e£ 
fen  halten  /   Dann  Diß  fepe  Deß  5tapferg 

fehl.  e   e 

hierüber  führte  er  untf  in  eine  (£ammcr/unt 
ftenge  anunömitbigigenSBorten  auCjufchdni 
öen.  Verlangt  tpc  /   fpraef)  ec  /   langer# 
hiec  ju  »ecbleiben/  oDecmoIt  ihemit  eue^ 
cem  23ottfd)afftec  naeft  Suropam  m\<i 
fepeen  ?   m   Mt  i^c  hm  ?   u>as  ift  euer 
2l6fehen?  munfeht  ipe  kt)  uns  langer 
Decbaccen  /   fo  mufi  the  nicht  allein  euefi 
felhf!tnunfece©ebcaudh  f^iden/  fonbet 
auch  euece  neu#  anfommene  ßanhs#£eui 
hieep  bemegen  unD  abrtd&fen,  ©oltt 
n>ol  untec  eud)  ein  Decgefbalt  fchmar^ 

©ee4u  ftnDen  fepn/mel^e/bem  Meteiic 
bofe^lnfchldgeinblafe  /   mithinDecucfacho 
Dag  ec  felbft  feine  R5ottfch«fft^ecfchlage^ 
getoiglich  wann  ich  einen  becgleidjen  auf 
widlecunteceu^ertappte  /   wolteichben. 
felben  ohne©nal>  laffen  hincid)fen.  Set 
wich  Dem  $at)fec  »erbieten  euch  aus  Dem 
Steid^u  vertagen  /   wann  ihn  Deffen  ein 
Suff  anf ommen  wucDe.  3hc  gleid)et  je# 
nen  Leuten  /   fo  mit  Dem  rechten  Sug  auf 
einem/  mit  Dem  linden  aber  auf  einem  an#i 
Dern@chiff  lieben  /   folgenDs/  fo  balbbet 
5£Binl>  beDDeSabc^eug  »on  einanDec  treibt/ 
ins  SBöffer  finden  unDelenDiglid)  erfaufi 
fen.  ©ebt  adbt  /   Dag  ihr  nad)  Des  ̂ otb 
fdbaffterS  ilbgug  nicht  in  einen  weit  bfc 
tcubtecn  ©tanDgeratbet/  als  ibc  »or  m 
nec  ̂ Inbunfft  gewefen  fept.  SBifi  nicht 
Du  (fagteec^umic)  Derjenige  /welker  ab: 
le  ̂cieff^afften  /   fo  Den  SKuftfdxn  @e^ 
fanten  Sava  betroffen  /   »on  einer  in  Die  an* 
Dece  ©prad)  ubeefe^t  ba(i  ?   wieifietan 
Difem^ofangefeben  worDen?  wie  bat  er 
feinen  swed  erreicht  ?   wann  Metello  in 
Denen  0aropdifdjen3eifungen  gelefen  b«b 

te  /   Dag  unfere  ©tamm  #   ̂)6nig  »oc  einem 
anDecn  ̂ Sottf^affrec  aus  ©bofeau  ̂  
mens  ismaüof  auf  Das  2lngeftdjt  gefallen/ 
unD  tbce  ©tirnen  auf  Die  (geben  gefd)la< 
gen  haben/  würbe  ec  foldje®b*wol  auch 
begehren?  was  ifi  uns  Daran  gelegen /ob| 
Metello  biebec  iomme/  oberousbleibe  ?! 
©eine  5lnf unft  bringt  uns  t einen9iuip/j 
fein  Ausbleiben  feinen  @d)oben.  €r 

jagt /ec  fepe  anbeco  gefd)idtworbenbem 
tapfer  Stand  abgufiatten  /   unD  ihm  ̂ umj 

Antritt  Des  SbconS  ©jud'^uwunfebend 
big  f   an  Dem^apfer  nicht  migfallen :   wann 

ec 



Sin R.P.  ---  Nyd ,   kfdgfct4  Sodef  dt  ̂ riefter*  45 
’   ntc^eftoweniget  foldjje  -äftüftf  er-  &u  heften.  „$?ein4?err  Der  ftönig  aber  / 
>obrt  batte  /   würbe  er  ja  fernen  Segler  be?*  >4i>ra$  f   er  ̂otrfcbaffter  /   bat  Difen  iKatb  per* 

sft-  ÄÄSR3!  Ä't’SSÄS'ÄSSÄ S,““äääi«  g“r**'*»*-««* wben  ?   @te  haben  un$ berichtet /man  3>n  i$.  smap  1727.  bat  Der  ßapjer  mp 
abe  (xd)  über  alle  ©tüd:  mit  bemfelben  willigt /   Dali  Der  ̂ ottfebaffter  feinen  ©tauben^ 
Miteben  ?   hingegen  tff  Metello  faum  ̂ nef  nicht  auf  pen  Sifch  legen  /   fonber3bn> 
)gef!tgen/ate  er  beginnt  über  ntd)t£webr*  mmUt  ̂ nÄen  Djs 
■   mnmafeittn  «»  iftnrfm  ♦   hmf  ift  ihm  fem ̂ öbatauch DßöCeremonp*  ©etscht/wel# juetntgretren  janaen *   peur  t|t  tpm  ̂ cm  obj alJe  f0  ml  fccmDe  a[$  e,-ni)<to|f(Be 
$   /   morgen  jene£  md)t  an^nbtg /ferne  ̂ eefonen  /   fo  por  Dem  tapfer  erfcheimn  müf* HuSfteöungen haben  fern  €nt>:2Bamt  fen/in&e^of^eifeabsuncbten/Den^erm 
?ir  auch  alles  merbm  gcfd)lidjtet  höben  /   23ottfchajfter  SU  ftcb  beruffen;  er  bingegen  unter 
)tcb  er  bon  neuem  anfaben,  sSorwonD  /   foicbeg  fet>e  mioer  fein  ®br  /   ftcb  ge* 

weigert  Dabin  $u  geben»  fßss  bemübeten  uns 
Pater  Magalhaens  perfteber  f$  hierauf  Den  aus  allenföafften  ihn  DifeöSaftö  ju  befceuen/unD 

5tamm^enig/ber  SSottftbaffter  wcrDefünjf*  warbenenblicb  erhört/  nacbDem  witPerficbert 

:)l)tn  nichts  mehr  rühren.  3$  aber  febwige  batten  /   Da§  et*  pon  uns  bereite  PPrbero  poll* 
ü   /   weil  mir  nicht  juftunDe  etwas  ju  perfpre*  f   ommentlicb  fep*  unterwifen  worben.  2ÜS  Der 
en.  Dret;jebenDe  ©tamm  #   ̂onig  bierpon  berichtet 
gu  guter  Se|t  beföhle  mir  Der  $rin|  fein  worben  /   drgerte  er  ftcb  Dorab  nicht  wenig  : 

m|eS  obiiebenDe  ©efprddj  nit  in  feinem/fonDer  Wxt  SÜrffcn  UilD  groffc  ̂ 5erai  /   fugte 
meinem  tarnen  Dem  ̂ ottfehoffter  cor  ja*  er  /   welche  ant)Crö  fommen  /   üben  ftcb  m 
w«.  Sie  Utfa*6«ffw  »flte /»!«ctni(|w  tifem  ©cric^t  in  t>cc  ̂ ®dfe :   @o iDess  gereDet  /   aß  was  er  aus  Dem  ®?unD  Des  '   tß  tvwi  in  m 
a»fmS  in  &egmwmt  t>«s  Übevfl*  {wfmeifta*  Ä?S 
(Ijätt/unDBOEDemfeibenntesoteinemSeugen  tcin gEO|fCt £)cct fcpn /   mcil  CE )t(I)  biltju 
n^rorgebaiten  batte.  Sarum  febauete  er  ntcf)t  bequemen  Will. 
nterwdbrenDer2lugft(|ungDifen@r^s?}lam  wäre  nad)  fein  ®nD  /   fonDer  ibro  Ex- 
arm  fchier  ohne  Unterlaß  an  nicht  anDer  jl  /   al$  cellenz  berührten  Demnach  ein  onDere  ©eiten  / 

unDe  er  in  ©orgen  De^  5tapferö  ©inn  un'O 
ßortju  rerfeblen.  3Bir  begaben  untf  uon 
annen  fehr  be&ufft  ju  Dem  ?Sottfchaffter  unD 
jehlfen  ihm  aHeö  /   waö  ftcb  ereignet  batte. 
Bit  offenbarten  Demfeiben  jugleid)  unfere^ep# 
ang /Da^  feine  ©efantfehafft  DerMifiion  unD 
hrifienbeit  in  China  anDerfl  feinen  ̂ u|en 
Raffen  fönte  /   eöfetjeDann  ©ach  /   er  gewinne 
!ö  jfatrferö  ©naDen  ̂    @e wogenbeit/  mit  Dem 
iei)fa|  /   es  werDe  bet)  feiner  2lbreife  auf  gleiche 
öeife/  wie bes>  feiner  Slnfunfft  beehrt  werDen. 
5eine  Excellenz  erfenneteeönurgar  ^u  (eicht/ 
iD  batte  febon  uorbin  auö  3bco  ̂ ajeflat 
:gwöbnifcher  gorcht  abgenobmen  /   Daß  er  jum 
5e{ien  Deö  wahren  ©laubenö  nichtö  auöwür# 
en  fönte  /   uneraebtet  Dih  fein  grofieö  Q}e p 
ngen  gewefen/  wiewol  er  bierüberfeinen  ab* 
nDcrlicben  53efebi  »on  feinem  ̂ )of  empfan* 
tn  batte.  €r  bef ennete  weitere  /   bah  in  jener 
Reimen  Scatbe  ̂ erfammlung  ju  Lisbona, 
i   welcher  uonDtfer  SSottfcbafftgebanDlet  wur? 
u   ein  gewifer  Einiger  (ich  Derselben  (larcf 
>iberfc|t  unD  borgeftdlt  habe  /   Die  f   oflbace 

inDem1  fie  0$  wo  acht  tTJdnnem  weiten  jur 
^öoferlichen  2iuDien|  tragen  laffen  /   wefcheS 
h)nft  in  Der  ©faDt  Peking  ,   jumalen  in  Der 
SSurg/  niemanD  ale  Denen  ©ramm  Königen 
erlaubt  ifr.  €r  grünDete  Difeö  Verlangen  auf 
feinen  ©injug  /   Da  er  Don  acht  ̂ rdgern  über  Die 
©affen  in  fein  £>uartier  wäre  gebracht  worDen. 
3eDo<h  iff  er  hiermit  abgeflanDen  /   ale  eruon 
Dem  ̂ reftDenten  Teu  oernohmen/  Da^  feinem 
95ottfchaffter  jemals  Dergleichen  QSorjug  Ut> 
M/  fonDer  nur  auf  Dem  SanD  Pergönnt  wer# 

De. 5Denz8.$}ap  erhielte  er  bepm  tapfer  fein 
erfle  2luDien|.  Um  halber  acht  Uhr  QSormit# 
tag  ritte  er  ju  ̂ferDt  famf  feinem  ©efolg^sue 
©taDt  hinauf/  unD  Dur<h  Daö  jene  ̂ 5utg*?:hor/ 
fo  gegen  Mittag  fchauet /   wiDer  hinein  bit?  ju  Der 
groffenfKath^  ©tuben/  in  welcher  fo  wjo(  er  / 
alö  feine ̂ jofflatt  Da{?  Mittag #^ai  eingenol)* 
men  haben.  €in  $rin|  nebff  einem  ©faatö# 
©^anDarin  hielten  ihm  ©ejelJfchafft.  Q}on 
hinnen  juge  er  in  einen  anDern  ©aal  /   aEwo  ihm 
auf  ̂ apferiiehen  Befehl  permelDef  wurDe/ er 

abruttg  Der  ©taDt  Macao  Diene  ju  nichtö  au?  mögte  jwep  feiner  €uropaifchen  9^anDarinen 
it6 1   alö  Damit  man  Denen  Miflionariis  Den  auöerwehlen/  Die  ihn  &um  Q}er()Öt  begleiteten. 
Antritt  in  Chinam  offen  halte ;   weil  nun  aber  ©r  benennete  Den  $errn  Do^or  Franz  Xave- 
ife  Million  fall  gan|lid)  ju  Q$oDen  läge  /   wäre  rii  da  Rua  alö  Q5ottfchafftö  #   Secretarium ,   unD 
i   Piel  ratbfamer  bemelDete  ©taDt  PÖUig  ju  Per*  4?errrn  Fruduofum  Xaverium  Pereyra  Pin* 
ijfen/ gleich«  mit  frud^tlofeuUnföfien  langer  to.  JDerSugiftfolgenDer  maffenporfi^gan# 

i   3   gen* 
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gen.  Swep  (£amm«r»$}anbarinen/  an  welchen 
Der  $ag  wäre /giengen  oocauö  ;   ein  Q5epftßer 

be£  Lipu  “@ecid|)tö  unb  id)  folgten  nach ;   %iet* 
auf  Farne  Der  SBottfchafftec  allein  unb  hielte  mit 
bepben  #anben  feinen  £reben£  *   Q$rief.  5öen 
©chluf?  machten  bie  jween  obgebachte  #errn 
Ruaunb  Pereyra,  fopon  einem  SttanDöcin  ge* 

führt  worben. Sn  Difet  Orbnung  unb  hWem  ©tiö# 
febweigen  $}arf#ierten  wir  b$  ju  Dem  tapfer# 
lieben  ©aal  /   weffen  211 tan  oöer  Vorbühne  bsp# 
Derfeitö  mit  jwo  Reiben  pon  $?anDarinen  in  ih# 

rer  feierlichen  #of  #   Fracht  ober  Galla  befeßt 
gewefeti.  £)ec  ©aal  wäre  mit  Denen  pornehm# 
Ren  O^dchö  >#aubtecn  angefölt/  ftefalfen  ju 
bepben  ©eiten  in  Pier  fKephcn  ober  Pier  $?amt 
boeb/ Der  tapfer  befanbe  fiebin  Der  mitten  auf 

Dem^bron. 
3)er  ̂ Bottfcfjafffer  warb  pon  bem  SBepftßec 

DeöLipu  jur  Pforten  /   Die  gegen  Übergang 
fd>auet/inben@aal  big  jum  $f)con  geführt : 
€c  heftige  beffen  ©raffeln  /   Fnpete  nibec  /   unb 
übergab  feinen  ©laubenö  *   ̂örief  bem  tapfer  / 
welcher  ihn  angenobmen  unb  einem  $}anbari* 
nen  gereift  bat  /   fobenfelben  mit  bepben  #«n* 
Den  b$  jum  Snbe  Der  2lubienß  empor  hielte. 
JSDcc  SSottfcpaffter  fhmbewiber  auf  /   unb  »er? 
fügte  ficb  ebenfalls  Durch  bag2lbenb»$borwi# 
Der  binauö  /   febmenefte  ftch  außerhalb  herum  bif? 
ju  Der  mitfern  ̂ forten/fo  gleid)er  geftalfen  offen 

)®ate:  allwo  /   unb  jwar  auf  Der  kreppen  /   er 
famt  feinen  jweenOffideren  Die  neun  gewönli* 
ehe  Öteperen^en  im  Slngeficbt  bcö  STapferö  ge# 
macht  hat.  3d)  inbeffen  blibe  ihro  Excellenz 
auf  Der  ©eiten  aufrecht  fiehen  /   Damit  ich  fie  Per# 
mahnte  /   mann  e0  Seit  wäre  aufjuftehen.  .fpier# 
neebft  führte  ich  ihn  bif?  jum  *   @efM  beö 
%hronö  unb  jwar  auf  ein  höhere  ©teile  /   alo  Die 
Sfcichtf  #   Raubtet  hatten  /   aufweld)er  fein  eige# 
ueö  fchon  porhin  Dahin  gebrachtem  lüften  läge. 
55i§hero  wäre  fein  2Borf  gerebt  worben.  211* 
ler  2lugen  ftunben  auf  Dem  SBottfchaffter  /   fo 
tmreb  fein  ernfthaffte  Singejogenheit  unb  genaue 
^Beobachtung  bern  (Eeremonien  ein  allgemeine 

Sieb  unb©ro§fcböfmng  erworben  hat  %'cpt  Die 
geringlieSaghafftigfeitwöranihm  ju  oeemer* 
efen.  ©0  halb  ec  feinen  Ort  bezogen  hatte/be# 
fahl  mir  Der  tapfer  /   ich  foüibn  heiffen  niber* 
ft^cn  /   unbgebottejugleid)  Denen  €dmerlingen 
inbeffen  Den  Thee  fert  ig  ju  halten.&nen  2iugen* 
blief  hernach  fagteich  bem  SBotifchaffter/  nun 
wäre  eägeit  ju  reben.  3)a  fnpete  er  auf  fein 
Hüffen  unb  hielte  in  ̂ortugefifcher  ©prad; 
an  Shro  SOtajefiöt  je|folgmbe  2lnrebe. 

3dj  bin  bom  $önig  in  gOortuciaa 
Dom  Sodann  bem  fünften  biebergefant 
worben  um  Euerer  Sttajeff  dt  wegen  beto* 
felben  Erhebung  aufbtfcn  £bron  ©lüd 

$uwünfd)en. 
s^ein  $önig  unb  £)err  ad&fet  ©ueret 

SÖtajeffdt  Sreunbfchafft  fo  hoch  /   bog  e 
feinet  ©etmncfens  nicht  unterlagen  tont 
einen  ̂ Sottfc&afftcc  non  bet  «ufferftei 
©pi$  bon  5lbenblanbanbero  ̂ ufenben 
bamitet  €uete  ü^öteffat  begrüffe  /   uni 
feine  bnrab  gefd&opfte  Steub  bezeuge/  b«) 
biefelbe  mürbig  fetjnb  geachtet  worben  bei 
Sßron  ihres  Kötters  §u  bezeigen ;   m 
gleidh  aber  mit  trifftigjf en  Porten  berfi 
chere/wieinbcunffig  a   verlange  biegut 

fOerftanbnuSjwifc&enbepben  fronen  11! erhalten.  S)ie  prächtige  ©ef^enc!  /   fi 
Euerer  EOJajefidt  Söattcr/  tapfer  Camb 
meinem  ̂ onig  unb  J^errn  überfchid 
hatte  /   waren  ein  ftcheres  ̂ 3ewet^tun 
jener  ©nabengewogenheit  /   mit  welche 
berfelbebie  fheils^u  Macao,  theils  in  oti 
bern£)rtenbtfes  Reichs  wonbaffre  ̂ 3or 
tugefenjubef^enft^  gewürbiget  hat 
©letchwie  es  mein  ̂ onig  bandfertigf 
ernennt  /   unb  eben  barum  mir  auferleg 
hat  hieber  ju  reifen  /   bamit  ich  feinetwegei 
(£uere  2Ö?ajefiat  beriete  /   bifes  groffei 
Zapfers  äobfall  habe  ibnbermaffen  he 
ffür$t  1   bap  ber  hieraus  entfproffen 
©dhmer^  burch  fein  anbers  Mittel  fönt 
gelinbert  werben  /   alsburd)  bie  freubtg 
^unbfdhajft/bag  €uere  SRajeffatbefle! 
ben  Sbton  erfüllen.  ̂ Oerowegen  bat  e: 
mir  gebotten  Euerer  SRajeffat  für  bei 

©chu&  /   welken  biefelbe  benen  ̂ u  Macac; 
auch  anberwerts  inbifem  Steid)  bejtnMi 
dhen  ̂ portugefen  /   als  feinen  lieben  Unter 
tbanm  /   bergönnen  /   taufenbfachen  S)anc 
ab^uffatten.  SSBeil  es  nun  mir  an  gnug 
famer  gabigfeit  ein  fo  wichtiges  © efchaf 

auS^ufübren  /   wie  nicht  weniger  an  3Bot 
ten  mangelt  /   welche  meinen  innerli^ii 
©innunb  bie  €uerer  SKajeffat  fchulbtgi 

©br^orchtböllig  twrbilben  mögten 
Wo  bitte  ich  biefelbe  oefiiglidh  ̂ u  glauben,; 
bag/ wann  ich  her  ©ad)  felbfb^u  wenic 
tbue/  ober  meine  Pflicht  etwann  nichtaf 
lerbingS  erfülle;  folcher  Rebler  bielmehi 
meiner  gar  $u  geringen  SBiffenfchajft  berr 
©ebrduchen  bifes  ̂ ei«hs/  als  bem  58t 

fehl  meines^errns  müffe  ̂ ugemeffen  werf 
ben:  weffen  vortreffliche  gegen  €uereÄ 

jeffat  gefaffete  J^ochfchdhung  alles  bat 
unenblid)  übertrifft  /   was  id)  mit  bed 
502unbauSfprechenfönte.  (£uere  ̂ ajei 

flat  werben  ̂ rafft  ihres  febr  burchbrtn- 

genj 



bntgS  erhellen  wirb* 
211$  ich  obdefe^e  3teDe  Des  Q5offf<^affterö 

©toijeber  ©pracb  wiDerholt  batte :   antwoc# 

e   Det*  tapfer  fclbfl  mit  jmac  ernjibagtec  /   je» 
tinocb  vergnügter  (Stimm  atfo. 

tTCem  t?acter  /   her  porig*  Eayfcr  / 

icbhcm  er  mich  vierzig  'Jäh*  bin* 

2lnR.P«--*Nyel,  tefagterSodetdt  tywfta\  47 
nhen  23er|tanhS  obne  km  beßenS  mann**  Qtognügcn  in  fdbanfler  Opbnung  abge* 

i/kg hie Untertanen Das  Ie$te  2lbfe*  lßff«n-  c*«  .   '   A   Si!.ßls  T   .., 

S/tt?ÄSSS  6«tlÄÄ n   /   wte  Dann  aus  Dem  «onef  meines  braute  ©efebenef  itr-t>em  ftapferlichen  aufc ^   ̂ UMen  ™,rT'  halb  Der  @t aDt  befinolicben  M   *   ©chlop  abge* legt,  ©ie  waten  fo  febän  /   Daß  wann  auch  et* 
t\>ßö  foßbarerö  oiüeicht  ifi  gefci>en  wocDen/ 
fchwac  faßen  wucDe  /   Die  gierDe  «nD  €in« 

cicbtung  betceffenD  ><  me  beffectf  ausjufirt' 

nen. ©ie  Stiften/  in  welchen  Diefelbe  oeefpebtt 

xtimtetwibn/bat  tmd)  tätlich *u  to0«/  ™cen  auö*unp  inwenDig  fo  sieclicb  / 

rbron  *   Arbeit  ectwebit  :   "ich  ̂    man  Den  brauch  fie  ohne  SiuSpa* 

17  xlL Z?ZalmnQ  *mml in Deöflapferö ©egmmact gebest 
57  /   was  oie  d?s  '   y tvvmttmg  ^g^elDete  Lilien  fepno  an  fid>  felbjt ibrmift/mttbje^er5ei£b#ffeita?m  fünfHicf)  auSgeacbeitet  /   unD  Dannodh  mit 
tch$aar£*n  /   ̂umalctt  in  ferner  iliebc  ©ammet  ubersogen  /   Difer  aber  mit  gtjfDen 

gm  hie  JremblingmuuhahfoTiber*  25ocDen  unö  Stangen  ̂ übetfcblagen  gemefen. 

h   gegen  hie  *£urop£er  /   mit  welchen  ® >fe©cbtöfl«  unp©cb!uiFel  tvaren  au$©ilinc.
 

Ä°?ibft/fe0t  3it 1 ffZ‘%  SS b».  e.  3br  felbft/fprach  er  $u  mic/mujt  mu  $}flnDatinen  überantwortete.  ©emnacb  Der 
$eugm;  hanttj(&erm«mswdf?/h«g  5?aofer  Diefelben  betrachtet/ febiefte  ec  Die  $wet> 
)   hiffalls  $wtfcb«n  ihnen  onb  meinen  SOlanSarinen  /   fo  äDem  Q3ott|cbafftec  bep  Der 

rtccrtbanew  tetnen  Untevfcbtcb  ge*  Raffel  ©ejeßfebafft  geleitet  batten  /   $u  ihm  unD 

acht  habe  2>er  Eouiesaos  J^orctJ*  lififfä fagen /   es  bringe  e$  Der  ©snifebe  ©ebeaueb 

Xt  ‘f  2iXb  rZfs ImW«  «*■  n* ' ̂    man  nicht  alle*/  rcaö  DargereicbC *u  lrt,cnirVnc6  5«tber^  wir0  /   ann^me .   mm  wäu  ibm m   (Semuts  ^efanten  von  febr  ̂ifc&e  ̂ )of  *   weife  unbefant  /   ob  man  nemlicb 
eit  bieber  gejehidft :   ̂rage  ihn  /   ob  aUDaeöübelauöDeute/  Dafern  ein  ̂otenfat  nur 
inEonig  noch  wolmjf  jeye?  einen  ̂ btilbebdlt/  unDDaö  Ubcigewirechttm» 

^   ™   f   'f  0-  1   .   xz  fielt.  tHein  Öefchw4rbe  /   fprsich  her 
^tc?8ottf^a(ftec  hat  geantwortet  y   ̂4yf<r/ befiebet  tn  hem/  haßieb  einer^ 

n   Oert  genteffe  einer  hottommenm  @0  fCit 0   he*  E$mg*  in  poreagaU  beflen 

ÄW».  _   ^   „   r   .   ,   gegen  mich  bezeugten  rOillen  bewan? 
S)CC  ̂ dhfet  fpradf)  ferner :   csleichi5  here:  Slnherfeieeaberhcrnbofibaren 

t* her (Befante felbfi  <mf  feiner  lang*  <s*rtbenforielfeynb7  hapeinmog^ 
LtrigenEeifcriel  aosgeflanhen bat/  ̂ 1(1  alles $o übernehmen, 
fo  frage  auch  ihn  /   ob  er  fid?  $?ol  be* 

ibe.  ©ec^ottfcbafftec  bucfte  (ichliejfuno  SDBorauf  Der  SSottfc&afttec  verfemte  / 

Ite :   ec  habe  jmac  nach  etnec  Decgeftalt  lan#  ©ein  Ätg  f)abe  Oermefnt/  Ct  fehlte  aat 
.@cbiffaK«in^e®ci)matt>beiterop  unöfn /   jU wenig / in SSftrac&tung  jener  unermefi :aegenabecauf3l)co  ^aHiiat  35efehlüon  rPnm  e?,xAnfhtima  /   fo  her  hon 
mtonbißPeaingfooiel€br  unD  gute  Q:dg  ,0  D£b0n  ̂ X0 

pfangen  /   Da|j  feine  Unpd§(icbleit  balD  Pec<  SÄöitffnt  gefaffet  bat.  „   Cc  thurOt  ein 

munben.  3«  Dem  idfche  auch  m   Die  gceuD  me^rct0  get^an  haben  /   fagte  ec  /   wann  es 

)i-o  ̂ aiejldt  anjufd>auen  aße  dcinnecung  hie  Mite&tle^enbeit  eines  DrtShon  hem 
cigec  Söiöecwerfigfeiten  pdßtg  aus.  ©ec  anhem  jugdaffen  hatte.  ̂ i^tS  fontC 

SÄIÄÄÄ  SJiÄÄ 
n:  als  DifeS  sefdjebw  mate  /   gab  et  ein  3*  u™ lmiV®  t *   ̂ 
insum2lbjug.  5Caum  hatten  wie  Die  (h>uc*  W   ;   majfen  hec 

weßen  Des  ©aais  betcetten  /   Da  Shco  ̂ aje^  <£uropaifd&e  ©ebcauch  Doc^reibt  alles 
it  \n  Denen  n«d>}t  an  Deco  ©eiten  befmDlicben  cm^unehmen.  SDfäcl)  helangenh  Weig  i<f) 
cop^anDacinenmitfpiautec©timm/Da^  gar  m\/ hag  aÜeS/  mt>  fd)  in  meinem 
es  m   meine  Obren  hfat«/ gejagt  haben  :   5j^amen  anerbtete  /   nicht  mehrt  i(!  /   DOC 

tÄ“Ä:a 
}   tum  £nö  ohne  gecingfien  Seh^c  4«  jibec*  einher  bitte  ich  hiefeihe  alles  §U  behalten  / 

mit* 
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mithin  hutd;  htfe  ©noh  unjabltd)*  t>tel 
andere  ©uttbaten  $u  t>ame^ten  /   mit  mb 
eben  3!?ro  Sttajejfat  mid)  angeftbm  ha* 

ben. 
©iejwep  @rof  *   OTan&acitien  perfpra^cn 

ibm  olles /was  ec  gereDt  batte/  Dem  tapfer  ju 

binterbcingen  /   bet)  welchem  ec  ohne  Dem  00c 
feiner  Slbreife  noch  ein  mal  würbe  oorgelaffen 
werben  :   Sefctabecfoltü  er  Die  übrige  3*itbife0 

£ags  auscul;en  /   unD  feiner  ©eUgenbeit  pfle* 

gen. 
23Bir  fcbi&en  beceifö  poneinanber  /   als  Die 

CDJanoqcinen  mic  befohlen  Den  58ottfd)affter  ju 

fragen  /   ob  ec  Dem  Zapfet  fonjl  nichts  anDerS 
po^utragen  batte?  Vorauf  ec  geantwortet : 
Söeitcr  /   ai  0   Dag  id)  frage  /   ob  3f>ro 

«DSajeftat  ftd)  bei)  emünfdjta  ©efunh* 
beit  btftn^m  /   anne&m$  mid)  fürfo  t>tel 
empfangene  ©naben  behände  /   unter  mb 
c^m  eine  hem  ©roffen  tff  /   haff  hiefelbe 

jmeenhergeftalf  hornrijme  unh  aufrid)lt* 
ge  ©roß  ?   ^anharinen/  hte  meiner  ©org 
tragen  folfm  /   ernannt  haben,  faktu* 
ber  begunnen  bephe  $u  Idealen;  fte  reichten 
ihm  auf  ̂artarif^er  2lrt  hie  £)anhc  /   unh 
begleiteten  i|?n  etliche  ©d)titt  weit  gegen 
feinen  SXete*Sö3agen. 

SöaDec  tapfer  ihm  all 'Des  Q5ottfd)affterS 
Söort  batte  er  jeblen  laßen/  fd)ine  ec  enbltcb  \tu 
nen  3lrgmobn  /   als  würbe  Decfelbe  für  Die 
Sbcißlicbe  Religion  eine  Q)orbitt  einiegen  / 

gänfclid)  bet)  ©eitben  ju  fe^en :   unD  befablebe* 
nen  SttanDacimn  Dem^)eccn  Metello  je  einen 
$agumDenanDern©pesffm  toon  feiner  Raffel 

|u  überbringen :   welche  ®br  t>orf>in  niemals  ei* 
nigem  SBottfd/affter  widerfahren  iß. 

Etliche  §ag  hernach  überfdßcf  te  Der  tapfer 
Dem  ̂ ottfcfeafftec  eine  Q3erehcungöon  taufenD 

©inifeben  $haletn  ober  zfoo.ß.  mit  Dem  58e* 
Deuten  /   ec  gebe  ihm  biß  wenige  ©eit  nicht  Deß* 
wegen/  als  glaubte  er/  Decfelbe  bürffte  b^an 
efftangtUepDen/fpnbecauS  blofec  ̂ egiecDe  tu 
nenoon  fo  feen  nach  Peking  gefommenen  ©aß 
ju  beebeen  /   welcher  ohne  Dem  nicht  umgeben 
fönte  einige  §anblerepen  in  China  einjufauffen 
uno  nach  Suropam  mitjufübren.  2>d)befam 
De  mich  Damals  nicht  bet;  ihm ;   Darum  beDiente 

ec  ftd)  feinec  eigenen  SDollmetfdjen  /   Duccb  wel* 
d>e  ec  fcineSrfantlicbfeit  be&eugt  unD  DteStiaub* 
nus  begebet  bat  nacb  ̂ )ofiu  geben  /   Damit  ec 

ßd)  gegen  3bco  SDlafeßat  jclbßbebancfte.  Söec 
tapfer  bat  «S  oerwilligt/  unD  feinen  Sammec* 
lingen  befohlen  ihm  fein  neues  £uß  *   #auß  famt 

Denen  #of  *   ©arten  ju  jeigen. 
#err  Metello  batte  oon  Macao  jween  3e# 

fuitec  mitßd)cmb*tö  gebracht/ fage Petrum  de 
Souza feinen  Reicht*  Q>atter/  unD  P. Cajeta- 
nujn  Lopez  feinen  ©ollmetfchen  /   |o  iimlicb  gut 

©inifcb  reDet.  3>ifec  (entere  batte  febr  ge* 
mönfebtDen  ̂ ottfbaßtec  /   Der  eö  ebenfalls  pcc*i 
langte  /   in  feines  erfien  2luDUnö  ju  begleiten  : 

ich  bdtf e   es  felbß  gern  gefebtn.  Allein  Die  ©'< niÖe  $oft  SEBeifelepDctm^tmebc  /   als  einen 

folcben  SDollmetfcben  /   Der  jügleicbSimts-  tre* 
gen  Den  ̂ ottjcbafftec  jum  Zapfet  einfubce/  uno  I 
SCBin^clf  lein  /   tt>öS  ec  »on  ©d)citt  &u  ©cbrttt  ju 

tbun  habe/  erinnere,  ©leicbmie  nun  Pater  Ca- 
jetanus  f(cb  in  Dergleichen  UmßanDen  niemals 

befimDen  hatte/  alfo  mucDe  ec  felbften  eines  Sehr 
metßecS  beDucjft  haben.  SDann  eö  iß  ein  gcinf 
anöece  ©ad;  bet;  fepeclkben  Secemonien  mit 
Dem  tapfer  öffentlich  $u  ceDen  /   unD  ihm  ju  ant 
mocten  :   aiSmit  einem  ̂ ßanDarinen  in  feinem 

^)au§  ins  ©«beim  ju  fpeeeben.  S)ec  Q5ott 
fcbafftecbateS  ecßnach  Dececßen  StuDien^olii 
fommentlid)  begriffen  /   unh  mic  Deswegen  geof 
fen  Dancf  gefagt.  ©0  batte  ec  aud)  bep  ßß 
einen  ©inefec  Samens  Johann  Tfchin ,   tust 

checunfecSCollegii  ju  Macao  gebienter  um 
io  Der  ̂octugeßfcben  ©peaeb  mol » geübt  m 
t e   :   ec  batte  ihn  ebenfo  foßbarli^  /   als  fein« 
<£Del*  Seute/  geflepDet/  unD  ̂ Diente  ßcb  Def 
felben  als  eines  gemobnlicben  SDoDmetfd;ens , 
Der  alljeit  an  Der  ̂ )anD  fepn  mö§te  5   Dann  id 
»ectcatefolcbe  ©teile  nur  bet;  #of/  in  feinem 
Q.uactiecabec  nucDamalen/  wann  DecÄaöfet 

il;m  etwas  anfügen  weite. 
S)en  13. 3unii  begäbe  ßcb  Der  5Bottfchaff 

teenaeb  *&of  um  ficb  gegen  Den  tapfer  für  Di 
i   ooo.^balw  SU  b?Dancfen;man  «cgß^te  ibn/tui 
baseefte  mal  /»oc  allem  mit  einem^ittagmal 

biccnecbß  wurö  ec  in  einer  ©eblüpen  auf  Dener 
Kaffee  »©caben  becum  geführt  /   Damit  ec  rni 

©emäcblicbfeit  ß^enD  alle  ̂ apfeclicbe  ©a*rtet! befeben  mügte.  €c  fpcache  öon  3df  ju  3dt 1 
was  freuen  mich  aü « Dife  ungemeine  ©!>cen , 
wann  mic  nicht  erlaubt  wicD  füc  Den  wabc^r 
©lauben  ein  SBort  su  reDen  ?   Sc  batte  Idngf 
»ecmeccf  t   /   Daß  Der  tapfer  bieröon  nichts  hör« 

wolfe /unb  falls  ec  ftd)  Deffen  Dannoch  unterfit 

benbüeffte/  DteMiiTionarii  in  augenfcheirJicf)' 
©efabc  oecfalien  würben  mit  ihmqtacb  Suco 

pam  sucud  gewifen/  unD  aus  Dem  3leicb  au 
cwigoecbannt$u  werben. 

^BonDec  Seit  an  batte  ec  hier  ferner  nicht« 
ju  tbun  /   als  Denen  pielfacben  ̂ aljeifen  uni: 
Srg^licbfeiten  /   mit  welchen  man  ibn  ob»; 
Unterlaß  ecquidte  /   fo  lang  bepjuwobnen/  bif 
Die  herrlichen  ©efchend  i   welch«  Der  tapfer  Den 

^6nig  nadb^octugall  übeefenben  wolte/wu:Det 
fertig  fepn.  Sc  beDiente  ßd)  Difer  müßigen  3tii 
juefeefuebung  Decnaöbier  beßnblicben©ottS 
^äußern :   ec  bat  in  Der  $ircb  DeS^ortugcfl 
fcbenColIegii  famt  feinem  ganzen  ©efolg  nad 

abgelegter  Reicht  Das  aüerbeiligße  2l!taC‘0a 
cramentmit  aufecbaulicbßec  2lnDad)t  unD^ti 
mut empfangen/  auch fonßburd) feinen  ebrba 
ren  SBanDei/  Durcb  feine  ©efchicflichteit/  toi 
nig)t  weniger  Durch  Die  febatffe  Sucht  1   fo  w 

T   1*1 



Sin  R.  P.  —   Nyel  5   fofagtcr  Sodetat  49 
nemGefolg  genau  beobachtet  würbe/  nicht 

ein  ihm  felbfl/  fonber  allen  Cutopäern/  bey 

'em  #of  einen  unterblieben  SRubm  erworben, 

n'n  einziger  auä  feinen  Leuten  hat  ec  ihnen  wi? 
r   allen  Gebrauch  ectheilfen  Crlaubnuö  aller 

cten  nach  SDBillfuc  in  Dec  ©tabt  hecum  ju  ge? 
n   mifftrauebf.  Cr  wäre  annebenö  fel>c  feen? 
big/  unD  befchenctteaü ? Diejenigen  reichlich  / 
•   ihm  einige  Gaaben  vom  tapfer  uberbrach? 
t.  Sin  San£t  -   Joannis  -   gefl  al$  an  feineö 
Jnigtf  9?amen$?  Sag  bat  erben  ̂ ceftDenten 
mg  -   Uo  -je  nebjl  anDern  OJJanbarinen  /   hie  in 
ncmGuactier  wohnten /unt)  alleö/waöer  je 

gehrte /verfcbajfen  mühten  /   mit  einer  foflba* 
nMl&eit  unD  einem  ©chaufpihl  beehrt. 

©en7.  Julii  17^7.  erlangteber  SBott? 
jajfteroom  Äayfer  Befehl  /   gegen  SlbenD/Da? 

it  ec  hie  #i£  vetmibe  /   nach  Tuen-m'mg  -juen  $u f>en/ unt>  allba  in  hem  $aufi  einetf  gewiffen 
>tamm?$änigö  ju  übernachten  /   welche  an 

$   Äayferlicbe  8uft*©cblofj  gleicbfam  anfto^t ; 
n   bierhurch  im  ©tanh  su  feyn  hen  anbetnSag 

aller  grübe  von  3b*o  Stta^flät  Urlaub  su 
bmen. 

SDen  8.  Julii  ®?o*genö  um  feebt?  Uhr  gien? 
folcbe  vor  fich.  Ca  befanhen  ft#  im  Slubientj? 
5aal  nicht  mehr  als  jweo  ober  Drey  Ober? 
Marinen  ;bie  ©liegen  bergegen  außerhalb 

iö  Eingangs  wäre  mit  ̂ anferlichen  .£>of?$Be? 
entert  in  ihren  Cenmony  ?   Äleybecn  angeföUt/ 
eichen  obläge  ben^Bein  farnt  Denen  geflehten 
erreichen.  Sluf  her  Vorbühne  ftunhen  jwo 
5d)aaren  ©piblleute  mit  ihren  trompeten 
ih  anöern  ©cf>al4eug.  ^an  fchluge  auch 
iö gelbe ©ejehlt/  fo  nur  auf  einem  Käfige? 
il)et  /   unter  folchem  aber  hen  ©ebene?  ?   5?a? 
nauf.  hingegen  wurhen  hie  suro  Gaffel? 
)ienflerforberteGefcbitr  von  Goto  unb©il? 
cim  QJorhof  jubereitef. 

SBevor  wir  jur  Slubienfc  jugen/  hot  her 

»reftbent  Tung-Uo  -je  verorbnet /halber  vor 
m   ober  brey  fahren  hier  angelangtc  Pater 
ereyra  nebft  Dem  ©tnefer  von  Macao  ftchsu 
ic  gefeüen  folten  /   hamit  fte  Gelegenheit  hätten 
n   flayfet  famt  henen  Ceremonien  su  fehen ;   su 
Ichem  Cnbe  wach  auch  hem  SBottfci&affter 

irgflnnt  stvey  Männer  feine*  Gefolgt  mit  ju? 
ibmen.  £)a*  Glue?  betraffe  obgenanten 
leren  Rua  unh  De*  Gefönten  Ober  ?   #ofmei? 
:cn  #errn  Rodrigue.  Gehabter  ̂ re jlhent 
fahle  mir  ju  gleicher  Seit  hem  SBottfcbaffter  ju 
nteebringen  /   welcher  gehalten  her  breyseben? 
t©tamm?£önig  hem  tapfer  vorgeflelf  ho? 
:/  bäuerlich  weigere  hie  breybunbert  §bolet 

ijunehmen  t   fo  haöLipu-  Gericht  su  anDern 
ic  Den  ftenig  in  Portugal!  jubereiteten  Ge? 
henefen  gelegt  hätte  /   unh  bah  3bro  $Jajeflät 
erauf  folgenhen  53efcheih  von  fich  gegeben : 
©agthem  QJottfcbajftec/  ec  höbe  recht  /   ha^ 

Lipu- Gericht  aber  unrecht.  5^an  weih  ia  / 
M   her  Äonig  ciuö  ̂ ortugall  feinen  Q3ott? 

'jofyb  Stötklein ,   XIX.  Chefl. 

„fchoffter  hieher  gefchicf t   höbe  einigen  Tribut  51t 
„besohlen  ober  ̂ anhelfchajft  su  treiben,  ©ein 
„einige  Slbficht  wäre  ftch  meiner  Gefunhheit 
„wegen  flieh  su  ecfrmbigen  unh  mir  sur  2lntreu 
„tung  heö  fKetdbd  Glßcf  su  wflnf^en.  SDaruw 
„hot  fein  iBottfd)affter  bemelheteö  ©tutf  Gelt 
„biüich  snruef  gefchlagen.  5Dann  wie  würbe 
„eO  ftch  reimen  /   bah/nachbemich  ihm  taufend 
„^holer  oerehrt  hab/  ich  feinem^oniginur  hrey? 
„hunhert  fehiefen  folte  ?   SGBahmet  ihn  bann  /   ich 
„feye  nicht  allem  su  frihen  /   ha^er  bife  meine 
„Antwort  feinem  Äänig  ersehle  :   fonher 
„wunfehe  /   bafj  alle  Suropäifchen  ̂ flnig  hier* 
„pon  berichtet  werben. 

?£Öir  feynb  bey  hem  ̂Jaöafl  in  obgefchribe? 
nerOrbnung  angelangt/  unbbey  hem  Antritt 
her  ©tiegen  be^  2lubien^?@aaW/  wefenaü? 
hier  Pforten  offen  waren  /   in  häcbfier  ©tiüe  fo 
lang  flehen  gebüben  /   bi§  her  Soyfer  auf  feinec 
in  Geflalt  eineö  $htonö  verfertigten  @hren? 
5Böhne  ftch  nibergefe^t  hotte.  Gähling  lieffen 

ftch  hie  trompeten  /   ̂Jaucfen  unh  anbere  3n« 
flrumenten  hären  sum  Stichen  /   ba§  3hro  ?0la» 
jefläf  je#  anf ontmen  feyen.  2Bir  giengen  ohne 
©äummnutfbie  ©tiegen  hinauf  in  Den  ©aal  / 

manhieffe  ben  ̂ errn  l^ottfchaffter  auf  ein  füg 
ihn  subeceiteteö  Muffen  niberft^en :   Sille  andere 
blibeit  flehen.  SDie  Äayferlichen  5öebienferi 
brachten  mit  üblichen  Ceremonien  Den  SSBeiti 

her;  fo  balb  Shro s0iafefiät getrunefen /   erfchi? 
nen  anbere  gjlunbfchencfen  mit  einem  gufbeneti 
Becher/ welchen  her  Soyfer  mit  beyben  #ätu 
Den  ergriffen/  ju  gleicher  Seit  aberbreyGrofj* 
9)lanbarinen  unb  ich  Den  ̂ Bottfchaffterjun» 

guhheo  Throns  geführt  haben  :   ©eme  gjla?» 
jeflät  erboten  ihm  Den  ̂ Becher  unb  fagfen  : 
,,  Crtncf  e   alles  /   wann  btt  magfl :   wo  nicht/ 
„fotrincPe  nad?  belieben.  Söer  Gefante 
f   nyete  niber  /   übernähme  Den  $ocal  au^  3hf  b 

soiajeflät  #dnben  /   tranef  ein  wenigauöDem^ 
felben/  bebanefte  ftch  gegen  Dem  Soyfer/  unb 
warb  auf  Die  vorige  ©teile  suruef  geführt  : 
allwomanihn  erfuchte  von  Denen  geflehten  su 

eifert/  welche  bafelbfl  in  Geflalt  fchon^rglamm? 
©aulen  auf  fehc  hol^n  tafeln  warm  aufge* 
fe^t  worben,  demnach  rebete  her  ̂ ay  fer  mit 
mir  unb  ich  mit  ihm  in  $artarifcher  ©prach* 
Cr  befähle  mir  Den  SBoftfcbajfter  ju  fragen  /   ob 

eöitffeinem  QJatterlanb  foheipfeyealöin  Chi- 
na ?   SDer  ̂ Bottfchoffter  gab  sur  Antwort  /   ba^ 

gleichwie  ̂ ortugaü  mit  etlichen  ©inifchei® 
Sanbfdafften  unter  gleicher  ̂ orberbceite  ftebe/ 
alfo  auch  in  felben  $eicb  man  von  her  $ik  febs 

geplagtwerbe. „^jutebi^/fogte  her  ̂ ayfec  auf  Deiner 
„SKucfteife  vor  her  ̂i^btfer  Sänbern/  Damit  du 
„frifch  unbgefunb  m   Deinem  QJatterlanbwsber 

„anlangefl.  S>er  Äänig  /   fo  Dich  anhn'o  gte 
„f^ieft  /   f ennt  Die  QSerbienflen  unb  gäbigfeiC 
„feiner  Gefanteu.  Cr  hot  Dich  vor  anDern  ju 
„einem  Gefcbäfft  ouöerlefen/  welche  Du  beflen* 



50  Num.  412.  SSrtCfR.  P.  DominiciParennin  S.  J.  MifTionarii ,   &c. 
„autfgefübrf  bafi.  ®   age  Deinem  $6nig  /   idt>  ba*  Greife  jum  ebeften  auf  Den  jwoi  jften  /   tum 
„be  mt#  fanecöefunDbeit  wegen  f*e$igfl  erfun*  fbeflen  aber  auf  Den  fe<bö$ebenDen  Julii  anae „Dtget»  SCßocaufDeciöotlfdbafftecerwiDrigte/  fegt 
ecwerDe  biß  feinem  #errn  suuorDerft  bermel#  3>en  %   #eumonat  bab  ic(>  Dem  £erti 
Den  /   bepnebendabec  nic&t  unfeclaflen  Demfelben  SSotffcbaflftecauf  fein  Verlangen  aufaefoactet 
Die  ©naben  unD  <2bW,n  /   mit  roelc&ec  ec  feit  fei«  Damit  icb  feinen  (Schreibern  in  Die  Gebern  allei 
nec  Sinfunfft  in  China  wäre  uber{>dufft  wor*  angdbe  /   wad  ftc&  bep  Dec  festen  2luDien&  gedu| 
Den  /   beffccmaffen  anjucubmen.  SlÜCttt  /   feW  ;   Dann  gleichwie  Dec  tapfer  in  Decfel 
fuflfcec b<nj«/  uuteratfen 3ctf«ttgctt/ 

fo  tefj  tf;m  je  ttoerbrtttgeu  fatt/tmvC*  tpp&r/  ai«  i*  ausitiShto  sojaj*)Mt  sBorteti 
tfijtjtacfi  üßro  9D*aieftdt©efuttb*  ßani)l1?:  »beo  Excellenz  mit  gatjt 
ZVlti«; f«WN«n  ©anef  erraffet  /   unD  reit»  mein I)Ctt  ferne  mcln-cr?  Trennt  /   CU?  etc  Stbbitte  nicht  allein  mich  bifj  jut  Pforten  fein« 
»Ott  3bre  ’SÄajeftdt  ttt  bero  erflett  $“““?* begleitet /   fonbec auff/alloa  eine«  feine 

^ubie«|  seaebeite  Serft^e^  SBSSSffÄ'ÄSKÄ tmtfl  /   l>af?  inefeifee  jtef)  fcenen  Su*  b«t. 

S3atter  .HuPfCr  Camhi/  erjetgeit  /   SSottfebajjt«  bfltte  bereite  «orbin  Bas  Lipa 
leie  tttCfjt  roetttaerCte  TPortltqefCtl/  @«»t  »«btnenlaffen/  baff  et  Denfeiben  niebi 

tpe^ejuMacao  un»  an&ern>ertö 
ttt  infem  9tetd)  WO(;nett  /   f>e|cf)ll£ett  eben  /   ohne  ffcb  eine«  «öorjug«  «njumaln 

"JWSTÄ  • , äääs ^   9uf Bife  («btete  <33oct  tatter  Köpfet  munb.  «ergeben  reill  /   ffebbietsubequemt  habe  ober ticb  gar  nitfl«  Perfekt  /   föntet  nur  mit  Dem  nicht/  iff mit unbeipufft;  geffaltfamDifetSap 
^aubtetngeKbensrten.  (etliche  55rief  mit  nicht  suDdnben  fomrnen  1 
n,  2böettOlid)Bec  ©ottffbafftet  jbtb  5Maie<  fonbet  beni  ’PteffbcnfenTungiff  anoettrauet 
flat  gebettelt  Den  S&g  ja  feinet  dbteifesubeftim.  reotben/  reeller  Den  ©ottfAaffter  auf  fein« 

"ßATH'J  ‘l>un/ A«“  «w  *««t*  5   Stuct  •   Steife  begleitet  /   unD  ihm  gebaut  n   @0 »aSern  icb  bab  Dieb  beut  nur  befireeaenberuffm/  gen.  ®lauben««5Btief  lang  betnaeb/  bafie 
„Damit  ich  für  biff  mahl  Dnb  erlufhgte ;   gleich,  «on  einanbet  febiben  /   jugeftelt  bat.  3cb  bab 
„reiebieSufftfebtcntjunbetifi/alforeicbbir  reol  mi(b  fteitiig  behütet  einet  fo  gefa'brlitben  9»iS. „juffatten  fommen  /   reann  bu  in  einen  f üblem  »ecMnonu«  naebtuftagen/obet  aufeinigetlep 
„Ortubergeheil/aJreobuÄMftt  meine«  «e.  actmichinbife  @acheinjumifc6en. 
„fehl«  mit  meinen  gr  offen  üveitb«.®!anbacmen  Jpiecnetblt  befebdfftigte  (ich  bet  ̂err  Sott, 
„bas  Sfttcagmal  einnebmcn/uno  em<m0chau.  Rafftet  mit  annebmenunbaueltbeiiennilec®« 
„ipihlbegreobnmroirii.  _   ....  fcbancfntiffnt  an  feine  gute  Steunt/  abfoncer. ©et  iBMtfcbafftetflunbe  auf /   bamit  et  lubanbie@tof.  ätanbarinen  unbanrere/ 
ffibbot  Dem  .Sanft  nach  Sanbübraud)  üfftet«  mit  roelcben  er  allbier  reare  betant  reoroen.  Sc 
buefteunb  neigte.  Shro-Waidiat  hingegen/  begäbe»  tu  guter  Se&tenocb  einmal  inbeir 
fagten ihm /   beul ®efte für .hn  rourbe fepn /Daß  Saoferlicben ‘fMaf  /   um freb a«g  n 3^0 -m 
et  Je  ebenbet  beflobeffet  aufbreebe/  mithin  jefiüt/reiereolenbiefelbeSlbreefcnb  traten/  tu 
ftifeb  unb  gefunb  m   feinSSattetlaiib  sutuct  f   om.  bebancten ;   beffen  unetaebfet  ifi  fo  reol  er  al«  fein 
me.  „   S3etgiffe  nicht  /   fpra4  et  abecmal/  gange«  ©efolg  mit  untetfebibliehem  ©üben 
„memetioegen  Deinen  König  ju  fragen  /   reie  e«  (stefcbmeiD  unb  0eiben .   Sßaac  befcjjenctt  reon 
„um(ein*©efunbbeitflebe/unbibmiufagen/  b{n. 

„baf  Mt^ügt  fepe.  ©en  14.  Julii  1747.  tarnen  aufbe«Saofert 
..  p»^m®efeb»bife«ab^ib  -Q3et.  tSefetjl jum  Deren 55ottfcbafft«rsreep0rof. WWiff  bet  ©ottf*affter  famt  feinemgangen  gjfanbarinm  um  inbeffenton  ihm  SübfcbibfU 
©efmg  mit  einet  plabljeit  reie  auch  in  tarnen  nehmen ;   fie  reuten  beoebnet  3bto  fcellem  bi« 
be«  Rabf-r«  mit  einigen  öacblem/  bie  man  ihm  fln  Da«  ©ebiff  ju  begleiten  /   unb  Dafelbfi  mit  ei« febenette/ beehrt  roorben.  ©a  et  nun  »om  Suff.  mm  herrlichen  ©affmal  ju  ergäben, 
fcblop  na*  Peking  SU'urf  geben reolte  /   bat  ©eniä.giengiebiitit  Patre  Regie  inte« man  ihm  funff  unD  oreo^ia  Fojlbarlich  angcfulte  ̂ cnm  Söotrfchafffcrfl  Ouartiec « nadrem  »tu 
mm/  rnm  fuc  femen  ̂ dma  /   unD  ftbenan«  oUfaDenf^lb  n   begeht  baffen  /   ten  tticbep' 
Dece  /   Dt<  fuc  «bn  felbii  g^miDmet  waren  /   gemifen/  und  ju  ’ijfccDt  /   unö  ritten  oorauÄ  bi^  ju  ce« 
jugieicb  ober  bedeutet  /   Dec  Zapfet  habe  feine  nen  ©cj/iffen/  fo  fiben  ̂t«nöen  »eitcon  Pe- 

kia& 



2ln  R.P.— -Nyel ,   tefagter Sodefdt ^3neftern.  '   51 cing  ihrer  Excellenz  warteten,  $Öie  jwep  Numerus  ai  i 
9rog*33?anbarinen  langten  balb  nach  untfaty  ^   5* 
mb  hielten  füll  /   big  Der  Q3ottfcbaffter  «tibüch 
ehr  fpatb  nacbgifogtifk  @ie  baten ihn  auf  *   ‘OVlvf* 
bv  0dNff hinüber ju  fommen/  auf  welchem  ~   . 
etf  dvapferö  SOlunbfüch  ein  überaus  prdcbtigeö  1*  Caroli  Slavizek 
'IbeiiDmal  jubereitet  Ratten.  @em  gantet; 
S0I9  uno  @tab  würbe  auf  einem  anbern  gabr* 
mg  ebenfalls  ergoßt.  SDen  anbern  $ag  in  a(* 
:r  grübe  haben  bepbe@rog>^anDörinenücb 
on  ihm  beurlaubt /   unb  (leb  wiber  nach  Peking uruef  begeben/ 

Sum^efcblugfanicbnit  umgeben  bifem 
Bro^^ottfcbaffter  £errn  Metdio  qpn  souza 
ein  befiwerbientetf  Sob  ju  ettbeilen/wle  neulich 
jiiangefebenfo  »ilec  SBibcrfeßungen  De$£bfö 
r   Dannocb  bie  (Sbt  feineö  ̂ onigö  unöaöec  ge* 
fönten  Suropdifchen  #dubtern  figbafft  »ec* 
beibiget/  mitbin  biefelben  be$  fcbdnblid>en 
wtf/  fltö  mdren  fie  nur  perdcbtlkbe  Tribut* 
tonig/Der  allererfie  glomuroig  befreiet  bat  ; 
miTenalle  unb  jebe  oorbin  auö  Europa  über 
"antonju  Peking  cmgelöngte  Q3ottfcbajfter nb@e|antenponbem  Lipu-@ericbt  aufbifen 
ibertraebtigen  gut?  febrifft  *   unb  münblicb/  ja 
iber  §bat  felbjt  /   waren  angefeben  worben  / 

3®fu  Miffionarii  >   frC£ 
^dbif»  jfeben  tyminti/ 

2foR.Pf3>re»«tcictf. 
(5efd)nbm  3U  Peking  ben  a   g.  Noytinbrii 1727. 

3nnbalt. 
So  werben  bie  (gngüfche  ©rgekUbrent 

in  China  tbeuer  oerBaufft/  etwelche  Oererfel* 
ben  aber  bem  iNayfer  uerebrt/  unb/naebbem 
fieun  er  Weegs  waren  serflobrt  tuorben  / 
t>on  Patre  slavizek,  wiber  311  jlanben  gebracht. 2)ie  ©unifebe  Prinzen  werben  um  bes 
(Glaubens  willen  imetfubr  mehr  unb  mehr 
gepeynigt  ;   brey  aus  ihnen  gerben  in  flin* 

iebt anberfl Ti Ü Wmtol$>tö£mi< tio>  ÄÄL 5Tk  €r5efeI^ *>« 

»EirsafÄiis 
gÄ»'i;:ef.e  EH'”i«s4Ä“ 
sassÄ/ÄÄS  Äs?3®3* ..U-&ÄSÄS  SSSTÄ^K S)er  23rief  Patri*  siavifiek  lautet  /   wie 

folgt, 

©jrwtlrfctger  t«  .gfirifto  Pa- 
ter ^pveiunaaf. 

iin  5   gefittef en  /   unb  ausJerlefenen  ̂ erfonen  $u* 
trntmn  gefügt.  £)er  reiche  @lanß  ihrer  über 
le  mafifen  fojtbarer  SUepbern  iff  nicht  allein  pon 
Öen  Chinefern  /   fonöer  oom  ̂ apfedicben  ̂ )of 
Ibfl  bewunbert  worben.  Söarum  bat  auch 
«n  auöwerfiger  Sottftaffif  jmalß  an  bem 
)oft>on  Peking  fo  bobe  €bren  genojfen  /   welche 
m   gleichermaifen  öermdg  ̂ apferlichen 
W   auf  feiner  bin  *   unb  her  >   Steife  in  allen  2m 
een  big  Macao  wiberfabren  fepnb.  Subem 
at  er  burch  feine  ungemeine  ©ottöforcht/  unb 
n   firenge  unter  feinem  ©efolg  bewahrte  Suit 
ie  neubefebt  fen  übrigen  allbier  gewaltig  aufer^ 
3uet/  unb  in  Dem  erlauben  beddfiget  :   Ubrü 

P.  c. 
.   Y.  y 

Seich  wie  ich  wegen  bem  Stuf  /   afowol# 
tein  Europa  abermqlein  ̂ rieg  ent^ 
flehen /forge/eö  mügtenbie  SBrief  / 
fo  man  bem  jurud#  fehrenben  Öflen^ 

meinberßlidjeöCOt  tlenbenhcjeiiQf  *   nnMofe*  Dieben  ©^sff  anöertrauet/  unferweegö  auf* 

ssSSSsSS  ?fSnT.«Ä«Ä »«— («»»» s,;^”ÄffiÄ4«as ßri»yp<>i*  f   hrwurben  /   wie  auch  an  R.  P.  Retz  ̂ euffchen 
^w^erc  k,l)nt)UtyClt  Afliftcnten  /   unb  an  R.  P.  Georeium  Thomas 

4)emutigfl #.geboc|amflec Wienerin  gefchriben,  Sßann  nun bife  elnbfcbrifften m 
(ihriflo  /   Stom/  wohin  fcse  Uber  fchrifft  beutet  /   richtig  fol* 

.   Dominicus Parennin,  tenangelangf fepn/  wirbberSranjofifchcAlli- 
Kingben  g.  oaob  17Z7.  Heut  (   an  welken  baö  ?3adet  lautet)  ni^t  um jvfeph  Stocklew,  xix^beti,  m 
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terlaflen  /   obgebadRem  Patri  Retz  porgemelbe# 
ten3§rief  ju  behäbigen/  Damit  i^n  Difer  nach 

*})rag  befßrbere.  geh  hatte  fchon  vorhin  ein 
anbered  93dcflein  an  R.  P.  Maelcamp  abge* 
fertiget  /   in  welchem  ebenfalte  53rief  an  Die  @hr# 
WÖcDige  Patres  Nonnert,  Wentzel  unDStra- 
nikperfthtolfen  waren.  SOifln  Dritten  $5unD 
beforbere  ich  anR.P.  Antonium  StiefF  ghro 
^lajeflät  Der  Königin  ju  $orfugaU  SSet ebt# 
QJatter  nach  Lisbona  mit  einem  *})ortugeflfchen 
©d)iff/auf  welchem  Deflelben  #ofd  ©efantec 
nachChinamfornrnen/  unD  oon  hinnen  wiDec 

juruef  fahren  wirb. 
Ubrigend  fage  ich  Euerer  (ShtwucDen  aber# 

malen  bemütbigßen  Söancf  fürbadlejjthm  mir 

fiberfdu'cFte  frepgebige  ©efehencl:  /   fo  ichateein 
SEBercf  Dero  QJatterbdjen  £ieb  anffae  /   wiemot 

ich  ednoch  nicht  empfangen  hab  /oilwemger  Per* 
fiebert  bin  /   Daß  alle  Sucher  unD  ©dchlein  ju 
Canton  treulich  fepen  audgeSt|?ert  wörDen. 
SDeßwegcn  fepnD  €uere  (ShrwurDen  hkmit 
abermahl  erinnert  unD  gebetten/fie  belieben  Doch 

funfltighmmittelfleined  porlaufftgen  SIBahrn# 
^tiefdmich  Pon  ©tuef  ju  ©tuef  S£ßin^el# 
Flein  ju  berichten  /   wad  in  Dem  an  mich  gehßri* 

gen  ̂erfdilag  enthalten  jene/  Damit  mein  S5e* 
fieKter  juCanton  afled  abforDere  unD  mir  anher 
nach  Peking  überfenbe.  Unterbeffen  fe^c  ich 
bepDifer  Ungewißheit  einbeßed  Vertrauen  auf 
meinen  Sngel  /   unD  hojfe  Durch  Deffen©chuh 

Daö  ganhe@efchencf  ohne  Abgang  ju  erhalten* 
3n  PorbeDeutetem  Ö3rief  hab  ich  Euerer 
(ührwürben  einen  5ludjug  meined  3ahr  #   unD 

£ag  #   QSuchd  /   in  welchem  ich  alle  wichtige  Q5e* 
gebenheifen  pflege  aufjujeichnen/  pgrfprochen; 
ich  bewahre  mein  2Bort/  unb  fange  pon  le£t# 

Derioffenen  2fahr  an  /   in  welchem  ich  pon  Derer # 

len  /christlichen  ̂ unDfchafften  mich  enthalten  / 

j'ajefct  gleicher  mailen  pon  folchen  ©tilifchweh gen  wurDe  /   wann  nicht  Euerer  (ShrwürDen 

grepgebigfeit  unD  ̂ SegierDe  wad  neued  pon  mir 
audjuwürefen/  mich  hierju  bewogen  hatten ; 
weil  ich  fonfi  Den  floiffen  ©chluß  gefallet  hab  / 

Dad  Bettung  Schreiben  anoern  ju  überlagern 

Anao  1726. 

Sm^ahr  172^  Den  2 6.  Hornung  warb 
mir  Pon  einem  pornehmen  4pof*  $mn  ein  <£n$* 

iifche  Orgel#  Uhr  ind  4?<*uß  gefehlt  mit  helft«# 
ger  35itte/berfelben/  wo  immer  möglich  /   ju  helf# 
fen  /   weil  fte  unter  2öeegdfo  häßlich  wäre  per# 
Derbt  worben  /   Daß  ed  mich  Pil  Seit  unD  $}übe 

gefoflet/  ihr  Den  beborigen  @ang  unD5tlang 
ju  erllatten.  ©ie  fpihlt  nicht  weniger  ate  jwälff 
anmutige  lieber  unD  jwar  indgemein  pon  ihr 

felbfl  /   Doch  nur  ju  gewiflen  ©tunben  /   nemlich 
umDrep  /   um  fechd/um  neun  unbjw&ff  Uhr  / 

fonfl  aber  auch  /   fo  0 jft  ich  ein  gewiffe  ©chnur 
anjieh*  uuf  eben  fcife  £ßeife  /   wie  eine  3vepe 

Öht-  ® ad  ©chlagwercf  wirb  pon  feiner 
Der  geteiben  mittelfl  einer  mit  Pilen  ©tefften  be< ! 
fchlagener  2Bal&en/  welche  anflat  Ded  Clavierö 
Die  jungen  offnen/wie  €uere  (ShrwürDen  in  Den 

.panDÄgeln  werDen  beobachtet  haben. 
£5ejie  an  Difen-Snglifchen  5vunfl#  ©tücfen  ift  / 
oaß  fleweDer  mit@ewichter/  fonbermit 
geDecnaudgeruflet :   noch  wie  gefpihfe^büw 
fonber  wie  Pierecfichte  Mafien  ober  Truhen ge> 
(ialtet  fepnb/  Damit  man  fte  auf  jeDen  %ifch  /   QR 
flmd  ober  ©chrancf  (leiten  mßge.  ©0  bitter 
ald  mich  Der  Anfang  einer  fo  P^DrießlichenSR 

beit  ardommen  wäre  /   fo  troflreich  erjeigte  ft'i 
Dad  (gnD ;   ja  ich  fchreibe  ed  Der  ©Etlichen  ! 
ficht igfeif  ju  /   Daß  fte  Durch  Verlegung  Der  erfleti 
SOlanDartnd*  Uhr  mich  fähig  hat  machen  wol: 
len  /   balD  Darauf  anDere  Dergleichen  perflohrti 
SSBercf  /   fo  Dem  Stopfer  jugehören/Deflobehdn« 
Der  ju  perbeSeren.  @n  folche  .Orgeb  Uhr  tvirc 
pon  Den  $etrn  (SngeUanDern  ju  Canton  für 

Drep  *   bsß  fünff  #   taufenb  ©ulDen  pecfauSt. SDen  20.  $flQ\)  langte  ju  Peking  aud  fei 
nem  <£lenD  gahling  ein  gefangenerMifltonarius 
in5tetten  an/pon  welchem  ich  weiferd  nichtdmeli 
Den  mag.  (a) 

©en  7-  ̂eumonaf  hat  man  und(Suropdet 
alle  indgefamt  gegen  SlbenD  auf  Den  anDern  ̂  
in  Dad  .f  apferliche  außerhalb  Der  ©taDt  gelegt 

ne  £u^©d)loßberuffen. 
^)en  8.  würben  wir  aflba  in  Ded  tapfere 

tarnen  befragt  /   warum  wir  Pon  fo  langer  Seiii 

her  und  bep  ̂)of  nicht  eingefunDen  hatten  ?   ?SBit| 

Doefftf  nichfd  anbetdanfwotfen/als  Dafltoitein| 
groben  Rebler  begangen  bitten /unö  Durchj 
Dife  «rag  biütcb  ju  febanben  gemacht  wer* 
Den.  fßir  haben  Urfach  ju  glauben/  Die  «guroij 

pder  fepen  3bro  ̂ a/efldf  nur  Dernhaibenjui 
©innen  fommen/  weil  Demo.Juniietn^Jori 

tugeftfeher  ©efante  mit  Dem  nach  China  jurud 

Fommenen  Patre  Antonio  Magalhaensju  Ma- 
cao angelangt/  einfolglich  Der  tapfer  um  obge< 

merefte  Seit  hierponaudber  SanDfchafft  Can- 
ton  frifche  ̂ Rachrichtmuß  empfangen  haben, 
S^arum  würbe  und  befohlen/ Daß  je  über  et»el< 
che  ̂ :dg  ein  unD  Der  anDere  Europäer  fleh  bep 

^)of  einfleüen/  auch  Dafelbfl  wegen  Ded  tapfere 

©efunbheit  fleh  erfunDigen  folten.  S)a  nun 
wirfolcher  ̂ eroronungnad;  lebten  /   hat  Der 

tapfer  bißweilen  aud  helfen  Slnlaß  einen  aue 

und  ju  fleh  beruSen/föHdaberDißnichtfepn!6ti;i 
tc  /   wenigjlend  Denjenigen  Europäern/  fobed 
.gtofaufwarteten  /   feDedmal  etwad  pon  feinet; 

Raffel gefd)icff :   5lMtfaum  hatteDer^orlu/j 
geftfd;e  ©efante  Den  9Sucfweeg  angetretten/alffl 
Der  tapfer  pon  folcher  ̂ olDfeligFeit  abgeflan« 

Den  ifl/alfo  jwar/  Daß  er  Don  Derfelben  Seif  an  Die 
Europäer  nur  ein  mal  gefehen  hat  :   Söopon 
hier  unten  abermal  foü  Reibung  gefcheßenv 

3neben  Difem  Donath  Julio  fepnb  aud  ihrem 
erbdrmiiehen  (glenD  auf  ̂ apferlicben  Befehl 

nach  Peking  funff  ober  fechd^actarifeheSurflen/ 1   m 
(a)  P.  Joannes  Mouraon* 
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aHeentmebers  ©ohn  oöeu  ©ncfel  Des  alten  Begehren  ein  ©nügen  geleitet  hat.  SftiemanD 
Stamm  #R$nig*  sunu,  mithin  Des  ÄatfferS  begriffe  beffer  alspefclbp/  Da^  ihre  3?eifc  auf 
.ihe  Q5lutS  *   £}ermante  fepnD/surud:  gebracht/  nidjts  anbets  /   als  auf  Den  ©>D  /   Der  halb  nach“ 

tiD  nach  einigen  $dgen  Dem  Q$(ut"©ericbt  bor#  folgen  mürbe  /   angefehen  [eye ;   gemipltch  ihre 
-pellt  morDem  ©as  €nb>  Urtbeil  lautete  Da#  Aufführung  t onte  nichts  anberS  borbeDeuten ; 
in/jie  Jollen  ooneinanDer  weit  abgefünDerf/  unD  geftalrfam  pe  wie  Pummc/  unD  perbenbe  Seut  De# 
n   jeDcr  aus  Dcnfelben  in  ein  anDere  Sanbfchafft  nen  Sufdjauern  borfommen  fepnD.  SfBann  bil# 

nführt  /   allDort  aberinDen^ercfer  gemotf#  leicht  ©uere  ©hrmürben  bon  Dipm  gürplich# 
nmer&en.  ©artarifd;en  #au§  noch  feine  fatfawe  $unD# 
SDer  gehör  ne  marbinbie  $aubt#  fchafft  eingeholt  hatten  /   mill  ich  folcheallbiec 

5faDf  Der  Q3roumh  G/f/;4«a«^,Der5ehenöe  gang furg unD  auSbünbig ertheilem  • 

uf  Nanking, Der  iDrey$ebenDe  nach  Su*tfchcu  9?icht  meit  ben  unferm  ̂ ortugepfchen 
iebenDerfelben£anDfcbapr/Dert)iect#geborne  Collegio  mohnteein  aus  $5nig!icb#$arfari# 

ach  Honan  unter  parefer  Sbßacht  entführt ;   fchem  Geblüt  erfproffenec  fehr  alter  $üt’P^a# 
ife  $ier  jepnD  gut  #   ©atholifche  unö  getauffte  mens  Su  -   nu  ,   fo  wegen  gemiffer  Q}«rfeienpen 
W«.  surSÖSürbe  eines  ©tamm#  Honigs  mar  etho# 

©er  neunte  müpte  nach  Tm  -   ff#*»  - Fu  ben  morben.  (Sr  hatte  nicht  meniger  als  Dre$)# 
iDie  ff3robing  Gßanß ,   unD  öeröobnbee  sehen  ©ühngeseugf/  aus  melden  Der  fünfte 

frpvgebornen  $r  ngetts  nach  Han-tfcheu  in  unD  Achte  im  «£)et)Dentum  febon  oorhin  gePor# 
ie  SanDfcbafft  ifchekiang  sieben.  SSepDe  Dife  ben  maren/ebe  Das  ©bangeliphe  Siecht  feine  ecfle 
t)nD  biphero  Der^auff  noch  nicht  tbeilbafftig  ©ttablen  auf  DifeS  ©utc&leuc&iige  ̂ aupge* 
»orcen.  ©enen  Unter  Königen  ip  fdjarff  morffen  hatte*  ©er  erpe/fopch  belehrt/  mare 
jfohlen  /   fo  mol  Dife  als  jene  eng  unD  jfreng  ju  Der  Drittgeborne  $ring ;   als  er  feine  Qlaierbe 

»wahren.  e   Die  SBarbdt  supnDen  aus  mancherlei)  Büchern 
Q5ebor  borgebadpe  gürpeu  ju  Peking  ein#  bü  3abr  bmDurcf)  auf  feine  ̂ Beife  bergnügen 

droffen/  fehieftenpe  einen  treuen  ©iener  bor#  f   onte/ hat  erenDüch  inetnem@Ät^etppel/in 
uS/  meiner  uns  einen  heimlich  bej>  Der  ̂ ftacht  melchem  SOlarcf  gehalten  mürbe/  unter  apernt 
on  ihnen  gefchribenen  SSrief  überantmortet  ©ecümpel  ein  bon  ©bripiid)en  ©lauben  bc* 
at; peer fuchten uns  in  Demfefben  inpanbig/ei#  fchribeneS^ucherfehen/gefaufft/  Durdpefen/ 
iw  $riepec  in  Die  legte  9Jacht#^eerberg/  bebor  unD  mit  Difem  erpen  gundfen  ©ottlicher  ̂ öar# 

?e  in  Die  ©faDt  Peking  fommen  murDen/ihnen  heit  bei)  nahe  fein  ganges  gürpliche  fehr  jahlrei1 
ntgegenjufchicfen  /   melcher  pe  bei>  pnperec  ̂ eS@efch!echtmmenig3ahrener(eudhtet/riachs 

i^adht  jum  le|ten  mal  Reicht  hören  mdgte  /   Dem  emrlauffig  mit  einigen  ̂ riepern  unferes 
«ilpeDoch  fünptighin  hierum  (Smigf  eit  feine  ©efeHfcbafft  alles  reipeh  überlegt/  alle  borge# 
^legenheitmehrhabenmurDen.  AfSmiraber  faüeneBibeipel  aufgeiofet  /   unDinfurgerSßit 
ns  hierüber  berathfd|lagt  hatten  /   fanDen  mir  aus  einem  jünger  jum  Sehrer  unD  SOWper/ja  ?u 
irrathfamDiegan^e  ©inifcheChriPenheitme#  einem  ApopelmorDenmare/  meffen  @t?ffetpch 
en  ihrem  fonDerbaren  ?:rop  nidyt  ingtüjTere  mit  Der  Q3efebrung  feiner  meipen  ̂ ürfflidjen 
Gefahr  /   als  pe  ohne  Dem  pehet  /   ju  fe|en  /   unD  £3rüDern/mi?  aud;  Dero  ©cmahlinen  unD  5vin# 
aben  ihnen  ju  berpehen  /   pe  murDen  bil  beifec  Dern  nicht  begnügte/fonDer  fo  meit  unD  breit  um 
jun  /   mann  Diefelbigen  ingegenmertigenllm#  pd)  griffe/  baffer  fo  gar  feine  unD  ihre  ©ofge# 
anDen  mit  inbrünpiger  9teu  unD  SeyD  Den  Ab#  «offene  famt  Dem  ©epnD  in  groffer  gahl  ©hri# 
ang  eines  Reicht » Hafters  erfeßen  mjgten.  Po  Dem  ̂ (Srrngemonnen/folgfamlichbilDero# 
Solche  Antwort  vergnügte  Die  eyffrigen  gern  felben  f   beils  oor  /   f   heils  in  Dem  ©enb  ent meDerS 
en  ̂hriPi  fo  fern  nicht  /   Daf?  pe  uns  balD  miDer  jur  ̂3rieper  lieh  ent  $auff  befurDert/oDer  /   mann 

efchicftunDbegehrthaben/eSfolteaufSmenig^  Dip  nicht  feon  fonte  /   eigenhdnDig  getaufft  / 

:e  einer  aus  uns  ̂ Driepern  Dajumal/  als  man  pe  jugleich  aber  in  ShrifHfcher  ©itten#  Sehr  pe  Der* 
ei)  unferm  Collegio  murDe  borbei)  in  Das  <S#  gepalt  grünDlich  unterrichtet  unD  Durch  feinen 
:nb  führen/pch  unter  Dem  jufcbaueoDen  3)olc£  heiligen  S23anbel  auferbauet  hat  /   bap  Di# 
or  unferer  Pforten  fehen  (affen  /   unD  pe  unbet#  fe  neubefehrte  ©chaar  ein  (ebhaffteS  SbenbilD 

lercf t   bon  allen  ©ünben  (oSfpr echen ;   Dann  pe  Der  erpen  €hripen|eit  mag  genant  merben.  <SS 
gölten  pch  hierzu  ihrer  ©eits  ffeipig  borberei#  mürbe  mehr  Seit  unD  0Jühe  fopen  ihren  @t)ffer 
en.  SBir  haben  mit  SoeuDen  uns  in  ein  fo  hei#  unD  Anbadff  su  befchreiben  /   als  ich  erübrigen 
iges  Verlangen  gefchieff,  fan.  SöerhierboneinbollPanDigen  Bericht 

©en  1 2.  Augufti,  als  jegtgebadjfe©urch#  einnehmen  miU  /   mag  ihn  bon  0iom  begehren, 

mchtige  ̂ 5efenner  ©hc«Pi  bet)  unferm  Collegii  sj^ur  Dip  mup  ich  allhier  nod)  melDen  /   Dap  im 
^hor  borbet)  in  obgenanfe  SdnDer  unD  ©taDt  /   3ah* 1 724*  *h^  hocherlebfer  Q3atfer/Der©tam# 
im  allDa  entmeDer  bom  ©chmertv  oDerbon  5Cünig^«  -   nu ,   fo  borhtn  bom  9{ei<h  ©OtteS 
^ifft  /   ober  bon  £5ebrdngnus  su  Perben  /   auf  nicht  meit  mehr  entfehtnetmare  /   bom  tapfer 
tßagen  fortreifeten  /   befanbe  pch  auf  bePimm#  famt  feinen  ©obnen  unD  ©nef  dn  in  Das  ©lenD 

ir  0telle  ein  unferiger  ̂ 3riePer/  melier  ihf em  fepe  bermifen  morben/  unD  eben  Depmegen  miber 

©   3   DOS 
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Das  ©ottliche  ©efah  ein  fo  tfarden  Unw  illen  g* 

faffefhöb/Daher  folgen  auch  fogar  Der  feineem 
in  Dem  ©enD  balD  erfolgten  §oD  nicht  abgelegt/ 

fonDet  ohne  $auff  perfchiDen  ifi  Xßeit  glüd* 
feeliger  warfein  erftgeborner  ©obn  /   welcher 
Das  $apferliche  Urtheil  /   $rafft  weifen  ihnen 
Das  ©enD  aufgeDtungen  woröen/faumpernoh* 
men/  als  er  poc  Der  2lbreife  ju  Peking  in  unferer 

Gollegii  -   ̂itch  Durch  heftiges  hätten  Die  & 
%mff  erlangt  /   unD  nachDem  er  hierüber  in  Dem 
©enD  anbommen  wäre  /   gleich  Den  anDern  $ag 

«uS  Difem  3ammerthal  /   mittelfi  eines  gottfee* 
ligen^oDS  /   in  Das  himmlifche  ̂ atterlanD  ge* 

fahren  ifl  21IS  nun  Die  fechs  Anfangs*  gemel* 
Dete  gütliche  i^rüDerPon  Dem  anDern  Seftl 

auf  obgefchrtbene  Sßßeife  waren  entjogenwor* 
Den :   ©eonD  Die  übrigen  famt  ihren  £mrd)leud}* 
tigen  Ehefrauen/  AnDern/  Endeln  /   unD  theilS 
SSeDienten  in  Dem  ©enD  oerharret/  allwo  fie  an* 

noch  Die  Seit  (   wie  geifiliche  OrDenS  *   £euth  in 
Dem  ©öfter )   mit  ̂ etten/@ingen/hei(igen  ©e* 
fprdchen/unD  Dergleichen  ©ottfeeligeniEßerden 
ohne  gorcht  unD  Q}erbruf?  infrolicher  ©eDult 

jubringen.  SDod)  muffen  pon  Difem©enD  aus* 
genommen  werben  Der  fechfte  unD  jwoljfte 

$J)rin£  /   welchen  Der  tapfer  lang  oorherojur 
©traff  ihrer  Steigung  jurn  Chrij^entum  (   ob* 
fchon  unter  einem  anDern  ̂ Sorwano )   erftlich 

auferlegt  hafte  bei?  Der  ©inifchen  Slrmee  auf  Den 
©rangen  Der  SanDfchafft  Gfchenfi  wiDer  Den 
Reichs  *geinD  ju  Dienen.  Nachmals  aber/weil 

er  fie  jum2lbfall  hieDurch  nicht  bringe  fönte/  lief* 
je  eri&pDe  nachPeking  jurud  führen/unD  hier* 
jelbft  unter  Obficht  feines  Dritten  SSruDerS  in 
$wep  oerf^iDene Herder einfpehren.  3m  golg 
»ich  an  betätigen  Oertern/  DifecDapfern  €hri* 
ftenoffterS  SlielDung  gefcbehen  :   fegt  aber  will 
ich  Den  SluS^ug  meines  §ag  *   £5uchs  Perfol* 

gen. 

SDen  1 6.  Oftobris  ijz6.  hat  Der  brepje* 

henDe  Äferlicbe  55r«Der  /   fo  mitDerhochen 
fEÖürbe  eines  ©famm*  Honigs  ausgesiertifl/ 

DieSuropder  oermahnt/Daf/weil  Der  tapfer  ge* 

fint  fepeDen^ortugefifdhenJÖottfchafftec  in©)* 
ren  ju  halten/  3hro$Jajeftdt  unter  anDern  auch 
befohlen  batten/öahnach  einigcrgeit/wannem* 
lieh  Derfelbe  in  Die©taDt  feperlid)  einjiehen  wur* 
De/ ihm  etliche  auSunSDorbin  folten  entgegen 
gehen  /   welchen  Der  tapfer  einige  ©ffrifdjungen 
für  Den  ©efanten  mitgeben  wurDe.  3hro  9)ta* 
feflac  lieffen  ihnen  DifeS  Vorhaben  Dermalen 
angelegen  fepn/Daf?  fo  offt  nachmals  ein  unD  Der 
anDere  ©irpder  (   Damit  fte  Den  Monatlichen 

Gebrauch  fleißig  beobachteten)  bep^oferfchi* 
nen/unD/wie  es  um  Des  Zapfers  ©efunbheit  fie# 

he  /   na*  ©tnifcher#of*  fßeife  fragten  /   Der 
tapfer  jeDerjeitoon  Des  ©efanten  Slnfunjft  (tef) 

crfunDigethat. 
SÖen  1?.  unD  ai.  SBemmonat  lieffeoor* 

gemelDeter  DeSÄapferS  DrepjehmDer  iSruDer/ 

Den  Ferrit  PedriniunD  mich  in  fein  ̂JaUajtmf* 

fen  /   unD  2lbent S   febr  fpath  in  fein  innerfieö3im 
mer führen/  allwo  er  unfifonDerbare©naDeti 
©ewogenheit  bejeigt/  unD  ein  ©cfprd*  ponbe 
Sflufic  /nicht  anDerfl  /   als  wolte  er  pon  uns  fei)t 
nen  /   mitmancherlep  gragen  angeftüt  hai 

©Idchmte  er  aber  mit  unja'hlich  *   Pilen  ©taafs ^efchafften  /   juDem  auch  mit  Der  fdwdrei 
©orgDie  Uberfchwemmung  Des  ©ewdffrsit 
gegenwerfiger  EanDfd>afft  juhemmdi  beiaper ware/müfjfe  er  Die  angefangene  ©chul  famt  bei 
ungemeinen  Q5ertceulicJ>fett  abbrechen. 

SÖen  27.  Oftobris  erhielte  ich  Befehl nad 

^)of  ju  f   onimen  /   Damit  ich  eine  Dem  tapfer  ge 

fchendte  Orgel-Uhr  /   Die  ebenfalls  ̂ wolft'eiebei obbefagter  maffen  fpthlf/  wiDer  ju  ©tanD  brach 
t e   /   ein  warhajftig  herrliches  SBercf  /   fo  beftene 
peröient  Dem  groflen  tapfer  oDer  ̂ Ölonaccher 
Perehrtju  weröen. 

SDen  i.Novembris hielte  Der  50lofcotPit 

fifche^5ottfchaffter/^)err©raf  Pon  Sarva  feiner 
(SinjutmDife  ̂ )aubb©taDf. 

,   3)en  1   y .   wurDe  er  jum  ̂ apferlichen  QJer 
bor  eingeführt. 

S)en  1 9.  SSBintermonnt  langt e   ju  Peking 
P.  Antonius  Magalhaens  mit  jwep  OnDem^rie 

fiernan  /   nemlichmitP.DominicoPinheyro unD  P.  Paulo  de  Mesquitta ;   bepDe  fepnD  pfbon 

ne  ̂ortugefen/ welche  ihr  ̂onigals  Mathe- maticos  hieher  gefchidt  hat.  3*  müjjfe  eben 

Difcn  ̂ :ag  wiDer  nach  ̂ )of  gehen/unD  ein  anDere 
tapfer  liehe  Orgel*  Uhr  Pon  neun  JieDerensu 
recht  bringen:  @ie  ifl  eben  pon  Dem  9)?eij]er/»ie: 
Die  neuliche  /   fage  pon  Dem  berühmfefien  ̂ ünfi*; 
ler  Finch  -   ̂fiperfertiget  worDen.  SSepbebcn 
benmich  Dife  ©ionatheh  hinDurch  fehrbefdjdff 

tigef. S)en  Zf-.  Novembris  WurDe  P.  Magal- haens enDlich  bep  Dem  tapfer  porgelajfen  i 

unD  poh  3hro  ̂ Olafcflal  mit  einem  £ut  be* 

fd;endt. 

S)en  9.  December  müfte  fe^tgenantec 

^)riefier  wegen  nacbfolgenöemgufall  wiDer  »er* 
reifen.  5Der  ̂ortugeftfehe  ?Bottfd)ajffer  hatte 
pon  Macao  feine  Steife  nad)  Peking  nicht  eben* 
Der  antretten  woüen/bif  nicht  Das  £ßort£rtbut 

oDer  ©chuR  *   ©teuer  /   fo  Die  Ober*$?anba,ri' 
nen  pon  Canton  ihrem  an  tapfer  erlaffenen 

5Srief  einperleibt  hatten  /   Durch  aüechdchllett 
^apferlichen  Befehl  würDe  auSgetilgt  fepn  ; 

wehmegen  Donner  an  3bro  «Dtaiefidt  felbflge# 
fchriben  hatte  /   unD  Der  Antwort  &u  befagtem 
Macao  abwarten  wolte.  3>er  tapfer  / 

umDifec  ̂ Sefchwacnusabjuhelffen  /   fertigte 

einen  ̂ arfartfcjhen  ̂ )of*9)lanDartn  nachMacao 

ab  /   welchem  fi'ch  Pater  Magal! jaens  jum  £Kei^ 

©efdhrfen  anerbotten/unD  mit  3hro?02aje|ia*t ©rlaubnuh  in  Des  Tartars  ©efellfdafft  Den?/ 

©htihmonat  pon  Peking  nad)  Canton  oufge*' 
brochen  ifl/  aber  wiDer  permuthen  Den  ©efanten 

juNantfchang-Fü  angetroffen/  weilthmDep 

fuflDeö  Zapfers  C   Dem  er  h«w£  mifffco«) 
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efcheib  langet  ju  «warten  »ergangen  wäre  / 

werficb  mit  einer  utfunblichen  (Segen«Q3er* 

^tung  Dern  Ober#  Wanbarmen  oon  Canton 

Riffen  batte»  SEBann  Difef  nicht  gefcbeben 
ire  /   (iunDe  bieGottfchafft  in  größer  ©efabt 

htangenobmensu  werben  /   welchef  unf  jim* 

)e@orge«t>erurfgcbtböf* 

Anno  1727. 

3m  3abr  17*7-  t>en  1?.  Senner  bat  ber 
lofcowitlifche  Gottfchaffter  (leb  gewürbigef 
it  unf  in  bem  Collegiobaf  Wittagmal  einju* 
mmen. 

3)en  26.  Januar» ,   fo  bef  neu  *   angetrefte* 
n   ©inifchen3abrgoierter$agware/  f«i>nD 
c   Europäer  jwaralleinfgefamt  inbenÄap* 
lieben  $allaft  eingeiaben/  aber  unferet  nur 
anßig  auf  triefen  worben.  SEBit  mußten  in 

n   Äapfeclid;en  Gurg*  #of  beplduffig  acht 
tunb  lang  warten  /   biftman  unfenblichum 
c   Ubr  Abenbf  sumßapfer  eingefübrf/welcber 
inferer  ©egenwart  Daf  ̂ achtmal  /   wir  bin* 
ien  mit  ibm  Daf  Wittag  1   unb  Abenb  *   €ffen 
ileicb  eingenobmen  haben.  €r  bat  unter 

brenber  Raffel  mandjerlep  Sieben  oorgetra* 
1   /   ju  welchen  wir  unfere  Obren  (pißen  unb 

Antwort  unf  immer  bereitfertig  halten  rauft» 
.   €ine  unb  jwar  bie  <5rfte  betraft  Den  fonft 
irjeitoon  Wenge  bef  Seimenf  gelb#gefdrb» 
unb  febr  trüben  ©affran#  gluft  /   welcher 

:f  3abr  ein  claref  /   beließ  /   Durchficbtigef  unb 
pftalk  reinef  SEBaffer  geführt  bat.  ©olcbe 
Reiterung  foll  in  taufenb  fahren  (teb  nur 
mal  jutragen  /unb  wirb  oon  Denen  gelehrten 

inefern  cboang-  cho  -   zing  baf  iftbeo  0afmn» 
ift  Aufheiterung  genant  :   ba  hingegen  ber 

pfer  biefelbe  mit  oerf  ürßtec©timm  cbo-zing, 
r   m { Reiterung  benabmete.  SDarum 
re  unfern  Patribus  unmöglich  su  begreiffen/ 
f   er  biemit  fagen  wolte:  SEBir  bliben  gleichfgm 
um  00c  einem  fo  forchtwürbigen  Wonar» 
n/  unb  wüfteten  nichts  $u  antworten ;   ba  er 

b   begierig  wäre  su  büren  /   waf  wir  hierzu  fa* 
1   würben ;   ban  wir  batten  oorbinoon  bifer 

f   beifetung  fein  SEBort gebürt  /   noch  baf  ge# 
gfte  oon  einer  fo  feltfamen  Gegebenheit  in  ben 
mtlichen  Beitungen  gelefen.  Etliche  auf  unf 

irreten  ftchfo  weit  /   bapfteanftafZ/'»^  Aus* 
tetungbaf  (ßefttrn  sing  oerftanben.  SDer 
merling  batte  entwebec  nicht  wol  acht  gege« 
1   ober  bef  Äapferf  ©pruch  ebener  geftalten 
9t  begriffen  /   unb  wüffete  unf  nicht  auf  bem 
aum  ju  belffen.  SDa  nun  wir  glaubten/  ber 
pfer  müftte  oon  bem  fo  genanten  ©eftirn  sing 
[prechen  Suff  tragen  /   haben  wir  feine  grag 

ser/alf  ber  Setten  ben  ©afran^gluftoerwir* 
,   Wir  f   ommt  oor  /   er  habe  oon  unf  wollen 
»eichelt  unb  gelobt  werben  /   angefeben  bie 

anbarinen  befagte  Aufheiterung  allein  Bei« 

chen  unb  Gorbott  feiner  glücklichen  fftegierung 
aufgebeutet/  auch  su  bifer  ihm  ©!ucf  gewünfeht 
batten.  €in  Wonarch  /   fo  in  Daf  ©efühl  »er# 
langt  flafiect  su  werben/  will  eben  barum  feinen 
.£)of#Seuten  ruefwertf  ober  heimlich  jum©pott 
werben.  €f  wäre  alfo  für  unf  €uropd  r   weit 
befterihn  nicht  oerftanben  ju  haben  /   alf  in  ©e* 
fahr  3bro  Wajeftdt  su  fchmeicheln  ju  oerfallen. 
(£r  fragte  ferner  /   ob  ef  wahr  f epe/  ba§  wir  bie 
<£br/  foben  Voreltern  nach  bem?:ob  erwifen 
wirb  /   perbammen  ?   Allein  ef  wäre  unf  leicht 
burch  baö  oierte  ©ebott  ©Ottef  bife  Sßerleum* 
bung  su  wiberlegen.  ift  unnötig  baf  üb* 
rige  hier  ansufügen.  S^ach  Pollenbeter  Raffel 
fehenefte  er  einem  feben  auf  unf  swep  Bobel* 
gelle  famf  einem  Geutel  /   fo  bie  ©inefer  in  bem 
©ürtel  tragen.  Seßtlich  Neffen  3bro  Wajeffat 
nach  unf  etliche  mit  mancherlepgrüchten  befeßte 

^tfeh  in  unfere  ̂ duffer  tragen. 
3m  Werßmonat  hat  ber  ̂ riegf  *   unb 

©tabt*  OberffeponTf«  Tei  ( fonft  Fmdm  ge* 
nant )   aüwo  bie  offtgelobte  ©unifche  ̂ rin* 
ßen  im  €lenb  ftßen  /   angefangen  bife  arme 
gürften  ju  perfolgen  /   alf  etbiefelknurpldß# 
lieh  befragte  /   obfte  bereit  wdren  pom  Cbriftli* 
chen  ©lauben  absufaden?  alf  bieftanbbaffte 
SDiener  Shriftiaber  ibmoerfeßt/  fie  wolten  Im 
hertaufenbmalfterben/  alf  einbermaffen  mei* 
neibigellbeltbat  begeben :   bat  er  bie  ©ach  bem 
tapfer  alfo  halb  überfchriben  /   biftr  aber  folche 

bem  gürften  *   ©ericht  su  reifflichec  Unterfu# 
chung  sugefteöf.  Wittler  weile  haben  etwelche 
auf  porgebachfen  gürftlicben^erfonen  ihre  gu* 
flucht  su  ber  biß  babin  Perfchobenen  heiligen 
^auff  genommen  /   Damit  fie  por  bem  leiblichen 

$ob  Daö  geiftliche  Seben  empfangen  mdgft’n. 
4>iernecbftfcbüpfteber  gürften  *9lötb  überfte 
baf  entfeßliche  llrtbeil  /   baft  nemlichberbritf* 
unb  iSilffgeborne  alf  Urheber  bef  in  Dera 

«Öaufteingefübrten  fremben  ©laubenf  mit  bem 
©chwert  geköpft  /   alle  übrigen  aber,  bepoedep 
©efchlechtf  folten  ertroffdtwerben.  SEBobep 
Sumercfen/  baft  ber  eilffgebomegürftwegrn 

feinef  fchwdren  ©ebürf  fchiec  ?:aub  unb  ban# 
noch  ein  überauf  eiffriger  Shtift  fepe.  SDer 

tapfer  perwarffe  bifen  Auffpruch/  unboerwi» 
fe  benen gürftlichen  Seichtem/  bap fie  ben  ̂ )an* 
bei  nicht  am  rechten  Ort  angegriffetvbieGillich* 
Feit  hingegen  Pilmebrerforbert  hatte  /   baf  Ur* 
tbeil  nicht  auf  einef  einßigen^riegf  «Oberftenf 
Anflag  ju  grünben  /   fonber  einige  Ober  *   Wan» 
barinen  nach  Y eu  Tei  ju  fthiefen  /   welche  benen 
befthulbigten  bef  ̂ apferf  willen  anbeuten  unb 
fte  sum  ©cborfam  bereben  folten :   gallf  nun 
biefelbe  nach  oernohmenen  5?apfer(icften  Ge* 

fehl  bannoch  auf  ihrem  ̂ alfftdrigen  ‘Gorfaß 
lieber  su  fterben  alf  ben  ©lauben  su  oerlaifen 
beharren  wollen  /   würben  fte  erft  alf  bann  oef 

$obf  fchulbt'g  fepn  /   welchen  fte^bne  bem  / 
fprach  ber  tapfer  Pilfdltig  per  bient  ba^en ;   aU 

(ein  ich  würbe  ihnen  /wann  fte  nur  ber  Religion 

'   w<* 
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wegen  ftc^  bequemer  bätten/das  Seben  gefcbcncF  f 
haben  :   ja  ich  erbiete  mich  ließt  annoeb  fie  mit 
©uftbaten  unD  bochen  ©feilen  gu  beehren  /   da# 

fern  ffc  (ich  eines  belferen  beffnnen  /   unD  Das  Su* 

ropäifebe  ©efaß  »erwerffen  wollen. 
5>en  i3.21pril»erreifet  deefünfftgeborne 

33tuder  Des  JFapferS  /   fo  gleichfalls  ein©tamm# 
Äönig  iff  /   mit  einem  andern  ©roff » Mandarin 
$u  »orberübrten  ©unifchen  ̂ rin^en  biff  an  Den 
ihrem  ©lenDangewifenen  Ort.  VepDe  waren 

t>om  dürften  ?   SXafb  /   mif  3bro  ̂ lajeffät  @ut# 
heiffung  /   hierzu  erwehlf.  Sillein  Die  (SlendS# 
»erwifene  3ürffen/um  Der  ©ach  Deffo  gefebwin# 
Der  ein  SnD  $u  machen  /   übergaben  ihre  auf  Den 
Vortrag  abgefaffete  Slntwort  Dem^apfetlicben 

VruDer  fchri jfflich  /   unD  belegten  jolche  mit  et* 
welchen  Büchern/  fo»onDer@brifflicben  Sehr 
handeln  /   mit  Vitt/er  mogte  fie  3bro  SDlajeffat/ 
feinem  SSruDer  /   Darreichen/  DamitDifetoDte 
©chrijften  Dem  tapfer  anffat  ihrer  Dvecben# 
febafftgeben/  unD  eben  DaSOieDen/waSffe  mif 
lebendiger  ©timm  im  Salleint  Vorlaffung 

Shro  ̂ajeftdtfagen  wurden. 
5Den  if.Slprilerfcbinen  in  unferm  Colle- 

giooiecShriftliche  gedienten  /   fo  in  Der  ©uni* 
(eben  ̂ rinhen  SDienff  flehen  /   und  in  Der  #errn 
Slbmefenbeit  alihier  ihrer  puffern  und  Dero 
SBictfcbafft  ©org  tragen,  ©ie  »erlangten  $u 
beichten /und  warenunter  ihren  ObecflepDern 
mit  fetten  beheneft/  weil  ff«  Den  folgenden  $ag 

um  Des  ©laubens  willen  folfen  angeflagt  wer# 
Den.  Sillein  Der  tapfer  befähle  fie  lo£*  ju  #   ma# 
eben  /   und  feep  5«  enflaiTen ;   Dann/fagte  er  nt  ijt 
einem  Wiener  nicht  juoerübeln/  wann  er  Dem 

©lauben  feinet  *£>errn  anhangt. 
5Öen  30.  Slpril  nähme  Der  SOlofcowitti# 

(che  Vottfcbaffter  »on  Dem  tapfer  öffentlich 

Urlaub. 5Den4-  SOlap  träte  Der felbe  feine  DSucfrDvei# 

fe  an  in  ©efeflfchajft  etlicberOber*9JJanDarinen/ 
welche  auf  beider  Öieichen  ©rängen  einige$iiff# 
»erfldnDnuffen  /   die  ffchjwifcben  Der  einen  unD 
andern  ̂ artheo  geduffert  haften  1   entfeheiden 
(ölten.  SRacb  der  Seit  »ernabme  man  hiermit 
Steuden/  Daff aller  gwitraebt  jwifchen  Denen 
«Kuffen  unö  ©inefern  ju  Des  ÄapferS  Sroff 

gdnilich  fepbepgelegt  worden. 
SDen  1 8.  $iap  ifl  auch  Der  ̂ortugejifche 

SSottfchaffter  /   nachdem  et  ein  halbem  3«hr  auf 

glüffen  hiehergereifet/  endlich  indifer  #aubt» 
©tadt  angelangt :   SDie^orfugefffcbe  Sefuitec 
batten  auf  feine  Unfoffen  Difem  fehr  prächtigen 
©injug  alle  Slnffalten  »orgefehrt:  ©r  felbff 
wurde  in  ein  weitfehichtigeö  und  nach  ©inifcher 

2lrt  herrliches  #auff  einquartiert. 
$Denz8.  Sftat)  fepnd  jwep  gefaffelte  ©u* 

nifche  springen  /   nemlich  Der  dritt  *   und  Der  eilff# 
geborne  /   in  difer  ?Rachbarfchafft  auf  fchlechten 
Söagen  angelangt  /   und  »oc  der  ©tadt  unter 
ftarefer  Verwahrung  über  D^acht  gebliben. 
Sin  eben  difem  £ag  hat  man  den  ̂ortugefifchen 

Vottfchaffter  daö  erfie  mahl  öffentlich  »or  3h 
ro^lajeflatin  die  ÄapferlicheVurggffuhrt  I 
Doch  wurde  er  nur  »on  swep  feiner  Suropdifdjei 
gedienten  /   und  oon  Patre  Parennin  al^  sboH 
metfehen  begleitet.  ̂ )euf  Farne  auch  de*  Äap 

ferö  fünffter  Vrudet  oon  Teu  -   Tel  /   daö  ifl  /   00t 
Denen  ©unifchen  ̂ rin^en  juruef/und  wolte  o(j 
ne  Verzug  feiner  Verrichtung  wegen  Suchen 
fchafft  abflatten/  welcheö  aber  andere  #of*güc 
flen  nicht  jugelaffen / Damit  hierdurch  die  3reuD 

fo  3bf  0   ^ajefldt  ab  Der  SlnFunfft  und  Sludieni ! 
eineö  fremden  ©efanten  gefchöpft  hatten/  ni^ 
jer  jlöhrt  wurde.  SDer  tapfer  hingegen  ha 

oor  feinen  ̂ )of#  Herren  wider  Das  Üüangeli 
fche@efahoilharte  OleDen  auSgoffen/  und  »01 
(£#rifti  ̂ lenfchwerDung  gar  laflerlich  g?fprc 
eben ;   folcheS  Übel  nun  arger  ju  machen  hat  mai 
feine  oerdammliche  SEBort  in  Die  öffentliche  3ei 

tungeneingetrueft. 
Söen  29.  $Jap/  als  Der  tapfer  oon  wegei 

Der  Slnfunfft  fo  wol  feines  fünffren  Bruders 
als  Der  jween  ©unifchen  ̂ rin^en  berichte 
wurd/  fepnD  VeeDe  ledere  in  Die  ©tadt  ge 
bracht  /   und  injwepoerfchidenegarenge  Äec 
cf  er  /   fo  Dannoch  ebenfalls  unter  einem  2)acj)  (ie 

hen/oerfchloffen  worden. 
e   3n  Dem  9QlapmonatunD  im  Slpril  iffdei 

jwolffte  ©unifche  ̂ rinfcfebr  geängjligetwor 
Den/oon  welchem  bereits  oben  Meldung  gefche 
ben/bah  er  nemlich  bep  dem  tapfer  DeSShrijten 
fums  wegen  oerflagt  /   hierauf  aber  famt  feinen 
Vruder  /   Dem  fechjlen  ©unifchen  $rin^en  un 
ter  Objicht  Des  Dritten  ̂ apferlicben  Vruden 
jwar  in  einem  #auff  /   doch  in  einen  abgefönder 
ten  fterefer  fepe  »erlegt  worden.  3e|tgeDad)te! 

jwölffte  ̂ 3rin|  /   fag  ity  /   ifl  dife  jwep  ̂ onathei 
hindurch  »on  dem  durften  *   Death  jur  Vcrant 
wortung  »orgefleüt  /   und  auf  oilerlep  ̂ Beife  an 
gefochten  worden.  Slllein  Der  unüberwindlich 
BeugChriffiblibe  nicht  allein  »eff  liehen  auf  fei 
nem©lauben/  fonder  machte  über  di§  auch  fei 

ne  Dvichter  /   famt  allen  Ohren » Vlaf  rn  uni 
Verfucbern/ja  Den  tapfer  felbffen  $u  fchanden 
fEBann  ich  alles  /   was  ffcb  bepfolchem  ̂ ande 

ereignet  /   betreiben  folte  /   wurde  ich  »il  Vl&ei 

anfuüen.  3ch  bab  nicht  Seif  /   Suere  Shrwüf 
Den  formen  alles  »on  aus  erfahren. 

SDen  7.3«nii  Übergabe  Der  ̂ortugefffchi 

©efanfebep  Coffeine  mifgebrachte  ©efehenef, 
Doch  ohne  Den  tapfer  ju  fehen. 

$)en  s.  3unii  ward  Die  blutige  Vübne  auf 

gefchlagen  /auf  welcher  Die  Ubelthater  offentfief 
hingerichtetwerDen.  SöaS  Volcf  wäre  bereite 
ingroffer  «JJlenge  jufammen  geloffen/  ohne  je 

wiffen/  wen  es  gelten  folte ;   es  müjjfe  aber  end* 
lieh  wiDer  abjiehen  auf  Vernehmen  /   Da§  denfel» 

ben  $ag  amEeben  niemand  wurde  geffrafft  »er< 
den.  S)ie  Urfach  DifeS  Verfahrens  wäre  blof 
allein  dem  tapfer  und  feinen  ̂ )of#  gürffenbe» 
Fant.  €s  hatte  nemlich  der  gürff  en '   Dvathtae 

^od^Urtheil  über  Den  swölfften  ©umicbai mwu 
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eitlen  um  Des  ©loubenS  willen  porhin  gefdllt  ins  gemein  /   infonDecheit  aber  Diejenigen  /   mU 

id  beut  Dem  &<mfer  jut  Untcrfc^uifft  äberge*  cf>e  ju  Cantongieichfam  im  €(enD  pßen/inpdn» 

n   ©ölte  er  eingewilliget  haben  /   jo  wucDe  DigP  anbefoblen  /   mit  inffanDigpec  ̂ itte  /   |$t’0 
c   Q3rinh  ohne  einige  4pencferS*3cipauSge«  ©iajcPat  mogten  Docb  geruhen  Di?  fdben  ins  ge« 
bet  unD  getäDet  fepn  worDen.  SUlein  3hco  famt  mit  eben  folgen  ̂ achDcucf  aüergn^igji 

i/ajetidt  befahlen  innjubalfwi/  unD  anpat  ei«  $u  befehlen/  wie  J?at>fer  Camhi ,   Deco  #erc 

x   fo  fchdnDlichm  *pcpn  Den  SSefchulDigten  in  Q)atfec  glorwürDigpen2lnDencbensgetban  hdt» 
m   engeen  jterefer  $u  perfehen.  Jdy  weip  /   u,  ©ec  tapfer  hingegen  /   welcher/  fo  ba!D  ec 
cach  Dec  tapfer/  Dag  ev  begierig  feye  um  pon  Denen  MUlionariis  Das  eeffe  SEöort  mclDen 

er  Religion  willen  fein  ölut  $u  uergteffen  :   ̂ortc / gleich  Anfangs  fein  porhin  fcolicheS  2ln« 
Uein  er  foll  niefrt  wegen  bifer  Urjad?  Per«  geftcht  ein  wenig  pecpnjtert  hatte  /   gäbe  ihm  /   als 

en  /   fonber  uielmebv  /   Darum/  weil  er  ge«  ec  auSgereDet  hatte  /   mit  hWc&em  lächeln 
en  Den  Fimmel  unb  gegen  feine  Voreltern  Durch  Die^ähne  mit  unDeutlichec  unD  pecbiffenec 

d>  unbanef  bar  unb  wtbetfpenflig  erjeigt  ©timm  auf  feinen  Vortrag  ein  folehelntwoct/ 
at.  2BaS  wolte  nun  Der  tapfer  mit  Difen  Die  fein$?enfch  weDer  Peepepcn  noch  uecDoümet« 

ßörten  anDecS  fagen  /   als  Dec  ̂cinß  habe  bep»  fchen  f onte.  ©a  nun  balD  hernach  /   unD  &wac 

n>gen  DaS  £eben  perwüccft/  weil  ec  weDer  De«  eben  an  Denfefben  c£ag/  etwelche  Miiliomrii 
>nhimmlifchen€ocpecn/  noch  feinen  Q3orel*  3bC0  ̂ #Pdt  für  alle  theils  Dem  ©efanten 

cn  nach  Sartarifchem  ©«brauch  göttliche  theils  ihnen  fclbjl  gndDigp*  Pcrg5nnte©uttha« 

heen  erweifen  /   mithin  Pilmehr  Dem  dhriPÜ*  ten  ©ancb  jagten  /   hat  ec  ihnen  auSDcucf  lid>  be » 

en  ©efa£  /   fo  Dergleichen  ©imp  perbietet  /   als  fennt  /   Dap  Des  ̂ ottfcpaffterS  Q}ocbift  mtpfal« 

m   ©inifchen  unb  $artarifchen  SanDSbcauth  len  hatte  /   annebenS  mit  Difec  ©degenhsit  in  i!)s 

Stte  gehoejamen  wollen ?   Voraus  hanDgce#  sec  ©egenwart  pil  jum  ̂achtheil  Des  €hsi# 

b   folgt /DapmehtbeDeuteter^unifchen^cim  ftenfuraS  gefprochen  :   ja  ihres  ̂ reDtgen  unD 

n   einiges  Verbrechen  Dec  (Shcift^atholifche  ©hriPlichef  &h*  Mpottet :   fleh  ihnen  jum  S?ht# 

ilaub  fepe/ welchen  pe  oon  feinem  anDecn  meiner/  Dec ftebeifeD unterrichten wolte/ hoch* 

^etifchenalSuon  P.  JofephoSuarcz,unDan#  mutig  aneebotten  :   unD  mehc  Dergleichen  ec« 

cn  thciis  ̂3ortugeft|chen  ><  theils  gcanjop«  fiaunliche  3veDen  aus  feinem  ?0?unD  hewoc 

)en  /   unD  einem  ©inejtfchen  ̂ efuitecn  eclehc#  fchiejfen  laffen. 

^©enio.55cachmouaffchicfte  Decfapfec  ©ec  jwolffte  unD  Dec  Dritte  ©unifche 
m   ̂ottfehafftec  aus  Portugal!  jum  ©e#  $rinf$fepnD  allhiec ju Peking, Dec  $wepte aber 

jenef  einen  ̂ ifch  mit  gp  *   SGöaaren  famf  tau^  juSchantung ,   in  ihren  ©efdngnüflen  gloc« 
nDUnßen  ©über/  welche  etwann  jweptam  würDigfl  gepoeben  /   ob  Die  einzige  Ungemach*» 

nD  fünffhunDect  3^hdnifche  ©ulDen  betca«  lichfeit Des  ̂ ecefeespe get§Def  habe/  oDec matt 

tP « ©^lop  bet)  #of  ein  /   Damit  ec  fuc  folcheS  wir  nicht*  ̂ ißt  mup  ich  abbcechen  /   Die  ©<» 

iefebettef  Shco  sj^ajepdt  Den  gebuhcenDen  legenheitgehetfoct;  Darum  woüm 
)ancbabpattete  :   Da  ihm  Dann  erlaubt  wucDe 

in  ̂apfeclichen  &tP*  ©arten  |u  befchauen  / 

me  poc  Dem  tapfer  ̂ ecfohnlich  ju  ecfchei? 

m.  T 

,n.  noch  anDece  Mittel  /   um  ihrer  Depo  ehenDer  Io« 

’   £)en  1 3.  Junii  pellte  ftch  Decfelbe  in  Dem  ju  wecDen/  ju  ̂)ulff  genopmenhabe :   wiffm 

tal 

jap],     

luctäubte  /   unD  hierDucch  ju  feiner  SXiirf»9feife 
le  ecPe  5lnPalt  Port  ehrte.  SMan  hat  ihn  nicht 
[lein  mit  einem  ©aPmal  /   fonDerauchmif  ei« 

em  ©d)aufpih5  etrßo^t  /   annebP  abec  ihm  Die 

3egen  *   ©efeheneb  fo  wol  för  feinen  ftdnig  /   als 

iefein  eigene  ̂ erfon  jugepellt :   unD  le^lich  S« 

inemSibjugDie  necf)p#folgenDe  Pier  bipacht 
agbePimmt. 

Untpucbigen  ©teuer  in 

€hripo 

CarlSlavizek,  Der  ©efelfe 

fchafft  3<£fu uario. 

©en  1 6,  $cumonat  perfögte  pch  ojffge«5 

öchtec  ̂ ortugepfche  35ottfchafter  pon  Pe- 
ing  an  Den  $!up  unD  auf  Dap  ihm  gewiDmete 

5chtff.  Sch  Dar  ff  allbier  Euerer  (ghrwürDen 
icht  halten  /   Dap  Difec  beherzte  ©efante  in  feiner 
claubS«?luDten6  Dem  tapfer  Die  Miflio-narios 

Jofepb  Stöcklein ,   XIX»  ̂  peil. 

Peking  Den  2   B<Novem° irisiyn. 
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Srief. 
P.  Contancin  htt  ©efetffcfjafft 

JEiu  Miffionarii* 

$(ft  P.StephanumSouciet  geMcfj* 
ia  Societat  ikcftecn* 

<Befd?riben3U  Canton  ber»  1 $,  Decembris ■17*7. 

3ttn(w(f. 
nußbarBett  unb  Begriff  bem  tje* 

Druckten  Bettungen  in  C/;i»4.  Oerganße 

^>of  $u  Peking  wunfebt  bem  Rayfer  (Blucf  3U 
bet  VOalyl  feine«;  Bayfcrtn.  ̂ reygebigPett 
ber  Bayfenn  gegen  alte  tDetberbesganßen 
Reiche.  iDetlkayfer  fcfeentf  c   einem  $mn 
€ob  nerbammten  armen  ©ünber  bas  üe# 

ben ;   tlrfldt)  bifer  (Bnab.  Sin  Sohn  erbie# 
tet  jld)  für  feine  Hlutter  3U  jlerben.  i£tn 
neues  (Befaß  bes  2\ayfers3um£rojl  feines 

OolcFs.  ©cbtifftlicbe  /   aber  jebr  Pecfe 
Oorfiellung  bes  (Brofj* tTkmbarins  Tfcba* 
bina  0ber  s   Vice-V\OniQd$U  Nanking  an  ben 
2\ayfer,  £7eue  2Srt  bie  frommen  unb  boeb* 
verbtenten  Perfonen  nach  ihrem  (Lob  in 
gcMPtChina  su  nerebren.  Belohnung  bern 

ilebenbigen,  <£im  Jungfrau  /   foiieber  bat 
flerben/  als  tbßucbc  treiben  wollen/  wirb 

lang  nach  ihrem  Hob  /   fonberbarltcb  erbo# 
bet,  tDteaudb  ein  iBetb  wegen  treuer  Jlte# 
be  gegen  ihren  lYJann.  iSintTJanbarin  um 
ter  (lebet  ffcb  ben  Ivayfer  um  eines  neuen  /   a« 
ber  tmgeree^ten(Befaß  willen  fcbrtfftlicb  ab  * 

3ujlraffen.  C£tnes  anbern  (Butadien  an 
ben  Kayfet  /   wie  Oer  Jüngers*  Hotb  auf, 
ewig  511  fkueren.  Bon  bem  Perl  *   ̂ang. 
£Etn  altes  (Befaß  wirb  311m  Hrofl  armfeliger 
unb  bocberlebter  Eltern  erneuert.  Patter# 
liebes  VOitleyben  bes  2\ayfers  gegen  feine 

notbleybenbe  Untertbanen.  ä*  r   "pflegt  3« 
Anfang  bes  ̂ rubelmgs  alle  “Jabt  bem Tfcbangti  ein  (Dpffer  abjuflatten/  unb  mit 

bem  Pflug  bas  .Selb  311  bauen/  bamtter  ein 
fruchtbare  öfrnbefür  fein  ganß  Z\onigreicb 

erlange.  fEtEldrung  bes  Äayfers  über  fet# 
nen  (Blauben.  2) er  Brief  Patris  Contancin 
lautetalfo. 

©jntnir&iger  Pater  tn  £(;rtjio. P.  c.  , 

f^(^(Sil  euere  (Shrmten  ben  Dor  &n?eh JjjfJ  3flhten oon  mir  uberfchicf  fen  2luö# VÄ  &ug  ©tnifdier  Seitungen  nicht  al# 
®   lein  twt  gceuDen  gelefen  /   fonber 

auch  ein  Verlangen  äffterö  mit  Dergleichen  lebt 
hafften  ©chrifften  befdigef  &u  merben  bejeug haben;  altf  miü  ich  gern  Derofelben  je|t  um 

funfftigbinmillfabren. 
3d>  halte  felbjl  mir  niemals  angeBilbet 

ba§bie£efung  befagter Nachrichten/  foin  bat 
gan^e  Gleich  an  alle  Orten  unb  ©iDe  öecfchicfii 
tuerben/  einem  MiiTionariofo  groffen  Nufjer 

fchaffen/  a(öi^  in  ber  £hat  erfahre  :   £)arutr 

habich  jroan^igSahr  in  China  ohne  DifeSBij 
fenfchajft  gelebt/  bif?  enblich  im  3al)r  1723 
Der  ©laubentf  t   Ziffer  mich  i>ierju  öeranlai 

fete. 

fitere  €hnuürben  mijfen  /   miebagmiaj 
len  Der  Zungtu  oon  bepben  ganDfchafftm  Fol 
kien unb Tfchckiang  bem  tapfer  einfchrifftlij 
che5tlagmiberDen  Chnffiich^n  ©lauben  /   unt 
beffen  uon  Manila  neu#«nfommene  ^reöigeri 
nad)  Peking  überfchicft/3hto  TOaf  fldtabeti 
bemjugolg  alle  Miffionariosf  biegt  Peking 
allein  auögenohmen )   qu>$  bem  ganzen  Öuicjj 
erjlenö  auf  Macao ,   unb  mtchmah^  aufCan- 
ton  oernu fen  habe  /   allmo  mir  annoch  im  ©enD 

ft^en. 

©leicfjmie  nun  all^/maöftchbif fällige« 

duffert/  auf  5?as)fer0  Jum-tfching  ?<5efel)i 
Durch  Die  öffentlichen  Leitungen  im  ganzen 
SKeich  ifi  funDbar  morben/  alfb  ftenge  ich  t>ott 

folcher  Seit  an  biefelben  ju  lefen.  2llö  hie< 
mit  fiat^  anhielfe  /   bab  ich  gefunDen  /   bap  nicht j 
nur  ein  ©inefer  /   fonber  auch  ein  Europäer  au^ 
benenfelben  über  Die  muffen  öil  erlehrncn  fonne :   i 
Dann  fis  enthaitenin  fid)  Dern0inefcrn  ̂ hr/| 

ihre  Religion,  t!)re©efdh/  ©itten/  un'D@e#| 
bra8uch  /   mithin  auch  Die  ̂Oeife  mit  bifem  33o(cl  | 
umpgehen/  föie  nicht  weniger  Die  2lrtihr<| 
©prach  au^bunbig  ju  reben  unb  ju  fchrei#  1 

ben. SefTen  uneradjfef  haben  bie  MüTxonarii 
fi$  feberjeit Derer  Seitungen  gdn|lich  enthalten; 
etliche  jiparDepmegen/  tueil  fte  in  Der  ©tnijeben 
©prad;  nit  fattfam  erfahren/  folgenbö  biefelben 
nicht  »erflehen  ;   anbere  aber  Darum  /   weil  jie 

folcheUnlojfen  erfpahren/  unbbaö  ©eit inan# 
bere  ihreö  ©ebunefenö  nothmenbigere  5iugga# 
ben  flecfen  mollen.  ©ie  meiften  miffen  nicht  eim  1 

mal/m«5  Die  ©inifche  Seifungen  an  fleh  felbfl 1 
fepnb/fonDer glauben/  fte  gleichen  Denen  €uro# 
pd  fehen  Q$Sdtern  «nb  Mercuriis ,   in  welchen 
man  SBBahrheiten  unb  gugen/  gobfpruch  unb 
QSerleumbungen  /   Ovatl)fd)lüffe  unb  ̂ uthmaf# 

fungen  ohne  UnterfchieD  jufammen  Drucft. 

dagegen  iff  in  Der  ©inifchen  Seilung 
gar  nid;tö  anjutreffen/  fo  nicht  Shro  ̂ Dlaiefldf 
märe  oorgetragen  morben  /   oberuom  tapfer 

felbfl  betfdme  /   ohne  mefen  Befehl  fein  «Olenfch 
nurein^Bort  bep  Selb#  unb SebewJ* ©troff in 

btefelbeeinrudenbarjf/  alfojtuar/  ba^oergatt* ! 
geneö3ahr  1720*  etn$of*  CanjelliflunD  ein 
anberer  ©Treiber/  fobepDem^ferlichen 
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oft  f   ?(tnt  in  3)ienflen  waren  /   »on  Dem  ober* 

n   £a$»'©ericbt  jum  $ob  fepnD  »erbammt >rDen/  weil  fte  in  Die  öffentlichen  Leitungen  ein 
id  Den  anDern  falfcben  UmfianD  eingefeboben 
tten.  ©ie  Siebter  grunDeten  if>r  febarf eö 
:tbeil  auf foIgenDe  Urfacben  :   tt)erbie5et* 
ngen  t>erfalfci>t/  fagten  fte/  Der  uergreifft 
b   trnbet  Deo  Rayferö  igfyt ;   nun  »erwur* 
en all# Diejenige  Rrafft  unferer  (Befaßen 
10  Heben  /   Die  ftd?  in  Deo  Sayfero  tEb*  »er# 
eiffen. 

3cßfiflbann  Diegrag/  waöDie  ©inifebe 
eitung  in  ftcb  enthalte?  3cb  bab  bieroon  be« 
it  in  meinem  »origen  SSrief  unter  Dem  ij. 

)ecembris  m   y.  einige  SftelDung  getban/wel» 
ie  iefct  Deutlicher  auöjufübren  ich  bezeugen 
1 jß/  Daf?  bemelDete  Seitungen  fc^iec  all  «unD 
3e  wichtige  ©efcbdfften  bifeö  weitlduffigen 
^eicbö  »or  2lugen  fieüen.  ©ann  fte  fepnD  ein 

;rf?er  Snnbalt  aller  fcbrifftlicben  Klagen/Q3or» 
Hungen  /   ©utaebten  unD  UrfunDen/  foDem 
apfet  überfebieftober  behdnDigt  werben /wie 
ich  feiner  Antworten/  oDer  03efcbeibungen/ 

m   feiner  ©naDen  /   Sehren  unD  QSetmabnun» 
n   /   fo  er  jebf  Denen  $ftanbarinen  /   \tt2t  Dem 
lolcf  ertbeilt  ®   olcbe  UrfunDen  werben  all« 

glich  getrueft  /   uno  betragen  auf feDen  $ag  et« 
ann  ac^t  bif?  neun  556gen  /   ober  60.  ober  70 ♦ 
jlat«©eitben  in  oäava :   juoerfleben  »on 

nen  ju  Peking  auögangenen  Seitungen  ; 
affen  in  attberen  Oteicbö  *   ©tdbten  man  nur 
löiSefleauöflaubt/folgenDöan  Rapier  unD 
ibern  llnfojlen  »il  erfpabrt.  Sch  gib  Deffen 
[hierein  SSepfpibl 

©en  1 6.  Decembris  in  gegenwärtigem 
abr  oDer  borgen  /   Daö  ifl  Den  Dritten  §ag  Deö 
fiten  9KonDö  /   im  funfften  3abr  Kapferö 

mtfehing  wirb  auf  Dem  geitungö  *   Büchlein 
»enDifer^itel  flehen. 

§.  1. 
©^rifftlicbeUrtunbeit/ 
Bdcfjebm  3.  Sag  bcs  XL$R$tt& 

k^J^offlnaclangtfe^nb. 

I

.

 

 

?ilöbann  werben  befagte  UrfunDen  famt 

irem  
3nbalt  

unD  
Deö  

Kapferö  

Befehl  

für|li<|) ermercf  

t :   3*  
€. 

UtfunD  Deö  Unter  *Königö»onCanton 
ie  Slnfullung  Dem  Dveifj  *   unD  Kornspeichern 
etreffenb/ic. 

UrEunD  Deö  gelb  »£ertnö  Der  ©inifeben 

Itmee  im  SanDTfche-  kiang  ,   in  welchem  er 
en  $?anbarin  N.  N.  »erflogt  /   bafj  er  »on  fei« 
en  untergebenen  3lmtö#  ©efdbrten  ©eit  er« 
reffe  nt. 

Stuf foldbe  ̂ ßßeifc  werben  gleich  Slnfangö 

‘jofeph  Stöcklein,  XIX.  ©>etl. 

io.bi§  30.  Dergleichen  UrfunDen  »ersehnet. 
UnD  biferijl  Der  erfle  ̂ ^cit  ©inifeber  Seitun« 

gen. 

II.  3w«il«nö  folgen  Deö  Kapferö  Slntworfen 
auf  »il  »orlduffig  « eingelangte  ©ebtififen. 
gaüö  aber  3bro  $D?afefIdt  Denfelben  $ag  feinen 
^efcbeiD  »on  ficb  gegeben  t   fo  wirb  eben  folcbeö 
»ermelDet  unD  mit  Difen  ̂ Borten  eingebrueft : 

«äeut  haben  3bro  iTJajejfdt  nichts  beant* 
tvortet. 

III.  ©riftenö  werben  Unf erricbtungen  /   Seb* 
ren  unD  »on  ftd)  felbfl  erfunDene  Befehl  Deö 
Kapferö  angeführt. 

IV.  Qliertenö  findet  man  alle  »on  Den  aller« 

boebfien  fKeicbö  *   ©teilen  Dem  Kapfer  übergebe« 
nefKatbfcblüp/um  feine  35e(Idttigung  Darüber 

ju  erhalten. V.  gunfftenö  unD  le|tenö  fommen  jum 

Q5orfcbein  »erfcbiDene  neu«  eingeloffene/  unD 
bihbet:  nicht  unterfuebte  ©^rijften  /   fo  Der  #of 
»on  Denen  tbeilö  ̂ artarifeben  /   tbeilö  ©inifijen 

Zungtu ,   Vice  -   Königen/  ̂ elb«  ̂ )errn  unD  an» 
Dem  im  ganzen  Oceicb  serilreuetenöber^an« 
Darinen  empfangen  bat 

©eftaltfam  nun  alle^ag  ein  folcbeö  3^ 

tungö«  Büchlein  gebrueft  wirb  /   folgt  notb« 
wenbig  /   Da§  jdbrlicb  über  Drepbunberf  Dererfel» 
beh  auögeben  /   nemlicb  fo  »il  /   alö  §dg  im  3abr 

fepnb.  ?£Ber  fte  alle  aufmercf  fam  lifet  /   mufi  ja 
»on  ©faatö#©acben  unD  allerbanD  wichtigen 

©efcbdjften  ein  groffe  ?U3ijTenfcbap  erwerben. 
&ifeö  ju  erweifen  will  ich  in  möglicher  Kür^e  et« 
wel^e  ©tücfauö  Denen  ©inifebengeitungen/ 
Die  Euerer  ̂ bewürben  nit  mißfallen,  foüen  /   b^* 

berieten. 

§.  a. ©litcf'QBunfcb/ 

sangen  -Oofs  »egen  t>et 
5Babl  unt>  StHätung  Der  neuen 

$at)fenn. 

lÄ^gmnacfiDtc  mueSrnfec  Yum-tfching 

^rlf  jwepäabr  feineö  fKeicbö  juruef  gelegt 
batte  /   fuebfe  er  auö  feinen  ©emablin» 

nen  unD  SBeiberneine  jtt  feiner  Kapferin  auö. 

©ife  wäre  nun  eine  auö  ̂artarifebem  ©eblut 

erfproffene/jugleicb  aber  woblgeptteteunb  bo^« 
»erDiente  ̂ rin|ebin.  ©er  Kapfer  lieffe  bife 

fSBabl  famt  Dem  Sob  boebgebaebter  neuen  Kap« 
ferin  Durch  Daö  ganfce  3ceid)  auöruffcn. 
batte  jwarfebon  Damalö  in  China  aller  Orten 

Die  gewönltcbe  ̂ reuben »   begeben  (ollen  : 

mafen  aber  Der  Kapfer  feinen  SSctter  Camhi 

Drep  3abr  beflagen  müffete  /   unD  folcbe  Seit 

Jq  z   nicht 
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nicht  »erhoffen  war«/  alsfepnbbemelDete  Sufi# 
barfeiten  auf  3bco  Sttajeftdt  Q3efef)l  »erhoben 
worben. 

$ßobep  aber  ju  mercfen  /   Daß  erwehnfe 

Drei)  fleine  ganfee  ©onnen  ?   nod?  9ftonD?  fonDec 
Siaonifcbe  3ßbc  fepen/  Derer  fet>eö  nur  in  neun 
Qttonatben/  folgenDS  DrepSahr  in  ftben?  unö 
smanfsig  932  onDlauffen  befaßen.  Ks  hatte  Des 
Zapfers  33dHer(icl;e  5vlag  bereit  im  Driften 
932onD  Des  3«hrS  1 7a  r .   ein  KnD  genobmen. 
Sillein  gleichwie  feine  Buffet  ein  halbem  3abr 
nacbDem  Raffer  /   Das  iff  im  Juüo  1723^? 
Horben  wäre/  alfo  bat  er  »orgemelDeter  feiner 

©tamm  *   Königen  /   gürtfen  /   ©roß  *   $?anbc 
rinenunDoberfien^of''  ©ericbtern/  wdc&eii 
fcbßnfier  $ofiracbtftcbbetbep  etnfinDenfolten 
ingejimenDer  OrDnung  öerjei^nef.  ©nig 
fauber  *   geflepbete  932anDarinen  erhüben  offterj 
zehnten  $ifcb  auf  ibre  ©cbultern  unD  jugei 
gegen  einem  Dern  inner fien  fßueg  ?   Choren  /   all 
n>o  alle  ©famm  *   $onig  /   aöe  gürf  ten/  unD  wen 
je  »on  bobem^artarifcben  SlDei  berftammf/ibte 
warteten.  Sille  übrige  9ceid>s  *   #of »   ̂Beamte 
als  Da  fepnb  Die  ©taatS  ♦   Nftnifiri  /   Die  Krff 

(ebrere  »on  Der  erflen  fKec'be  /   Die  ̂orßebec  Den 
oberften  $of#  ©ericbtern  /   unD  anDere  fo  wo 

Puffer  5«  Kbren  Die  grauer  auf  fecbs  anDere  $artarifc&e  als  ©inifcbe  ©cbul  ?   unD  Kriege 
?0?onafben  hinaus  /   bas  itf  biß  in  Das  acbfe  9)2anbarinen  C   alle  unD  ;eDe  in  foßbareflen  £of 
smonat b   1 7 1   r . hinaus  ecfirecf  f/Damif  fein  Finü?  Kleibern )   folgten  Der  getragenen  Raffel  $u  §u{ 
liebe  gcommfeit  gegen  fo  boebe  ©fern  00m  ge?  in  jierlicblter  OrDnung  nach-  ©ie  ©piblleut 
famtenNeicb/  wie  auch  gefebebenift/  geprifen  tieften  ßcb  mit^rompeften/  ̂ auefen  i   ©cbal! 

.   r   „   .   ,   _   ,   tnepenunDanDerm3«ugtt>acferb^ren:fojtt5a ©a  fofc&e  Seit  im  achten  9)2onaf  feines  in  ©inifc&en  Obren  über  alle  maßen  lieblich 
Dritten  Reichs?  Sabrs  »erftricben  ware/batöaö  hingegen  in  Kuropdifcben  Deßo  wiDetmertigei 
oberfte  ©irten  ?   ©eriebt  Slmtömegen  betn^ap* 
feroorgeilelt/  wie  inbrünflig  unD  Demütig  Der 
gan^e  ̂ )of  Die  KrlaubrmS  begehre  /   fo  wobl 

3bro  Äj'effdt  als  auch  Der  ̂ apfermju  Dero beeserfeitigen  Krönung  ©fücf  $u  mun|dben. 
5l!S  Der  tapfer  folche  55itf  gewahrt  batte/  be? 
(tunmce&as  ©ittengeriebt  ju  Difer  Keremonp 
Den  fecbstln  ̂ ag  Des  jebenDcn  ̂ onDS/  unö 
fchribe  jugleicb  aus  Dem  Ceremonp?  ̂ 5ucbDie 
SOBeifeoor/miemebrbefagteö  §eft  foüe  gefeperf 

toerDen. 
©er  ©ebraueb  bringt  mit  Heb  /   ba£  in  Der# 

gleichen  3ufaüen  Die  oberfle  Reichs  ?   ̂DJanDari# 
nen  /   unD  Das  Dornebmfte  grauen  ?   Zimmer  bep 
£of/  jene  jroar  Vormittag  Dem  tapfer  /   Dtfe 
ober  Nachmittag  Der  ̂ apferin  ihren  ©lücf^ 

fiingt.  ©ie  ©ompetfen  erfchaüeten  sugleid 

inanDern  ©egenben  Des  -]3allaHs. 

i&iemit  gienge  Der  B«0ön/  bt'HjuD^emip nern  ̂ bor  u   -   Mum ,   aliroo  Die  gür  jL  n   gürflet 
gemattet  unD  ficb  ju  Der  übrigen  ©ebaar  gefeli 
haben»  ©ie?D?arfcl)ierten  por  bem©fcb  h^< 
Die  anDere  ̂ anDarinen  hingegen  folgten  Dent 

felben  nach/  bip  fte  enDlicbinDemgroffen2lu< 
Dien|?©aal/  mo  Die  Q5ottfcbaffter  empfang« 

»erben  /   angelangr  fepnD.  3«  «Nn  Difem  ßri1 
lobt  Der  ̂)of  Dem  Sfapfer  Das  neue  Sabr  an/unb 

Sbro  «DiajeHdt  unterrichten  in  Demfelben  Dee 
SabrsjmepbiH  Drep  malm  alle  OveicbS*  *&ofi 
^anbarinen. 

©aserfie  ©efchaff/  welches  (i'e  in  6efag- fern  ©aal  nach  ihrer  Slnfunfft  »errichtet  /   war* 
fÖ3unfch  anloben/  nicht  auf  ©iropdifcbe  fehr  Die 93erfe&ungbeS(£omplimenfS* Büchlein 001 
perbneHlicbe  2lrt/  Da  eine  ̂ erfon  ober  wenig? 
flens  eine  ©teile  nach  Der  anDern  feine  SlnreDe 
auffqgt  /   fonDer  nach  ̂ inifchem  fehr  furpen 
ur.D  anmutigem©ebrauch  /   Der  fiel)  alfo  »erhalt, 

©emifte  9vetcbs>  fKdtb  /   fo  anDere  in  ©elehrtig? 
feit  übectreffen  /   werben  eigenDS  hierzu  befielt/ 

Dem  §rag  *   ̂ifch  auf  ein  anDere  ju  Difem  @nß 
aüDort  »orbereitete  $afM  /   fo  in  mitten  Deö 
©aalS  flunDe.  ©n  jeber  ffelte  ficb  auf  feinen 
angewifenen  Ort  /   unD  alle  flammen  fidlen  auf 
ihre  Slngeftchfer  /   Damit  fte  fich  »or  Dem  ̂ hton 
mitDem©tirnfchlag  üblicher  maffen  bueften  / 

Damit  fte  beeDe  Komplimenten  fcbrifftltcb  auffe?  nicht  anDerfi  /   als  wäre  Der  annoeb  ab»efenD< 
^ en  /   unD_nacbgebenDS  Dem  ©üfengecicht  über*  tapfer  felbfl  gegenwärtig,  ©ife  fiumme  einen 
geben ;   ©0  balD  büfelben  empfangen  unD  gut* 
gebeiffen  hat /werben  Die  2lnfMen$ut©lucfS* 
t»ünfd)ung»orgefebrt. 

©en  6,^ag  DeSjebenDen  9)?onDS  in  aller 
grubi  würbe  jum  #aubt*$bor  Der  ̂ apferli? 
c!)en  iSurg/  wdcheö  gegen  ©onn  ?   Slufgang 

jwar  annoeb  lebenDigen  aber  anberwerts  bcfinD- 
licbem  ̂ )errn  angetbane  Verehrung  wirD  ir 

China schu-tfchai  genannt,  ©aß  3>o(cf; einet 
©taDt  ober  SanDfcbafft  pflegt  biefeibe  audj  ei« 
nem  wol»erbienten  ^ani-arin/  nacbDem  er  ju< 
»or  »on  Dannen  nach  #of  ober  in  ein  anDere 

fiebet  /   eme  gewiffe  ̂ :affe(gebra(tt  /   unD  auf  De?  *})ro»in§  »erreifet  ijl  /   $u  ernoeifen ;   Dann  fte  ben ro»ier  Kcfe  ebenfo  »il  ©dulen/  aufDife  aber 
eine  Kuppel  gefegt ;   folcheS  ©efiell  warb  mit 
gelbem  ©eiDenjeug  unD  anDerm  ©efebmuef 
auSgejiert.  Bur  befiimmten  Beit  bat  man  ein 
fleineS  prdcbtig^eingebunDenes  SSücblein/  in 
welchem  Die  ©lüefwünfehung  für  Den  tapfer 
gefebriben  wäre  /   auf obbeDeufeten  ̂ ifcb  gelegt. 
©0  waren  in  Demfelben  auch  Die  Namen  aüec 

efen  ein  fleineS  mit  feinem  Namen  unD  £ob  »er< 
jeicbneteS  ̂ «ffelein  auf  /   »or  welchem  fie  ibre 
3ve»eren|en  machen,  ©olcbe  Fleine  Raffel 

wirb  Scham-  Sem-io-gei ,   Das  if]  Der  ̂ia^  Des  *   je? 
nigen  benahmt  /   welchem  man  ein  ewiges  Seben/ 
ein  unflerblicbes  ©lücf  unö  alles  ©uts  am 
wünfebf. 

NacbDem  /   wie  obffebet  /   Die  3ieicf;s* 

^>aut>* 
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ulubfer  swep  b$  D rep  malen  pon  neuem  niDer« 
;fmcf  /   unD  jeDeO  mal  mit  Drep  ©titn  *   ©chl& 
in  Die  grDen  berührt  hatten  /   richteten  fte  (ich 
iDer  auf  unD  hüben  in  fchönfter  ÖrDnung  /   wie 
cht  weniger  in  tieffeftem  ©tiüfcbweigen  Rehen. 
)ie  ©pihüeuf  wiDerholten  mitblafen/ftreichen 

iD  fd;  lagen  ihre  Muftc.  Sie  Borfteher  DeO 
Ritten*  (Berichte  aber  »ermahnten  Den  por# 

’hniften  €amer(ing  /   fo  Den  Sag  hotte  /   er  folle 

im  Ä'apfer  hinterbringen  /   Dal  alle  OveichO* 
idubter  3hro  Mafeftat  unterthdnig  erfuchten 
ibengro|fen©aal  ju  fommen  /   unD  (ich  auf 
ten  faltbaren  Shron  su  feiert. 

Set  tapfer  erfchine  balD  unD  heftige  Den 
tyon;  Da  zugleich  swep  Darju  beftelte  Siebter 
on  Der  erfienOteihe  ftch  su  Dem  Sifch  »ecfügten/ 
?r  Demfelben  etliche  malen  niDerfnpeten  /   fich 
effbucfren/unbmiDet  aufricbteten.  Ser  ei# 
warne  DaOCompüment*  Büchlein  /   unDlafe 
tO  Demfelben  mit  lauter  ©timm  Den  ©lücfo# 
Bunfd)  Der  ganzen  Berfammlung  por  Dem 
apfer  herunter.,  ©olcher  Darf  nicht  gar  lang 
»n.  ̂)iernechft  perfügten  ftch  bepDe  Siebter  / 
n   feDer  wiDet  auf  feinen  Ort.  Ser  tapfer 
»er  ftigeöomShcon  herab /unD  gienge  juruct 
feine  Zimmer/ ohne  ein  SBortoDer  Antwort 
>n  ftch  ju  geben.  Sßomit  Dann  Mannlicher 
to  Dife  ganße  Ceretnonp  ift  befchfojfen  worben; 

ftaltfam  in  China  Die  £of*fßeife  nicht  suldfjt/ 
i§  Die  Oceich *   MönDarinen  »or  einer  Stopferin 
fcheinen  /   unD  Derfelben  @lücü  wünfcben  /   e$ 
\)t  Dann  ein  ungewönlichet  gufall  /   in  welchem 
Der  tapfer  befahlt  /   fo  für  Difeö  mal  hiervon 

d>fö  hören  wolte  /   angefehen  Die  ihm  erwifene 
hr  auch  Der  $apferin  anDeihet. 

Nachmittag  oerfammelfenftcb  alle  Shege« 
alinnen  obberührter  Surften  unD  ManDari# 
in  bep  £of  in  Der  Äapferin  piUaft/  famt  an* 
rn  pocnehmften  #of*  Samen,  ©ie  jugen  in 
aerfchönften  ÖrDnung/  fo  ihnen  Daö  ©itten* 
»ericbt  »orgefchriben  hatte  /   inhochgeDachter 

apferin  SluDienß*©aal/ jebocbobne  Srag# 
ifcb.  (£in  »ornehme  grau  /   fo  Dem  oberften 
torftehern  DeO  ©itten  *   ©ericbtö  ©teile  »er# 
etten  /   hot  Die  ganße  Dceihe  geführt  /   unD  aüeö/ 
aO  ju  Difer  Ceremonp  gehört  /   mit  Vollmacht 
giert  ;   aOermaffen  fein  unoerfchnitteneö 
tonnObilb  ftch  bafelbft  Darff  blicfen  laffen. 
aum  hatten  fte  allDa  /   ein  jeDe  ihren  gejimen# 
n   Paß  eingenobmen/alO  ftch  Der  »erfdjnittene 
>erfte(£amerling  einftelte  /   unDDieBorfiebe# 
n   Durch  Denfelben  im  Namen  Der  Berfamm# 
ngDie  jtapferin  bitten  liefe /ftch  Dabin  auf 
n   §hf 1 on  su  begeben.  #ier  ift  su  beobachten  / 
$   Die  grauen  ihren  ©lücfo*  SBunfcbin  fein 
Büchlein  /fonDer  aufeinen  fcbömgesiertenBo* 
inppictauffäjreiben. 

Sa  nun  Die^apferin  fich  eingeftelt  unD  ni* 
irgefeßt  hatte/  warD ihrerftlich DaO  Complio 
lenfaBlat  ̂ h«nbietigft  überantwortet/nach* 

hero  aber  machte  batf  grauemgimmer  /   fo  por# 
hin  aufrecht  geftanDen/  swep  3teperenßen  faft 

auf  eben  Die  2lrt/roie  unfere  €uropacifche  (£Del* 
grauen.  Sife  Neigungen  werben  »on  Denen 

©inefern  van-f0,  Daö  ift  taufenD  0!ucf  ge# 
nannt:  ftnrmal  van  taufenD  /Fo  aber  ©lücf  be^ 
Deutet. 

hierüber  ift  Die  ̂ erfammlung  ntDerge* 
rnpet  /   unD  nur  ein  mal  fo  weit  auf  DaO  Slngeft^t 
gefallen  /   Da^flemit  Der  ©tirnDen  33oDen  be# 
rührte,  ©o  balD  fte  wiDer  aufgeftanoen  /   per# 
liefe  Die  Äapferin  Den  Shton/  unD  gienge  su« 
rucf  in  ihre@tuben. 

(Sd  hotte  swar  Daö  ©it  ten*@erichf  PerorD# 
net  /   Die  gürftinnen  uttD  grauen  folten  nach 
Verehrung  Der  öVapferin  auch  Die  sweife  ®e« 
mahlin  Deo  $apfero  /   welche  nach  Derfelben  allen 
anDern  porgehetunD  Shrenholben  Quei-feibt* 
nahmt  wirD/begrüfen.  Sillein  Der  tapfer  hat 
Difen  Befehl  Perwor  jfen/Damit  gleich  wie  nur  ein 
tapfer  /   alfonureine^apferin  pon  Denen  @i# 
nefern  pereprt  werbe.  Sille  anDere  ©emahlin« 
nen  Deo  tapfere  werben  fehlest  hinweg  -fc/ge# 
nannt  /   welker  Stel  »or  feiten  Denen  S5ni# 
ginnen  ift  erlheilt  worben.  Q««  aberhe$t 
5o(tbar /ehrrPÜrDig/ löblich. 

©olche  ̂ erfammlung  aller  DteichO^ofo# 
©liDern  tft  überauO  herrlich  ansufehen  /   ni&f 
allein  wegen  ihrer  grofen  gahl  unD  hohem 
©fanD:  fonDer  auch  in  Betrachtung  Deo  fojt# 
baren  $lepDer*$rach  tö/  fo  je  einen  ©tanD  »oti 
Dem  anDern  unterfcheiDet  /   wie  nicht  weniger 
wegen  Der  aUergenaueftenOrDnung/  welche  am 

©inlfchen  ̂ )of  jtreng  beobachtet  wirD.  €in  je« 
DergürftunD  ManDarin  bat  feinen  angewife« 
nen  Ort.  Ser  SluDienfc  *   ©aal  ift  mit  grofett 
©tücfen  Pon  Marmel  gepflaftert ;   auf  Difem 

glatt«gefchliffenemBoDen  fepnbgewife  Stnien 
gesogen/  unDswifchen  folchenin  jtcherer  MaaR 
mit  grofen  Buchftaben  Die  paß  unD  Oerter  / 
Die  ein  jeglicher  su  golgfeineoSlmtO  etnnehmett 
folle/  eingefchnitten  :   womitDanneinfeDer  fo 
mol  ©chul  #   alo  ̂ riegO « ManDarin  /   €Del  unD 
UneDel  /   ̂)aarf!ein  weip  /   wohin  er  gehöre. 
Silier  Ziffer  unD  ©treit  DeO  BorjugO  ift  oom 
©itten «   ©eri^t  entfchtDen  unD  Pom  tapfer 
bewahrt ;   fein  Menfch  Darff  ftch  wiDerfeßen. 
SCÖerDa  nicht  folgen  will  /   wirD  alo  ein  Ber« 

leßer  ̂ apferlicber  Mafejtdt  unD  Slufrüb* 
rer  an  @ut  unD  Blut  abge* 

ftrafft. 

H§Co)||« 

§•  5. I 
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§.  3- 
itrepgebigfeit, 
neuen  Äotjferin  gegen  t>ie 

alten  SBeibcr. 

/C®  2!cf)bem  Die  .ftapfeem  auf  obbebeufete 

&3dfe wate erfanr  mo'rbcn /   batfieab kn  betörten  Leibern  /   Die  ftbengig 
3apr  erlebt  batten  permogbeö  ©inifeben  @e* 
brauch*  im  ganzen  8teicb  ein  febc  f ojtbare  @ub 
fbat  erwifen.  $Öer  Zapfet  felbft  Helfe  gu  folgern 
(SnDeanölk  Unter#  Jtonig  unbbifejo  weitem 
an  alle  untergebene  ©taDt*  überftenbetf  jmei* 
ten  unD  Dritten  ©taffeltf  einen  Befehl  ergeben/ 
pernwg  wefTm  Die  bocberlebte  grauen  in  Drep 
0leiben  mufften  abgetbeilt  werben.  3n  Der 
erjien  mürben  Die  pon  ?   o.  bip  8c.  3n  bie  anDere 
Die  Pütt  80.  bip  90.  3a  Der  Dritten  Die  pon  90. 
bip  bunDert  unD  mehr  3flbr  alte  SBeiber  »er# 
geiebnet.  $öa3Äapfeclicbe2lllntofen  beftunbe 
tbeikl  in  etlichen  ©tücfen  oon  baumwollenem 
geug  /   tbeilö  in  Dleip/  fo  #   weiö  per* 
febeneff  wurDe.  ©in  e^inifeber  SOlefcen  fallet 
bnnbert  unb  groamgig  Pfunbt  /   ober  fopil 
alö  bunbert  ̂ enfebenin  einem  ̂ aggemeinig» 
lieb  perjebcen;  wirb  ecaberguoot  eingeweiebt/ 
fo  flecft  bi[e  97taap  febiee  für  gweybunbert 
^erfonem  Söte  erfte  3veibe  empfabet  weniger 
altfbie  anbere  /   unD  Dife  wenigeralö  Die  Dritte  / 
bap  alfo  ein  SDtütteclein  pon  ?o.  beffer  jum  $btü 
fommt/aioeinetfpon  7o.3a^n. 

©0  balD  ein  ©taDt  *   9)tanbarin  bie  $ap# 
ferlicbe  3SerorDnung  erhalten  bat  /   fcblagt  er 
jblcbe  in  allen  Creu|galTm  Der  ©taDt  an/  Da# 
mit  fie  jeDerman  f   unD  merDe.  gut  bejtimmfen 
geit  melDen  fict>  Die  alte^Beibej  entweDejö  felbft/ 
ober  bureb  ihre  gceunD  an/  unD  gwac  mit  einem 
fcbriffflicben  ©cbein  ibreO  ©affen*.£)aubtmanö 
oDer  einer  anDern  Obcigf  eit  /   fo  Da  befugt  /   Dap 
bife  ober  jene  grau /Dero  tarnen/  ©efcblecbt  / 
unD  Wohnung  angebeutet  wirb  /   ftbengig  /   ober 
neunzig  3ab£  überlebt  habe.  2lüe  Dergleichen 
gooclweroen  in  ein  £$ucb  aufgefebriben;  wer 
in  Difem  febon  porbin  ein  mal  pergeiinet  i|t  /   be* 
Darff  feiner  newn^eugnutf/  fonDer  behebet  ficb 
aufbefagteg  SSucb  in  welchem  fleißig  naebge# 

[oblagen  wirb. SDer  tapfer  nibmf  alle  Unfäften  auffic^  / 

unD  feine  Oventmeifiec  febieffen  Da$  ©elf  f>cr* 
2Ule  Leiber  werben  famt  ihrem  Filter  unD  an# 
Dem  UmftanDen  /   nebft  Dem  2lümofen/mie  Pil  ein 

jegliche  befommen/  wie  auch  Der  betrag  in 
©elf  auf  einer  fKoüe  genau  pergeiebnet  unb  bem 
Untecfdnig  überfebieft/  welcher  auf  eben  bifen 

§up  ein  allgemeinen  Sluffaß  pon  feinet  ganzen 

ganöfcbajft  nach  £of  an  bao  $apferlicbe©teut* 

2lmt  fenbet  /   fo  alle  Otollen  wolbeöacbt  unter 

fuebt/aufbap  fein  betrug  einfcbleicbe. 
3cb  f>ab  in  öffentlichen  Reifungen  Die  33eci 

geiebnutf  gelefen/  welche  Der  Vice  -   ̂onig  Def 
SanDö  Scbantung  Difer  ©acb  wegen  nach  «£>o| 

abgefertigt  bat.  ©r  $eblt  in  feinem  ©ebiet  acbi 
tmb  neunzig  taufenb/jtrjeybunDert/gmeji 

unD  swantjig  SGeiber  bon  7c.  b:p  80. 3abten. 

SBieaucb  riertjtg*  taufenD/  acbtbunöett 
Drep  tmb  neunzig  üon  80.  bip  neunzig.  £efet* 

lieb  aber  örey  taufenb  /   tneebunbert/  brey  unb 

funffstg/  oon mehr  alö neunzig  fahren:  Sol# 
genDö  in  allem  nicht  weniger  al£  ein  mal  bum 
bert/  3tuey#unb  t?iemig#töufenb/  fünff» 
bunberr/  act>tunb  feebgig  alte  Sßeiber  in  Der 

einzigen  ?]3rouin^bchantung,  obfebon  Diefelbe! 
feine  Dern  ̂ olcf reicbeften  ift.  Obgefeßte  gaf)l 

würbe  obne^firgl‘:i<f)  groffer  an  wa^tfen/wann 
oil  taufenb  hoch# erlebte  grauen/  foficbbeö 

SBettelntf  ober  SUImofenö  entweber  fcba'men/ ober  beflen  nicht  bebüeffen/  mithin  fiebnitan* 
melDen/ibre  tarnen  angeben  unb  foldjer  gret)# 

gebigfeit  geniefen  wolten.  3)ann  feine  «ÜJa n» 
Darinö^grau  oberfSBittib  /   unDwa^fefotiften 
abeficb  ober  pornebm  ift  /   wütbiget  ftcb  bepbec 

Sluötbeilungjuerfcbeinen.  Sin  Suropaer/bet 
in©inifcben  ©acbenwenigerfabrenift/  wirb 
Bweiffeld»  ohne  ab  einet  bermaffen  gablreicbett 

Stenge  uralter  ̂ ßeiber  fluten;  ein  Mifliona- 
rius  bergegen  /   fo  baö  3*veicb  ein  wenig  burebreü 
f et/  wirb  ei  ohne  SlnftanD  glauben  y   weil  ec  weif/ 
bap  in  jeber  ©inifeben  SanDfcbafft  bet>  nabe 
ebenfopiiSeut/  alö  in  einem  (Suropäifcben 
nigreicb  wohnen :   emgefeben  wegen  Der  fpabc* 

famen  ̂ dpigfeif  bie  SOßeiber  in  China  weit 
fruchtbarer  bann  anDerwertö  fepnb/  auch  um 

bemelbeter  Urfacb  willen  bie  geutfebr  alt  wec< 
Den.  galltf  wir  nun  auf  etn  SOßeibronmebc 
bann7o.3abcenbrey/  auf  einöüon  mehr  aiö 

acbtg’g  Sabren  ̂ önjf  /   unb  auf  ein  über  *   neun# 
#0'3dbcigeö  flben  (Bulben  anreebnen  :   @0 
betragtbifeö  (   ber^apfertngu  ©bren )   nur  in 
einer  einigen  ̂ rooii^  Schantungcuögetbeilte 
Mmofen  in  ©eit nicht  weniger  alö  fz3302.fl/ 

fuge  funjf  #mal#  bunbect/  brep  unb  jwanbig 
faufenb  /brepbunbert  jwep  ©ulben  9vbeinifc|e 
SSBdbrung.  S)ap  ich  aber  Den  Q3ceip  nicht 

überfeba^t  habe/  erhellet  autf  bem  /   weilrcrpv 
i^ert  wjrD  /   ein  einziges  mehr  alö  neunzig  3abt 
ßlteöTOtterleinbabe  geben  (Bulben  ober  Die 

©inifcbeUn^en  ©ilber^  gefoftet. 

!£Bann  wir  bi^neebft  Dife  Summam 

©eltö  mitfünffjeben  (   nach  Der  3ablbernfünff< 
geben  SKeicbö » SanDern )   permebren/  fo  werben 

fiben  bip  act)t  Millionen  (Bulben  DaöiP 

7   849  u   o.  p.  berauO  fommen.  Allein  ei  wer# 
Den  geben  Millionen  fcbwdtlicb  erflecft  haben/ 

angefebenin  einer  jeDen  Dern  Deep  £anbfcl)a|^ten 

Kiangnan iTfcbekiang ,   UHÖ  H.u-quang  bepiauf# 

fignocbfoPiel£eut/  alö  inDerQ3roPin^  schan-\ 

tmg  gefunben  werben.  5Der  neue  tapfer  Y um- 
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hing  hatte  gleich  in  erßen  3«br  feines  fKcic^^/ 
flehe  anno  1713. auf  eben  Dif*  SBetfe  all«  al* 
Banner  in  China  ergäbt  /   folgfamlich  in  fei# 
n   unD  Der  Äferin  tarnen  innerhalb  Dcet> 
ihren  unter  Die  alten  £euf  beeDerlep  ©e# 
(ccbts  ungefähr  swanißg  Millionen  Ovheini# 
erÖnlDenoerfcßencft. 

©ein  patter  tapfer  Camhi  hat  folche 

epgcbigfeit  an  hocherlebten  Bannern  glei# 
r   *   geflalten  inner  Drei)  Sauren  jroep  mal 
:übt/  erjliicb  swar  anno  1711.  wegen  Dem 
Äßen  Steines  Reichs  :   3tem  anno 

13.  wegen  Dem  fechSsigßen3ßhr  feines  511# 
$. 

&ie5lbßchf  folcbec  übermäßigen  2!Umofen 
nicht  allein  Die  Regierte  Dern  Untertanen 
cu/  Siebe  unD  ©toß*©chöf2ungsu  erwer# 
1 :   fonDer  auch  Dag  Altertum  su  beehren, 

affen  in  China  alte  Seut  fo  hoch  angefeben 
tiD  /   Daß  fo  gar  einem  ̂ Bettel#  SJlann  oDer 

eibfttmtnfie  Das  l)unDer|le3abr  ihres  511# 
s   überlebt )   auf  Des  3\ecbnung/feDem 
Ehrenbogen  »on  ©tein  /   in  ©cßalt  einer 

umph  #   Pforten  /   »or  feinem  $auß  jum  ewi# 
SlnDencfen  aufgebauet  /   unD  ihr  tarnen 

it  einigen  M # ©prüdjen  in  Denfdben  einge# 
littenwirD. 

BuDemiß  nichts  neues/  wann  einem  jum 
D   »erDammten  Übeltäter  Das  Sehen  nur  Deß* 
len  ©efdjencf  t   wirD  /   Damit  er  feine  alten  El# 
t   entehre ;   weifen  id>  allhier  nur  ein  SSetj* 
l   anführen  will  5   obwohlen  Dergleichen  |d)t 
in  öffentlichen  Geltungen  anjutreffen 

iD* 

§.4. 
tBnem 

Ubetthdter, 

ge®acfj{ci‘  Sodetät  ̂ rieftmt.  63 
9cuhe  unD  Eintrachtigfeit  regierten  in  ihrer 
«fpaußhaltung,  5US  aber  Des  Tfao  -   febin  Eftut# 
ter  ihrer  ©chnur  befohlen  hatte  5?crn  ju  mab# 
len  :   Dife  ihrer  ©efchwet;  mit  groben  unD 
harten  OveDen  wiDerfprochen.  ©0  ba!D  es 
Tfao-fihin  /   gab  er  feinem  $ödh  ein 
fcharffcn&erweiß/  Daßnemlicb  ht>  ihr  weDer 
•^üflicßfeit  /   noch  ein fcige  Ehrforcht  ßnDe  : 
fo  wäre  fte  auch  Der  %be*tabf)olO/  DemSOtnßi# 
gang  hingegen  /   wie  nicht  weniger  Dem  Unge# 
horfam  ergeben.  ® as  SEBeib  anfiat  folche  Q5er# 
mahnung  Demüthig  anjunehmen  unD  Helfer* 
ung  juoerfprechen  /   beguttne  überlaut  ju 
fchrepen  /   unD  ihren  Ehemann  mit  ©cbmach# 

Porten  auSjuldßem  ••  woDurch  er  Dermalen  iff »erbittert  worDen  /   Daß  er  einen  gußöonDer 

nechßen  ̂ Bancf  abgeriffen  unD  mit  folcbem  ß'e aufDer  ©eiten  über  Die  Ocüppen  a!fo  erbärmlich 

gefchlagen  hat  /   baßfte  Den  antirn  §ag'bicri>on 
gefiotben  iß. 

3n  Dem  Verhör  /   welches  Der  Vice- j^ntg 
nach  Des  SBlut  #   Leichters  »odduffiger  Urtier® 
fuebung  anßellete  /   hat  Der  SBefchiiSDigtc  feine 
^hötfianDhafftig  befennr.  .Strafft  feines  >Be# 
rtchtö  h   QtTfao-fcbin  {ein  IBeib  ju  toD  geprügelt ; 
er  fofl  alfo  nad)2luJ<jg  Des  ©   efa|$  in  um  5?ercf er 
»erfahrt  bleiben  /   unD  im  nechßfolgenhen 
#erbß  mit  Dem  ©trief  erwürgt  werDen, 

hingegen  fegt  geDachter  Vice  -   ßflnia  hin# 
SU  /   DaßbepDe  Eltern  Des  Tfao- fchin^i  alt 
fetjen /   unD  feinen  anDern  ©ohn  alö  Difen  haben/ 
welcher  Denselben  ©brg  trage.  Sie  ©a& 
iß  unlaugbar  unD  mit  urfunDlicben  Beugen# 
fchafften  erwifen.  9Jun,  fchreibt  ein  anDerS 
@efa£  »or  /   Daß/  wann  ein  $oDS*fcbulDigec 
©ohn  entweDers  franefe  ober  hödrerfebte  El# 
ternhat/unD  fein  anDerer©ohn  noch  Encfel/ 
Der  ihnen  an  Die  .^anD  gehen  mügte/  übrig  ift  / 
Der  Vice-  jvonig  Difen  UmßanD  nach^of  be# 
richten  foO«/  Damit3ht’o®?aießaettiad;  erf  an# fer©ad)  Dasnüthige»erfügen, 

®iri>  »aö  M(n  ®<mau  tottoma  mkt$. }3r  ̂ tanbarinen  Des  oberßen  ̂ )of# 
$Slut  #   ©eridjüS  übergeben  Euerer 
Sptaißaf  mit  Ehrforcht  gegenwertiges 

taefcten.  2)ifeS  betrißt  eine  Butter  /   Die  Da 
ot  für  ̂Blut  forDert  /   weil  man  ihre  Tochter 
?   Seben  gebrad)t  hat.  Ein  Burger  Der 

QütTfcbang- Schn  ̂ tßmenS  Tfao  -febin  hat 

eigenes  Ehe4'3BeibermorDet/  unD  ißDeß# 
>en»on  feiner  @d;wtger#  Butter  »erflagt 
:Den.  BufolgDeS  ̂ Berhürs  unD  UrtheilS  / 

er  Vice-^tonig  »on  Nanking  über  ihn  ge® 
pfft  7   foU  er  »ermog  unferer  ©efd^en  mit 
1   ©trang  ertroßelf  werDen.  Söte  ©efchs^t 
:et  alfo.  QSefagter  Tfao  -febin  hafte  »orhin 
rseit  mit  feinem  ̂ eib  Pao  friDfam  gelebt 

hm  Tß0-J  (chim  imt 

f||  Daö  Mw  t>od)krgef!alfcn/t)ag feine  !9?i|!hafnt(|f  aflerNngö  un* 
geffrafft  batleibe.  3#  eemeife  ihm  bife 
©nab  /   barnii  er  feine  €!terrs  in  ihrem  [)ö* 
henlfferernehreDber  kfcfeü^e :   aber  mit 
ber  Sebingnuß  /   baß  er  bife  $ßic&te 
fülle,  ̂ idjt^beflowmiger  wirb  er  §wet) 
Donath en  lang  bie  Gng  oberSibel  am 
^}alß  tragen  unb  Dier|ig  lange  Prügel 
empfangen,  ©o  pß  t?er  tapfer  /   welcher 
faß  niemals1  ohne  QSorbehaltmis  einer  anDern 
fc&wa'ren  ©traff  einem  SoDfchltfgw  Die  Sehens^ ©naö 
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@naD  erteilt  /   folte  ec  auch  ein  Surfl  ot>cr  grof# 
fer  DveicN  *$?anDarin  fepn. 

2Bann  aber  Der  ©etoDete  ein  einbiger©obn 
feiner  ©fern  gewefen :   fo  ̂atbec  SJiorDer /faüg 
aucbeceineingebocner  ©tamm*Bweigwdce  / 
feine  ©naDju  hoffen  /   Damit  Die  ©erecbtigfeit 
ohne  anDerö  SBeDencfen  gleich  foctgebe ;   Dann  / 
fagen  Die  ©inejec/  bat  ec  Deg  ecmorDeten  €1# 
fern  ibred  einigen  <£roßg  beraubt  /   foüen  auch 
fein  QSatter  unDStfJuftec  troßlog  leben. 

c#af  Der  §oDfchldger  einen  oDer  meb* 
SBrüDer/  oon  welchen  Die  ©fern  fonnen  über# 
hoben  werben  /   wirb  er  obne  eingigeg  Sftad)* 
feben  oermog  ©inifchec©agungen  htogecicb# 

tet. 
BuDem  wirb  Die  Sehend#  ©naD  nur  jenen 

§obfd)idgen  ertbeilt  /   in  welchen  fein  ungewdn# 
liebe  ©raufamfeit  unterlaufft.  Söarum  hat 
erfi  neulich  Der^apßr  einem  2öeib/  fo  ein  an# 
Derd  Dero  gleichen  getdDef  batte  /   Dad  Seben  nicht 
fehenefen  wollen  /   uneraebtet  Der  ©obn  (   wel# 

cbeöinbifem  Üceicb  garofftgefchibet)  jtchan# 
fiat  feiner  Butter  superben  anerbofe.  Söife 
^Begebenheit  iji  fo  mercfwücDig/  Daß  fie  »er# 
Dient  aübier  erjehlt  ju  werben. 

rauften  fo  gewaltig  /   Dag  Die  Wangin  an  b 
empfangenen  ©chldgen  unD  ©toffen  Den  fi 
genDen  $ag  geßorben  iß.  Seßwegen  foU  la 
beg@efag  Die  Tfcbangin  ald  ̂ oDfchldgecin  n 
Dem  ©trang  00m  Seben  jum  $ob  gebrach! 
unD  ectroffelt  werben  /   wor&u  ich  fie  oeci 

tbeile. 

^un  aber  hat  fie  einen  ©ohn  oon  acht; 
benSahren/  welcher  bep  allen  ©ericbffiubi 
fich  angemelDetjhat .   er  bittet  inßdnDigß  /   au 
fo  gar  mit  ̂ brdnen  in  Denen  2lugen  /   man  wo 
feiner  Butter  oerfchonen  /   unD  ibnfelbfi  anß 
ihrer  hinriebten  /   Dann  er  i|i  febr  begierig  für 
ju  fierben/ nicht  allein  auö  Der  Urfacb/  weil  Di 

felbe  feine  Butter  i fi  /   fonber  auch  in  2lnfebut; 
feinet  noch  febr  jungen  Sgrübecleind  /   fo  no«i  ei 
5?inb  iß  /unb  ihrer  £ülff/  Damit  et  woll  aufe 
jogen  wer  De  /   febr  net  big  bat.  Obfcbon  m 
aber befant iji/ Daj? $rafff  unferer  ©agun^il 
ein  UnfchulDiger  für  einen  ©cbulDigen  /   welch  | 
jum  $oD  oerDammt  iß  /   nicht  Darff  getobet  toe 
Den :   bab  ich  Dannocb  Difed  ßbdne  SBepfptbl  fin 
li<her  Siebe  anfubren  foüen/  Damit  ed  ©ier! 

S^ajefidt  $u  Öhren  fomme. 

©Jtw  @o()nö/  betont  jwr  ©nat> 
«uebittet  «njiflt  fein«  SSÄutt«  ̂ tngc« 

tiebtetjuwerben. 

^^@rVicc-5?5nig/fo  Difed  SBlut  #Urtbeil 
GSÜ  nach*£)oföberfcbicft/reDefalfo.  Bwep 

SGBeiber  haben  im  ©ebieft  Der  ©tabt 

T-  hoang  mit  einanDer  geraufff;  SDie  eine  beißt 
Wang ,   Die  anbere  Tfchang .   @ie  wohnten  ju# 
gleich  ineinem  SDorff/  unD  waren  Nachbarin# 
nen.  2)ie  Wangin  nähme  Dad  ©tcobe  oon  ilj* 
rem  unter  #   $Betb  unD  jottete  ed  an  Die  ©onnen/ 
Damit  Dife  Durch  Die  Ärafft  ihrer  £ig  Die  $ur  Beit 
De,*J  Dcegend  angejogene  St«cbtiflf«it  btrauö 

fchlucfte. SlUein  fie  begnügte  fich  nit  Dag  ©froh  oot 

ihrem  ̂ )auß  auöjuDahnen/  fonDer  fireuete  einen 

l^heil  Deifelben  oor  Die  ̂ hür  unD  Die  Wohnung 
ihrer  Nachbarin  Tfchang.  ©ife  bergegen 
fchrepet  Sarmen  /   faffet  Die  ©treue  /   unD  wiefft 
fte  auf  Die  anDere  ©eitben.  SDie  Wangin  aber 
lauft  mit  ungejlümme  berju/  unD  jerreißtibre 
Nachbarin  mit  ̂ BetleumDungen  /   welche  hiemit 
in  Der  ̂jarnifch  gerathet  /   unD  ©^machmit 
©chmad)  bejahlt.  Wangin  wirD  rafenD :   fie 
rennt  auf  Die  Tfchangin  loö  /   unD  ftoßt  mit  Dem 

^opfftarcf  in  ihren  Rufern.  5öa  ergteiffen 
bepbe  Leiber  einanDer  bep  Denen  £garen  m«D 

SDaö  oberfte^)of#?Bluf#©ericht  hath 
Vice  -   $6nig0  Ur theil  befidttigt  unD  Der  Tfcpa 
gm  Da0  Seben  abgefprochen. 

SDer  tapfer  hat  eg  mit  folgenbm^Borten  U! 
terfebriben :   „   5Die  gromfeit  Deö  ©ohnö  gegt 
„feiner  Butter  oerDient  grofteg  Sob ;   Die  ̂)iut( 

*hergegen  iß  ein  entfeftli^ eg  Ungeheuer/  welche 
„ohneSSer  jug  oom  (gcDboDen  muß  vertilgt  m 
„Den.  SSBag !   jwep  ̂ Beiher  foüen  mir  einar 
„Der  fich  blutig  fchlagen/  unD  eing  Dag  anDere  ti 
„Den  ?   $an  wol  etwagfchanDhajftergerDacl 
„werDen  ?   €in  Dermaßen  grobeg  Saßer  Dar 

„nicht  ungeßrafft  oerbleiben. 

§.  6. 

(Jine  6apung 
■©eöÄapferö  jum  Stcft  feines 

S3oiefs.  • 
Novembri  1.7*5*.  ließe  Der  tapfer  hu 

CW  oornehmßen  ̂ aubter  unD  ©liDcr  feine ^   oberßen  ̂ )of#©erichfen  oor  fich  Fort 
men/ Da  er  Dann  nachgefegte  2lnreDe  Denenfelbe 
oorgetragen  hat. 

„€g  fepnD  in  gegen  wertigem  Sahroerfch 
„Dene  Öuartier  Der  ̂ >roPingunD  ©taDt  Pc 

„king  Durch  ßarcb#anhaltenDeg  Sfagemoette 
„übecfchwemmt  /   Dag  gemeine  QSolcb  aber  h«1 
„Durch  in  außerße  ̂ othDurp  geßürgt  worDet 

„3ch  ßnne  ohne  Unterlaß  auf  Drittel  Daßelbej 
„trdßen.  ̂ öarum  bab  ich  nebß  Der  große 

SWet 
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)?cnge  jene*  neuen  IKcip  /   fo  mir  bie  gegen  „nach  ©ebübr  reblid)  bep,gefprungen  fepn.  3br$ 
^itfac?  gelegene  ̂ roomgen  gegeuert/  unt>  ich  „SOiighanblung  ig  über  bie  maffen  bdglid)  unD 

x   Tien-tfehing  f)ötfc  beroßbr^n  laffen  /   Das  ifl  „gtaffwürDig.  ßeboch  will  ich  ihnen  für  bifetf 
her  Die  hunDert  unö  Dreygig  taufenD  groffe  „mal  oersepben  in  gänzlicher  #ofnung  /   ftc  wer* 

Het$en  (   i'eDen  ju  hunDert  jtvansig  PftmD  „Den  ihieQ5ogbeit  be:euen  unD  geh  befferen.©ol« 
erecbnet)  auch  befohlen /   man  folle  aus  mei*  „ten  ge  aber  fünfftighin ihrer SlmtS^flicht  ntt 
en  5For  n   *   puffern  ju  Tang -   tfcheu  nod)  an#  „freu  unD  emgg  nachfomtnen  /   fo  will  ich  ihre 
ere  hunDert  taufenD  iTtesen  oon  alten  Oveig  „©aumfeligf eit  ohne  einzige  ©naD  mit  duffer* 
?raus  nehmen.  3$  bereite  ju  folcbem  „ger@cj)drjfe  rechen. 
Bercf  fünff  meiner  Beamten  /   Denen  obläge  „©ero  wegen  befiele  id)  abermal  /   man  fol* 

zehntes  5?ern  *   SBercFnach  Tien-tfching%u  „le  aus  meinen  Speicheren  notDec  hunDert  tau« 
iffcren  /   Damit  es  oon  Dannen  in  alle  ©fdDt  /   „fenD  groffe  Weisen  Des  begen  neuen  Öveig/ 
^dtcf  unD  SDorffecy  Die  oon  Der  Uberfcbmetw  „unD  anDere  hunDert  taufenD  gießen  oon  alten 
iung  waren  befcbaDigt  worDen/  gebracht  /   „9teig(wo  unter  sehen  weniggens  fecgs  ober 
ab  febem  nach  ̂othDurjft  ohne  Entgelt  aus*  „ftben  5teren  gut  fepen  )   heraus  sieben  /   unD  Di* 
ereilt  wurDe.  „fen  ganzen  £ag  an  allen  ©nDen  /   Da  es  Die 

„211S  ich  aber  folgenDS  naeDforfdge/  ob  „^othDurfft  erforDert  /   ohne  einzige  ©dum« 
nb  wie  mein  Befehl  fepe  bewercfgelt  wor*  „nuSalfobalDauStheilen. 

en  /   hab  ich  /   ( lepDet ! )   oernobtnen  /   Dag  Der  „3d>  gebiete  obehgemelbeten  günff  oorbiit 
fo  oeefebenefte  fKeip  odllig  oerfault  fepe*  „su  folcpem  ©efcbdfft  ernannten  SttanDarinen  / 

)amit  ich  in  einer  Jo  wichtigen  5Uag  nichts  „auch  ie^t  ftdb  Difer  ©org  su  untersiehen  /   unD 
jereilte  /   hab  id)  Die  ©ad)  felbfl  mit  21ugen  fe#  „befagte  swep  *   mal  hunDert  taufenD  ̂ ?e|en 
n   unD  mit  #gnDen  greiffen  wollen  /   mithin  „9ieig  auf  ihre  eigene  Untren  nach  Tien-tßrng 
>n  beeDerlep  Gattungen  Des  auSgetheilten  „subefürDeren. 
leig  heimlich  eine  ̂ rob  hieher  bringen  (affen.  „   ©leid)  wie  ich  bepnebenS  weift  /   Dag  man 
)aigDiefdbe/befrad)fefgewol.  QSonDec  „Denen  Kriegs*  Seuten  oon  geDachtem  Tien? 
fren  unD  beften  2lrf  ijl  faum  Der  Dritte  $ern  „ tfching  ebenfalls  fchlechten  SXeig  gereicht  habe  s 

muftbar ;   bep  Der  anDern  unD  fchlechtern  hin»  „SKfd  beDeute  ich  htemit  /   Dag  wann  fürbin  Der« 
gen  ift  nicht  ein  gutes  5t6rnlein  su  ftnDen  /   „gleichen©aumfe!igfeif  folfe  begangen  werDm^ 
nDer  lauter  ©taub  /   $?ij!  unD  (SrDen.  „ich  Die  Darüber  beflelte  SSetwefer  nad)  ̂Jer« 
„5BaS !   itfDift  nicht  ein  oerffuchter  ©reuel?  „Dienten  jur  ©traff  s^h«n  wolle, 

ch  wenDe  meiner  ©eifS  alle  erftnnliche  9iit«  „$ttan  hat  oor  einigen  fahren  fünfzig 
lanmeinsSolcfsuergo^en  :   Schmhme  mir  „taufenD  9fte^en  9Jei^  in  oecfchiDene  Derfec 

:ffen  ̂ otheurfft  tieft  su^er^en:  ich  befgm»  „oerlegt  /   um  ftch  Defen  in  jeDem  ̂ othfaö  s« 
ere  fein  (SfenD :   ja  id>  befummere  mic||ieru#  „beDienen :   Slüein  Die  Beamten  haben  Denfdben 
r   Qag  unD  ̂ Jacbt  ohne  Unterlag ;   wie  Dorf#  , Einlagiger  Sßeife  oerfaulen  (affen.  3d)  will 
d   Dann  Die  $u  einem  Dergegalt  heplfamen  „ihnen  Dife  ©orglogigfeit  nachf«h«u :   wann  fie 
3ercfoerorDnefeymtleut  meinen  Befehl  auf  ,,fid)  nur  befferen.  S)ie  ©peicherunD^orn« 
i   fo  treulofe  £Betfe  entf  rdfften  unD  Der  guten  „^auffet  fepnD  baufaüig ;   fo  erhebe  man  aus 

^enung  meines  $er£enS  gchalfo  unoer«  „Dem  ©teuer*  5lmt  Dann  fo  oil  @elt/  alSsur 
jamt  wiberfe^n  ?   3g  Dann  meine  Sibficht  „Q5erbefferung  Dererfelben  nßthig  ig.  ©ifer 
is  Q5olcP  su  befrigen  /   unD  Denselben  einen  %9&anDarin  wirD  folchem  ̂ au  oorgehen.^er« 
:eig  aussutheilen/Den  es  weDer  gehen  noch  ef*  „richtetet  leinen  S)ienggeigig/fowirDich  ihm 
tifönne?  ©oü  man  mir  nad)reDen/  ich  bin*  „feine  oergangene  Mangel  oersephen  /   ja  feine 

rgehe  Das  0\eich  /   wann  ich  meinen  £5eDien*  „?}>uhe  mit  einem  hohem  ©htengafe!  belob« 
n   gebiete  in  allen  ©egenben/  wo  Der  junger  „nen  :   5£BiDrig«n  falls  aber  mit  oerDienfec 
^geriffen  /   Den  gemeinen  9>Jann  mit  Oveig  su  „©trag  ohne  (epDen  anfehen. 
göfsen  ?   35in  ich  oilleicht  Derjenige  /   welcher  SÖBorauS  erhedef  /   Das  alle  geringge  ©a» 

nSfvuhm  eines  frepgebigen^apgiö  ohne  wa2*  eben  unD  c^dnDel  eben  fo  wol  als  Die  wichtige 
igte  ©utthat  fuc^t  ?   5BaS  wirD  Das  arme  ©taats  *   ©efchaftten  Dem  tapfer  oorgetragen/ 
jolcf  oon  einem  fo  nkbtigenSldmofe  urtheile?  unD  oon  ihm  geflüchtet  werben,  ©r  weig  um 
„©er  gan^e  gehler  gehet  bep  Denen  93et*  aüeS :   er  unterfucht  alles :   er  regiert  alles  Durch 

altern/welchenDie©orgmeiner  ©peichern  gchfelbgen.  ©igigeigent(id)Die©rupD » Ur* 
)ligr.  ©ie  fepnD  ein  unDancfbareS  Dumpen»  fach  /   Dag  China  beffer  als  Fein  anDereS  fKeich 
»eftnD.  3d)  hab  Dife  mepneiDige  £eut  oon  beherrfcht  wirD.  ©in  ©inifcher  tapfer  ig  mit 

sm  geringen  ©tuDenten  *   ©tagel  su  hod)en  unausfe^lichen  ©orgen  Dermaffen  überhdufft / 
Stellen  erhöhen.^  3tföignunDet©ancf/Den  Dag  er  Feine  geitgnDet  aussufegnaufen  ober  gd> 
)   mit  fold)er  ©utigFeitoerbient  hab?  Ratten  mit  einiger  ̂ urijweilesuergd^en.  ©ein  ein* 

!   nur  ein  ̂Bin|lein  ©rfdntlichFeit  gehabt  /   fo  gige  greuD  begehet  in  ewiger  Arbeit  /   in  gdthem 
urben  ge  ja  mir  su  gefallen  Dem  armfeeligen  Kummer  /   in  grenger  ?£Bachtfam!eit  /   unD  fo 
föicf  in  Difer  duffergen  ̂ oth  *   ?SetrdngnuS  emfiger  ©org  für  feine  ̂ödlDFer  /   Dag  ge  ihn  füc 
jofepb  stockiein ,   XIX.  heil.  3 
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ihren  Q^attec  unD  SDlutter  sugleich  erfennen  : 

fonjtperfdlterin  ti'effeflcc  Verachtung  /   ja  er 
wirD  sunt  #ohn  unD  (Spott  feinet;  Untettha* 
rten.  „   tDarum  /   fagen  Die  (Sinefer  /   bat  ihn 
„bet  27«*  auf  Den  (thron  gefegt  /   ab  b!o#al* 
„lein  befbalben  /   Damit  et  wie  hattet  unb 
„tYJutter  unferet  0Org  tragen  folte, 

S<hbabDag2Bört  Tie »   mit  Slei0  nicht  in 
unfete  @ptacb  übetfe|f/  fonDer  Dem  Sefet  Die 
grepheit  laffen  wollen  Dalfelbe  nach  belieben 

felbfl  su  öerbolfmetfchen  *.  weil  Die  Canoni* 
fche  buchet  unD  ihre  liuöleger  in  China  folcheg 
inunterfcbiDlichem  Verflano  nehmen» 

©anrt  Ten  beißt  erfllid)  Den  jtchfkren 
Fimmel /Den  wie  mit  Slugen  anfeben. 

Smetteno  ein  SBeefen  /   fo  alleg  Weif  /   atteg 
ßbet/allegregiert:  welcbeö  nicht  fan  betrogen 
werben  /   noeb  bettiegen  will,  €in  Söeefen  /   fo 

Dag  Vofe  ficafft  unD  Dag  ©ufe  belohnt :   welcbeg 
leinen  Anfang  /   fein  @nb  /   unD  nichts  feineg 

gleichen  bat.  @n  5öeefen  fo  Da  gerecht  /   barm* 
herzig  /   unD  mit  allem  /   wag  löblich  unD  tugenD* 

hafftfepnfan  /   perfeben  ifl, 
©tittenobebeufet  Tien  ein  feDe  Obrigleif, 

Stuf  Difen  (Schlag  pflegen  Die  @inefer  su  fagen  / 
Der  datier  fepe  Der  Tien  feineg  (Sobng:  Der 

tiaTien  jeinetf  (Sbeweibö;  ein  Unter* 
^onigDer  Tien  feineg  SanDO  :   Der  tapfer  ein 
Tien  Deg  ganzen  Oveic^ö  :c. 

St>ife  2lnmerdung  folt  auch  in  folgenDen 

Slugsügenbern  ̂ dtungen/  woDaöSBortrie« 
»orfommt  /   beobachtet  werben  /   Daß  nemlich 

unter  Denselben  je|t  Der  jtcbtbate  Fimmel  t 
lebt  <B  (D  £   £   felbfl ;   jefct  ein  jeDe  ObrigEeit 

»er  jlanben  werbe. 

§,7. ©roflmuttcje 
Vorftcllung 

(Sitten  Zungtu  Tfcha- bina,  ont>m$at)|fa 

Dritten  SabrSvapfetgYum-tiching, 

«iw  Dagiflanno  i72?*iftNien-keng-Yao ^   perflagt  worben.  ©ifer  wäre  ein  hoch* 
»ecbienter$riegg*gürjl /welchem  Die  (Sinifche 

Slrmee  wiDer  Den  §artarifchen@roß‘gürflen 

Za-vam-  raptan  wäre  anpertcauet  worben. 
©?mnach  er  aber  aug  Übermut  feiner  felbfl  Per* 
geflen/ mithin  Deg  ihm  petlpbenen  ©ewaltg 
mifbraucht/jaeinen  2IufftanD  heimlich  ange* 
jettelt/  unD  wiDer  alleg  Olechf  (umgefchwtnD 

reich  su  wecDen)  entfe^liche  ©ewalttbdtigfeiten 

begangen  batte  /   langte  bep  Dem  tapfer  wiDer 

Denfelben  eine^lagein  /   Permdg  welcher  ein  fo 

mächtiger  gelbbetr  im  $od  ifl  perbamm 
worDen, 

SeDannoch  wolle  Der  tapfer  Dag  toibe 
ihn  gefaxte  Urtbeil  /   in  Slnfebung  Dejfen  höbe: 

QJerDienflenunD  (Sbren/  nicht  ebenDer  beruahi 
ren  /   bif  alle  grofie  ̂ anDarinen  nicht  allein  bei 

#of/  fonDer  auch  im  ganzen  0veich  hierüber  ib 
©utachten  unD  SSftepnung  /   jeDer  infonDecö 
wurDen  eingefant  haben,  ©er  über  beeD 

SanDfchajften  KiangnanunDUangfi  befiehlt 
Zungtu,  Dag  ijlDee  Obers  Vice -»ig  gia 
mengTfchabina  bat  Dem  tapfer  Difen  ̂ )anbi 

betreffenD  feine  Sttepnung  mit  folgenDen  /   abe 
febr  feden  Porten  sugefettiget  =   „   ©ao  wibe 
^Den  Nien-kengYao  ergangene  Urtbeil  hfl 
„swar  feinen  gerechten  ©ang,  SeDoch  entfprinj 
„bierauöeinanDere  grag  /   warum  nemlich  bi  1 

,,UbelthafenDeg£«»£-  Coto  ungefirafff  oecbhii 
^,ben/  welcher  Der  SSernunfft  Denäftudmgi 
„wifen/  unD  Die  wi^tigfle  ©efafc  Difeö3\eii 

„mit  guffengetrettenbat? 
Lung~  Coto  wäre  Deö  ̂ apferg  nechflc 

25lutg*greunD/  welcher  feit  Dellen  Srhebum 

auf  Den  §bcbn  Die  h^äfe  ©teile  einegOb« 
3teicbg'  ̂ öerweferö  perwaltet  hatte :   Dafjalfi 
Sh^ö  ̂ ajefldteinen  Dergeflalt  unglimfüc^ei 
SSerweif  DegTfchabina  nothwenDig  empfinbn 

mulfeten ;   weil  bierDurch  Dero  eigene  ölletbScbli 

^>erfon  ifl  angriffen  worDen.  ^icbtgDeflowi 

niger  perbiffe  Der  tapfer  feinen  @chmerpen  ••  c 
fehiefte  Dem  Tfehdma  feinen  Q5cief  jurud/  nac& 
Dem  er  auf  Denfelben  eigenbdnDig  Dife  5Bort  ree 

Seicbnet  batte ;   tOann  Lung-Coto  fcbulDtgijl 
fo  betblage  tbn  bey  mit  n   td)t  uberbaubt/  öa| 

etgefunötgtbabe;  fonDer  gtbe  Dem  Äinö  ei! 
nen  Hamen  /   unb  fage  infonDere  mit  bebe 
rigen  Ucftinbenober  Öeyiagen/  was  er  bei 

gangen  unD  permurdtbabe, 

^ntooit  bfg  Tfchabim an  Cm  Äapfm. 

©amtt  ich  Dir  mit  wenig  ̂ Borten  wiber  ei 

nen  folgen  ?D?ann  uberfchidte  ̂ lag  rechtferti 
ge/  welker  in  Der  Verwaltung  feinegSlmtgöl 

ler  Pom  tapfer  empfangenen  ©uttbaten  per; 
gefTen  unD  leDiglichfein  eigenen  ̂ u|en  gefucjjl; 

bat ;   will  ich  j'e^f  auf  5bro  ?D?öjefl4t  Vefchl 
Urfachenfomichbiersu  perleifet  /   anfübrenunt 

in@onDerbeit  porfiellen/  worin  Lung-Cotc 
Der  Vernunfft  DenlKucfengefebrt  unD  ftchwi. 

Der  Dag  ©efaß  pergriffen  habe,  @uere  ̂ ctjei 
flat  perlangen  i^  foße  dar  unD  Deutlich  reDen-; 
Sch  geborfame  unD  reDe  /   wie  folgt, 

gür  Dag  öfrße  foB  ein5lmfgs^anDacir 
feiner  felbfl  pergeffen  /   unD  nichrö  anDerg  a(g  Der 
SCBoljlanD  Deg  gemeinen  SBeefettg  Por  2lugeP 
haben,  ©ann  Di0  ift  eigentlich  jeneg  Msci! 
cl;en/  DagibnPonanDecn  leuten  unterfchnD^I 

mufr 
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§.  ©uebt  ec  hingegen  ftcb  felbfl  /   fo  fef>ct  ec 
öcDnung  unter«  über  «fkb  /   unD  bßnDelt 

>er  VecnuffL 
Zweitens  perbiefen  unfece  ©aßungen 

feb  wdreftec  ©fraff  ungerechter  Steife  ©eit 
umbmen/  oDecfolcbeSanDern  mit  ©ewalt 
utrußen.  ©oübectcittet  Dann  Derjenige 

9veicbs<  ©efäß/  welcher  etwas  Dergleichen 
«bet. 
Sftun  ift  Die  grag/  welcher  ße|ia(ten  fxd> 

ng  -   Gero  Digfalls  aufgefübet  /   unD  ob  ec 
;t  wiDec  DifeS  ©ebott  auf  alle  erbencUiche 
t   fid)  perfünDigt  habe  ?   SS  ift  ja  fein  9J?enfch 
3veicb  anjutrejfen/  Dem  feine  bdfe©riffunp 
ortheil  unbefant  waren.  3ft  ec  nicht  Deffett 
n   Dem  oberflen  QMut  «©ecicbt  f>nnt>gcciffUch 

i^eigt  worben?  Sc  bat  DaS©al|  mit  2luf« 
enbefebmact/  unbauS  Difen  ein  unenblicheS 
Itin  feinen  ©cba|  eingetriben.  Sc  bat  Die 

pferlicbe  ©ienfien  bei?  Dem  ©alfpefen  ge« 
i   paare  Vejablung  perfaufft  /   biemit  aber 
1   $rep§  unD  2öebtt  Des  ©al£  gefieigerf. 

bat  Der  pon  Stierer  SOtajefMt  empfangenen 
malt  unD  Die  auf  ibn  gefegte  Vertraulichkeit 
twiüig  mißbraucht  /   folgenbS  ftcb  einer  gac 

jcojfen  ̂ oebbeit  angemaffet  ohne  feinem 
caeif*  einige  ©ebranefen  Por$ufcblagen.  Sc 

te  überfeiner  fein  anbern  .fperrn/  alSSuere 
ajeildf  /   welche  ec  betcogen  unD  oecacbtet  /   alle 
ige  beegegen/  fo  untec  feiner  waren  /   aus 

fertiger  Sigenmacbt  mit  güjfen  getcet« 

SBiebocbunD  weif  hinaus  Ibaf  ec  (td)  pon 
tunerfdrlicbem  ©ei^  nicht  treiben  lalTen  ?   fo 
t/  DaperDieSbcenflellenför  ©efebenefpeo 
en  /   boßhafffer  teufen  SQtifjtbaten  um  Des 
US  willen  befehlt  /   fur§  |u  fagen  mit  allen 
inDen  Srcu^wds  einen  großen  Üveicbtum  ju« 
imengefcbacctbaf* 

Vergebens  wicD  ec  ju  feiner  Sntfcbulbi« 
ig  PocwenDen  /   nicht  ec  /fonDec  feine  Vcbiem 
hoben  wiDec  feinen  SEöillen  ©aaben  ange« 
)men  unD  in  ihre  Teufel  ge  fteeff.  Söann 
r   wirb  ihm  folcbeS  glauben?  5vein  $Ienfcb. 
fe^tabec  feine  #au(?genofTemn  batten  ohne 
t   Votwiffen  Dergejfalt  geoffe  ©ebdß  ge« 
imelt  /   fo  ift  ec  ja  als  #erc  Dannocb  ficaffmdf« 
/   weil  ec  ihnen  nit  naebgefebauet/  mithin  bi« 
©reuel  nicht  Pecboff  en  bat*  $Bann  ecwebn« 
SCBucbecnuc  etliche  Heine  ©ummen  betraf« 
fomogte  man  feine  SntfcbulDigung  anneb« 
n.  Allein  Die  gcag  unD  $lag  betrifft  über 
njf  tThTUonen  ©ulDen.  Welcher  fluge 
ann  wicD  ftch  nun  bereDen  lajfen/  Daf?  fein 
iu{L@eftnD  einen  DecmalTen  überfcbwencHi* 
n   ©eit  *   Saft  heimlicher  SÖßeife  empfangen  / 
)   Der  #ecc  nichts  bieepon  gewüffet  /   noch 

tgenoffen  habe  ?   sLBurDenwol  Die©alßfcd« 
c   Denen  Orienten  fo  unenDlicbe  ©efebenef  in 
■hdnD  gefteeft  haben  /   wann  ihnen  nicht  wd« 
pfeph  St o£ klein  ?   XIX«  <Ebeil* 

ce  feefant  gewefen/  bafi  fte  ihres  #errnS  Sinneft 
mecunb©ammler  fepen  ? 

28aS!  wann  ein  geringer  öfficiec  unge^ 
reebfee  Söeife  nur  ein  geringes  ©tuef  ©elts 
annibmt/  fo  wirD  eepon  Dem  öber^anDa^ 
rin  gleich  ergriffen/  Dem  ©eriebt  Porgefiellt  / 
feines  Slmts  entfett  /   unD  jum  ©cbelmen  ge^ 
macht.  Sc  wicD  wegen  acbtjig  Un^en  ©ilbet  S 
$mn %oD  perurtbeilt*  ©ollen  hingegen  Dem 

Lung  -   Coto  fo  Pil  Millionen  nachgejehen  wec^ 

Den?  Demz«»^-Cofo ,   fagich/  weidhec  als 

©ro§  f   9)?anDarin  Der  erften  OrDnuog  unö^ oberjler  fKeichS«  QSerwefer  allen  übrigen  $ oej^ 
unD  niDecn  Beamten  Des  gan|en3leichS  wie  ein 

©piegel  Der©erechtigfeit  mit  einem  guten^3ei)« 
fpihlPorsuleuchten  fcbulDig  wäre  ?   Schaf  uno 
gefirafft  Den  Tien  belepDigt  /   Die  QJecnun jft  ge« 
achtet  /   Die  ©efdk  mißhandelt  /   unD  Suerer 

jeflaet  ©naDen  mi^bcauchf*  SEBaS  /   werben  fol« 
cheSaflertbaten  /   naehDem  ec  feinen  ©ei^rait 
2luSfaugungDeSQ3atterlanDS  pergnugt:  au<h 
feinen  S33udher«25urft  mit  Dem  ©cbweifj  unD 
^5lut  armer  Untertanen  geldfchf  /   bloß  allein 
deßbatben  ungerochen  perbleiben  /   weil  er  ein 
QMuts«Q3erwantec  DeS  ̂ apferlicben  ̂ )au^  iß  ? 
Suece  $ttajeftaf  Idnnen  jwar  fagen :   3ch  per« 
$eybe  ihm.  Slber  werben  unfere  ©efaß  ihm 
Derowegen  auch  pecjeiben?9HchfS  anberSalS 
Die  Siebe  Difec  heiligen  ©a^ungen  swingt  mich 

alfo  jureDen  unD  ju  fchreiben.  ©0  wenig  tBif« 

enfehafff  ich  immer  beft'^e/  bab  ich  Dannocb  ge« glaubt/meine3)ienfl«^flicht  erfordere  meine©«« 
Dancf  eSuerer^ajeflat  hierüber  ju  offenbare  2c. 

211S  Der  tapfer  Dife  jwepte  ̂ lagfchrifft  ge« 
lefen  /   fielfe  er  fiel;  unoetbroffen  an :   ja  ec  wiffe 
Diefelbe  allen©ro§«^anDarinenunD  fpcach: 
Tfchabina  betriebt  pch/  indem  ec  Die  OTJtßthaferi 
DeS  Lung- Coto  mit  Den  SafVeren  Des  Nien* 
keng  '   Yao  pergleitt  ♦   Da  Dod)  jwifchen 
bepDerfeits  Verbrechen  ein  grojfec  Untec« 

fchid  ftch  Puffert.  Neffen  unerachfet  lieffe  Der  - 
tapfer  Den  Lung  *Coto  nicht  ftra  jflos  porbe^ 
geben;  fonDer  bat  ihn  nach  Der  Seit  Ponaüfei« 
nen Remtern  abgefe^t  /   Des  Surften  «Titels  W 
raubt  /   unD  pon^of  ins  SlenD  nach  Der  ̂:ar« 
taceppecwifen/  allwo  Decfelbe  aus  eigenen 
fein  Dem  Slcfecbau  neu « auSgefchücfftec  SelDecn 

porjf eben  müffete.  „   Lung- Coto ,   fagten  3bro 
„^ajeftat  /   ifi  ein  mit  feponen  Sigenfcbaiften 
„begabter  ?Qtann  /   fo  Dem  Dveich  funfftigbitt 
nullit  e   3)ienfien  leifien  fan.  ©ebe  ec  Dann 
„bin/  pollftrecfe  ec  fleißig  meinen  Vefebl  mit 

„ecnfibajftenSiffec/  Damit  ec  biemit  feine  ötc« 

„gangene  gebier  auöbüffe  ? 
demnach  ec  ein  ganzes  3<ibr  in  Difem  S« 

lenD  jugebcachf  bafte/wucoe  ec  auf^apfecliten 
Vefebl  nach  Peking  jucuct geführt/ und allDe* 
pom  obecften|)a!^©ecicht  poc  iwep^onatben 
$um  S^oD  PecDammf.  2)ec  tapfer  bat  Difeö  Uc« 
teil  noch  nit  unfeefebriben/  jedoch  ift  glaübwuc« 
Dig/ep  werDemit  Dem  ©feang  ectroffelt  werben. 

^   %   il«  8« 
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§•  8- 
J£>errltdje 

Mit  wel§er  in  iehr  ©int-' 
fc^en©ta^^3af;r^ic^  einmal  from* 

me  Seut  auf  M   Müv  fete  Unfällen 
ergögt  weben* 

t3*  alte n   Zapfet:  in  China  holen  (uh  nie 
begnügt  surgorfpfianßung  ber  §ugenb 
Das  Gleich  mit  fehr  f (ugen  ©jungen 

ju  »erfehen  /   fonber  511  folchem  ©nbe  auch  eini» 
Qtt  du(ferlichen  Mitteln  ftch  bebicnen  wollen. 
Unter  bifen  iiiba*  feltfamfle  ein  gewiffe  $laljeit/ 
fo  ber  Oberfl  *   ©Janbatin  einer  jeglichen  ©täte 
aüe3af>r  einmal  in  tarnen  unb  auf  Unfällen 

De*  tapfer*  anfielleo  /   auch  $u  berfelben  nie« 
manb  anbern/  alöfolche  Seut  einlaben  muß  / 
welche  bloß  allein  wegen  ihrem  frommen  unb 
reblichen  SßßanDel  oerbienen  anbern  »orgejogen 
$u  werben.  ©er  öberfi  #   $lanbatin  erfcfjeinf 
felbfl  Darben/  unb  Pertriff  De*  tapfer* ©feile/ 
alö  wäre  er  felb(l  gegenwärtig.  ©r  barff  nie# 
manb  bar ju  berujfen/al*  bie  tugenbha fftefte  Seu* 
te  feine*  untergebenen  ©ebiet*.  ©acum  wirb 

bife*  greuben  *   gefl  Kiangin ,   Da*  ifl  SBein  ober 
©allmal  bern  Sanb  *   ̂inberm  benahmt/  weil 
bie©inefer  eine  ̂ aljeit  Wein  nennen.  ©*ijl 
jwar  ein  fonberbace  ©hr  bep  folchem  juerfchei# 
nen/  hergegen  auch  «in  (larcfer  2lnf rib  fromm  $u 
leben.  gaö*  einer  /   fo  Demfelben  bepgewohnt  / 
nachmale!  nur  etliche  geringe  gehler  begehen 
folte/  wirb  eöihm  ju  feiner  ©cbanb  bißig  por# 
gerucff.  ©a*  Q5olcf  fahet  an  feiner  ju  fpotten/ 
ba  einer  jum  anbern  fagt :   2>tjer  tTlenfc^  bat 
bem  Äapferltdpen  (Bajlmal  bepgewohnt  / 

allein  er  wäre  beffen  unwürbig;  ber0ber-' 
tTJanöarinEennttbn  nicht;  wie  bdjjltd?  hat 

er  lieh  hier  unb  bort  aufgeführt  ? 

3m  3<*bc  17 zt.  hol  her  ©fabf#Ober(le 
s>on Peking  bem  tapfer  hierüber  nacbfolgenbe 
©chrifff  überreicht.  Unter  anber  weifen  33er* 
©rbnungen/  fo  bie  ©tiffter  bife*  Sieich*  un*  hin# 
terlalfen  haben  /   ifiba*  $apferlid)e  ©allmal  / 
mit  welchem  in  j eher  ©tabt  allebahin  gehörige 
tugenbhajfte  unb  fromme  Seut  beehrt  werben/ 
nicht  bie  geringße.  Sillein  folcher  ©ebrauch 
ware&um  $heil  fchier  abfommen  /   unb  jum 
S^heil  nur  bem  ©clpein  nach  bewereft  worben. 
©0  halb  aber  ©uere  SDlajefldf  bie  Regierung 
angetretten/  haben  (te  benfelben  nicht  allein  im 
erfien  3abr  ihre*  Ofetch*  am  er(len  $ag  De* 
neunten  $|onb*  erneuert  /   fonber  auch  hoch# 

pernünfftig  oorgefebriben  /   auf  welche  söfaaß 
unb  Söeife  bife  SÖlaljeit  müßte  angefielt  wer# 

bem  ©olchem  Befehl  $u  golg  hab  ich  für  be# 

fagte©eremoniben  1   f .   $ag  De*  erflen  sj)?onb 
befiimmt.  SOIan  wico  ohne  Unterfchib  fo  tri 
bie^artarn  al*  ©inefer  einlaben  /   jebocßnii 
Diejenigen  /   fo  Durch  ihren  frommen  SBanbi 
unb  tugenbbaffte*  Seben  anbere  erbauen  /   bami 
Durch  einefo  läbliche  ©utthat  ©uererSDIajeflc 
bie  Safler  auögeroffet/  bie  SugenD  hergeflelt 

unb  bie  ©itten  gebelfert  werben. 

©in  anbern 
cfa« 

/ 
®amtt  tuotoerbtent  e?)erfoitett  ge 

fyxt  meebm. 

gSIpfer  Y umtfehing  hat  gleich  $u  Slnfanj leineö^teich^ein  anbere  ©a^ungnaej 
ber  je|t#  angeführten  ergehen  lalfm  J 

unb  gebotten  /   man  folle  wolrerbietite  Seut  nic&i 

allein  /   fo  lang  (i'e  leben  /   fonberauch  befcheibci ner  malfen  nach  ihrem  $ob  ehren :   3u  bifem 
(Snbe  aber  alle  wiewolen  alte  ©efchichten  febei 
5!anbfcha(ff/)a  einer  jegli^en  @t«bf  ubedcfeti/ 
unb  ohne  Slnfehung  beö  ©efchlechtö  ober 
©tanbö  genau  nachfchlagen  /   ob  ni^t  in  fefc 
bem  ©ebiet  ein  unb  Die  anbere  QJerfon  etmad 
?ob  #   ober  ?5Bunberwürbigeö  /   fo  ein  ewigen 
Nachruhm  oerbiene/  begangen  /   unb  bannoi 
bißhero  feine  Belohnung  empfangen  habe.  SDii 
5Dlannö  #   Silber  betreffenb  wdre  auf  unerhörte^ 
^elbenthaten  /   auf  neue  €rßnbungen  /   feltfatnc 
SSBiffenfchafft  /   ungewöhnliche  Q5erbien(ien  jo 
wohl  in^riegösalö  ©taatö  #5SBefen  Sichtung 
ju  geben :   unter  welche  auch  jene  Sahl  foltenbe» 
rechnet  werben  /   bie  in  einer  allgemeinen  $?otlj 

DemQSolcf  ju|)ülff  fommen :   bie  für  Den  $ap«l 
fer  /   für  bat?  Sveich  ober  fonfi  auö  treuer  Zapfet# 
feit  ihr  &ben  aufgeopffect  hatten. 

Unter  bem  weiblichen  ©efchlechf  mülfefe 
man  jene  SOIdgblein  oor  anbern  beehren  /   welche 
in  ewiger  fXeinigfeit  »erharret  unb  für  berofel# 
ben  Bewahrung  einet?  gewaltigen^obtö  geßoe# 
ben  wdren ;   fobann  auch  bie  Söittfrauen/  wel# 
che  lieber  mancherlei  ©rangfaalen  autffieben/ 

alö  jur  jwepten  ©he  hdtfen  fdhreitteh  wollen 
unb  le^tlich  Die  ©heweiber  /   fo  ihren  Scannern 
wunberbarliche  Siebe  ober  $reu  erwifen  hatten. 

©ergleich»en  feltfame  §hafenunb  ̂ Begebenhei# 
fen  foltert  Die  Unter « .^önig  nach  >&of  berichten/ 
unb  nach  helfen  ©enehmhalfung  benenwol# 
»erbienten  obwolen  »orldngll  geworbenen  ̂ )ec# 
fonen  auf  beö  ̂ apferö  Unföflen  ein  ewige* 
©encfmalin  ihrem  ̂ atterlanbaufri(hten:wie! 

nicht  weniger  ber  Ober  #   ̂anbarmeine*jeben  ! 

.Ort* 
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auf  «inen  gewiflen  Sag  mit  ©e«  Unfcen  ©über  511  Difen  Unfoftett  b<raud  ju  neb« 

tina  tief)  Dabin  »erfügen  /   unD  alloort  Dad  2ln«  men. 

nefen  eined  fo  DiubmwürDigen  SWcnfcbend  Antwort  Deo  Rayfers.  3«&  bewahre 

rebren.  «fl  un  will  idt)  ein  unD  Den  anDern  Difen  Dvatbfcbluß. 

irubec  eingetojfenen  Bericht  aud  Denen  Sei? 

ngenaübietoer&eicbnen.  1         — 1 — 

          §.II. 

§.IO.  ©nan&eree 

Siatbfdfiug 

T>ed  Sitten  -   ©eric&td  bie 
treue  Siebe  etne^  ©jeweils  ge* 

gen  $cen^ann  betreffend  v 

fC^3r  aW  Q)erwefec  bed  ©tffen^ericjjfd 2&I  überreichen  mit  tiejfeffer  Sbr forebt  Di« 
f 1$  ©utaebten  Sueret,  etflaj«  jfdt 

sYf^f  ergangenen  ©a|ung  /   Daß  man  alte  ©olcbed  belangt  nün  eine  Ehefrau  /   Die  ihrem 
lobwürDige  Sbaten  unD  2BunDertba«  ?o?ann  ein  feltfame  ja  unterbrochene  £reu  unD 

beehren  foüe/ bat  Der  Zungtufamt  beut  Un«  Sieb  bezeugt  bat 
# Äonig  t>on  Ganton  und  »orgefMt  /   Daß  Ger  Vice  -$$nig»onTyH><j- Kting  über? 
Der  ©taDt  Sin-hoei  einjunged  €0^aöt>lein  febreibt  an  #of/  Daß  in  Der  ©tabt  Uu»i  ein 
ßtnens  LeangDad  Seben  für  feine  Jungfrau«  SEftagDlein  Ramend  rfihao  mit  1 7.  Sabre«  ftcj) 
aff  t   Dargeben  habe.  5Dife  S^ngfrau  wäre  an  einen  jungen  SDfenfcben  s'm-uen  -   Tuen  genant 
er  liebreichen  Mt  /   eined  aufrechten  ©emütd/  »ermablt  habe,  ©n  COf  onatb  nach  Der  $öcb« 
önerSeibd?@eßalt/unbbannocbfebrfeufcb.  jeit  »erßele  Difer  Bräutigam  in  ein  fcbwdre 

anun  imfünföebenbenSabr^apferd  Cam-  5trancfheif  /   fo  nicht  weniger  ald  DrepSabran« 
)ie ©ee  «Zauber  in  felbiger  ©egenb  audge?  gehalten  bat  ©ein  groffed  ©lücf  in  folcber 
jen  /   haben  fte  ftcb  in  Diefelbe  »er liebt  /   jeboef;  ® rangfal  wäre  fein  tugenDbaffted  SSBeib  /   wel« 

gebend  /   weil  fie  aü  *   ihrem  Siebt ofett  unD  ©e?  cbed  ihn  wie  ein  GienffmagD  Dife  ganße  Seit  bin« 
It  ftg&afft  wiDerßanben  iff.  SDeßwegen  Durch  felbff  bebient  bat  ©ie  faffe  befidnoig 
rD{te»on  ihnen  gefangen  unD  auf  Dad©cbijf  bep  feinem  £5etb :   fte  fpahrte  feine  Mbeif  noch 
©cla»in  entführt :   aUwo  befagte  «fpelDtn  mit  Unf  offen :   fte  beraubte  flieh  aller  3tube  /   unD  be« 
igen  Porten  Die  Dvauber  fo  lang  »erbitterte/  weitete  ihm  felbff  Die  Sirene»  »   Glitte!  /   welche  fte 
Denenfelben  Der  üiebtf4)ö  Suff  »ergangen/unD  Demfelben  mit  eigener  ̂ anDtbeild  eingeben 

nach  erfebenem  <23ortbeil  ind$feergefprun«  tbeild  aufgelegt  bat  Me  ©cbmerßen  Ded 
t   /   mithin  unter  Dem  Gaffer  erfoffen  iff  /   nur  sjft  annd  traten  ihr  fo  webe  /   ald  wäre  fte  felbff 
nit  fte  an  ihrer  Sungfrdulicben  ̂ ieintgfeit  unpäßlich*  SDie  ganße  ̂ faebbartcbajft  bat 
cch  einen  ̂ otbjwang  nicht  fonnte  befuDelt  Dife  Gegebenheit  Durch  ein  fcbrifftlicbe  tirfrmD 
cDen;  maffenDie  Sungfraufcbajft  ihr  lieber  bewahrt  2lld  biemaebff  Die  junge  ©befrau 
Dad  Seben  gewefen  iff.  ©0  weit  gebet  Der  merefte/  Daß  ihr  lieber  \üfann  balD  »erfdeiDe« 
1   Canton  eingefante  Bericht  wurDe/  ffelte  fte  Dem  Tien  ihren  ©cbmerßen  »or/ 

demnach  wir  Denfelben  wolbeDacbf  erwo?  unD  bote  ftcb  Demfelben  an  /   für  Den  $?ann  &u 

1   /ßnDenwirun&erfennen/DaßeinDergeffalt  flerben/  Damit  Difer  nur  Defto  Idnger  leben  müg« 

»ßmütige  ̂ ugenD  aüerDingd»erDiene  belohnt  te.  §0f affen  er  aber  nicbfdDeftowenigec  Die 

»erDen/  Damit  anDere  SSßeiber  unD  ?0?dgDlein  ©eel  audgeblafen  bat  /   wäre  ihr  unmöglich  lan« 

:m  fo  lobwürDigem  ̂ epfpibl  nacbfolgen.  ger  auf  Derzeit  ju  »erharren;  weil  Der 

»um  febpffen  w§  Sufolg  Dern3veicbd?  ©e?  ©cbmer^en  ihr  Dade^)e%»erjebrt/  unD  fte  eben« 

en  /   unD  Ded  obgcDai^te«  ̂ 3efebld  Euerer  falld  ind  ©rab  geßur^t  bat  ©ie  wäre  übri« 

ajeftdt/ edfotteerwefthter  Jungfrau ju€b«  gendmitaüen  JugenDen/  fo  ihrem  ©efcblecbt 

ein  ßeinerner  ©cbmibogen  aufgefübrt  /   unö  wol  anf leben  /   über ßußig  audgejjert  ©0  bell« 

!   #e!Den  ?   ̂bat  auf  Demfelben  jum  ewigen  fcbeinenDe  55et)fpibl  fe»nD  grumten  Der  gloc« 

Dencfen  gefebriben  werDen.  ?SBann©uere  würDigen3?egierung  ©uerer^Ofajeffat 

ajeßdt  gegenwärtigen  Dvatbfcblußgutbeiffen/  rumurtbeilenwirjc. 

oerDen  wir  Dem  ©taDt  ?   Oberßen  »on  Sin-  £)ie  Difem  ̂ eib  juerlanf  e   ©br  wäre  Der 

eibefeblen/aud $apferlic&en©efdllen  Drepßig  »origen  gleich  /   fage  ein  ©Jwibogen  mit  eingc* 

3   3   febnit# 

iüthfc&W 

Dc^  Sitten  -   ©eriebtd,  ju 
%   reu  einer  Jungfrau ,   u^e(cf)e  (ie^ 

her  {wt  fferben  uB  ihre  äf  einigf  eit 
bejiecfenmollen. 
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unö Sihrlicher  Scherung  „terfangeneine©achsu  oerwerften/Die  ©m 

ihrer  ©eDachtnu#.  „©tojeftät  felbft  nicht  allein  bewehrt/  fonbei 
©n  «nDere#  bergigen  SencFmal  ift  sum  „auch  gelobt  haben  ?   mein  meine  Mmtem® 

achruhm  einer  gewiffm  Jungfrau  er  bauet  „eröffnet  mir  Die  klugen  famt  Dem  MerftanD  ft 
worben  /   welche  au#  FinDlicher  Siebe  auf  Die  ©>e  „weit  /   Daß  ich  ertennc  /   wa#  ich  Dem  fKeicfe/unt 
»eichtet  hatte  /   Damit  fte  ihren  alten  Eltern  „oorberifi  ©terer  ©tajefMt  fchulDig  bin/welchi 
Defto  fögltcher  aufwarten  fönnte:  wobep  fte*  „   mit  ©utthafen/obfchonwiberall*  meine  Mer 
bet  felbfi  ereiltet  unö  al#  eine  Sungfcau  im 

fech#sigiften  3a&rDero2lltcr#  gefforben  ift. 

§.  12. $üimes 

mtv 
®ita  einen  BefeftI  M 

Äapfers. 

(TU?©?  fünften  Qaljr  tapfer#  Yum-tfckmg 

CJilf  Den  1 7.  $ag  De#  ©?onD#  (   Da#  ift  anno 1727.  Den4.  Augufti)  erhielten  3hro 

©tajeftd  t   oon  Dem  ©roß*©tanDarin  Tien-uen- 
king  Vice-Äönig  Der  tyminfyHonan  einen 
fchrtfftlichen  2luffafs  /   Geafft  wefen  Difer  ohne 
einsige©orgfcbwarer  UngnaD  ftch  unterftan» 
Den  hat  einen  fieberen  oon  allen  neun  oberften 
SKeicb##£of* 

„bienften/  mich  frepgebigft  angefehen  haben 
„9S3urb  ich  aber  nicht  ein  fhdfflicheUnbancf  baei 
„feit  begehen  /   wann  ich  au#  saghaffter  ̂ ord)i 
„meine  ©eDancfen  Derbergen  folte/  wel$e/  je 
„oiimeinMerftanb  begreift  /   jum  SßSoijtant 
„De# gemeinen  $Befen#  ab stylen  ?   Min  ich  niü 
„wenigften#oerbunben  Diefelben  Demallerfiugj 
„ften  Urtheil  Euerer  ©tajefiat  $u  unterwerfen,! 
„welche  wie  ein  Matter  feine  jfrnDer  /   ihre  sQ5l  i 
„efer  gleichfam  im  Rufern  herum  tragen/mityit 
„$ag  unD  9tacf)t  ohne  Unterlaß  nach  ©litte  1 
„linnen  /   Dero  Unferfbanen  mit  griD/  Dvttye 
„unD  ©fucF  ju  ergüßen  ?   Somit  ich  nun  rnief . 
„in  Dife  Mütterliche  Neigung  fehiefe  /   ntymief 
„Die  grepbeit  gegenwertige  ©ebrifft  ©tecei 

„©?ajeflaet  wiDer  Deto©a£ung  ju  uberfetv 

„Den«* 
211#  Der  tapfer  Den  ganzen  2luffa£  gefe 

fen  hatte  /   fchine  er  über  Die  mafeu  wol  oergnügi 
jn  fepn ;   er  beruffte  in  feine  ©egenwart  alle  gür< 
flen  /   SKeicb#  *   Merwefer  /   Death# '*£)dubtet 
unD  ©roß*©}anbarinen/  Die  ftch  Damal#  in 

feinem  ̂ allaftbefunben/unD  rebeteft'e  mitftö 
liehen  Slngeficht  alfo  an :   „   Tien  -   uen  -   king  i|i  ein 
„foreDlicher  ©tann  /   al#  ich  je  wünftyenfan, ©erichtern  einfiimmig  abgefaf* 

feten  /   ja  ooni  ft'apfer  felbfi  mit  ungemeinem  Sob  „2lch  hatte  ich  nur  oil  Dergleich^  ©lanDarinen  in: 
gutgebeifenen  /   unD  bereif#  im  ganzen  SKeich  „meinem  Dteich !   Dtfer  fennt  mein  aufrichtige* 
»erfunDigten  Dvatbfc&luß  (irittig  anjufechten  ; 

inDem  er  mit  fteiffen  ©runD  ̂ Urfachen  erweifen 
wolte/  Dap  obgeDachter  @chluf  alöein  unge* 

rechte#  beginnen  angefehen/unD  Durch  eine©e* 
gen  *   ©a^ung  wiDer  muffe  abgefebafft  werDen : 
weil  fonfi  jwifchen  Denen  Kriege  *   unD  ©taat# 
©ianDannen  taufenDerleh©fjeit^anDel  enffie* 
hen  wurDen.^u  Dem  fchluge  erCDen^aubtjwecf/ 
nemlich  Die  2lu#rottung  Dern  Sieben  unD  fKau# 
bern  betrejfenD)  ein  weif  Frdfftiger  unD  leiste# 
re#  Mittel  oor  /   welche#  weDer  Dem  5Cat)fer 

©emüt :   Darum  formtet  ̂ r  jich  nif  meinem  Ito 

„theilsu  wiDerfprechen ;   weil  er  nicht#  ant>er#< 
„al#  Den  SßolfianD  De#gemeinenS83efen#  fuebt 

u^riftgewif  fein  ©chmeid)ler;  Dann  er  t# 
„billigt  unferr  allgemeinen  9vathfchlu§  mit 

„MorfieUung  Deö^achtheil# unD ©chaDenöi 
„fo  au#  Demfelben  erfolgen  würben :   hergegeti 

„fchlagt  er  un#  einen  anDern  0tafh  oor  /Der fei* 
„ne#  ©eDuncfen#  weit  befer  ift.  Sftiemanö 
„wirb  in  5lbreDe  ftcUcn  /   Difer  ©JanDarin  habe 

„oil  erfahren/  ftntmal  er  oon  unten  angefangen/ 

noch  all  *   feinen  #of  *   ©tanDarinen  eingefallen  „unD  Durch  alle  ©Zitteljiaffen  hi|t  ju  gegenwecti« 
wäre.  „gern  ®hren#©upfd  gejtigen  ift.  Sßa#ec 

Meoor  ich  hier  weiter  fortfehr eite  /   mu§  ich  ,>n)iDer  unfern  fKathfchlup  anführt  /   fommt  mir 
erinneren  /   Da^  Dermalen  in  China  oon  ©traf» 
fen  «fXaubern  wenig  ju  hdrenfepe  auferhalb 
Der©egenD  Peking,  obfebon  Dererfelben  auch 
allDa  Fein  sahireiche  ©lenge  ift.  ̂ Eßenigjien# 
nehmen  fte  Denen  fßanDer##Seufen  nicht  Da# 
Seben  /   fonDer  nur  Da#  ©elf.  ©0  balD  ihnen 

„wahrfam  oor  /   unD  fein  Morfchlag  fcheinf  Dem 
„gemeinen  5S3efen  anfidnDig  unD  nu^lich  s« 

„fepn.  Serowegen  folt  ihr  bemelDete  unfere 
„©a^ung  noch  einmal  unterfuchen :   ju  welchem 
„©«De  ich  feine  ©egenfehrifff  euch  hiemit  behdm 

„Dige.  ©leichwie  nun  an  Difer  ©ach  Die  all' 
Difer  ©treich  gelungen  /   ergreifen  fte  hurtig  Die  „gemeine  SKeich#  *   Ovuhe  ligt :   alfo  bephle  ich 
glu^f.  Safen  wir  nun  Den  Vice  -   $dnig  oon  „euch  Diefelbe  nicht  allein  allen  3veicj)##  £of 
Honan  felbft  reDen.  „richtern/  fonDer  auch  allen  oornehmen  ÜJetcf)#' 

„   3ch  befenne  gern  /   fagfe  er  /   Da^  ich  ein  „unD  Sanb  *   ©JanDarinen  mitsutheilen  /   Damit 
„fo  grob  *   al#  unwifenber  l©?ann  fepe  /   Dem  e#  „ich  herüber  /   erftlich  ihre  ©tepnung  erwege  / 

„an  erforberten  ©genfthafften  unD  fpi^finDigen  „unD  hernach  /   wann  e#  Die  9toth  eef&rberte  /] 

„MerjtanD  gebreche,  ©ölte  ich  wol  mich  m   „sutinem  anDern  Ütathfchtaß  fchritw.  *>v»i 
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ScrficKuitä 
2lnben 

®te  man  km  junger  mfo 

reift  befferer  ©nftcbtuitg  bern 
Seomfixicbön  intern  3«p  wc* 

fommenfotle* 

!   @r  QSortrag  laufet  a?fo.  e   S}er  Ueu-yu  - 1 
Allgemeiner  (Dbet*  prüfet;  unb  Exa« 
minator  DCM  ©eitlen  im  SanD Schanfi 

unterfangt  ft't  Dem  bot*  erlerntsten  Urteil 
Euerer  SEftajefldt  ein  Mittel  Dem  Difee 
^ronini  jur  Seit  öeu  Unftu  ttbacF  eit  unb&ür» 
«su  Riffen/  mittlerer  £btfö«btrörsuftla« 

gen. 

%l  P,  Stephanum  Souciet ,   geboxter  Sodetdt  ̂ Vteffettt.  yx 

n   -   king  tan  nid)t  su  oil  gelobt  merben.  21$  t   genben  ©tnift  en  Sönbft  affen  in  bie  allgemein 
iefcbr  i|l  (einSBanbel  pon  De#  7 Jchang-pao  ne  bur$  Da#  gan^e  yteicj)  serflreuefe  $orn» 
uffübtung  entfernet  ?   211#  it  vergangene#  ̂ duffer  su  Üffern ;   rcefcbed  eine  Dem  vornehm* 
abr  Difen  (entern  ju  mir  beruffen  /   unb  ihm  ften  Sbrenftellen  in  China  ifl, 
irgeiragen  butte  /   it  fepe  geftnnt  etliche 
5$iff  /   aufmeltenberOteit  suiSBafer  bin 
ib  ber  geführt  merbe  /   su  erbauen  /   mann  bot 
fe  meine  2lbfl$f  in  Oer  §bat  0$  audüben  lief* 
;   Darum  befragte  ich  ibn  um  feine  Nennung/ 

5   er  folte#  für  ratbfam  unb  fbunlit  hielte  'l 
toc gemig  /   fpeat  er ;   big  (affet  jit  mol  tbun  : 
üb  frnbe  i$  Digfaü#  feine  SSefttvdrnu#. 
)ierübet  ft  ieffe  i$  meinen  Befehl  in  Diebe* 
6rige  £dnber  an  meine  Beamten  /   melte  mir 
all  mit  einem  SOlunD  vorgeflelt  baben )   folt  er 

(nfcblag  Fonne  ni$t  angeben  /   unb  Dife#  $?it* 
/mürbe  bie  ©at  nit  verbeferenfonber  nur 

:ger  mat  en.  ©ie  er mifen  ibren  ©egenfafc 
it  fleiffen  Urfaten  /   unb  batten  mit  heftig  / 
)   molte  ihnen  nicht  sumutben  ermebnt  *   meine 
Jerorbnung  au#sufübren/  fonber  vil  lieber  bie 

teig * Sijferung  auf  Dem  alten  gug  (affen.  S)a 
cberte  it  Den  Tfchang  -   pao  miber  su  mir/  unb 
rfebte  au#  bemfelben/  morauf  er  feine  2lnt* 
ort  gegrünbet  bdtte  /   al#  er  mir  fagte  / 
ein  Vorhaben  fonnte  mit  guten 
nin#  Sßercf  gefielt  merben.  Sfötf# 
tber#  /   fprat  er  /   bat  mich  hier  su  bemogen  / 
#meil  it  vermercFte/  Dag  guere  SDlajefldt 

ic  2lu#fübrung  Dife#  (gntmurff#  febr  ge*  ~   _   ,   .   , 
igt  fepen  :   SÖarum  Dürfte  it  Feine#  @uere^)laieftatbubenglei$imeri1en3abr 
Seeg#  mit  unterfleben  mein  mabrbaffte  s>ero  meit#(  fage anno  1743.)  mich  obftöß 
leptiung  über  Da#  vorgetragene  ©eftdf  t   su  Unmürbigen  mit  Dem  Slmt  eine#=Ober*$rüffer# 
fenbaren,  ̂ )e*gt  nitt  biß  /   fagte  ber  Stat)*  oöer  ©eSebrten  ber  £anbf$ajft  schanfi  beehrt  / 
1 1   fi$  felbfl  auf  Da#  «Olaul  ft  lagen  ?   SBie  &«mit  i$  ju  gemifen  Seiten  unterfutte  /   mie  »i( 

:bet  einem  groffen  sjjjanbarin  ein  fo  Fabier  «in  jeber  bererfelben  im  ̂ opf  unb  ̂ ?irn  habe» 
jefteib  an  ?   €r  Fennt  mein  ©emüt  nitt»  bierfelbfl  in  ermebntem  Qabr  Den  *7. 
tftrebeblog  allein  na t   bemSBolflanbmei*  $ugbe#  eiffften  SOlonbö  angelangt  unbbabbe* 
1#  55olcF#  5   grag  it  rinen  um  IXatb  /   fo  mug  melbeten  SDienfl  alfo  halb  in  5BefM  genobmem 
feine  Slntmorf  auf  Difen  £nb*  lebiglicb  junger  batte  mir  Den  W&uoi  borge* 
»Siblen.  55egble  it  etma#/  fo  ifl  ba#  aüge*  ̂ nnt  /   unb  fit  bereit#  oor  meiner  Slnfunfft  iß 
eine  grommen  unb  SBol  *   ergeben  mein  ein*  gebat te  ̂roöinij  eingenijlet.  Sebod;  febub 
ge  2lb(ttf.  ©ibet  aber  einer  meiner  £Kd*  b^nöt  ju  meinem  $rofl  smei)  fruttbare  ̂ abr 
en  unb  Beamten  ror  /   Dag  it  Da#  Dorgefeg*  auf  einanber  gefolgt  /   bieburt  aber  alle#  ̂ 3olc£ 

Siblöerfeble/  ifl  er  feiner  ̂ gittmegenftul*  in,  unbeftreiblite  gteub  uerfei^t  morben* 

g   mit  öeffen  su  eermabnen  5   bab  it  etmarni  ©öS t ̂    ©juc!  bat  niemanb  anberer  /   al#  €ue* 
jirct/fomiU  it  Den  gebier  befferen.  3^m5g*  «   ̂la)egdt  über  Dero  Untertanen  gesogen/ 
mir  femanb  porruefen  /   ma#  merben  Die  £eut  toeil  biefelbe  De#  gemeinen  9)lann#  S)r«ngfaleß 
ersugebencFen?gBurbenfienitffagen/ber  tiefer/  al# ihre  eigene  SÖibetmdrtigFeiten/  su 

'apferiflünbefianbigunbfeltfam?bann/ma#  «petlen  faffen.  Euerer  ?01aiejlaet  satte#/ ja 
beut  berechnet  /   Da#  pflegt  er  morgen  miber  ̂ öatterlit  e#  SMlepben  bat  Den  Tien  oefinfti* 

tdnbern,  S)ig  aOeörerfangtbepmirnitt#  ‘   ßet  unb  mit  Dem :   QSolcf  miber  auögejpbnt»  S)a# 
leemafer  it  gern  ron  meiner  €bt  etma#  rer^  ̂ ernmeret  matöt  auö  beflen  Q5erbangnu#  ie^F 
;ben  unb  benfjamen  eine#  mancfelbarenCDlo^  in  Uberflug,  geib  unb  uvube  beit  ften  an  ab 

irten#  überfragen  mill  /   mann  nur  mein  len^nben. 
lolcf  bierau#  einigen  ̂ cofl  ober  ̂ u^en  $$  entfeße  mit  big  auf  bife  ©funb  /   fö 
^pft.  ̂ nbe  ber  ̂ apferlit  en  Slnrebe.  oft  it  suruef  benefe  auf  Den  erbdrmliten  gu^ 
gu  (eitterem  begriff  obflebenben  ̂ an*  flanb  in  meltem  bajumalen  ba#  £anb  flt  bw 

i   mug  it  hier  UnDeuten  /   bag  gemelbetem  fanbe.  3eb  bab  alle#  felbfl  mit  Singen  gefeben  1 

bang- pao  2lmt#  *   megen  obgelegen  fepe  /   Den  bannitmüfetegrabsufelbigergeitalfe©ta*Of 
bfecliten  ̂ Keig  au#  Denen  gegen  Mittag  li*  Durtteifen  /   unb  fo  »obl  bie  $alb  *   £el)rer  al# 
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fcjco  Schüler  ihrer J^iffenfcfiufft  »egen  sur  tragt/  ju  oerfammlen.  SRiemanD  Darff  m 
ScQ0  fallen,  ©ic  Straffen  fo  ich  betretten  /   abiaugnen  /   eß  gebe  in  t>em  ©ebiet  ebgenaet 
toacen  mit  eramuen  unD  außgebungerten  £eu»  jwo  Stabten  Ping  -   yang  unb  Faen  - 1 (che 
ten  angffult /   welche  im  3a(>r  suoot  ficb  auß  ity  oil  reiche  2eut :   angefefan  Der  «SoDen  febr  tra. 
rem  SSatfedanD  anDerwertß  »   bin  gezogen  bat"  bat  fa  /   unb  Daß  QJolcf  ein  gemdcblicbeß  ftbi 
Jen  /   Damit  fa  m   bet  grerabe  ihre  Nahrung  mit  fuhrt.  SBann  nun  bie  3nwobner  Difer  mu 
»eit  ober  Zetteln  fachten.  Sie  markier*  ©Dfaicben  {ich  ihrer  Bohrung  halben  Dannoi 
ten  Scbaarweiß  ju  bunbert  unb  bunbert.  ©ie  oerloffen  haben  /   wie  rauf*  eß  erft  benen  anbei 
rieimilen Hauffen  sefaten nicht weniger alß  oier»  Snfaffen Der2anbfc&afft  Scbanßemnmim 
ffa  ̂fa  fanffaig  Seelen.  ©er  $lann  begleitete  ©ie  Babl  Demjenigen  /   fo  einigen  33orrath  q 
fanaßeibruilSßeiber  fönten  nicht  folgen /fon*  5?orn  unb  £ern  aufbebalten  /   ili  swaranfo 
fcer  mufaten  oon  Dem  fcbmacben  $lann  entwe*  felbft  jimlicb  grof?  /   unb  bannoeb  über  bie  mafö 
berö  auf  feinen  Schultern  getragen  ober  auf  ei*  f   lein/  jawie  nic&fß/wann  biefelbe  mit  bem  uneni 
nem  Schub  »Farcen  geführt  werben.  Sch  eben  Rauften  armfeeliger  ̂ erfonen  oeraliefti 
forfebte  faifag  nach  /   woher  unb  wohin  fa  reifen,  wirb  /   welche  oon  ihrer  täglichen  £anb  *   2kbti 
Sßir  rommen  /   fagten  einige  /   auß  bem  2anb  unb /alfoju  fagen  /   oon  Der  HanD  fuß  ̂ aul  l 
Honan  juruef/  wohin  wir  unö  jur  Seit  Der  grof»  ben.  SSBoraußunwiDerleglicb  folgt /Da^gleid 
fen  ̂heurung  oerfugt  hatten.  SinDere  fpr a>  wie  bie  Safa  ©ermöglichet  Haushaltungen  sin 
eben:  wir  fei>nb  in  Der  $rooin&  Pekeli  unb  lieh  eingefebrdneft  /   bern  Firmen  hingegen  fa 
theilö JU  Peking  gewefen  /   aüwo  Der  milDreichfa  unendlich  fa ;   jene  im  gall  einer  allgemeine 
tapfer  benen  Sinnen  gewaltig  oil  SKefa  in  Uber»  Hungert » SRotb  nit  fähig  fepen  Die  Mtern  t 
flufe  hat  auötheilen  laffen.  3e|f  aber  auf  33er»  ernähren. 
nehmen/  Daf?  Die  grüßten  Difeß  Saht  in  unferm  2Saß  Die  Don  uralten  Stapfem  gfaifaei 
^atterlano  gecathen  fepen  /   sichen  wir  nach  ßornbduffet  anbelangt  /   tmfamanfolcbe  un u 
HauS  in  unfer  ©orff  juruef  /   Damit  wir  unfe»  alte  IdngR  *   abfomraene  ©«brauch  sefaen ;   Dan 
re  Slecfer  unb  gelber  wiber  anfden.  Die  Ober » SftanDarinen  eineß  jeDen  Orts  fam 

?£ßie  weit  hat  Die  Slrmut  Den  gemeinen  ihren  TOgehulfan  ftnOen  fein  Mittel  Diefeibu 
COtann  in  Denen  ©ebietfen  beeDer  Stabten  Ping -   anjufüllen.  galt  ein  gute  (grnb  ein  /   fo  mangel 
7^  unb  gebracht  ?waöfa  nicht  ge»  eß  ihnen  an  ©eltjumginfauff/  weil  feine  Sin 
fchehen?  ©er  33atter  hat  aus  ̂ Roth  feinen  weifungen  oor  banDenfepnD.  ©aß^enig 
Sohn sumSclaoenoerfaufa /   unb Die ©>e&ter  aber; waßfa  einfammeln/ flecftjurSeiteinei 
auf  Die  SBanDerfcbafft  gefdneft ;   Der  $?ann  allgemeinenHungerßoon  weiten  nicht.  © 
fein  2öeib  Denen  Eltern  juruef  gefielt  /   ober  Daß  nun  Dermalen  im  £anb  Schanfi  Daß  5? ermoetc 
SSBeib  fich  felbfi  oon  Dem  $Rann  gefchiben  /   unb  in  groflen  Überfluß  wdchßt  /   wäre  ja  Seit  fid 
ihm  allein  Die  Sorg  Dem  5?inbem  übedafan.  jefa  mit  einem  33orrath  ju  oerfehen.  3d)  ba! 
SOßieoil  £eut  fet>nD  gleich  Dem  ©ewilD  um  ihrer  Der  Sach  naebgeftnnt  /   (guere  «Sajefidt  gcru 
Nahrung  willen  herum  gdofan  ?   SBer  wirb  fan  meine  ©eDancfen  ansuhorenec. 
alle  dufarfa  ©rfa/ fünften  /   Riffel  unb  ?fa  er» 
lefaen/  ju  welchemDic^othDurffcfageswun» 
gen  bat  ?   Slbec  eine  Dermaff .n  befante  Sach 
beDarff feineß  ̂ eweißtumß.  Sold)e  Serjldly 
rung  rührt  nicht  oon  Dem  her  /   alß  hatte  Der  00# 
rige  tapfer  Camhi  bepgenant  Der  Jromtne  muffen  besafatwerDen.  ©er  faifamannfaldt 
nid)t  epifertig  einige  Hufa  &abin  gefant :   nie»  alleUnfdfan  auf  Die  ?Sßaar  /   unD  oerfaufaDe 
malß  hat  er  C^hdtlicher  gejeigt  Da§  er  ein  33at»  gelifferten  um  einen  Deffo  hohem  Q3cei§. ter  Deß  33olcfß  fepe.  ®r  hat  auß  Den  tapfer»  So  wäre  Dann  rathfamer  sur  Beit  De 
liehen  Schaden  fajl  unenblkhe  ©elter  herauß  •   einheimischen  Überfluß  gewaltigkorm  Hduf« 
genohmen  unb  $orn  für  Die  Hungcrßnothige  mit  0vefa  ansufchütten/  unD  Denfelben  bep  cir 
erfaufft.  ©ß  wäre  auch  bep  Denen  5lußtheilem  reifenDer  5Roth  wiber  ju  oerfauffen  oDer  De 
fein  Mangel/  Dann  er  hatte  hieju  DiereDlichfan  Firmen  sum  ̂ failalßein  2lUmofen  suoerfcher 
^anbarinen  außerwchlt  /   Die  ihn  gewfa  nicht  efen.  ©ie  Daju  erforDerte  Mittel  müßten  au 
betrogen  haben.  ©effenunerachtfepnDunsdfa  Euerer  ̂ ajefldt  Steur»2lmt  obbeDeutete 
lieh » oil  ̂ euttheilß erhungert/  theilß  in  anDere  tantosebanß  oorgefchoffen  werben  /   weffei 
Sdnoer  geloffen/  weil  fo  oil  9Mionen2lllmofenß  Haubt»Stabt  Tai  7 uen genant  wirb,  ̂ u 
nicht  erflecffen.  fepnD  nebft  Difer  noch  Drep  anDere  oornchm 

35ep  wem  läge  bann  Der  gehler  ?   3$  will  StdDt  /   nemlich  Ping  -yang  gegen  Mittag 
eß  fagen :   <£ß  wäre  feinem  Gefachen  ju  Sin»  Lmgan  gegen  2lbenb  /   unD  Tai-  tung gegen  Sfat 

nen  fommen/Dap  Die  f luge  Q3orfi'Wtigfeit  erfor#  Den.  ©n  jebe  Diferoier  StaDten  hatanDer Dere  su  fruchtbaren  Beiten  einen  namhajften  untere  ihrer  33ottmdf?igfeif/  welchen  fa  mfi^t 
^3orrath  oon  3vefaunb  ̂ orn  in  allgemeine  juHüffff ommen. 

Speich«  ffa  truef ne  3ah^  /   Da  Die  SrDen  nichtß  ©efefa  mm  Suere  Sf^jeftaf  fehl ieffen  aui 

ihrei 

.«pvttiv  ./»yvnivvvit 

©ie^rooinh  Schanfi  hat  feine  folchegtä) 

auf  welchen  sur  Seit  Der  UnfruchtbarfeitDai 
^orn  mogte  sugefübrt  werben;  juDemligt  ji 
Stoifchen  rauben  ©ebürgen  /   über  welche  Di 
9vaD  *   grachten  febtodr  fortfommen  unD  theuei 



3(n  P.  Stephanum  Souciet , 
m   ©efallen  fünf  3ahr  nacfceinanDer  /   für 

>e03abc$ivcy  mal  bwnbert  taufenD  (öul# 

n   /   ober  auf  jegliche  Difer  Dier  IKeich*  *   ©tat)* 

i   ^dbcfid)  fünffjtg  taufenD  ©ulDen  her.  ®2it 

cp  an  ©eit  märe  oor  aßen  notf>ig  Die  alten 

perct>«u  ju  »erbefetn  unD  neue  aufjubauen/fol» 
m   aber  3veifi  nach  Der  ®rnDe/  Da  erwolfeil 

cinjufauffm.  TO  fünfzig  #   taufenD  ©ul# 

i   tan  ich  bet)  jetziger  gelt  wenigf  enö  Dreyf  ig* 

ufenD  groffe  Wesen/jeDen  ja  hunDert^wan# 

j^funDt  gerechnet  /   echanDeln  :   welches  in 

teiec  ©labten  lninDem$w?ant$ig  tau* 

fließen  betragen  wurDe.  QSon  Der  <2rn# 

in  Rübling  pflegt  Der  $?rn"$te$  nicht 
in.  hingegen  öom  $ornung  an&ufan# 
wiDer  jum  ©cbfiitt  fepnb  Die  fruchten 

„   .beuerer.  Söefj wegen  würbe  ndtbig  fepn 
.   folcbc  geit  Die  allgemeinen  $   ornl)dufer  ju 

Sjfnen/  unD Den  mol  »feil  erfauften3\ei{?um 
i   TOrcf  #   gängigen  $re$  tbeuerer  ju  Per# 
nDeln/mitDem  gelüfeten  ©eit  aber  nacb  Der 

nDc  feigen  Üteif?  in  groferet  TO  nge  ju  fauf* 
.   Nichts  if  leichter  /   af  ö   Den  3}orrath  fahr# 

i   um  ein  QDt'ettheil  su  »ermehren  /   unD  Daö 
eiteSabcanJiat  Dernbreygig#  taufenD  nicht 
niger  als  uiersig  #   raufenb  TOßen  anju» 
Stten.  3m  Dritten  3abr  mürbe  man  fchon 

y   unD  fönff$ig  #   taufenD :   im  öierten  adbt# 

D   feefoig  taufenDiim  fünften  neunt5tg*tau# 
iD  TOßen  nur  in  einer  #aubt  *   ©tubt/  in  aß» 
r0tdDten  hingegen  Drey»  btfj  t?ier»mal  Dun# 
rt#  taufenD  trieben  jufammen  bringen. 

2lßemg!eid?wie  nicht  rathfam  if  Die©pei# 
r   püüig  auöjuldbren  /   fonDer  ein  guter  $beil 
n   altem  9te$  jurud  gehalten/  unDSdbrlicb 
groffer  £af  oen  neuen  ©ewdchS  muf  su# 

chüttet  werben :   auch  fonji  auf  Den  23au  unD 
Dete  Sluögaben  ein  jimli<he0  ©eit  aufgehen 
irDe ;   alfo  hab  ich  in  meinem  Entwurf  gleich 
ifangS  »otbebungen  /   Daß  fünf  3<*hr  nach 
anDer  3%lich  jwep  mal  hunDert#  taufenD 
ilben  au0  Dem  ̂ apferlichen  9vent  #   2lmt  »on 
hanfi  ,   ober  in  fünf  3ahren  ein  TOßion 
^einifcher  ©ulDen  ju  Difem  heilfamen  SSSerd 

tenangewenbetwerben/  um  hiemit  alle  Un« 
>en  ficherer  ju  bef  reitten  /   unD  Die  ̂ ornl)4uf 
Defo  reicher  aniufüüen. 

gaßö  hinauf  nach  fünf  Sahren  eine  ̂ heu# 
ngeinfiele/  fonte  man  Den  grofen  ̂ orrath 
:tlö  um  einen  mafigen  ̂ tei§Perlaufen/theild 
ec  auöborgen :   Denen  Slrmen  hingen/  fo 
Der  ̂JfanDt  noch  ©eit  haben  /   ohne  Entgelt 
n5lümofenauötheiUn. 

SDie  Q5ermefer  müfete  Der  Unter  *   ̂ünig 
1   eilen/  unDDife  ©org  Den  reDlichfen  5£Ran* 
einen  /   Die  er  unter  feinem  ©taab  hat/  an# 
«rauen  :   roie  uicht  weniger  ihre  SKechnun* 

öcMcf)ter  Sodefdt  73 
Damit  fe  ju  einem  (>6f>eren  ©tafd  erhoben 
rnurDen.  ,% 

SOBann  nun  Die  ̂ ungerd^otbein  bafc 

bed  3abr  unD  Darüber  Daueren  /   unD  ieDege# 
fanDene^3erfon  innerhalb  folcher  geif  anDert# 
halb  SW^en  per jehwn  folte :   fo  fönten  mit 
Denen  uier  mal  hunDert  taufenD  »orratbigsn 
?D?e^en  jwet>  mal  bunDerf  unD  fech^ig  taufenD 
®?enfchen  Dife  gan^e  Seit  hinDurch  autfgehaften 
merDen. 

©efe^f  Die  eine  $elft  merDe  «erfchencft  .* 
Die  anDere  hingegen  /   unD  ̂ marjeDer  S0]e|en 
nur  um  j m\)  ©ulDen  /   folgfamlicb  jmep  mal 
hundert  taufenD  ̂ Re^en  für  »sermal  bunDect 
taufenD  ©ulDen  oerfauf t :   würbe  ja  Dife  mach^ 
tige©umma@e!tö  erfleden  Die  ©p?ifjer  bet> 

erfolgter  reichen  drnDe  mit  Dritthalb  bun# 
Dert#  taufenD  s^e^en  uon  neuem  Derfe* 

hen  je.  xu 

Antwort  be$  Äapferl 

1210  Der  Ober  #   ̂?anDadn  Lieu  ~yu  -   i 
„   Durch  gegenmdrtieen  sSorfcblag  ent# 
„wirft  /   fanDem^otd  grofen  ?Ru# 

?4en  fchaffen.  ©arum  befiele  ich  Dem  Unter# 
„^ünig  uon  Schanfi  ungefdumt  ju  ermegen  / 
„welcher  mafen  Dife  ©ach  am  füglicbf  en  müge 
„eingerichtet  werDen.  ̂ r  wirD  alfo  halb  Die 
„©ummam@elt  bef  immen  unD  zugleich  ̂ )anD 
„an  Da0  5ßerd  anlegen.  ?Ö3ö0  Die  uergange# 
„nen  Seiten  anbelangt  /   fet;nD  auö  ̂ ad>ld§ig# 

„!ejt  Dem  Ober  #   SÖtanDarinen  unD  Dero  ©e# 
„hülfen  ( fo  Den  Mfigang  lieben  unD  ihrem 
„Qsigennu^ennachfreben)  Die©peicher  Weber 
„im  ©fanb  erhallen  /   nof?  angefüßt  worben. 

„3ch  erwarte  in  Difem  feht  wichtigen  ©efchdft 

„einen  emf  haften  unD  wachtjaraen  gleif  /   unD 
„jwaralfo  gewif  /   afö  pef  er  id)  entfcblofen  bin 
„Dihfaßg  ohne  einige  ©nab  aße©aumfeligfcit/ 
„Untreu  ober  OJlii^anDlung  ab^uf  rafen,2)ifer 

„Befehl foß  ohneQ}erjug  auö#  unD/  wohin  er 

„gehört  /abgefertiget  werben. 

ISabrnungattbenSefero^ 
(W;mt>en  Sotfc^ag  6ctwffcnt>. 

©leichwie  gebachfer  ©rof  *   sOJanbaritt 
Lieu  -yu  -   i   aug  Der  Sahl  jener  £euten  if  /   Die  mit 
»ilenaßorfen  wenig  fagen/  unD  Dannoch  fehr 
DundelreDen :   weil  er  zugleich  Dem  tapfer  hi» 

unD  wiDer  weitläufig  fchmei^elf  ,•  alfo  hab  ich 
feine  ©chrifftabgefürht/  unD  Derfelbeneinbef# 

fett  ©efi  alt  ertheilt/  Damit  f   e   Def  o   leicf> 

«rrndgererfanDenwer« 
Den. 

\   freuen  aber  Querer  ̂ Olafef dt  anrü&mwi  / 
Jofepk  Stocklein ,   XIX.  £b«l. 

•ß 
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1   • 

§.  14- 
Su^ug 
©t'neg  andern 

lorfd)Ia$  / 

Q$on  Dem  W' gang. 
einem  Stoß  Der  Oft # 

rep  gegen  2lufgangDed  SanDd  Leaotung 

Jjn  $?anbarin/  fo  einet  ©faDt  Der  jwet)* 
tm  OrDnung  ald  Oberbaubf  porfiun* 

t>e/  bat  nach  £of  sefdbeiben/  feine  9ütot<  I 
tit  wdre  febc  alt  unD  frafftlod  /   Da§  feine  $tög< 
licbfeit  fepe  Diefelbe  oon  ihrem  #aufiin  Die 
©taDt/wo  ec  benfebte/ju  überbeingen :   Sc  bäte 
fllfo  Den  tapfer  /   ihn  feineö  Söienffß  in  ©naDen 
ju  entlaßen/  Damit  ec  jugeDacbtec  Butter  tei< 

fen  /   unt>  ju  Jolg  feinec  f inDlicben  Pflicht  Diefelbe beDienenmogte. 

•tam  batte  Der  tapfer  bife  SSittfcbrijft 
gelefen/  alder  mit  UnmiUenin  folgenbe  ?Q3oct 
audbracb?.  „   2Bad !   fagte  ec/  bifec  ̂ urfcb  bat 

„erji  oor  einem  Jahr  folcbed  5lmt  angetcetten  / 
ift  ein  guter  «,fdng/  juwelcbember  7nVm7^ 

tapfer  Jdbrlicbeingewiffe  m   fei ncraudDe*  SÄ ÄÄffi 
nen  acht  Bahnen  hier*«  erwählten  Martern  ̂ obne  0^^?« 
fc&icft.  3luö  Denen  D«d  etftetn  /   jugleicfc  abe*  ’Ä" ' Ä‘Ä  twbme’Ztt 
SaWwicWm unD  aDelicfclien galjnm  metDen  i?"l„  S' ,   2„mk!»2l 

DteDunDDceÄ /   <wä  Denen  üteinen  Sünffen  * 
abec  jufammen  nuc  fetO« .   unD  mH  Dvotten/  >-?“<*  “   S’miÄs'f  LS  ffi  2   t jtälidje  ju  ad)t  SSlmw/  auJetlefen/  Decec  jcDe  ?Sa 
mit  einem  Ober «   unD  einem  Unter  *   O fficiec  ÄÄÄSlä 

setfeben  Ifh  25tet>  Dbetfle  ̂ jäubter  toetDen  ”tK^  ̂
   iljmba« Smfommmju ftbli<jit/ot« ■   *   ,   a.    P .   /   m   ... .   'PF.  ^ 

Dem  ganzen  #eer  oorgefeßt  ©ewiflfe  $auf< 
leut/DieficbaufDie  ^erlein  »ergeben/  gefeüen 

ftcfnu  ihnen;  jeDocb  muffen  fie  Dem  tapfer  für 
Die  Sclaubnud  folcbed  5UeinoD  ju  fifc^cn  jährlich 

eilfbunDect  Pier  Q3eclein  bejablen.  ©ie  Drei) 

erfiere  ̂ amtieren  erlegen  Dececfelben  fünffbun* 

Dect  acht  unD  jwanfcig/  Die  funjf  Se|fece  aber 

funffbunDert  feebd  *   Uno  ftbenjig.  2llle  Verlern/ 

welche  jte  Jbro  Wajeftar  abjtnfen  /   muffen  bell  / 

„hingegen  Der  Arbeit  ju  Pil  /   er  aber  faul  unD 
„trag  ?   wirD  er  nicht  etwann  jich  mit  feinen  por» 

„gefegten  Ober  *9ttanDarinen  getragen :   oDer 
„in  meine  Stapferlicbe  ©elter  »ergriffen  /   oDer 

„fonff  eine  OTiffetbat  begangen  ̂ aben  :   mifbin 
„um  Der  ©traff  ju  entmei^en  feinen  Sibfcbiö 

„begehren  ?   Söec  Untec?^onig  bon  Hu-  quang 
„folIDifen^anDel  fleißig  untecfuchen/unDmil 

„hierüber  berichten. 

mti  ctatünD  ebne  ton*  M/  fonfimtt. 

Dm  ft«  juruct  gcfi®  iagtnunD  mit  anbtem  aft|t. 

„fi'ch  rerfammle  /   unD  jene  alte  ©a|ungetiDeu(» 
.lieber  auölege/  welche  einem  Beamten  erlau» 

©obalD  fie  aus  Der  öfb$artarej>jurucffeb* 
ren  /   werDen  Die  mitgebrachte  QJerlein  Don  Denen 

Juwelieren  befchauef.  Jfi  Der  gang  fchfechf  / 

fo  werDen  Die  5l'riegö  #   Officierö  af$  nachläpige 
£euf  abgejlrafft :   inDem  man  ihnen  Den  ©olD 

eine£  ganzen  Jabrö  entjiebet  /   oDer  fie  ihre# 
SDienfiä  entlaffcf.  bergegen  Der  Sang 
wol  oon  fiatten  gebet  /   pflegt  man  fie  ju  befchen# 

eben»  Jm  Jabr  172.5"*  fepnD über  feefcsbun* DerttTiann  bierju  gebraucht  worDen/  welchen 

aber  Der  Sang  nicht  gelungen  hat.  5?aum  hat^ 

„ben  feinen  © ienfi  niDer  julegen  /   Damit  er  feinen 
„bocherlebten  oDer  franefen  Sltern  ju  ̂)üiff 

„fomme. 
öberwebnte  ©a^ungen  beffer  ju  »erffeben 

iff  nothig  ju  wilfen  /   Daö  ̂ rajft  ©inifcherOtecp# 
ten  feiner  Die  ©teile  eineö  ©iul#  oDer  $riegtf< 
^anDarind  wiDer  in  feiner  @etmrf#©faDt/ 

noch  in.  Der  SanDfchafft  /   wo  feine'nabe  3lneec< 

Ta  ÄS  fo  wanten  M   /   oerflepDen  Dürffe :   3a 

»i?  ge|J^f/°Dafi  fie  Dem  tapfer  Die  febübr  enb  ̂ nner  auch  in einer  /   Mn  Diefelbe rid)ten  f   Snten.  Sillein  tnan  iff  nicht  fchulDig 

ihren  SOBorten  ju  glauben. 

§•
 

©in 

15- 
ölte 

ngutta 

angrdn^t/ein^lmtwerwaltet/  mup  er  in  einer 

folgen  ©faDt  wohnen/welche  oon  Denen  ©raV 
^enfeined  Q3atterlanDd  jum  wenigfienfünffjig 

©tunDen  SSJeegd  entfernet  fepe=  weil  nemlich 
*in$ftanDarin/  wie  man  in  China  reDet  /   ficjj 

einzig  unD  allein  auf  Die  allgemeine  SOBolfabrt 
Deß  'Solcfd  /   fo  er  regiert  /   perlegen  foH. 

UBannec  hingegen  in  feinem  Q5atfer(anD 

ju  gebieten  hatte  /   wurDen  feine  2Mutd  *   SreunD 
unDSliwerwanten  ihm  ewig  auf  oem^jalD  ligen/ 

ttb  JUtn  Sroft  bd&lttltb*  folgenDd  mit  unoermeiDlichen  SorDerungen  / 

ioJerfrStfer  mm  mit  -m-m  ^pttmrn cuicuecct. «SffÄwSrDen  Denfelben  an  ©rfüllang  feineCj 

^ültoerhinDeren  /   wo  nicht  gar  rer  fuhren.1 

S8enig< 
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Setßgßen  ßünbe  ec  in  ©efabr  ihnen  ju  *Ru£ert 
;   ©eredtigfeitju  fedntfen/  feines  ©ewaltS 

mißbrauchen  /   ßd  an  feinen  alten  SDlißgon# 

rn  ju  rechen  /   unb  Die  geinb  feiner  2ln»etwati# 

t   ju  untetöruefen.  Um  ebenbifer  Urfacb  wib 

1   fan  ein  ©obn  /   ein  Encfel  /   ein  $8ru# 
t/  ein  lettene.  fein  SDlanbarinat  in  jenem 

nDüerforgen  /   in  welchem  fein  Gatter  /   fein 
ruber/ ober  QIattetS*58ruDet  2c.  baS  2lmf 
lesöber^anbarins  »errichtete.  Sum 

:empel  ein  35cubec  wäre  ® taDt  *>  Oberer  in 
1er  (gfabtber  britten  Orbnung:  fein  älterer 

•ruber  aber  mürbe  $um  Vice-Ädnig  über  eben 
ilfelbe  £anb  befielt,  ©er  jüngere  trüber 

ufjben  «offeflenaffo  balb  erinnern  /   bamit 

in  ein  anbere  93co»inß  /   jebod  ju  gleicher 
ienßwaltung  »erfd/ieft  werbe ;   aßecmaffen 

tf?  ju  fördten  wdre  /   ber  Ober  #   DJlanbarin 
5gte  feinem  trüber  julegen  /   recht  geben/  unD 

dfeben :   bifer  hingegen  aus  ̂uöerficht  Des 
rüberliden  ©dul$  ftd  »erwogener  £Beife 
jrnehmen  /   unb  wte  ein  Sßßütrid  ju  toben  an# 

igen.  gubem  würbe  ja  einem  Vice  -   Äonig 
rode  fallen  feinen  leiblichen  trüber  ju  »erf  la# 
1   unb  ju  firaffen.  Um  folchem  Unwefen  ab# 
»elften  Darff  feiner  als  Öbrigfeit  unter  Dem 
»ergewalt  feines  QMutfreunbS  flehen. 
©leichwie  nun  ein  gehret  ober  Kriegs* 

m   /   fo  balb  ihn  ber  tapfer  jum  SDlanbarinat 

iebt/  fchulbig  ift  einerfeits jwar  fein  QDatter# 
D   ju  »erlaffen:  anberfeits  aber  feinen  alten 
lern  aufju  warten/  muß  er  nothwenbig  ftch 
webet  »on  ihnen  fcheiben  /   ober  biefelben/  wie 
gemein  gefehlt  /   mit  ßd  in  bie  ©tabt  feines 

len  Ehren  *   $foßenS  führen :   allwo  ihnen  ju 
Derbarem  $roß  gereicht  ju  fehen  /   baß  ihr 

obn  »on  allem  QSolcf  /   gleichfam  wie  ein  flei# 
:   @0$$  /   angebetten  unb  »erehrt  werbe. 

SDeffen  unerachfet  ereignet  ftch  öffters/baß 
1 Eltern  ihren  ©obn  nicht  begleiten  wollen/ 

x   fönnen.  Sn  folchem  §aß  /   wann  anbere 
rüber  oorhanben  fe»nb  /   fo  bem  Eltern  in 

lerSlbwefenhett  ©org  tragen :   ober  bei  21b# 
ig  anberer  ©öbnen  ber  QJatter  ihn  bannoeh 

bigetben  ®lanDarin#©ienßanjumbmen ; 
fl  alle  SSefdwdrnuS  gehoben.  2lHein  wann 

E.  ein  einiger  ju^tauß  hinterlaffener  55ru# 
mitler  $eit  geßorben/  unb  bie  Eltern  inbef* 
an  Sahren  fehr  jugenohmen  hatten  /   ober  in 
gwürige  Krankheiten  »erfaßen  /   annebens 

h   ihr  ©obn  feinem  2lmt  fchon  lang  »orge# 
iben  wdre ;   iß  bemfelben  alSbatin  erlaubt  fei# 
Entlaffung  »om  £of  ju  begehren,  ©amif 
[tfSbefloweniget  fein  SOlanbarin  bifer  Step# 
t   fünfftighin  mißbrauche  /   fepnb  hierüber 
jenbe  25eDingnuffen  »orgefchriben  worben. 

Ecfler  ©ah. 
!£ßann  einer  aus  bem  jenigen  galjl  /   bie  ßd 

jfJvechtswegen  fee»  £of  einßeßen/  unb  ha* 

jofeph  Stkklein ,   XIX,  £betl» 

felfeß  entweber  um  eines  neuen  2lmfS  wißen  bas 
£ooS  jiehen/ober  nach  »oßenbeterbre»  jährigen 
Klag  ftch  eines  ©ienffs  halben  anmclben  folten : 
lieber  b<»  einem  ©roß#  Gatter  ober  ©roß# 
Butter  ju  #auß  »erbleiben  /   unb  ihnen  bie2lu# 

gen  jubruefen  wolte:  wirb  erben  Vice  -König 
Deffelben  ganbS/  unb  bifer  b«n^)of  Deffen  »es* 
mahnen.  SOlan  wirb  ohne  2lnßanb  ihm  feine 

£3itt  gewdhren/unb  nach  bem^ob  feiner  ©rof» 
eitern/ faßs  er  ßchanmelbet/  wiberum©igaß 

geben. 

Btret)ter©ah. 
SGBann  ein  591anbarin  ohne  Q5orwiffen 

feiner  eitern  fein  2lmt  angetretfen  /   wirb  er  tn 
folchem  wenigßenS  bre»  Saht  »erbleiben.  ̂ ach 
^Serfluß  bifer  Seit  /   falls  er  ftch  ju  benenfelben 
juruef  begeben  /   unb  fte  bebienen  wiß  /   foß  er  fei# 

nen  Vice  -   Äonigbeffenerinneren/  welcher  ihn 
üblicher  maffenausfragen/  unb  bem  ̂ )of 
rieht  überfenberi  wirb.  Sßann  nun  bie  angeführt 

te  Urfachen  feine  falfche  QJorwdnb  f   e»nb  .•  wann 
er  ftch  in  $at)fetliche  einfönfften  nicht  »ergrif» 
fen/  noch  in  ©chulben»erwicfelt  /   noch  fonjl 
waSßraffbareSuerwürcfthat :   wirb  ihm  ber 
$of  nicht  allein  erlauben  nach  «^außsu gehen/ 
fonber  nach  feiner  Elfern  ̂ ob  auch  ben  Ehren# 
©tafel/  bener»orhin  »ertretten/  anberwerts 

ertheilen. 

dritter 
fDann  fo  gar  innerhalb  obbefl  immfet  bret) 

erßern  3abr en  ß<h  ein  unverhoffter  gufaß  eretg# 
net  /   alSbafepnb  /   wann  feine  »orhergefunbe 
©Itern  gdhling  erfranef t :   Stern  wann  fein  ju 
ihrem  ̂ roß  hinterlaffener  25rubec  entweber 
geßorben/  ober  jubergleichen  ̂ ülffleißung  aU 
lerbingswdreunfauglich  worben  :   wirb  ihm 
»ergünnt  noch  »or  bem  ©ab  feiner  Dreijährigen 
Sriß/  Oberin  mitten  berfelhen  foldeS  2lnligen 

feinem  Vice-^onig  »orjutragen  /   fo  eSinbeS 
gebachten  SftanbarinS  ̂ Üatterlanb  ju  bem  aß# 

bort  beß'ßten  Unter  #   ̂dnig  befücberen  unb  ihn 
erfuchen  wirb  /   inbifem  ober  jenem  Ort  nachju# 
fragen  /   ob  unb  wie  alt  bie  Eltern  raebrgemelbe# 
ten  COlanbarinS  fe»en  ?   Oh  ße  feinen  anbern 
©obn  buben  /   ber  ße  bebiene  ?   jc.  Erwirb 
hierüber  einen  Bericht  auffe|en/  Difen  mit  ur# 
funblichen  geugenfehafften  /   wie  auch  mit  fei# 
nem  2lmts  #   ©igiß  bewahren  /   unb  aßes.  jufam* 

men  bem  Vice  -5f3nig  /   wo  ßd  ber  ̂ anbart'n 
beßnbet  /   jufertigen :   bami(  es  beffelbe  nach 

$of  fdief e.  galls  nun  bie  £5itt  mit  Wahrheit 
beßehef  /   wirb  man  biefelfee  erhören  unb  Den 

Beamten  ohne  Weigerung  entlaßen,  ©em# 

nad  aber  bifer  feine  Eltern  begraben  unb  brep 
^   2.  Sö&«? 
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n>irt>bcf(ci9t  haben/  mag  er  (ich bet) #of 

(teilen  /   Damit  man  ihm  ein  gleiche  Zbten*  ©tel* 
le  /   rate  ec  vorhin  »ermefen  hatte/»erlephe. 

Qbgefeßte  Zrfldcung  DeögehetmenfKath^ 
ifl  »om  tapfer  gut  «griffen  /   unb  im  ganzen 
Dveich  »erfandet  worben. 

dergleichen  ZrlaubnuU  wirb  ebenfalls  je« 
nen  Sftanbarinen  sugejianben  /   fo  reiche  unb 
vornehme  /   jeboch  alte  oDer  francfe  Eltern  ha 

liehe  $ungerU  *   $loth  entflanben  iff.  Zin  un 
befchreibliche  Zftenge  armer  Semen  Famen 
©chaar  «   weiö  nach  Peking :   Der  $apf«£  hat  ifr 
nen  erlaubt  dafefbff  ju  »erharren  /   annebenc 
auch  befohlen  auU  feinen  aOgemeinen©peicherr 
Oveip  ju  nehmen  /   benfelben  ju  fochen  /   unD  in 
»erfchibenen  Quartieren  bifer  glaubt#  ©taöi 
allen  SSebürfftigen  aussutbeilen.  2ÜU  er  nach 
malo  erwogen  /   dap  gleichwie  eineu  $heitö  Pc- 

ben/folten  Dife  auch  mit  eine:  sahlreichen©chaar  king  faff  unenblich  grop  fepe  /   folgjamlich  ob 
»on  aUerhanb  Gebienten  überflüpig  »erfehen  bemelbete  Quartier  fehr  weit  »on  einanber 

gen  :   anbern  theilö  aber  unter  einer  Dergefiall 
unjdblicben  9^enge  armer  Seuten  »il  Ä rancfi 
ober  alte  Seut/  wie  nichtweniger  »il  fc^madhe 

SöeiböbilDer  gefunben  werden/  welche  fdjiet 

unmöglich  su  Denen  beffimmten  SXeip«£ud)er 

hat  er  »orbedeutetem 

fepn/ mithin  ihrer  hindern  #ülff  gar  nicht  no« 
thighaben.  dann /fagen  Die  ©inefer/  ein 
wolgepfteter  ©obnmup  feinenZltern  in  fob 

eben  Umffdnben  felbji  aufwarten :   fie  mit  2lu« 
genanfehauen:  fte  eigenmünbig  um  ihren  Su« 
(fand  befragen  /   unb  eigenhändig  benenfelben  fo  (ich  »erfügen  f   änten  / 
wohl  die  2(rfcnep  alU  Nahrung  barreichen,  mofen  hinter  mttfünffandern  »ermehrtunt 
SBomit  in  China bie  Slnbacht  eineö  $indu  ge«  fie  hin  unb  wiber  nach  gewiffer  $}ap  bergefiati 

gen  Die  Eltern  (ich  fo  fern  nicht  »ergnügt  /   Döp  ordentlich  »erlegt  /   dap  ein  jeder  gar  leicht  t>oti 
der  ©ohn  feinen  »erworbenen  Gatter  drep  feiner  £erberg  su  einem  Dererfelben  gelang« 
Saf)t  hindurch  beweinen  und  su  folchem  Znb  ro$gfe. 
ftch  aller  andern  dienten  ober  ©efchäfften  ent«  ©olche  SluUfpenbung  beö  fKeiP  wd 
halten  mup.  ̂ ach  auUgeloffener  bifer  griff  den  ganzen  SBinter.  totm  hatte  inbeffen 
«berjfierfchulbigihre  ©edächtnuU  subeffimm«  tapfer  »ernohmen/  dap  ein  nicht  geringe  3 
ten  Seiten  mit  gewiffen  Zeremonien  ewig  su  »er«  bifer  Zettel  Leuten  /   fo  »on  ber  gerne  nach  1 
ehren  /   bamit  bie  Binder  an  Den  Zbren  /fo  denen  king  Fommen  waren/  au*  Abgang  cittcö  Quan 
lobten  erwifen  werben  /   beff  0   beffer  begreiffen  /   tieru  auf  Denen  ©affen  unb  ©troffen  in  bet  Fab 
waö  fie  ihren  annoch  lebenben  Zfternfür  £roff/  tenSufft  su  übecnac&ten  geswungen  fepen/  M 
©ehorfam  7   Siebe  unb  Zhrforcpt  leiffen  follen.  er  alle  panbarinen  /   welken  bie  Police# 
®)?it  einem  SBort  bie  Pflicht  bern  Zftern  gegen 

Die  Binder/  unb  hinwiberum  bern  hindern  ge« 
gen  ihre  Zltern  ifl  bie  faff  einzige  ©rundoeffe  / 

auf  welcher  ber  ganfce  Q5au  ©inifchec  Sttonar* 
$p  ruhet,  SöSoraup  Dann  folgt /Dap /wer  di* 
feö  gunbament  untergraben  ober  umffoffen 

©tabt  Peking  ju  beforgen  obitgf  /   »orfich 
fordert  /   unb  (t«  mit  folgenben  Porten  w 
rebthat. 

„   M   nit  eu<h  bie  Sucht  unb  Qrbnung  bb 
„fer^)aubt«©tadt  aiwertraut  worben  ?   @0 
eeforbertdanneusre  ^(li<ht  alle  funff  Qua» 

wolte  /   eben  fo  »il  thun  wurde  /   alö  wurffe  er  Den  „tier  derfelben  $ag  unb  ̂ a^t  ju  befugen  /   Da< 
©inifchen  obwolfehrflugenunb  fein^gefchlif 
fenen  ©taat  famt  dem  Dveich  über  ein  £auf 

fen. 

§.I6. 
53attcrCtcf)e 

idrtigfdt/ 

]t$  ̂apferö  gegen  hie 
Sinnen. 

Ötitttt)  ÄflpfetS  Yumtfching, 
fW.  fage  anno  1 72  f.  hatderunauöfehli<ho 

Diggen  bepde  Sandfehafften  Peking  unb 
schantung ,   fo  an  einandcc'grdn^en  /   bur^  ent* 
fe^liche2iuögü(j  erbärmlich  überfchwemmt/hiß* 

^   .ts  .U  1Mb  Sa  Sli  Adly*i  /   ...aW  k   ' 

mit  aber  Die  gdder  übel  sugerichtet  /   unb  bie 

Ztd  t   gruchten  »erberbt ;   worauf  ein  jdmmec«  „fer  Gebrauch  iff  an  ftch  felbff  su  folihen  3«l^n  f 

,,mit  aller  Orten  gute  Police»  beobachtet  »et« 
„be.  SBir  haben  in  Difem  3ahr  einen  fehr  tau* 
„hen  SBinter.  ’Jlun  iff  mir  hinterbracht  wor« 
„Den  /   bapber  meiffe^heil  armer  Seuten/fo  der 
„junger  auö  anbern  ©tdbtenhieher  getribeit 
„hat/  feine  $lacbt<»$erbergen  haben/  mithin 
„unter  offenem  Fimmel  in  Dem  harten  geofi 
„übernachten  muffen  /   ja  jum  ̂ hnl  »or  Me 
„geff orben  fepen.  Zin  Der  bermaffen  leibige 
»Nachricht  hat  auerölepben  mir  baö  ̂)ec| 

„blutigoerwunbet.  ^Bie  weit  fepnb  wir  fom« 
„men?  ©oll  bann  unter  denen  ̂ nnwohnernj 

,,»on  Peking  fein  ̂ enfeh  mehr  aufsutreibenj 

„fepn/ber  nicht  fo»il  Siebe  gegen  feinen  9teben»i 
„Zllenf^en  hdtte  /   bap  er  derlei)  elenbe  Seut  un« 
„ter  fein  dach  führte?  3$  fan  eö  nicht  glauben. 
„ZU  gibt  ja  Seut  genug  /   Die  gern  ©utöthun. 
„Slllein  nichtUhdlt  fie  »on  einem  fo  Idblichen 

„'iSöerd  ab/  alö  euere  ©chdrffe ;   bann  einerfeitu 
„fommteuch  Slmtu  *   wegen  su  bepbec^acht 

„Die  3?unb  unb  ̂atrull  su  »errichten :   ander« 

„feitö  hergegen  »erbieten  unfere@efd|unbe* 
„f  ante  Seut  über  flacht  su  beherbergen,  di« 
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vo  Fein  Dringende  eine  ̂ achßcht  erfor^ 

>ect  /   febr  löblich.  ©n  jeDec  ehrliche  $7ann 

>utct  ftcb  vor  Klagen  uni>  .fpdnDeln.  2lßein 

($gt  Umßa'nD  erbeifeben  was  anDerS.  ®a* 
•um  befible  ich  euch  in  gegenwertiger23eDrdng< 
uis  Dißföüö  mehr  /   als  fonß  jemals  /   Durch  Die 

Ringer  ju  [eben  /   unD  Dem  Q3olc£  mehrere 

$repbeif  ju  vergönnen ;   aßermaßen  Die  ̂ Bercf 
>er  25armberfcigfeit  nicht  follen  perbetten 

vcrDen.  3#  verlange  j   Daß  ihr  Die  ̂olicep* 
OrDtiung  bewahrt :   Allein  ich  begehre  von 

luch  ebenfalls  /   ihr  wolt  Dermalen  euere  2lmtS* 

^ieptmit  folcher  ?8efcbeiDenh  eit  erfüllen/Daß 
fein  armer  ̂ enfeh  im  Stoß  unter  Dem  beifern 

pimmÄerSRacDt  su  bleiben  gelungen  fepe* 
tt  wiefc  jweiffelsopne  an  guten  Seuten  nicht 
nangein  /   Die  ihnen  gern  einen  58incfel  in  Dero 
öehaufung  vergönnen.  SSiDerfeßt  euch  nit : 
onDet  laßef  ße  ein  fo  tugenDhaffteS  SBertf 
lusöben.  @o  halb  wir  Den  anbern  $lo#D 

aerben  erreicht  haben  /   wirb  Der  groß  na<$* 

aßen  unD  Das  SBettec  (Ich  erlinberen  /   fol* 
ienDS  ihr  fcgdrjfer  herein  geben.  ©iere2(mtS* 

Pflicht  verbinDet  euch  Das  Übel  ju  oerbiubern  / 
md  Darauf  ju  Dringen  /   Daß  gute  Sucht  unD 
$6ne  OrDnung  beobachtet  werbe,  Sillein 

Muimuß$ugleicb  DernSirmenftch  erbarmen/ 
inD  Den  23eDrangten  fo  aller  «fpälff  beraubt 

>pnb  /   milDreiche  §anD  bieten.  $?un  hob  ich 
iemit  euch  gewännet.  SDßann  beßen  uner# 

chteriemanDauöDifennothajften  @<!ßcn  er* 
eieren  folte  /   werbet  ihr  folcbes  verantworten/ 
nD  von  mir  abgeß  rafft  werben. 

§.  17. 

>er  tapfer  ftattet  ju  2ln* 
ng  besSru^inaö  DemTfchangti 
1   öpffee  flb/unö  nipmt  felbft  bcn^flug 

in  Die  #anb  /   Damit  er  ein  fruchtbares 

3ahr  erlange. 

*^3e  SKeicbsfaßungen  befehlen  unter  an* 
Dem/  Der  tapfer  foße  pflügen  /Die  $ap* 

^Sö  fecinaberfpinnen.  Q5epbe beobachten 

beböriger  geit  bifen  uralten  ©ebraucb/Damit 
Banner  Den  gelbbau  /   Die  SßSeiber  hingegen 

s©pinnrab  bocbfcbd&en ;   weil  unSSÜlenfcben 
hts  alfo  notbwenbig  iff  /   als  Die  ̂ abrung/fo 
r^flug/  unD  Die  ÖtlepDung/  fobie  ©pinbel 
nt  Dem  SSßebßul  verfebaffen.  SSOann  Der 
tarnt/  fagen  Die  ©tnefer/baS  gelb  anbaut  /   fo 
t   bie#außbaltung  $u  eßen :   Söann  DaS  SSßeib 
innt/  fofanjtcb  Die  i)außbaltungflepben. 

n   Difet  Urfach  wißen  haben  Die  meißen  utal* 
a   tapfer  fiel;  Der  $jlug  *   Arbeit  untersogen/ 

ithin  auch  Der  heutregierenDe  $Wonar#r«»»- 

t ft  hing  nach  voßenDeter  $lag  ßcp  entfcbloßert 
3dhrlicf;  ein  mal  Dem  gelbbau  abjuwacten.  Sr 
hatte  fchon  etliche  SDlonat&en  vorhin  ein  gewiße 
S83abmung  mit  Dem  rotben  ̂ emfel  /   Dasifiei* 
genhdnDig  unterseichnet/  unD  $rafft  folcber  Den 
gemeinen  S)tann  sum  unaudfe|lichen  Slcferbau 

angemahnt 
Su  Slnfang  Des  @inifchen  gruhlingS/ver« 

flehe  im  Hornung/  als  Das  Mathematifche 

^)ofgecicht  Befehl  empfangen  hatte  eirnnbe* 
quemen  ̂ :ag  jur  Seremoni,  Des  §elDbaueS  sn 
benennen  /   hat  es  Den  24,  ̂ agDes  sw6l|ften 

9?tonDS  beflimmt/  Der  obcrfic  ©tuen*  fKath 
aber  bemelDeten  Q:ag  Dem  tapfer  ang#gt  uno 
jugleich  ihm  Die  2lrt  unD  ?Ö3eife  DifeS  ̂ Pug^efl 
jufeperen  fchrifftlich  sugeftelt  /   Damit  3hro 
sDtajefidfalle  Sinfialten  Deflo  fuglieber  mogten 
vorfehren. 

^rftltch  nennt  Der  tapfer  swoipocban« 

gefehene^errn  /   Die  ihn  begleiten  unD  hinter  fei* 
ner  pflügen  follen  /   nemlich  Drep  g&rfien  unD  Die 
neun  oberfien  ̂ Jorfleher  feinerCReichShoßQ}er* 

fammlungen.  3Ä  Dem  ̂ refiDenten  einer  per* 

hinDert/  fo  oertritet  ein  anDerer  ̂ l#'fcben Deffelben  ©erichtsfeine©teöe 
5tt?eiteno,  ©elchwie  DaS  2ibfeben  Difec 

Seremoni  nicht  aßein  auf  Das  gute  ̂ epfpibl  ab* 
jihlt  /   Damit  Die  daueren  hieDurch  sur  geiD* 
Arbeit  angefrifcht  /   unD  Der  Sieferbau  geehrt 
werDe :   fonDer  no^  mehr  auf  Den  ©ottSDienf!/ 
Damit  Der  tapfer  als  aßerb  we  Frieder  feines 
3veuhS/unDswar  er  afletn  auf  Difen  ̂ :ag  Dem 
TfcbmgtUxn  feperliches  Opjfer  abflatte/  unD 
^rafftDefTenvon  ihm  ein  fruchtbares  Sahrfuc 
fein^olcf  auSwürcft.£)arum  muf?  eSDrep^ag 
»orbero  nach  einanDer  fallen  /   unD  fleh  aller 

©emeinfehaffr  Des  weiblichen  @efch(e4)tS  ent* 
halten:  wosuauch  aße sütanDarinen/foDem 
tapfer  bepflehen  foßen/perbunDenfepnD. 

SDritteno.  ©4>icft  Der  tapfer  am  ̂ tor* 
abenDDifer  Ceremoni  etliche  Dem  pomehmflert 
SurflenunD  ©rod»^tanDarinen  in  Den  ©aal 
feiner  Voreltern/ Damit  ftefich  uor  ihrer  Gaffel 
auf  Das  Slngeflcht  niDerwerffen  unD  Diefelben 
erinneren  /   Daß  er  folgenDen  ̂ ag  Das  große 
Opffer  perricf;tew  werDe  /   nicht  anßerjl/  als 
waren  fteno^)  bep  Sehen ;   maßen  inefe  Das 
©prichwort  gilt  /   fo  Da  fagf :   ̂uhreDtd;ge* 
gen  Die  CoDten  alfo  auf  /   alött?4renßenoct> 
bey  Äeben.  S)aS  ©itten*  ©ericht  fchreibt 
nicht  allein  Dem  tapfer  /   fonDer  auchanDerti 
Reichs  *^)of*S3erfammlungen  vor  /   was  ein 
jegliche  su  Dem  hohen  Sefl  porbereiten  muß. 
©ne  Difer  ©teßen  oerfcl;afft  aßes  /   was  jum 
öpßer  gehört ;   ein  anDere  perfaffef  Die  ?H5ort 
unD  ©ebetter  /   fo  Der  tapfer  bep  Sibßattung 
Deßelben  ju  fprechen  hat ;   ein  Drifte  laßet  auf  Dem 
^Jla^  /   wo  man  binjihlt  /   Die  gelten  auffchlagen/ 
unter  welchen  Der  tapfer  /   wann  es  ihm  belieben 
folte  /   Das  ̂ littagmal  einnehmen  f   an ;   ein  vierte 
Perfammelt  vierzig  biß  funßsig  alte  ehvwücDtge X   3 
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daueren  /   weide  Der  ̂ apferliden^flug^Slr* 

beit  muffen  belohnen.  <go  berufft  man  auch 
etwann  eiernd  anDere  2!cfecö«$!eut  /   Dienod 
bep  guten  ftrdfften  fepnD/  Damit  pe  Den  9)flug 
Suridten  /   Die  Odfen  einfpannen  i   unD  Den 
©aamen  juc  Slnfaung  Deö  Zrbteidö  in  Q3e« 
ceitfcbafft  halten.  ©et  tapfer  (iceuet  fünfter« 
fep  ©aamen  auö  /   foin  China  Die  nothwenbig« 
Pen /   utiD  in  weldem  Dem  gemeinen  SEBahn  nad 
alle  anDere  Gattungen  begriffen  fepnD :   nemlid 
Söeifcen  /   SKeifl/£irfl/i8obnen  /   unD  eingewiffe 

Siet  pon  £3rep  Aamenö  Cao  -   ixang. 
2luf  bepimmten^agöerfügte  pd  berßap« 

fer  mit  feinem  ganzen  #ofin  feperlider  $lep» 
Dung  an  Den  Ort  /   wo  er  bmTschang-timit 
Dem  gtoffen  Srüb«lmgö#Opffet  beehren  unD 
öerfiSbnen  roolte  /   Damit  Derfelbe  Die  ZtD«Srüd# 

ten  }u  guten  5Badötum  aufjutreiben  /   unD  fol« 
de  su  bewahren  geruhete.  /Deswegen  gehet 
Daö  Opffer  oor  /   Der  SelDbau  hingegen  folgt 

nach.  ©er  $la&  ip  Don  Der  ©tobt  Peking  gegen 
Mittag  nur  etliche  3fann « ^54nn  ober  ©fa« 
Dien  /Daö  ip  etwann  eine  Q)iertel«©tunD  ent* 
fernt.  ©aö  ZtDene  Slltar  /   oDer  Der  #ügel  / 
woraufDaö  Opffer  gefebehen  foll  /   iPfönffjig 
©ebuhe  unD  oier  gott  hoch*  Sluf  Der  ©eiten 
ligt  Daö  sum  $8au  gewiDmete  SelD.  9?adDem 
Der^appraufgeDacbter  -£)6he  geopffert hatte/ 
pige  er  mit  feinem  jwolff  SSepflanDen  herab  / 
welche  mit  if>tn  pflügen  folten :   ©erer  etliche  in 
eigenen  #4nDen  Die  Poflbaten@efafl  trugen/ in 
weiden  Der  SelD  «©aamen  oerfdloffen  wäre, 

©ie  ganße  £offlatt  fchauete  in  tieffepem  ©fiU.« 
febweigen  $u.  ©er  tapfer  ergriffe  Den  $flüg  / 
er  juge  hinter  Denselben  äffterö  auf  unD  ab/  bip 
er  einige  ©cbürffen  aufgeriffen  hatte  /   Dochnit 
in  einem  Ort  /fonDer  in  oerfdiDenen  SSethun« 
gen  nach  Sahl  Deö  unterfchiDlichen  funfffachen 
©aamenö.  3hm  folgten  in  Difer  fdwaren 
SirbeitDieDrep  Sutflen  unD  Die  neun  ̂reflDen« 
ten/  je  einer  nach  Dem  anDern.  #ietnedP  flem 

ge  Der  Äapfer  Die  ©aat  an  /   Da  er  Die  fünft  ©at« 
tungen  Deö  ©aamenö  /   jeDocb  ein  jegliche  befon« 
Derö  /   in  Die  aufgebrocbeneSürcben  auögeworf» 
fen  hat.  3u  mercPeu  ip  /   Dafl  an  Difem  $ag 
nicht  Daö  ganfce  auögepecfte  S«ID/  fonDer  nur 
ein  $heil  angebauet  werDe ;   Daö  übrige  peccid* 
ten  Die  daueren/  unD  geben  Dem  gtoffen  Slcf  et 
fein  gebührenDe  ©ePalf.  gör  Dip  malfepnD 
Dem  uralten  daueren  oier«unb  Diesig  /Dem 
Sängern  aber  swep  unD  oier^ig  gewefen.  ©aö 
ganße  Seft  enDigte  pcb  mit  Sluötheilung  Dem 
©efdencPen  /   Die  ihnen  Der  tapfer  porge* 
fchribener  maffen  hat  geben  laffen  /   nemlicb  ei« 
nemjebenSlcPerömannPier  ©tucP  pon  gefarb« 
tem  baumwollenen  Beug/  Damit  pe  pcb  f lepDen 

mögen. 
©er  ©fabf  *   OberPe  pon  Peking  befuebt 

Daö  Opffer«3elD  äffterö/  welcbeö  mit  fbnberba« 
rem  Sleiflgeietten  unD  gepflogen  wirD.  Zrge« 
bet  eine  §urd  auf/  Die  anDere  ab :   unD  beobacht 

tet  fleiflig /   ob  er  nicht  ein  feltfameö  2lef>c  antreff 
fo  man  in  China  für  ein  guteö  geicben  bäl 

SefctPerwidenen  ©omet  hat  er  einen  £olm  m 
Drepsehen  Siebten  gefunDen  /   mithin  Dem  $ai 
fer  Deswegen  ©lucP*gewüofdt*  3m*&ecb 

wohnt  je|f  gemelDeter  Obet^anDarinDei 
©dnitt  unD  Der  SluöDrefcbung  bep  :   3)}ci 
febuttetbie  Stödten  in  gelbe@4cP  ( fo  Deö  äöi 

ferö  ©dilD  *   Sarb  iP  )   unD  bewahrt  Diefelben  i 
einem  abfonDerliden  ©peidet  /   DerDeflhalbt 

Daö  Äapferlide|^orn«|)aufl  benahmtlwici 
©oldeö  ̂ ernwercP  wirb  für  Die  feperli#« 
Zeremonien forgfalfig  bewahrt:  ©amitnen 

lid  Der  Äapfer  in  Dergleiden  UmPdnben  etwe 
»on  feiner  eigenen  ̂ )anD  *   Slrbeif  Dem  Tien  oDi 
Dem  Tfchangti  aufopffere.  €c  bebient  mit  Dipi 
©ewadö  ju  gewiffengeitenaud  feine 
tern/um  hiermit  ju  bejeugen/  Dafler  Denenfe 
ben  /   fallö  pe  nod  lebten  /   auf  eben  Dife  2ict  au 
wartenwolte. 

§•  i8- 

^rafftmeffen^apfer  Yum 
tfching  fettten  ©faulen  ju  er# Pennen  stbt. 

(^^3n  ge wiffer  Zungtu ,   Der  über  swep  Sattö 
fdafften  su  gebieten  bat  /   lieffe  fich  ge 
luffen Dem  beut*regierenben  tapferst 

fdreiben  /   Dap  aller  Orten/  wo  Dem  topfen 

längP  oerPorbenen  Selb«  SürPen  Imu-m™, j 
su  Zhcen  Tempel  waren  aufgebauet  woc 
Den/  Die  *g)eufdrecPen famt  anDerm®ewßcu 
Denen  Selbem  feinen  ©daDen  sufugen :   #in> 
gegen  aber anDer wer«/  wo  Dergleichen©^ 

nidfs«  pnDen  fepnD  /   befagteö  UngesiffecDii 
Zrb  *   Srödfen  gewaltig  oerberbe.  Zö  haften 
aud  anDere  Ober  «sjftanDarinen  auöoerfchiDei 
nen  ̂ rooinhen  3hro  O^ajePaf  manderlep9l< 
berglaubifde^ittel  PorgefdlagenDaö  $©urm< 
wercP  supertreiben  /   wie  nidt  weniger  balbnaf; 

feöbalD  fdoneö  ?85etter  nad  ZrforDerungbet 
anbringenDen  9?oth  su  erlangen,  ©arum  hat 

Der  tapfer  anpaf  aller  Slnfwort  nadfolgenDe 
Unterweifung  Difer  ©ad  wegen  aufgefe^f/unD 
Diefelbe  im  ganzen  DJeid  auöruffen/  hiernechfl; 
aber  Dero  mit  Deö  SDJanDarinö  ©igitt  perwahrte 

Slbfdrifften  unD  SlbDrücP  in  Denen  Zreufr©af> 
fen  aller  Dceidö « ©taDten  anfdlagen  laffen. 

„Sllöid/  fagt  Der  Rayfer  /   einigeDern 
„Pornehmpen  in  Denen  Oteidö  *   SanDern  befleltil 
„^anDarinen  gewahrnt  hatte  Dem  ©daDen 
„porsubiegen  /   weiden  Daö  Ungesiffet  Denen 

„W\ 
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rD  ?   geflehten  wurfacbt ;   fetjnD  meine  SBort 

It  nerftonDen  unD  auf  eine  meiner  Slbftcbt 
murgeaD  entgegen  gefegte  2lct  atWgeDeufet 

orDen.  $}an  bat  mir  aqgeDic&tet  /   a(ö  ft ed * 
id>  in  Dem  Irrtum  jener  Seuten  /   welche  Da 

miffen  ©eifiecn  /   Die  unter  Dem  tarnen  Quei- 
m   ober  Geifcbin  befallt  feinD  /   ©lauben  bet)« 
jffen  /   unD  oermeonen  /   aller  Denenfelben  auf 
opferte  ©ebett  fepeein  fräfftigeö  Mittel  w\* 
t   alle  2)rangfalen :   Da  Doch  Dife  $bocbeit  mir 

cmair  ju  ©innen  fommcn  »fl.  Defhvegen 
iO  ich  je^t  meine  ©ebancfen  hierüber  Deutlich 

fmbaren. 
tg$wifd)enbcm  Tkn  einer?  unb 

it$ftnfd)en  anberfeits  ein  gewigeVer? 
nbnu$  ober  immerwdhrenber  Daufd)/ 
f   welchem  alle  ©tragen  unb  Veloh* 
igen  bergucllen.  SSBannunfereange? 
;e  gelber  jept  burdhüberfdjwemmem 
:   ©ewdger  /   je#  burdj  Drüd ne  /   halb 
r   Durch  Unge$iger  oerwügct  werben/ 
$   ig  bie  Utfach  bifes  VerberbenS  ? 
Heic#  ber  tapfer  felbg  /   weil  er  oon 
t   graben  unb  gerec&te^Beeg  in  ber  S8e? 
cfa)ung  feiner  Poldern  abweicht  /   hie* 
aberben  Tim  gwingf  ihn  fo  lang  ab$u* 
igen  /   big  er  auf  bie  gebannte  ©tragen 
ud  gebet  unb  feiner  Pflicht  ein  @nu* 
leiget !   ©ie  können  auch  oon  bem 
rfommen/bag  bie  anfehlidhgen  J£)dub? 
eines  jeglichen  ganDS  nie#  ben  allge* 
:nen  SBolganb  beS  VoldS  fudjen  / 
?er  ihren  eigenen  Sftugen/  folgenbS 
©erechtigkeit  nit  $ur  einzigen  tflifyy 
lur  ihres  2Banbels  nehmen,  gerner 
gen  gebaute  föluhefeligf  eiten  Don  be? 
©tobt  *   Dbergen  unb  ©djöpfen  her* 
ren  /   wann  ftc  nicht  einem  /eben  fein 
djjt  wiberfahren  lagen/noch  bem  Vold 
auferbaulichem  geben  oorleuchten  / 

r   mit  beilfamen  gehren  an  bie  #atf 
en.  geptlidfj  t an  fepn  /   bag  in  einer 
ooinp  ober  ©tabt  bie  ©efdp  oerachtet 
:ben  /   unb  gute  ©itten  abfommen : 
cmit  aber  allerbanb  SOtffjbrdudh  / 
ithwillen  unb  gager  einfdjleichen. 
p   bergeftalt  befdjaf enen  ©achen  wirb 
» Stafdgtche  $tt%  gleichfam  oergtff? 
'   unb  jenes  $8anb  ber  ©infrddhtigkeit  / 
enSttenfdfjenmitbem  Tm  oereinigen 
/   jcrrciffen  /   alfo^war  /   bag  $ur  wol* 
bienten  ©trag  bie  Vebrdngnugen  / 

’nbunb  5loth  gleich  einem  mit  RMtp 
>   Donnerkeilen  oermengtem  gel* 

SSBefterftdh  über  uns  ausgiegen;  angefe 
henfoogtber  Stöenfch  auf  €rben  feiner 
Pflicht  juwiber  lebt  /   ber  bieburch  erzürn* 
te  Timm  Fimmel  feinen  guten  SSBillm 
gegen  un£  oeranbert  /   unb  angat  bern 
fong  oorbereiteten  ©utthaten/  uns  mit 
fchwarer  ̂ )anb  ab^üchtigef* 

©leichwie  ich  nun  Don  bifer  unbe*j 
trogenen  ©runb^  gehr  ooöig  eingenob* 
men  bin:  alfo  folge  i^berfelben  au^  allen 
fragten  nadh.  halb  ich  oermahnt 
wirb  /   bag  eine^  meiner  ganber  mit  Dörre 
ober^lafe  ober  auf  anbere  ?Jrt  geplagt 
werbe :   gehe  ich  ohne  SSer^ug  in  mid) 
felbg :   ich  unterforfche  meinen  SBanbel : 
ichbegrebe  mich  alle  in  meine  ̂ Burg  unb 
JÖofgatt  eingeriffeneUnorbung  ab^ufchafs 
fen/  an  bero  ©tatit  aber  bie  gebübrenbe 
Sucht  wiber  her^ugellen.  3dh  $aume 
meine  föegierben/  ich  erhalte  mich  ̂ ?or^ 
gen^  unb  5lbenb^  /   ben  ganzen  Dag  in 
heilfamer©orgunb©hrforcht.  3d)be* 
finge  mich  bem  7 im  wahrhafte  geichen 
meiner  grommfeit  unb  eine^  gerechten 
^igerb  ju  geben  /   in  oeger  ̂ tofnung/  bag 
ich  nutteig  eine^  tugenbhafften  ̂ Banbete 
unb  Wegerung  meinem  gebend  ben  Tien 
au^fbhnen  werbe  /   bamtt  er  oon  feinem 
?3orfa|  uns  $u  graffen  abgehe. 

€uch/  euch  /   £>  SJlanbarinen/  bie 
thr  ganzen  gdnbern  oorgehet/  euch  bgt 
ob  mich  bigfalB  ju  untergür^en.  5lu^ 
ihr  /   £)  ©tatt?©dhbpfen  imb  holder ; 
ihr  Kriegs  ̂    ©dubter  unb  ©olbaten  ; 
fur^  ̂ufagen  /   ihr  alle  /   wegen  ©tanbs 
ihr  immer  fepn  moget  /   follet  nach  meinem 
RSepfpihl  bifer  ©djulbigteit  nachfom^ 
men.  ̂ Badhet  erglich  über  eudh  felbg : 
bewahrt  euch  in  ber  gordjt :   unterfud&t 
euerDhun  unb  gagen;  fehnet  nach  eige^ 
ner  Vollkommenheit :   einer  fpredje  bem 
anbern  §u :   ein  jeber  richte  feinen  5ftdd&ften 
auf:  erneuert  euere©iften :   t   hüt  eudh  ftlbft 
©ewalt  an:  begeu  euercSehler:be?euet  eue<» 
re  !9ltgthafen :   wanbert  auf  bem2Beeg  ber 
Wahrheit:  weicht  ab  oon  ber©tragen  M 
3rrtum^;unbfepb  oergchert/bag/wofern 
wir  unferfeit^  an  all? unfern  ̂ pgidhten  / 
fo  Dil  bep  ung  gehet  /   nichts  werben  er^ 
wtnbenlaffen:  ber  ̂ tntlnfehungeine^ 
bermagen  ungrdglid)en  gebend  gdh  er^ 
barmen  /   wir  aber  feinen  griben  /   ©eegen 
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uni)  ©djup  über  uns  perab  Riehen  wer* 
t>en :   bie  Angfi  unb  JJjungerS  *   Sftoth  wer* 
ben  oerfchwinben  /   ber  Überflug  aber  famt 
ber  grolichleif  ihre  ©teilen  einnehmen* 
5Bir  werben  mit  £uff  $u  bifen  unfern  gei* 
ten  erfahren  /wag  man  bet)  normet  ural* 

ten  SBelt  unter  bem  SKet'd)  bes  bochbe* 
rühmten  Zapfers  Jfifcng-Tang  bewun* 
bertbat. 

g)arot  ich  fm  euch  nicht  $uofft  wi* 
berbolen  /   bag  fein  beferes  Mittel  fepe 
alle  g)rangfalen  ab^uwenben  /   als  wann 
jeber  auf  feiner  ̂ ut  (lebet  /   mithin  bas 
Söbfe  mit  Sin#  permeibet/  unb  nachher 
SSoflfommenbeit  trautet :   gu  bifem  €n* 
be  aber  feine  ©ebr«d)üchfeit  $u  ernennen  / 
feine  ©ünben  aus^ucotten/  wie  auch  bat 
7/e»oon  aufrichtigem  «Oerpenp  €bren 
unb  $u  formten  unetmüblich  gefttffen  ijl ; 
geflaltfam  hochffgenanter  Tun  burd)bifc 
©orgunb  ©mjtgfrit  berührt  unb  $ur 
SÖbtibe  bewogen  wirb* 

2Bannim©egenfpihl  eudj  jemanb 
bereben  will  bie  ©eiffer  anjuruffen/  was 

fucht  er  mit  folgern  SBafen  ?   wo  $t'blt  er hin  ?   $>ie  einige  2Bürcfung  bifes  33e* 
ginnen  mogte  etwann  barauf  beruhen  / 
bag  fiebern  7/e#unferc  Anbachfunb£3e* 
gierben  als  Eitler  bortragen*  $Ber  mag 
ihm  aber  einbilben  /   bagbergleid)en^3itt 

unb  SSorbitt  alles  €len'0  oon  uns  ableb* 
nen  werbe  /   fo  lang  wir  bem  ©ewiffen  wi* 
berflreben  /   unfere  ©ebre^ltdbfeit  nicht 
begreifen/  noch  ben  Tim  /   um  ihn  §ubc* 
fanftigen/bon^)er|en  formten  ?   £>eißt 
big  nicht  eben  fo  otl  /   als  in  benen  AuSguf* 
fen  ober  Bächlein  ̂ Baffer  fchöpfen  wol* 
len  /   nachbemmanben  Urfprung  entbecEt 
hat?  Mithin  bte  SBefenheitfelb(l  oerlaf* 

fen  /   unbftchbes  (Epattenshalten?  wie 
fonntihr  euch  felbf  bethbren  unb  einbtl* 
ben/  bagburd)  beredet)  Aufführung  ihr 
benborgefepngweef  treffen/  unb  euere 
§& itt  erlangen  werbet  ? 

gubem  müffet  ihr  gän&lid)  glauben/ 
ber  Tienfzw  Geafft  feiner  ̂ efchaffenheit 
unb^latur  geneigt  ©ufes  thun/  uns 
mit  ©naben  an^ufehen  /   ben  Dteidjtum 
feiner  Söarmher^igf  eit  aus^ugieffen :   wie 
nicht  weniger  uns  $u  bewahren  unb  $ube* 
fd)üpen*  2Bann  er  nicötSbeflowemger 
ftch  ber  ©chdrffe  bebtent/  fo  ziehet  ihm 

berfölenfd)  folche  fclbjl  über  benote 

er  felbff  ifl  Urfa^feines  Unhepls* 
5lodbbittereri(l^u  beweinen  /   bö| 

t>il  gemeine  tot  aus  plumper  Unwtffcn 
heit  bep  einfallenber  Uberfchwmtwun 
ober  grüefne/  anjlat  ber  §Bug  unb  23ei 

ferung  anfahen  ftdhju  erzürnen  ober  go 
^u  oer^weiffeln :   mithin  ihre  gehler  un 
ßafler  oermehren  /   folgenbS  bie  ©trai 
oerfdhdrffen  unb  aUerSÖarmbetpigfeit  bc 
gutrit  abfehneiben.  Allermaffen  et 
©ünber/  beralfo  oerfabrt  /   tmmerfut 
mehr  unb  mehr  ben  ?8unb  bricht/  fopti 
fchen  bem  Tim  unb  bem  Sföenfchen  un 
jertrennt  foll  bewahrt  werben  :   3a  c 
jwingt  ben  Tim  über  ihn  allen  dui 
ferjlen©rimm  feines  gorns  auSpfchui 
ten* 

2BaS  mich  betrifft/  fleheich  gar  ntdj  1 
ingweiffel  /   bie  Unfruchtbarfeit  ber  Q| 
ben  nebfl  anbern  Strarfgfalen  /   weldje  m 
einige  3ahr  nad)  einanber  oerfoflet  haben 
nicht  oon  obberührten  unfern  SSoSheitei 

hergefproffenfepen* 
gum  ̂ efchlug  wiberhole  i<h  aber 

mal/ bag  ber  7 ien  mit  bem  Sölenfcheneti 
gewtffen  Vertrag  /   Wechsel  unb  Äaufd 
famt  einer  genauen  SSerflanbnuS  unter 
halte:  3dh  aberbifen  tor*  ©a#  alseit 

unfehlbare  SBahrhrlt  oefliglidh  glaube.  ! 
#ergegen  oerwirffe  ich  als  eptl 

©fbichtunb  f^dhrleinöües  /   was  m 
benen  Geifchin  #   ©eiferen  ohne  ©runi 

er^ehltwirb* 
S)as  emsige  Abfehen  obflebenbe 

Unterweifung  beruhet  blog  in  bem  /   bamj 
idhmein  ̂ olcf  /   ̂umalen  aber  euch  li 
©rog*  ̂ anbarinen  ( ihr  fepet  gleid 
©über  berni^of*  ©eridhtern  ober  föor 
(I eher  bern  Reichs  *   £dnbern  )   lehre  /   m 

ich  htn^ihle :   berowegen  habtchfelbgbei 

5>emfel  ergriffen  /   unb  gegenwärtige! 
Unterricht  eigenhdnbig  ̂ u  Rapier  ge bracht 

©0  weit  taufen  De$  5S3orf :   bei 
welchen  unter  anbern  ju  merefen  /   Daf  ec  bi 

©efiicht/  fo  ben  $ai)fet  Tfihmg  -   Tang  augebet oben  nur  mit  einem  5Bort  berühre.  S)ife 
fromme  Potentat  regierte  in  China  $ur  3«it  N 

ftbenjahrigen^ungerö  /   welcher  bäöSanbö 

grtpten  famt  allen  angran^enb*n  Königreichen 
ja  bie  ganfje  5Cßelt  geplagt  hat  /   wie  bttopfetf  ini 23uc&tw@d>urt  am  41. 4^.43-  4;*  «nb  f 
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jpitcl  weitlduffig  befd)riben  bat.  ©ibe  fyw 
n   /   road  icb  oben  im  fecbd jebetiDen  $beil  Dcö 
Mtbotttni  pagina  71.  feqq,  angemerdt  bab  / 
£   mmlicb  genanter  tapfer  /   nacbDem  Dife 
rangfal  fiben  3abr  gemärt  batte/enDlicb  cin€ 
übel  bergen  /   Dafelbfl  Dem  Tien  ein  Opfer  ab* 
llattet/  uno  biemit  einen  febc  frud)tfamen3le* 
n   audgetoürd  t   babe/im  3abr  Dev  2Be  it  z   24z, 
r   <£brifii  ©eburt  17*8.  Ded  fecbdjebenben 

jinifcben^Öii’beldim37;  3abr. 
Situier  befehlet  Pater  Contancin  für  Dif 

öl  feine  2lud5Üg©inifd;ec  Leitungen  mit  n>i? 
rholeter  Berftcberung  /   Daji  alle  in  Demfdben 
grüffene  ©tüd  eben  fo  Dil  UcfunDenfepen  / 
eicbe  in  Denen  (Sanfclepen  ju  Peking  unD  in  al* 
1   £aubt ? ©taDten  fleijhgfi  aufbebalten/  auch 
in  einem  jcDen  /   Der  in  China  roobnt/  ober Da? 

ifommenmirD/ mit  Denen  ©inifcben  Origt- 
lien  m5gen  Collationiert  ioetben.  SBad 
er  ein  gatbolifc&er  <£briji  Don  Dergleichen 
litten  /   gufdllen  unD  £ebr?©4fcen  halten  folle/ 
erlaffe  id)  Dem  Uctbeil  Ded  #.  2lpoflolijcben 
ituidiuDvom/  unD  Der  allgemeinen  äitcben 
£fu£britfi. 

Numerus  415* 

Brief. 
atris  Premare  t>et 

3(£fu  Miflionarii  tlt  China, 

it  einen  andern  'Priefiet  btwU 
betet  SocietÄtju5>flriS. 

5$ad  Datum  gebet  ab :   Docb  erbellef  unten 
d jj.  i?.Dat?Difed  ©Treiben  im  3abc  i7*3* 
e   per  fertigt  tporben. 

Slumcrcfmtg. 
üCBann  Pater  Premare  in  gegetuperfigee 

ettfcbrifftDen  .fpetrn  Renaudot  einen  2tbbt 
int  /   fo  üerfiebet  ec  untec  DifemSBottauf 
ttfd>e2lrtfeinen  Snfuliecten  Keniaten  eined 
genannten  #ertn  ?   (Slofterd  :   fonbet  nach 
unijoftfebem  SDfpraucb  einen  SEBeltlicben 
fiefler  oDec  anbern  leDigen  ®   etlichen  /   Dec  für 
j   fetbfl  lebt  /   unD  enttwDec  Duc<b  faubere 
epDung  oDec  auf  anDece  SÖ3eife  ibm  einige* 
ifebenermocbenbat. 
©onjt  bab  ieb  an  Ded  Patris  Premare 

toct  mich  nit  alfo  genau  angebunDen  /   ald  roä? 
mic  nicht  erlaubt  einige  »on  #ercn  2lbbt 
inaudot  aufgebrachte  ganfc  labte  unD  niebtd? 
!brte  Rolfen  audjulafien  /   weil  fie  Ded  Sörucfd 
bttPÜrDig  jepnD  /   unD  ohne  Dem  aud  Denen 
ibero  pon  mic  Difem  SBeltbotten  einperleib# 
t   Briefen  tPiDeclegt  werben  f   ünnen«  .£)er? 
tyfeph  Stocklein ,   XIX*  Ubeih 

gegen  bab  id;  hier  unD  Dort  aud  jeljtgemelbefec 
Quelle  mit  einem  fleinen  3ufa&  Denen  SfiBorfen 
R.P.  Premare  einen  belfern  $fac&bcud$u  ge? 
ben  nicht  ermangelt. 

Snnbalt. 
•©CÖ  SSrtcf^  R.  Patris  Premare* 

<£>etr  2tbbt  Renaudot  öberfetjt  in  Die  ̂ran? 
sSjifche  ©pracb  5«?ey  uralte  #rtef/  wel# 
d>e$wey  2lrabifcbe  Bauffleur  t>on  Dem 
Bayfertum  China  vot  pil  bunDert  jabren 
geftbriben/  unD  mit  groben  JSugen  Dich  an? 
gefüllt  haben.  ££ben  fo  falfb  jey  nb  Die  la* 
cbengwebrte  auf  bife  Untvabrbetten  gei 
gtunbete  ̂ nmerefungen  Deo  ̂err n   Renau - 
dots ,   Der  ftcb  unb  anbere  betttegt  /   Da  er-uber 
bte  Hamen  einer  Binifcben  ©tobten  /   wie 
auch  über  Die  Bleybung  /   tttunß  /   (Btt* 
brdueb  unb  ©itcen  bern  ©tnefern  feine 
tTleynung  offenbart.  (Db  bet  4.  2tpof!el 
Thomas  jemala  in  China  getvefen  feye  ?   SDie 
^br  unb  Hebt  Patris  Ludovici  le  Comte  S,  J, 
wirb  wiber  bea  Renaudot s   Stnfdmarcbung 
errettet,  (g in  alte  in  Der  J2anbjcbafft  Scbenfi 
entbeefte  unb  in  ©tein  eingefefenittene 
J)encff<^rifft  /   fo  non  Dem  Cbrifienrum 
banbeit  /   ifl  aua  Der  ©intfd?en  in  anbere 
©prad?enfaIfd?ubetfet$tworben.  üon 
Dem  2Utertum  bea  ©tnifd?en  DolcPa  ;   non 
Deffen  ©ebrifft  /   ©pradb  unb  glten  5ü» 
cbern.  X>on  Der  b^l^ernen  ©pracb#  Gaffel 
bea  öucbeT/^.  Don  ©tnifeben  (Blau? 
ben  /   (Bottebienjl  /   unb  ©taata<TDefen. 
Don  bern  ©inefern  HaturDunbigung  unb 
Sitten  *   fiebt.  2)er  Srief  Patris  Preman 
lautet /wie  folgt, 

^mdrHger  Pater  in0;tiflo. 
P.  C 

(SSSSb  bob  «t(l  #st  wenifl  ®otw(ben  au« 
gW  grandreicbdnBucb  empfangen  /   ipcI? 

$ed  im  3abr  171S.  su  ̂3arig  untec 
nacbfolgenDem  §itel  ift  geDcudt  tporben. 

Uralte  9?acbricbten 
föon 

SllNmünb  China. 
Qöelcbc  Pon  itoeen  Maho- 
metifcf)cn2Ban^er^(ctucu 

Un  /   unb  jefcf  oud  Der  5fraln'fd)cn ©pracb  ftpuD  überfe^t  tporDen. 

3cb  b4fte  mir  niemald  eingebilDet  /   baff  ein 
fo  OfabmliebenDec  ©cbrifftflellec  /   ald  ßm 

i   ähbt 
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Slbbt  Renaudot  ig/  DifeomitiTJdbrlem  aus# 

gefcbopptee  Surf)  an  Den  §ag  ju  bringen 
geh  wtlrDigen  folte/wan  nicht  feinNamen  in  Dem 

fleniglicben  ibm  hierüber  »ergänntenPrivilegio 
oDer  grepbrft«'$8rief  wäre  »ersehnet  worDem 
3*  mehr  Sob  Difer  2ibbt  fong  erworben/  Dejto 
leichter  fern  er  mit  feinem  2lnfeben  Die  leidrtglau# 
bige  Sßelf  Durch  erwebnfe  Slrabifcbe  Sugen  /   Die 
et  felbg  nicht  »ermereft  fonbet  für  SBabrheiten 
»erfaufff  /   beDßrren.  Nicht«  Dann  blog  allein 
Die  Siebe  jut  SSßahrfamfeit  hat  mich  bewogen 
Dermalen  fchdnbliche  galfcjjbeiten  su  enfDecfen/ 
Damit  jeDerman  fehe/  wie  groffen  SDancf  #erc 
Renaudot  Durch  93erboltowfct)ung  befagtec 
alten  Nachrichten  /   wie  nicht  weniger  Durch  fei' 
ne  bepgefügte  Sriduterungen  »on  Dem  gelehrten 
Sefer  »erDient  habe»  Nun  laffet  un«  jut  ©ach 

felbfifchreiten. 

§•  1. 
^ert  Renaudot  gibt  und  gleich  in  Dem 

©chilD » QMat  feinem  SEBerof«  ju  »erflehen  /   feine 
jween  Araber  fe»en  jwifdjen  Dem  3abr  Chrifli 
oebtbunbert  big  neunbunDert  nach  Chinam 
gereifet.  (Strebet  am  341*  QMat  Deutlicher  / 
Daerfchreibt/  bepDe  Urheber  feiner  swoNach' 
richten  haben  fich  big  in  Da«  SanD  Chinam  he' 
geben  /   unDDie©prachbern  ©inefern  »ergom Dem 

Sich!  wie fehrfepnD  wir  ihm  nicht  »erburn 
Den /Dag  er  unö  ein  fo  wichtigen  UmganD  hat 
offenbaren  wollen/  »on  welchem  wir  fonfl  nichts 
wurDen  »ernohmen  haben !   weniggen«  melDen 
bepbeSlraber  in  ihrem  Doppelten  Bericht  hier' 
»on  fein  SEBorf ;   weDer  einer  noch  Der  anDere 
rühmt  geh/  a(«hdtte  er  Chinam  jemal«  gefe# 
hen/oDer  geh  allDa  aufgehalten/oDer  Die  ©praej) 
Deffelben  fKeich«  erlehrnf.  3a  ich  nihme  au« 
all 'Dem/  waö  Diefelben  anfubren/  hanDgreiff# 
lichab/Daggeniemahlonureinen  gug  auf  Den 
©inifchen  SSoben  gefegt  haben.  £äffe  21  bbt 
Renaudot  unöüielmehr  »ergeherf/  DijeSugner 
bereif«  »or  neunhunDert  3ahren*u  Canfu  an' 
getroffen /unD  mit  ihnen  allbort  Thee  getrum 
efen  su  haben  /   fo  wurDen  wir  ohne  $?ühe  er* 
fennen  /   Dag  er  enfweDer«  fchdrge  /   oDer  un«  ei» 
nen  $raum  erjeble.  Nun  aber  reDef  er  erng* 
lieh  /   unD  hofft  gänzlich/  jeDerman  werDe  ihm 
©laubenbepmeffem 

$.2. 
®«bac5fec  abbt  6«rif<t  tim  3tul>m  bis  2(ra< 

bifche  ©prach  /   Sucher  unD  ©itten/jaalle«/ 
wa«  Dahingeh5rt  /   au«bünDig$u»ergehen. 

Antwort,  SEBarum  hat  er  Dann  nicht  ge' 

wugf  /   Dag  unter  Dem  Fimmel  fein  QJolcf  su  fit 
Den  fepe/  welche«  unöerfchamter  lüge/  al«  Di 
Slraber/abfonDerlich  wann  ge  »on  weit  entfett 
ten  SdnDern  jum  ©efprdch  fommen/  Da  mq 
ihren  betrug  nicht  hurtig  wiDerlegen  fan  ?   SDe 
gelehrte  Bochart  führt  Deffen  einige  SBepfpib 
an;  aHeinich  wirD  fünfftighin  feine«  Q5eweifj 
tum«  nicht  mehr  beDürffen  /   nachDem  ich  Dif 
jwep  SluffchneiDer  De«  £errn  Renaudou  au 
fo»ilen  Sagen  ertappfbab. 

§.  3. SEBiH  er  helfen  unerachtef  Darauf  beharren 

Dag  (eine  sween  2lraber  nicht«  auf  Die  ̂ Sahn 
bringen  /   alö  wa«  ge  mit  Ohren  gehört  /   oDei 
mit  2lugen  gefehen  haben  /   fo  laffet  un« 

Sluffag  unD  SEBorfgrünDlicb  erwegem 
©ie  geben  »or  /   Der  »ornehmge  unD  etfl 

OReerhaafeninChinaheiffe  Canfu^t  rrRenau 
dot ,   Der  geh  ihre  gabeln  gleich  einer  heiliget 
©chrifft  au«su(egen  nicht  fchdmt/  feßt  hinju 

Canfu  fepe  Da«  heutige  Kuang-tfcheu ,   Die  ©tat 

Cundan  hingegen  heiffe  Dermalen  Nanking .   2)a 

mit  er  aber  feinen  Srrfum  beöegige  /   lebet  ci 
un«  eine  ©ach  /   Die  wir  in  China  ohne  folget 
auewertigen  ©chulmeiger  /   fo  fein  ©mifchu 
SEBorf  »ergehet/  faum  wurDen  erraihen  haben 

Dag  nemlich  Die  ©taDf  in  China  $u  unter  jcbiDli 
eben  Seifen  ihre  Nomen  offter«  »erdnDect  ha 
hen.  ©0  hat  er  Dann  Dife  »erfchiDene 

nahmungen  einer  jeglichen  ©taDt  in  Dero 

©inifchen  Atlante  unfer«  P.  Martini  Martini 
nachfchlagen  follen.  Siüein  weDer  Difer  /   noctj 
einiger  anDere  SÖBeltmeffer  /   fo»on  China  ge< 
fchriben  /   melDef  Da«geringge»on  Denen  ©laß« 
ten  Canfu ,   Cumbdan,  Canfa  unD  Hamdu.  ©eitl 
SSeweigtum  /   welche«  er  anführf  /   greifet  wiDei 
ibnfelbg  :   aOermaffen  er  bereit«  obengefagi 
hat  /   Cundan  ODer  Cumbdan  fep«  Nanking:  je|| 
aber  »erfteberf  er/  Der ©inifd)e^)of habe jun 

Seit  Dem  sween2lraberju  bemelDetem  Cumh 
dan  gewohnt;  Da  wir  Doch  unfehlbar  wiffen  i\ 

Da«  ̂ apferliche  Zollager  fepe  Dasumalen  nn; 
SanD  Schenfi ,   unD  jwar  in  Deffen  #aubf' 
©taDt  Tfcbang  -   ngan ,   fo  je^t  Zinamfu  heigf / 

ganDem 

Nicht«Degoweniger  fcblfeg  Slbbt  Renau« 
dot  au«  feiner  ungereimten  SJMhmaffung  alfo : 

tl?ir  lebten  /   fagf  er  /   t>on  Den  5   ween  Mahonie > 
thifeben  VüanDersleuten  jwey  fehr  wichtig« 

VDabrhetten  /   welche  Denen  0fnifrf?en(6e< 

fchichten  ein  uberauo  groffeeJßtecbt  ertbeileti 
werben :   t£rglirf)  Dag  ju  Cumbdan  t?or  Setten 

Dee  tapfer«  ©15  gewefen  feye ;   Swey 
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ns  /   Da0  Cumbdan  beut  Nanking  genannt 

erbe.  £>ife  bepbe  ©tucf  feynb  btpber 

i   d>  fo  gar  Denen  jentgen  unbefan  t   gebltben/ 

ield?e  oon  ©mifcben  ©ad?en  richtige*/ als 

(e  anDere  gefcbtiben  haben*  £$ipDero  Der 

bbt/bemi$>e$t  antworte- 

©ewiplid)  werben  Die&ween  Sltabet  bicfe 

»hrenunDfcbwäreO  ©ebörnach  Chinamge# 

:adJt  haben  /   tt>ej{  fie  Canfu  für  Kuan-tfchew : 
lern  Cumbdan  für  Nanking :   ferner  Difu  aniiat 

fehl  -/«  ,   unö  Tufang  füt’  Tfchi  -   bien  nehmen 

no  auögeben  fallen.  9?och  übler  befleheC  ihr 
Bahn  /   Da  pe  Dichten  /   man  habe  ju  Derfelben 
(eit  unter  Dem  SBort  Bagbun  Den  Räyfer  in 
;hina  perPanben/  welcheOaber  pon  Arabern 

üDcrti  ober  Magbun  auogefprochen  wetbe/Da# 
ut  ja  fein  QRenfcfy  jweiftle  /   Bagbun  feye  ein 
5inifcber  tarnen.  Sieb  l   wie  fchaD  ip  /   Dap  in 

ergangen  ©iner#©prach  fein  einziger  $on 
xi)£aü  anjutreffen  fege/  Der  unfern  j.Euro# 
ifchen  Q5uct>fkben  B,  D.  R.  fage  Betha ,   Delta 
:iö  Rbo  gleich  lautete ;   fmtmalen  hietauö  folgt/ 

ip  Die  ©inefet  folgenDe  Flamen  /   Bagbun , 
>ifu ,   Cumdan ,   Baifchu ,   unD  Hamdu  nicht 
i   mahl  auOfprecben  fonnen  /   mithin  Die  Araber 

Icbcauö  ihrem  ©iunD  niemals  gehört  /folg# 
mlich  Die  SanDfcbaftt  Chinam  nimmer  ge# 
l;en  haben., 

§•5- 
(Sie  fcfjteiben  ferner  /   „   Dap  in  China  alle 

!eut  /   ja  auch  Die  ©olDaten  unö  Der  gemeine 
Dlann  eben  fo  wolaio  $ürP!iche  QJerfonen  fiep 
nif  feiDencm  ©ewanD  fleyben. 

Antwort.  ÜEBet  mereff  hier  nicht  /   Dap 
toebnte  Araber  nicht  allein  taubin  Slnfehung 

6   biööen  ©ehöro  /   fonDer  auch  halb  #   blinD  ge# 
efenpyen :   weil  pepifchenSSaumwoüenem 
iD  [eibenem  ̂ eug  feinen  UnterfchiD  beobacht 
t   haben  ?   So  fefeeinf  /   phwarfs  #   unD  blaue  Sein# 
anö  feye  /   wie  Damafc ,   in  ihre  Dimcf le  klugen 
fallen. 

§•6. 
2luf  eben  Difen  gup  haben  pe  auö  ©ini# 

EKnfpaarnaöeln  Ädmm  (ober  Hampel)  ge# 
acht ;   inoem  pe  fagen  /   „   bie  Leiber  in  China 
kaufen  Die  $mi  unö  jieren  Daöfpaubt  mit 
mterfchiölichen  lammen  auö  ̂)elffenbein  ober 

moerm@(hni^eu0/  alfojwar/  Dap  eine  @i» 
ufesin  jmoeilen  jtoan^ig  Dergleichen  auf  Dem 
Stopft  herum  trage» 

Antwort,  ̂ RichtO  ip  fur^weiligec  ald  Dife 
lamm.  ?8$ie  foltm  Die  ©inefer  unfer  nicht 
»offen/ wann  jemanbbeO  fperrn  Renaudotö 
5uchin  ihre  Sprach  perlen  tpurDe?  $ön# 

‘jofepb  Stötklein ,   XIX.  CbeÜ° 

ten  pe  unö  nicht  alö  2lften  auöhöhnen  /   fallö  pe 
wüfteten/  Dapin  Europa  auf  einen  fo  falfchen 

Bericht  oiel  hoch#  unDniDere  ©tanbö#*|)erfo# 
nen( auch  männlichen  ©efchlechtö)  ibre^aac 
mit  lammen  befteeft  haben  ?   SDie  fo  woi  pon 
Natural#  mit^)änDen  gefraufete  ̂ )aar  fepnö 
einein  China  fo  unerhörte  @ad)/  Dapich  felbft 
etlichegelehrten@inefer  fenne/Die  (ehr  jmeifteln/ 

ob  Die  in  ihremCanonifdjen^ucb  Schiking  fte# 
henDe  Oteimen  unD  ötnutel  #   95erö  in  China 

fepen  gemacht  toorDen  :   meilinDenenfdbmPon 
einer  geroiflen  Königin  gdefen  mirD  /   Die  Socfen 
ihrer  paaren  fepen  weit  herab  gehangen  unD  . 
haben  auf  Derojelben  (Schultern  &i«cl«eh  ge# 
fpihlf.  ® ie  Ganonifche  iöüdber  betreftenD  ift 
ohne  Dem  befant/  baP  Die  ©inefer  PerfdiiDene 
uralte  ©ebrifffen  für  heilig  unb  faft  eben  fo 

hoch  halten  /   alö  wir  Chripen  Die  SSibel  beö 
2llt  t   unb  neuem  $epam«nt&  5lber  laften  mir 
Die  Slraherreben. 

§•  7- „S>ie  Männer  in  China  /   fchreiben  pe  / 

„fragen  jwep  /   Drep  /   Pier  /   fünft  /   ja  noch  mehr 

»©älaft  #   oDer  Unterhofen  übet  einanber. 
2tnttt?ort.  ©ipip  mirwol  eingrofte|)o# 

fenwäfch  /   Dero  ftchDer  ̂ )err  Renaudot  nicht 

jehämt.  Sßarum  foltenOie  3nnwohnet  pon 
Canfu  in  ihrer  heiphrennenDen  Sufft  unter  Dem 

Strebö  #   Steife  Den  Seib  fo  Dicf  einwicfeln  ?   ©eit/ 

Damit  pe  erjlicfen  ?   ipergegen  wurDen  Die  ge# 
meinen  Seut  iu  Peking  im  hinter  froh  feon  / 
wann  pe  ftch  wiDer  Dtfn  §rop  nur  mit  {wep  paar 

^)ofen  perwahren  fönten* 

§.  8. „2luf  öffentlichem  *&aubf#^3(a^  C   <0  fepnD 

„unferer  Arabern  SBorf )   Phet  man  einen  grof# 

„fen  ©fein  /   fo  jehm  Ellenbogen  hochiP  /auf# 

„recht  pehen :   in  welchem  alle  Signet;  #   Mitteln 

„famt  ihrem  ̂ reip  eingefchnitten  feynD. 

Antwort,  ©o  mup  Dann  Difer  SibenD# 

heuerifdbe  Selfea  fehr  breit /Die  ̂ SuchPaben  hia» 

gegen  SBinfcdfletn  gewefen  feyn  /   anerwogen 

Die  ̂5efchreibung  aller  ©inifchen  -?)eyl  *   ©littet 
ein  gar  Dicfeö  iBuch  anfüüen  wurDe* 

ip  faum  ju  begreiffen  /   wie  man  Dermaften  f leine 

©chrifften  auf  jehenEllenbogen  hod)  ohn  Seite? 

wurDe  haben  lefen  uno  entfcheiDen  fönnen* 

§>  9’ 
Araber.  „SnjeDer  ©fabf  hangt  anber 

„«SßanD  Deo  ̂ allapö  graD  oberhalb  beO  gur# 

„penOoDer  SanD*  Öogto  «Daubt  eine  ©chelhn/ S   s   s?  an 



§4  Nuitu  415*  35t’tCf  P.  Premare  S.  J.  MilTionarii ,   &c. 
„an  bifer  aber  ein  ©trief  /   Der  fich  auf  eine 

„©tunb  wegö  fi'bet  Die  ©affen  unD  ©troffen „auöffrecft /   Damit/  fo  offt  etf  notbig  /   ein jeher 

„lauten  möge. 
Antwort,  (Sin  fo  lappifdje  ©inbilbung 

wurb  in  China  ein  feltffuneg  ©eldcbfererwe* 

den*  3<&0Cb  mercft  #err  Renaudot  Den  55e* 
trug  nidpt/  fonber  (affet  ffd)  oon  feinen  jween 
Slrabifcben  Äauffleuten  nach  ihrem  belieben 

bep  Der  hänfen  herum  föbten.  Sa  ec  pertbei» 
biget  folcbe  Sabel  /   unb  fagt  /   &$  ©cbellen  wdre 
tnitler  Beit  in  jene  ̂ aucfen  perdnbert  worben/ 
Don  welcher  P.  Martinus  Martinius  fdpretbf ; 
toanffnbe  Diefelbe  in  Dem  QJorfaal  eineö  jeben 
£>ber»9ttanbatinen/  Der  einec  $rooinß  ober 
©tobt  por  (lebet*  SSßann  nun  Dife  $aucfen 

erff  feit  neunbunDert  Sabren  auffommen  wd* 
ten/ warum  bejeugt  geoachterMartinius  farat 
Coüpletio,bagffd)  Diefelben  iur Beit  Der  @e* 
burt  3@fu€briffi  por  mehr  altf  taufenb  ffbem 
bunbert  Sabren  in  Der  ̂ apferlicben  Q5urgmit 
bächffer  (Srffaunung  felbff  geffblagenbaben? 

§•  i°- Araber,  „   &ie  $duff*r  in  China  fepnb 
„pon  #o(|  /   in  SnDien  bergegen  pon  ©tetn  / 
„9)j5rte(/  ̂ ffaffer  unD  gebacfenen  ̂ flauer jie* 
„geln  erbauet.  2)ie  ©inifcbe  ©ebdu  begehen 
„nur  in  einem  ©tocfwercf  ober  ©aben. 

Antwort.  Obfcbon  Die  .pduffer  in  China 
Don  unten  big  oben  nicht  P&lig  Pon  gebaueten 
&uaberffucfen  /   noch  Pier  big  funff  ©aben 
bod)  /   wie  fbeiltf  in  ©uropa/  aufgefübrt  werben : 
SDarff  Dannocb  2lbbt  Renaudot  nidbt  in  2lbre* 
De  gellen  /   wolpermdglicber  ©inefern  SEBob* 
nungen  fepen  au$  Bibeln  erbauet.  ©o  iff  auch 
bep  pornebmen  |)anDeiO(euten  nicbfö  gemei* 
nertf  /   atöbie  Leu ,   batf  iff  ffbdne  ©ebdu  pon 
jwet)  ©täcfen ;   in  Dem  untern  wobnen  Die  £eut/ 
in  Dem  obern  werben  Die  haaren  aufbebalten. 

§.  n. Araber.  „   SDie  ©inefer  uberffrtfdjen  ihre 

„#duffec  mit  einem  ge  wiffen  au*  £dn  ff  *   ©aa» 
„men  perfertigtem  Surnig  /Der  wie  $Wcb  fcbdn 

„weigausffbef. 
2tntworr,  SDBann  Der  Sürnig  in  China 

weig  iff  /   woher  fommt  bann  Datf  allgemeine 
©inifcbe  ©pricbwort  /   Da  man  su  fagen  pflegt : 
©cb  wart?  wie  Jurniff  ? 

§.  12. „3)ie  pocnebme  ©tdbt  in  China  haben 
„Piertbfo 

Antwort.  $lucb  fleinere  ©tabt  habet 

Pier  /   gröffcre  aber  mehr  alo  Pier  Pforten  /   Derei 
ju  Peking  neun  /   ju  Canton  hingegen  nicbi 
weniger  al*  achte  gefehlt  Werbern 

§.  13. Araber*  „^5ep  einem  jeglichen  Difer  öiet 
},©tabf  ?   ̂:b6ren  bangen  funff  mit  ©inifcpec 
„©inten  fcbwar|  M   angeflri^ene  ̂ rompe# 
„ten  /   welche  pon  Denen  ©inefern  bep^agunö 
„9?achf  ju  gewiffen  ©tunben  fo  laut  unD  bdü 
„geblafen  werben  /   Dag  man  Diefelben  auf  tau* 

„fenb  ©chritt  weit  hdrt. 
Antwort.  SDife  trompeten  perbienen 

auö  wiDriger  Crfabrnuö  fo  pH  ©lauben/  alö  Des 
auf  ein  ̂ eile  jicb  erffrecfenbe  ©cbellen*©tticE/ 
unD  Der  jehen*€llenbogen*  hob«  ̂ r6nepe©iein : 
obens.j.8.  unD?. 

§•  14. 
Araber.  ,,©ie  ©inefer  fragen  fein  an* 

,d>ere^ün^/alöf leine  Pfenningen  pon  Tupfes/ 
„mit  welchen  aüeö  bejdblt/  faufftunDPerfaufft 
„wirb/ auch  fo  gar  £anD*©üter  /   ^duffer/Sabt' 
, muffen  /   ©chulDenunb  aöerhanb  SBaartn; 
„weil  in  China  fein  anoereö  ©eit  brauch» 
„bar  iff. 

Antwort.  SSBer  nur  ein  SBenig  pon  ©b 

nifchen  ©achen  gelefen  obergefehen  bat  /   Des 
weig  /   Dag  ihr  ©ewerb  mit  ©ilber^lechge* 
triben  wirb  /   wel^eö  ffe  mit  Der  ©chdr  su  ©tö< 
cf  en  ierfchneiben  /   Dife  aber  auf  Der  SEßaag  prüf* 
fen  /   mithin  nach  Dem  ©ibergewicbt  banDcltr, 
SSBie  bat  ein  Dergeffalt  befanter  ©ebraud)  bep* 
Den  Slrabern  f   onnen  perborgen  bleiben/pon  web 
eben ^)err  Renaudot  peffigli^  glaubt/  ffeba» 
ben  in  Chinajbrer  ̂ )anöelfd)afft  abgewartet  ? 

f .   15* 

Araber.  „S)ie  ©inefer  fepnb  in  allett 
„Äunffen  /   abfonDerlicb  in  Der  ©?ahlerep  fo 
„fünfflich/  Dag  ffebigfaHö  alle  anbere  ̂ Jolcfer 
„aufigrDenöberfreffen. 

Antwort.  5Bie  fo  4perr  Slbbt  ?   fagen  nicht ; 

eben  Dife  Araber  anberwerf  ö   /   unD  mein  fcharff» 

ffchfiger  ̂ )err  mit  ihnen  /   Die  ©tnefer  fdnnen 
unb  nerffeben  niebt«? 

§.  16. 

,   ,   jH 

Araber.  „5Bann  Die  ̂ unff  (er  in  China 

„mit  einem  SIBercE  fonberö  wol  jufeiben  ff pnD  / 

„bringen  ffe  baffelbe  Dem  Sanbpogt/  welche^  ej 

„an  einem  öffentlichen  Ort  ein  ganii  Sabr  auff 
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egt/  bamit  folcbe*Pon  jcDcrmdnnißUcb  möge     “   "   §•  1 9- 

„Staber,  Söie ©inefer rechnende Hum# 
»me  unb  ©obomifche©ünben  unter  gleichgül* 
„tige&ing. 

^ntwocr.  Ratten  bie  Slraber  Hebet;  g?« 
fagf  /   bah  bie  §runcfenbeit  in  Cl#na  unter  Die 
£ötier  nicht  gejefjlt  werbe  /   fo  würben  f?e  bie 

lefehen  werben.  £>iherwcifet$err  Renau- 
>t  mit  einem  gewifien  gebuchten  $ftann/wel# 
ereine3Silbnu*getabeltbat/  weilöuf  folcber 
tSQogel/  fo  auf  einem  ̂ ergengroben  Sieber 
ruhet  /   abgemablt  Hunbe ;   bann  /   fpracher  / 
in  Qtogeleio  Fan  ftch  ja  auf  ein  ftornbalm  ni# 
rjegert  /   ohne  bafTelbe  su  biegen. 

Antwort.  SDafj  bie  ©inefer  burch  ihre 
e   nur  gar  su »benÖbrigfeitenbie  loSSÄKuf  naher  getroffen  haben.  2Ba*ber# 

zehnte SBeife  befchauen  laffen/  ijl  ein  eitle*  X 
dpiirhe  ̂ 0 braueftt es öiifft ff me<t feMfefin»  jw jwarn^t (augnen /   baf? folcbg! febrtm@cbwunggeben/$ 

Ping  Fokien.  Slllein  bi 
felbh  /   bah  Faum  ein  abfeheu 
alöbife  su  erbenefen  fepe.  Waffen  aber  Die 

»idf  fiüh  auf  bie  (Keifen  /   fo  offf  ein  Qloaef  !?  „   I   Fokj^n.  Stilein  bie  ©inefer  bekenne
n 

Ä   S   "   ä   fdi'ft/ ö«§  faum  ein  «bfcf>culid)«e  <ScNv.*at/ 

§♦  17. 

Araber.  „SDie'^JoH  ?   fJSferbf  in  China 

Mahometaner  bemelbefem  SaHer  ohne  ©troff 
unfinnig  nachff reben  /   iR  ja  Fein  &ßunöer/wann 
fte  baffelbe  benen  ©inefern  ebenfall*  jueig* 
nen  :   ba  boeb  fcifer  Greuel  in  China  mit  bem 

aben  gehupte  ©cbweijf ;   vornehme  Banner  ÄL  r   ^UJ  Ätl  S£tLat bec  tragen  ein  auöbolete*  unb  au*wenbig 

ergulbete*  Ovohr  in  Oer  $anb  /   eine*  gllen*  S ^ rtn n   ^   \a°u fC 
fana  *   ftc  bcDicncn  fid)  Dcßclbän  D^ivfiQtn  ^   4^örj?u(in  ücvfijttiQt ~   tvicö  /   einen  Mäho* 

SffiS  m   ll  en  ******  getaner  wegen  begangener  ©obomy  mit  bem wtpotitcysu  treoe  .   ©trangetwurgenlaffen. 
Antwort.  Q}on  alldem  /   waö  bihhero  bie 

ieen  Slraber  fo  FecF  baher  gelogen  haben  /   weift 
China  fein  SföenRh  nicht*.  SDarum  über# 

l)e  ich  mit  ©tillfchweigen  fehr  Pil  anbere  ber* 

•ichen  SÜtabrlein/  bie  eben  fo  f   alfcb  /   al*  bie  bih* 
co  angeführte  Sugen/  folbenb*  Feiner  $M* 

ng  wehrt  feynb ;   fonber  un*  gdn^lich  überseu* 
1   /   bah  bife  Slraber  Chinam  niemal*  gefehen/ 

eon  ©inifchen©achen  faR  weniger  al*  nicht* 
uüht  haben.  SDehbalben  rühmen  fte  ftch 
:genb/  inbifem  Dveicb  gewohnt/  ober  Oeffcn 

Sprach  erlebrnt  ju  haben  /   obfehon  #err  Re- 
udoc  ihnen  fo  wol  ba*  eine  al*  ba*  anbere  su# 
inet.  Seboch  muh  ich  iw  3°&n°ch  einige 
*«rlefene$Jahrl?in  oor  Singen  Hellen /bamit 
cSefer  nicht  betrogen  werbe. 

§.  18. 

18*  Araber.  „£>ie  ©inefer  trincfenftch 
iit?35ein  niemal*  roll. 

Antwort.  SBahrifl/hahbiemeiHen©!# 
fer  fich  mit  t£öein  nicht  anfauffen  /   eö  gebreche 
tenbannhiersuan  Mitteln  unb  Gelegenheit. 

5ann  fte  Dermalen  nüchfer  feynb  /   warum  ge# 
t   ein  fchiec  unenbli(her  QSorratf)  bon  9fieih 
ib  ̂oen  auf  fSßein  unb  föranfwein  auf  /   ba< 
If  man  bie  unerfdtliche  Gurgeln  pergnüge  ? 
ewihifl/  bah  /   wann  bie  ©inefer  auf  bie  §ül< 
et)  Perjichten  /   mithin  ohne  Sßein  unb  Rack 
er  ̂rantwein  mit  ihrem  THee  perlieb  neh# 

mfolten  /   ber  junger  wegen  Slbgang  be* 
eih  unb  ̂ orn*  niemal*  einreiflen  würbe. 

§♦  20* 

„SBann  ein  2Beib*bi(b  /   fpre^en  bie  Slra« 
„her  /   ftch  wiü  feil  bieten  /   fo  gehet  fte  ju  betn 
„Sfriegö « Oberflen  /   unb  erfldct  il>m  por  offene» 
„lichemScath/  fte  habe  einen  Slbfcbeum  ab  bem 
„Sheffänb  nebjt  einer  ̂ Segierbe  ben  gleifchü# 
„eben  Süfien  ungebunben  abjuwarten.  #ierü< 
„ber  wirfft  ihr  bie  boheDbrigfeit  au*  bemSano# 
„Mafien  ein  jährliche  SSeflaüung  au*,  ©oite 
„nun  ein  SO^ann  biefelbe  nach  bifer  Seit  sur  €he 
„nehmen  /   würbe  er  sum  ̂ obPerurtheilt  wer# 

«ben. Antwort.  S)ife  fo  fchmuhige  al*  flincFen# 

be  £ug  bebarff  Feiner  Sßiberlegung.  ©ie 
fcharjfe  ©inifche  Sucht  weih  Pon  einer  fo  un# 
perfchamten  Frechheit  nicht* ;   obfehon  e*  ub# 
„rigen*  in  China  an  lieberlichenGaffen  *   Sauffe^ 
»rinnen  /   wie  in  Europa  /   Feinen  Mangel  hat. 

§.  21. 
Araber.  „   (?in  ©inifcher  dichter  pffegf 

„einem  5®efchulbtgten  su  fagen  :   2>u  wirfi 
„swantstg  Srügelnufbem  ̂ intern  au&ftee 
„ben.  2)ife©traffifl  fo  entflieh  /   bah  fte 
„feiner  /   ohne  barübersu  Herben /ertragen  Fan. 
„S>arum  iH  auch  niemanb  su  ftnben  /   ber  ftch  ei# 
„nerbergeHaltgewifTen  Sehen*? Gefahr  su  un# 
„terwerffen  ba*  4?erh  hatte-  # 

Antwort.  Swan^igober  brephig  mit  ei« 

nem  HarcfenSKohr  auf  ba*  biefe  Sleifch  ange# 

2   3   .mef# 
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meflene©chldg  fepnbbern  ©inefern  tägliches 
23roD  /   unD  eine  »om  Sttanbarin  auferlegte 
Österliche  ©tcajf  /   welker  feine  Unebr  /   noch 
Sehens*  ©efabr  anflebt:  ja  Die  SSefchulDigten 
beDancfen  ftcb  für  ein  fogelinpe  £5u£/  Die  man 
mit  fleinen  gehlem  bedienen  mag.  SDann 
ftiblt  einer  nur  Daö©eringfte:  bricht  ec  in  fehaefre 
Sßocf  aus :   gibt  ec  feinem  Sßechften  mit  Der 
Sauft  ein  unb  Den  anbern©chlag  oDec  ©toft  :c. 
©obalb  Die  ©ach  Dem  $ftanDarin  $lagwei$ 

»orgetragen  wicD/IaffetDifecalfobalD  DiePan- 
ze,  Das  ift  jene#  ttefpalteneunb  halb*  platte 
Äobcfpiblen/  mit  welchem  Die  gemeine  geh U 
ttit  in  China  abgeftcafft  werben. 

§.20. 
Araber.  „SDec  SanbS  *   Surft  wirb  nie# 

„malöftch  auf  feinen  SKichterftuI  feien/  ec  habt 
„bannoerhtn  wolgeeffen  unD  getrunefen  /   Da# 
„mit  ec  in  f einec  ©ach  fonne  betrogen  werben, 

Antwort.  ©>en  Darum  mu|?  er  ja  nüchter 

fepn/  Damit  ec  nicht  hinteegangen  werbe/  laut 
fce$©inifchen@pricbworts/foDafagt :   „   fepe 
„nüchter  /   fo  offt  Du  oon  einec  wichtigen  ober 
„fch  wären  ©ach  banbelft/  auö©org/  Die  oon 
„Sßein  unb©peijj  auffteigenDe  £)dmpf  mögten 
„Das  #jm  oerwiccen/  unD  Dich  an  Deiner  Am tt* 

»^PichthinDecn* 

§.23. 

Araber.  „   gßann  ein  Dem  ©inifchtn 
„£apfer  untergebener  Sürft  oDec  größere  ein 
„grobes  Safter  begehet  /   wicD  ec  hingerichtet/ 
„fein  Seih  aber  berührt  3a  es  wecDen  über* 
„baubt  ju  ceDen  oon  ̂ enfehen  all » Demjenigen/ 
„foman  umbringt/  Seiber  gefeeffsn. 

Antwort.  ©s  braucht  jwar  in  China  nif 
Dil  wefenö  /   Daft  ein  $}anDarin  »on  feiner  ©teile 

Decftoffen  werbe,  2öann  es  aber  um  bas  Se* 
benju  tbun  ift:  fo  gehet  man  fehc  (angfam  he* 
rein ;   allermaffen  DeS  OTcnfchenö  Sehen  Dermal 

fen  hoch  gefehlt  wicD  /   Daft  niemanD/  als  Der 
tapfer  allein  /   jum  $oD  oerDammen  bar  ff.  ©e* 
leihet  in  Dem  ©ebiet  eines  ̂ ttanbarinSefwann 
eine^oetbat/  fo  flehet  er  in  ©efabr  Deswegen 
feinen  Sienftju  oerliebcen  /   obwolen  ec  Deften 
feine  ©cbulD  bat*  SDaft  aber  Die  ©orpec  Decn 
entleibten  oon  Denen  ©inefern  gefreffen  werben/ 
ift  ein  fo  plumpes  ©ebiebt  /Daft  unn&big  fcheint 

DafelbejuwiDeclegen. 

§♦  24. 
Araber,  „   5öec  Äapfec  in  China  faftet 

„ftdj  alle  jeben  ̂ onatben  nur  ein  mal  0   jfentlich 
„feben.  ©onft  hält  ec  auch  für  gewiß  /   Daß  ein 

„3t  ich  ober  gürftentum  nicht  anDerft  als  mit 
„©ewalt  unD^acht  fonne  in  feinem  ©tano1 

„echaltenwccDen. Amwort.  galfcb  ift  /   Das  ein  ©inifchec 
tapfer  Weber  ojftecönoch  weniger  als  jegliche 
jeben  3flonatf)en  ein  mal  poc  feinen  Unteriba* 
nen  erfebeine ;   maffen  fein  ge wiife  Seit  bieejube» 
ftimmtift:  fonbeceswirb  Dißfaüs  oon  ihm  dgö 
©priebwort  beobachtet  /   Daß  ein  ÄSnig  feiten  in 
eigener  ̂ eefonbem  gemeinen  Otolcf  unter  Die 
Augen  fommen/  hergegen  Durch  feine  ©uttba* 
ten  aller  Orten  gegenwertig  fepn  folle,  SDah  ec 
aber  fein  Üteich  mit  (chartern  ©ewalt  /   unD  tob 
let  ©genmacht  beherrfche  /   ftceitet  fchnuc  @caD 
wiber  Daö  ©inifche  ©efa^/  fo  Da  fagt  /   Der  sfapi 

ec  möflfe  fich  gegen  fein  SDolcf  auf  eben  Dienet'« e   aujfubren  /   wie  Qjatter  unD  Butter  gegen  ih 
:e  lieben  ̂ inDer,  !3)ife  Sehr  hört  man  ohne 
dnterlaft  auö  Dem  ̂ unD  Dem  ©inefern  1   unD 
ifetftebucchgebenDö  in  ihren  alten  SStoetn : 
,,©n  tapfer  fprechenfte  /   foüftchbep  feinem 
„qjolcf  beliebt  machen  /   Difetf  bccgegeneinfinD« 
„lidheg  Vertrauen  unD  eine  (Sbcforcbf  gegen 

„ihn  faften :   man  wirb  Denfelben  fdrehten/roann 
„er  ein  auferbdulicbetf  Sehen  führt  /   unD  lieben 
„wegen  ewigem  Siuöguft  feiner  Mütterlichen 

„©naben» 

§♦  25. 
„Sie  ©inefer  (fagen  unfere  Araber )fe< 

„hen  Denen  Seichen  ihrer  ̂ erftorbenen  ©pei^i 
„unD  5£cöncf  auf  /   unD  wann  fte  ben  anDern  ?afi! 
„in  Der  grübe  folchenit  mehr  finben  /   glauben 
„fte  gänzlich  /   Der  $obte  habe  Diefelbengeejfen! 

,»unD  getrunefen, Antwort,  ©ift  fchreibtnucDereineto 
her/ welchem  Der  andere  wiDerfprichf  mit  Q>er< 
ficherung  /   eö  fepe  ein  grunDlofeö  ©eDicht.  21b 
lein  Dererftere  hat  recht  /   unDftrajtt  DißfaSöDie 
©inefer  biHich  wegen  ihreß  Aberglauben^. 

§♦  2   6* ) 

Araber,  , ,   SDie  ©inefer  haben  feine  SDBift 
„fenfehöfften.  ©0  wol  ihr  ©laubaltf  @efa| 
„fommt  auö^nbienher- 

Antwort,  34>  will  in  Dem  golg  Difel 
535rief0  erweifen  /   Datf  aM  /   waö  Die  Araber 
mit  ihrem  AbbtRenaudoc  porgeben/ein  lühre^ 
©ebichtfepe. 

§-  27. 

SDamit  ich  aber  Difer  jween  Arabifcben  Su» 
gen  Kramern  mit  faulen  (Spern  unD  falfcher 
SBaar  Dicf#  angefüllte  $ärb  auf  ein  mal  um< 
ftür^e/  fage  uno  fe^e  ich  unoerhülf  /   Daf  oor 
Anfang  bift  tum  ©nbe  alleö/  waö  fte  fthreiben, 

«ichrt 



9tn  einen  andern  tytkfttx  temefbeter  Sodetfa  8? 
ichföbmm  ein  immetwdbrenbeö  ©ebicht  unb 

abelwercf  fepe  i   jeboch  i>*ccüon  wenige  fleine 
Baubeiten  /   bi«  ohne  Dem  StBeltfünDig  fct>n&  / 
uögenobmen  /   unter  welche  $u  sehlen  /   „   Daß  Die 

jemeine  Nahrung  Dem  ©imfern  in  0leiß  be* 
^<i>e :   baß  ihre  lobten  *   ßlag  Deep  3abr  baue* 
tu  baß  ße  nicht  glaube«  /   DieQJerßotbenen 
Pommen  aufif>ce  Raffeln  ftgen  /   Damit  fte  effen 
imbtnncfen:  Daß  ihre  fleine  Pfenning  in  Der 
Bitten  einSocb  haben  unb  angefdbelt  werben : 

Daß  fte  feine  §urbanb  tragen  /   unb  ßcb  nif  be* 

febneiben  (affen.  £>iß  allein  /   fag  ich/  auöge* 
obmen  /   finb«  ich  übrigen*  in  beeber  Arabern 
5cbrifften  nichts  anberö  /   alö  Sööabnwig  / 
prdum/Sugen  unb  Waldein. 

Unter  Die  gabl  folget  fabeln  gebSrtbie 

hnporung  beö  Baichu ,   oor  welkem  anno 
77.  Der  Üapferoon  Cumbdan  biß  Hamdu 
turgegenTibet  gelegenen  ©tabt  foll  geflohen 

^   ©(eichet  ©eßalten  iß  ein  ©runblofeö  ®e* cbf  /   waöoon  Ebn  -   vvahad  beöMahometö 
Jettet  gemelbet  wirb  /   baß  er  nemlich  mit  Dem 

5inifche$apfet  in  großer^Jecttaulichfeit  lang# 
urige  ©efprdch  angefielt  /   auch  benfelben  bete# 
t   habe  ßc|?  in  tieffer  £)emut  bem  Äönig  oon 
rabien  nachzufegen. 

Um  fein  £aar  ifi  beffer/  waö  oon  einem  am 
rn  Mahometaner  gelefen  wirb/ welcher  grg* 
n   SGBeegö  in  Die  Sfapferliche  ̂ 5urg  ftch  einge* 
ungen/  unb  De*  tapfer*  ©cbellen  geldutet/ 
ithin  in  beffen  ©egenwart  feinen  3lecht$han* 
I   reibet  beffelben  allerltebßen  Samerling  foU 
Wonnen  haben. 

SGBie  hat  flieh  Dann  #ett  2lbbt  Renaudot  fo 
eit  oerlohrC/  baß  er  bifet  jween^lrabern  falfche 
Saar  für  gute  gbelgeßein  oerfaufft /unbauö 
trogenem  ©inn  ibteSugcnmit  feinen  Sabeln 
itfgefcbmucft  /ba  et  behaubten  will/  Die  ©ine* 
t   ßeefen  in  Dem  Scctum  /   alö  festen  ßch  bi« 
eißer  bet  ̂ erßorbenen  auf  ihre  tarnen** 
affcln  /   unb  genüffen  Die  Nahrung  fo  man  ih* 

n   opfert  ?   3nD«m  Doch  ihre  Gottheit  biß<> 
11$  nur  in  Dem  beflebet  /   Daß  /   wann  Die  ©peif* 
a   auf Da*  ©rab  gefielt  werben/bero  Dehnung 
tch  Die  lobten  foldheoerjehren. 

©ben  fo  grob  oerirr t   er  ftch  /   alö  et  fchteibf/ 
apfer  Fohi  fepe  Derjenige  Abgott/  welchen  Di« 
nbianer  unter  Den  tarnen  Fos  anbetten.  3# 

rfchwetge  oil  anbere  Dergleichen  falfche  m* 
ercf  ungen  /   mit  welchen  et  «uöldhret  ©inbil* 
mg  feine  Sefer  hinter  Da*  Siecht  geführt  /   unb 
c   gangen  SBelt  feine  Unmiffenheit  in  ©int* 
)en  ©achen  51t  eigenem  ©pott  geoffenbatf 
it.  Sbeßwegen  mag  ich  mir  Die  $Juhe  nicht 
hmen  feinen  ungereimten  Sabel  #   §anb  ferner 
betreiben  /   Damit  ich  Dem  Sefet  feinen  gcfel 
rurfache. 

(Sr  iß  aber  hiemit  nicht  begnügt  /   fonbet  be* 
:bet  fleh  hin  unb  wibet  auf  alte^Rachrichten  ge* 

iffec  ©chrifftfMetn/  DievonChim  fegt  m* 

richtig gefchriben  haben/  alöba  fepnD  Marcus 
Paulus  oon&enebig/  wie  auch  bet  $oüdnbt* 

feße  Q5ottfchaffter  Sfteuhof/  Pater  Na  varrette  > 
unb  anbere  Dergleichen  mehr  /   auf  welcher  2luf* 
fag  ftch  niemanb  oerlaffen  Darf,  3cboch  ßeifft 
ftch  Slbbt  Renaudot  öufihre€rjehlung«n/  alö 
wann  Die  Sug  feine  Sug  oerblibe/  wann  fl?  oon 

falfchen  beugen  unterßügt  wirb.  •   34)  »ölte 
ihm  auch  Difeö  oerjeihen  /   wann  er  bep  ihren 
SSBorten  oerharrete  /   unb  nicht  au$  feiner  ©tn* 
bilbung  nach  belieben  ihre©efchichten  dnbertc/ 

mithin  Den  Sefer  auf  befrogeneßnweeg  oer  führ  * 
fe/  Die  ich  fegt  alö  ein  alter  Miflionarius  ent&e* 
efen  will /Damit  ftch  feberman  oor  mancher  len 
betrug  juhütten  wiffe/sumalenwiberfolchen 
SDJann  /   Der  ihm  Durch  feine  Oorhin  auög«geben« 

Eucherem  jimlicheö  änfehenunb  ©tauben  er« 
worben  hat. 

§.28. 
Sürö  etfle  oetfdlfcht  Ät  Renaudot  oer« 

fchibene  ̂ ejrt  jener  3efultetn/  Die  oon  ©inifchen 
©ad)en  gefchriben  haben  1   nicht  anberfl/  alö 
hdtten  fte  ge  wiffe  S)ing  getebet  /   fo  ihnen  nicht 
eingefallen  fepnD.  34?  will  auö  mehtetn  nur 
einen  berglet^en  Srebel  anführen  /   fo  et  am 
1 8   7.  £5latö  feineö  begangen  hat  /   aüwo 

et  folgenber  ©efialten  tebet :   „   S)ie  Stapfet  auö 
„bem  ©tammhaußZin  haben  regiert  biß  auf 

,»baö  3ahr  4*9.  .‘3Dafünff^6nigtn  China  iv« 
^leichetBeit  wibet  einanber  Ätieg  führt«n/wel* 

„chen  man  Den  Utai  -   S?rieg  genannt  hat  SDifee 
„wahrte  fo  lang  /   biß  ja  legt  /   nachbem  oier  bifet 
„Utaien waren gefchlagen  worben/  DetSünfft« 

„auö  bem  *&auß  Tanga  erfproffene  ftch  D t$ 
„Reichs  bemächtiget  hat  /   welcbeö  halb  hernach 

„abermal  ffch  in  mehr  wiberwertige  5J3artheom 
„zertrennte  /   bero  oornehmße^aubter  Heütai 
„fepnb  benahmt  worben.  3m?  3«it  unferct 
„jween  Arabern  /   würbe  China  Durch  eewehnt« 

„unferfchiblicheHeutai -^rieg zerrüttet/  oon 
„welchen  ihr  $roepter  geeicht  ju  o?rflehen  iß/bd 
„er  Dife$renmmg  beö  ©inifchen  fKeet^ö  mit  bet 

„3«fpaKungbetf  Dleichö  Alexandribeö  ©rof* 
„fen  oergleicht  SUlein  eö  muß  ftch  niemanD  oet* 
„wunberen/  wannbepbe  Slraber  oon  bem©e« 
„fchlechtDern  Zapfern/  welche  ju  ihrer  geitge* 
„herrfdht  /nichtö  melben.  ©0  weit  gehet  bi« 

faubere  Slnmercfung  be$5lbbt$  Renaudot, 

5Seoor  ich  ein  fobicfeSinßernuö  erleuchte/ 

tßnothwenbigzuerlduteren  /woö  einige  hiebet 
gehorenbe©inifche  ?ÖBÜrterbebeuten/  unb  tp 
mi  oott  bem  Solg  Dem  ̂ apferlichen  ©tamm* 
^)duffern  /   fo  bazumalen  in  China  regierten  / 
anzufuhren.  QJor  allen  beliebe  Der  Sefer  zu  er* 
wegen /waö  im  fechöjehenben  ̂ heil  beö  SBelt* 
hbftö/  numero  |6%.  am  6«,  5Slöt  hietöot? 

wei^ 
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»eitlauffig  iß  gemelbet  worben.  Nun  $ur 

SDaö  ©inifcbe  SCBoct  Tai  Bedeutet  hier  ein 

©efdjlcdbt  oDer  ̂>aug  /   fo  in  Ghina  jemaig  oen 

$apfeiicben$bronbefeffenbaf. 

U   .jpergegen  beißt  fönff /   mithin  U*tai fönff^abfeclicl;e©famm^au^.  r   r 
SDie  ©tamm  #   £äu{fer  werben  uberbaubt 

in  (ßtofle  unb  2Meme  abgetbeiit/  Dag  ©efchlecht 

Tang  Dag  ecßere  wirb  Denen  größeren  bepgejeblt  / 

weil  iß  28?.  3abr  gebetfit  bat/  unbbefmDet 

ftcb  genau  jwifchen  jeben  fleinen  ©tamm» 

Sfotgen ;   Diffunff  borg«h«nbe  beiße«  ssm , 
zi ,   Lem ,   Tfchin ,   sui.  S)ie  fünff nacbfolgenDe 

aber  /   Leam  Daö  anDece/  r^DaöanDece  /   zin 

baö  oxtoiiüHan  Dag  Dtif  imvxajcheu  Daö  anDeie. 
sienhibtütit  vox  t   Heu  hingegen  nad?. 

©0  ijl  ebenfatö  ju  beobachten  /   Daß  unraittelbat 

bor  obgemelDeten  jeben  fleinen  ©tamm*  .£)4uf* 

fern  eineö  Dern  größer«  /unD  jroar^Dag  et# 
flere/  bom  Sabr  Ebtißi  ̂ 4-biß  421.  Dag 
©cepter  geführt  habe.  „   ^ 

4pietnecbß  fommen  Die  funff  erflete  fleine 
©tamm#£4ußer/  fobißannoEbrißi  618. 

Dem  Dieich  »orgeftonDen  fepnb  /   Da  Der  ©tiffter 

Deg@efcbletbtg  Tang  Deg  erßern  ßcb  Der  Cron 
bemächtigte/  fo  bep  feinem  #auß  biß  auf  Dag 

Sabr  907.  berbliben  iß  /   in  welchem  Dag  ®e» 

fcbl  echfi^Dag  jweite/fo  unter  Dene  funff  nach* 
gebenDenDagerfte  wate/  Die  Regierung  ange# 

tCett<2?ie  mebtberubrte  funff  borgebenbe  £4uf* 

fer/ »etDenSien-u-tai ,   Die  funff  nacbgeben* 
De  aber  Heu-u-tai  oDerHeu-tai  benahmt. 

Na<b  Denen  funff  ledern  gelangte  anno 

Cbrifti  96U  Dag  ©eßhlechtZum  oberSung 

auf  Den  Sbron.  -fpietnecbß  folgte  im  3abr 

i28o.  Der  ©tamm  Juen  aug  Der  2öeß*  $arfa* 

u\) ;   Difem  aber  anno  136?.  Dag  ©inifcbe  ©e* 

fehlest  Tai- min }   unD  lepch  im  3abr  1644. 
Dag  beut  regierenDe  Oft^artarifcbe  £auß 
Tai  -   zim*  Nßcbbem  mir  folcbeg  uorlauffig 

erwogen/gibe  ich  jeßt  ©c&rit  für  ©djrit. 
Antwort.  aufobßebenben  ̂ ortragDeg 

lieben  Slbbtg  Renaudot. 

A

.

 

 

Er  fagt  erßlicb/  
„Daß  Denen  Zapfern 

„beg«£>auß  

Zin  
oDer  
Cyna,  
fo  
feiner  
Sabl  
nach „biß  

auf  
Dag^abr  

Ebrißi  
4 19.  
regiert  
haben  
/ 

„fönff  
$onig  
ober  
tapfer  
jugleicb  
gefolgt  
/   unD 

„wibeceinanberbenfogenannten  

$rieg  
U-tai 

„geführt  

haben  
/   Der  
fo  
lang  
mährte  
/   biß  
enDlidj 

„vier  
Difer  
Königen  

gefcblagen  

motben  

/   Der 

„^ünffte  

aber  
aug  
Dem^auß  

Tang  
ftcb  
Deg  
ßap* „ferlicben  

$btong  

bemächtiget  

b4tte.  

2)iß 

•ÖertReinaudot ©epnb  nicht  in  Difem  einigen  ©efaglein 

tnebr^Söcf  aig^ort  anjutteßen  ?   £atte  Der 

2lbbt  Den  necbßen  beßen  ©inifchen  Sabrrechner 

gelefen/ würbe  er  tagefunben  haben  /   Daß  $wi» 

fien  Dem  *£)auß  Zin  unD  Dem  ©efchlecht  Tang 

nicht  nur  riet  tapfer  /   noch  bife  zugleich  mit  eit 
anber/fonberfünffunD  jman^ig  tapfer/ un 

&marfe  einer  nach  Dem  anbern/  nicht  mentgt 
aig  bunDertneun  unD  neunzig 3abr  übeiCh 
nam  geberrfcht  hoben,  ©te  maren  ( ohne  Da 
^)auß  Tang  mitjurechnen )   at»g  funff  »ecfdjiDi 
nen  ©efchlechten :   fage  bon  Dem  ̂ außSsun 
acht  tapfer?  uon  Dem  #auß  zi  funff ;   m 

^außLeam  bier;bom^)auß  Tlchin  abeemc 
funff/  unDbon  Dem  ̂ )auß  Sui  Deep  /   in  oUer 
z   f.  tapfer.  ̂ )atte  *£)ecr  Renaudot  Die  ©im 
febe  ©prath  berftanDen/  fo  muco  er  fa  gemüß 
haben/  Daß  biß  Sßortlein  U.  funff  /   Tai  abe 

©efchlecht/  folgenbg  U-tai  fönff  Äapferlicf) 
©tamm  *   ̂duffer  unD  Der  Utjaetf  Stieg  Di 
innerlichen  Empörungen  Deg  IKetchg  s«r 

Difer  fünff©efchlechtern  /   ober  fünffunD&man 

big  Zapfern  bebeuten.  ?£ßann  nun  all^Dif 
tapfer  zugleich  mit  einanbet  geßrittenunD  gt 
lebt  batten  /   mie  Der  Slbbt  Dichtet  /   fo  murDe  et 
feber  aug  ihnen  über  jmepbunDert  jman^ig3ctl] 
alt  motben  fepn/ unb  biß  jmepbunDert^abr  i 
einem  2ltbem  Ärieg  geführt  haben. 

B.  Erfagtjmeiteng/  „Daßgarbal&b« 

„nach  Dag  IKeich  miberumin  berfchiDene  miöe 
„einanber  ßreittenbe  ̂ artbepen  jertrennt  wot 

„Den  /   Dero  bornehmße  ̂ )4ubter  Die  Heu  *u 

„gemefen  fepen, Antwort.  Er  berßehet  ja  Durch  jeneSßSor 

(gar  balb  hernach  )   ein  febr  fur^e^eitboi 

jmep  biß  acht  3abren?  Er  miU  ja  fagen/  be 
utai  -   Ärieg  habe  f aum  ein  EnD  /   unb  einer  m 
Dem  ̂ )auß  Tang  Den  ̂ hron  in^efi^geno^ 

men/aig  Die  Unruhe  Dern  Heu -u-tai  entßati 
Den  iß?  9Run  begreifftbife  fehrfur^e  geitnicb 

meniger  aig  jmephunbert  neun  unD  achtes 
3ahr/  fo  lang  nemlich  Dag  #außTang  jmifchei 
Denen  Sien  -   Utai  ober  funff  erßern  /   unb  Detiet 
Heu  -   u-  tai  ober  funff  le&tern  fleinen  ©efchlccf) 

ten  regiert  hat. 
C.  Er  fagt  Driffeng/  „   Daß  jur  Seit  bei 

„Heu-tai-^riegg  feine  jmeen  Sirabet  gelebt 

„unD  bepD » ihre  Nachrichten  gefchriben  haben. 

5Diß  iß  unmöglich ;   Dann  Deg  erßern  2lra 
bergü^eife/  mie  #err  Renaudot  bejeugt  /   g< 

fthabeim  3ahr  Ehrißi  achtbunbert/  etniml 
funfeig  /   Dag  iß  feebe  *   unb  f ünß^tp  w 
Dem  Urfprung  Dern  Heu  -   tai  ober  funff  lebten 
©famm#^>4ufTern:  aUcrmaßen  Dag^apferli 

che  ©ef^lecht  Tang  bon  anno  Ebrißifechg 

hunbert  adjtjeben  biß  neunhunDert  ßben  regier: 

hat.  ©0  haben  Dann  Die  Araber  unter  Petr 

SKeicbbeg.£)auß  Tang,  unbnkbt  unter  Dener 
Heu  -   tai  ihre  jmeen  Bericht  aufgefe^t  /   aig  Dt' 
aug  Dem  ©efchlecht  Tang  erfproffene  Äapßt 

fchon  jmephunbert  Drep  unD  DrepßigSabr/nacp 
gebenbg  aber  noch  feebg » unD  fünfzig/  folgmDf 

in  aUem  5t»eyhunDert  neun  *   unb  achtjic 
jfabr  in  China  geberrfcht  höben. 

D.  Er  fagt  bierteng/  „   manfoDe  ßcb  au 

„feine  ?SBeife  bermunberen  /   baß  ojftetmebnt 
vif  di 



2tit  eilten  eutbent  ̂ rieflet  6emei(betet*  Sodecat  3€fit*  89 
iraber  Das  511  ihrer  3c<t  regierenDe  5^apferfict>e 

jaut?  nicht  gcrouft  haben. 

Antwort.  3cb  bergegen  berounbere  febr  / 

ö   Fan  nicht  fafien  /   wie  geDac&te  Araber  (   nach 
*   2lbbS  Renaudot  porgeben  )   DamalenS  in 

hinajbOflt  angelangt  fct>n/  ja  Die  ©inifd;e 

>prad)  perRanDen  /   unD  Dannöd)  weDer  Des  re# 

»renDcn^auf/  nochDeS  Zapfers  tarnen  er# 

agt  haben  :   angefebeneinjeDeS  5?ino  ihnen  fo 
ol  eines  als  Das  anDete  batte  fagen  Finnen  / 
iS ncmltcf) Das 3«br  <£briRi 8s  1. Dionyfifd)e 

Sabtung mit  Dem  ad)ten3abr  Des  fechl&igRen 

■inifeben  3eit*2BirbelS/  unD  mit  Dem  fünff# 

n   3abr  Zapfers  Siuen-fsumauSDetn  @e< 
^IccbtTangöbercinftimme.  ©leicbwie  aber 

«Der  Die  jweu  Araber  noch  $err  2!bbt  Renau- 
Dt  NfeS  gemußt  haben  ;   folgt  notbwenDig  /   DaR 
pf  rep  jufammen  Chinam  niemals  gefehen/ 
iD(tcbauf©inifc&e  ©adjen  eben  fo  wenig/ 
$   Der  $aube  auf  Die  $RuRc  perRebw» 

§.29. 

$etr  Renaudot  fpiffet  Reh  ferner  fel&R  unb 
imt  ln  Den  ©egen  /   „Da  er  für  gewiR  beljaubten 

Dill/  Der  heilige  ’2lpoRel  Thomas  habe  Das 
anDChina  niemalen  mit  einem  §uR  befretten/ 

nit  Q5epfa$  /   man  Fönne  Dem  Thomas 
licht  jueignen  /   was  auf  Der  Reineren  Raffet 
eS&mDSSchenfi  pon  einem  gewiflm  ̂ reDi# 
er  Namens  Olopuen  gelefen  wtrD ;   Dann  / 

jgtec/  Difer  ledere  ifrallererfi  anno  <S|»i 
edjsbunDert  fedbs  unD  Dreißig  in  China  an# 
omtnen;  es  bat  auch  Fein©efd)id)tfafier  oor 
em  Urheber  Dern  (entern  Nachrichten  bierpon 
inDerOjureDenftch  unterfangen. 

Antwort  SD ßaS  Die  erRere  gtag  belangt/ 
>   Der  Thomas  in  China  gewefen  fct>c  /   fagt 
fein  MifTionarius  für  gewiR/  DaR  Difer  3m 
anifche  €r&*  $poRel  Denen  ©inefern  felbR 
i$£pcmgclium  Dercrfie  PerFfinDet  ;fonDerib* 
c   etliche  mutbmafien/  DaR  entweDers  er  felbR 
>ec  feine  Sunger  Das  $pangelifd)e  gicchf  jum 
Ren  mal  in  Chinam  uberbraebtbaben.  ©ie 
unDenihre  SDtepnung  auf  glaubmürDigeUt# 
d)en  /   Die  #err  Renaudot  nid)fwiDerlegt  / 
5ch  feinen  ©egenfah  mit  einigem  Q5«weiStum 
iterRüßt,  ©{«Miffionarii  Reiften  ftch  unter 
iDern  auf  nachfoIgenDe  ©runDpeften  :   f£rj h 
d)  wirD  hier  unD  Dort  an  »erfchiöenen  Ort  Das 
reu$  hoch  in  ©bren  gehalten.  Zweitens  wer# 
in  aHe  $artarifcben  ̂ riefter  Lama,  DaSift 
reut?  /   thrhßchfier  allgemeiner  Q3rieRer  aber 
>rofj#  Lama,  ober  (BroR  *   Crem?  benahmt. 
nimm  erfennen/  ja  prüften  Pil  #epDnifd)e 
Dinefer  in  Dem  auf  Dife  ©eftalt  t   gewidmetem 
beuh  eine  Straft*  wiDeü  allechanD  Sauberepen. 
hertens  erhellet  folcbeS  aus  Denen  auSDrucf  li# 
>en  SSBorten  Des  Malabarifcben  $D?eRbuc&S« 
fyfeph  Stocklein ,   XIX,  t£beif. 

^unfftens  fuge  ich  bi^u  /   Da§  Der  berühmte 
Kuan  -   Jun  -   tfchang ,   fo  nicht  löng  nach  De«* 
hunDerteflen  SahrDerSungfrdulicben  ©eburt 
lebte  /   Chrifium  Den  4)«rrn  unfehlbar  erFennt 
habe  /   gleichwie  auö  etlichen  feiner  eigenbcSnbi# 
gen  ©encfmaicn  abjunehmen  ifl  /   Die  man  her# 
nach  in  ©tein  eingefchnitten  /   mit  Der  Seit  aber 
wiDeraim  Difen  abgefebriben  /   unD  aller  Orten 

frepgebigft  außgetheilt  hat.  ̂ ein  s^enfeh  fön 
jefjtbemelDefe  3ß&el  oer|iehen/  erfepeDann  ein 

Chrifi :   weil  Kuan  -   yun  •   tfchang  in  Denenfei# 
ben  bejeugt  /   Der  SÖßelt#  ̂ )epIanD  fepe  in  einer 
pon  allen  SOßinDen  &urd;blöfenen  ̂ )ol )U  gebo# 
ren  worDen.  €c  reDef  auch  pon  feinem  ̂ oD  / 

pon  feiner  2lufer(iehung  /   ron  feiner  Fimmel# 
fahrt  /   unD  pon  Denen  gußflaifen  feiner  heiligen 
Sufen ;   welches  lauter  folche  ©eheimnujtm 

fepnD  /   Die  Fein  ̂ )epD  faffen  mag.  Sß3ann  aber 
porgenannter  Kuan -yun -tfchang  nach  Pilen 
Sahrenpon  Denen  Ungläubigen  als  ein  Abgott 
ift  perehrt  worDen  /   unD  noch  angebetten  wirD  / 
fo  benihmt  Difer  Srctum  Des  Slberglaubifchen 
93olcfd  feinem  Chriffentum  ntd)tö/  fonDer  be* 
Frdfftiget  Pilmehr  feinen  Nachruhm  /   Dajer  ein 
heiliger  unD  SBunDerwurDiger  Sftanngewefm 

fepe.  öetvif  /   &a^  su  Anfang  Des  j   wei# 
ten  SahrhunDertS  ChriRen  in  China  gelebt  ha# 
ben:  pon  wem  haben  fte  fdnnen  herFommen/ 
als  pon  Dem  ̂ ).  5lpojiel  Thomas  oDer  feinen 

^ungern? 
SGßaö  Dte  im  Üan&Schenji  entDecfte 

grifft  pon  anno  Cbrifti  63^.angehef/Perleum# 
Det^)err  Renaudot  gar  ju  RareF  Den  P.Ludovh 
cumle  Comte,  als  hatte  Difer  ̂ riejter  Den 
^reDiger  Olopuen  ,   fo  DamalSam  ©inifd)en 
^)of  anlangte  /   für  hdchRgeDachten  heiligen 

Thomas  genohmen/  unD  gefchriben/  Difer  ’^l# 
poRelfepeattererß  im  3ahr  0^6.  in  China  am 
Fommen,  ©ie  ?H5ort  Patris  le  Comte  in  fei# 
nem  eilften  ̂ rief  /   nachDem  er  feine  SRutbmaf« 
fung  pon  Dem  $.  Thoma  geoffenbart/löulen  al# 
fo :   >,  ©Ott  hat  Die  ©inefec  rtscfef  allein  Dajuma# 
„len  heimgefucht  Sange  3«it  hernach  /   fage  im 

„ftbenDen  SahrhunDerf  /   Riefte  ihnen  ein  ̂3at# 
„riarchaus^uDienetliche  (Soangelifc&en  ̂ ot# 
„ten/ welche  ihnen  Den  Chrifilichen  ©lauben 
„mit  gutem  Fortgang  gepreDigt  haben.  3e|f 
fragich  Den  Slbbten  /   ob  Jtrafft  obgefe^ter  ?£ßor# 
len  Pater  le  Comte  Das  jenige/  was  Den  Olo» 

puen  belangt  /   Dem  42lpoRel  Thomas  juges> 

n^thabe? 

§.30. SOßeifers  hat  #ert  Renaudot  pon  Der  Rei* 

mrtten  Uberfchrijft  Des  in  Ders]3roPin|Schenfi 
cntDecffen  ©teinS  enttPeDers  RiUfitweigen  / 

oDer  einen  gelehrtem  ©ollmetfd)en  /   foDie©i< 
nifebe  ©pmeh  belfer  perjfehet  /   um  Ovafh  fragen ^   m   feilen ; 



90  Num.  415,  35riCfP.  Premare  S.  J.  MifTionarii , 
fallen ;   muffen  fein«  "Uberfelsung  etroelcher  aus  fangg  von  Des  Hoei  -   lie  -   vang  big  auf^anf«r Denselben  angesogener  ©teilen  wenig  oöergac  Fohi  Seiten  gefaben  fielet  /   theilsgabelhafti 
nicbtsbeigt.  Wöfoöuncfelfepe/öopmanfitbfeineö^pa 

5Öen  erfien  $ejrt  fuhrt  er  affo  an :   Donec  Darauf uerlaffen  fonne.  SBenigftens  fdjicK 
perfonarum  um  commanicärit  feifpum  cla-  ftct)  DUfetben  ©achen  in  Feine  Saht  *   ober  gen 
riiTimo  venerabiliffimoque  mixto ,   operien-  9uchnuug.(  3)ee&fer  beliebe  hierüber  nacbiüfi do  abfcondendoq.  veram  Majeftatem  fimul  t)e  /   was  in  Dem  fed^ebenDen  tbeil  Des  tXJeli 
homo  prodiit  iD  fecuhim.  Äein  SBort  iff  botts  iff  erörtert  worDen  /   unD  hälfe  für  genug 
recht  gefegt  /   fonDer  mug  affo  oerDollmetfcht  Dag  wer  Die  ©inifche  #iffofp  unD  Sahrfa^li 
werDen  .•  TunctrinatuaUnitasunamfepara-  mit  fremDer  Poldern  ©efdjicbten  genau  net 
vit  perfonam ,   ut  ea  fieret  adorabilis  Meffias ,   binDen  Will  /   Don  Jao  ober  Noe ,   ja  weit  fpdtbec 
&   fuam  abfcondendo  Majeftatem  ,   fimilis  Daöiffetwann  hun&erf  big  SWepbunDert  3aj> 
hominibus  nafceretur,  $u  tcutfd) :   ZUsbann  nach  Dem  ©ünDgug anfahen  muffe/  oon  welch« 
bat  Deine  J)rey  *   fgirogCeit  eine  Perfobn  ab*  Seit  an  nichts  fcbäner  unD  richtiger  /   als  Die  @i 
gefonDert  /bamtt  Dife  $um  anbettetis  *   wür*  nifchen  3af>r  *   Sucher  fepn  Fan.) 
Öigen  MeJJia  befielt/  unD  nach  verborgener 
tHafeffat  gleich  Denen  tTJenfchen  geboren 
ivurDe. 

Söiejweite  ©teöeiff  ebenfalls  nerfc&nifct/ 

Die  ̂)err  SÜbbt  mit  Difen  ̂Borten  gibt :   Potu  vi- 
derunt  claritatem,&:  venerunt  offerre  munera 

fubje&ionis  compieta  bis  decem  quatuor 

Nichts  iff  DigfalS  gewiffer /   als  Dag  bereift 
im  hunDert  neun  unD  acbtsigffen  3ahr  nach  Den 
©ün&flug/ober$iveytaufenb/bunbert  j   ftnf 
unD  fünffjtg  Jahr  oor  (Shriffi  ©eburr  ̂  
SanD  China  oon  $ftenfcben  bewohn*  unD  Die  er 
ffen  ©runDDeffen  ju  Difem  SXeicb  fe*>en  gelegt 
worDen.  SBelcheS  QJclcf  unD  Speich  fan  fid 

Saniftarumjanffatsufagm :   Poftea  viderunt  dncö  Jb  alten  ̂ etFommenS  ohne  wefentiichei 

ftellam  &   venerunt, ut  ofterrent  tributum.Sic-  'öeranöerung  rühmen  ?   Dag  aber  fchon  vor  uni 

que  completaefuntprophetiaeviginti quatuor  M   oberwehntem  gabr  n   f   f.  DOt Christ®« burt  (   ober  im  Sähe  Der  2Belf  38  u. )   nacl 
Dem  ©ünDflug  1 89,  China  beliefert  gewffet 
fepe/  erhellet  aus  einer  ©onmn  *   ginffernuffen/ 
welche  Die  ©ineferDajumal  beobachtet/  unDit 

ihren  Sahrbüchern  angemercFf  haben,  $Banr 
nichtöDeffowenigee  Der  Slbbt  Renaudot  aut 

ÄÄÄ  ÄÄSlÄTÄfS 

San&orum  veteris  teftamenti.  ̂ 2luf teutfeh : 
2?emnacb  haben  ffe  Den  ©tern  gefeben  unD 
feynD  Eommen  ihre  Sehen  *   ©teuer  ab$u- 
Ratten.  tPomit  Dann  Die  tt>eiflfagungen 
Dern  vier  unD  jtvantsig  ̂ eiligen  2t  £,  feynD 
«rfuüt  rvrDen. 

candoslinelabore  pulfant  ligna  timoris ,   pie 
tatis,gratitudinisqueyoces  perfonando.  S5a 

Doch  Die  ©inifchebirfe^t«  IKec-en# « 9lrt  allhiec 
nichts anber^faafn  wiü  /als baß  bk  Vertun* 
Digung  Dee  tgvangelit  jener  alten  febr  be# 
rühmten  holtsernen  Gaffel  gleiche/  Die  inan 

^u  fd)lagen  pflegte  /   Damit  Durch  ihren 
©chaft  bas  ibokF  ̂ ur  Q^ugenD/  Siebe  unD 
^reunDlichFeit  aufgemuntemvurDe. 

§31. 
Silg  ich  oben  §.2  0.  De#  £errn  Renaudot 

fefnm  Arabern  en*lehnte2luöfpruch  anjuge/ 

„Da  er  fagt/  Die  ©inefer  haben  Feine  SGBiffen* 
„fchajften/fonDer  ihr  @laub  unD  ®   efafc  Fommen 

3,auö  SnDien  her ;   hab  ich  verfprochen  /   bierun# 
ten  Daö  ©egenfpihl  Dar jutbun.  SDamif  ich  je^t 
in  möglicher  Äije  mein  SßBorf  halte  /   ifi  n5thig 
von  Difeö  Q3olcfö  Altertum  /   wie  auch  von  Deffcn 
^5uchfiaben  /   Fächern/  @lauben  /   ©ittenlehr/ 

SftaturFünDigungunD  ©faafö  *   SCßefen  etwaö 

8u  melDen. igrfflich  /   waö  Die  ©inifche  uralten  ©e« 
fchichtenanbelangf/  beFennenDie  gelehrte  ©i< 

nit  begriffen,  Unfere  MifTionarii  haben  in  Chi 
na  uuldngfi  autf  Der  ©inifchen  ̂ ifiorp  unt?an< 
Dern  Suchern  nicht  allein  Die  ginfiernuffett  fom 

Der  auch  «nbere  über  Daö  ©efitin  oer$eichnete 
Slnmercfungen  jufammen  getragen  /   unb  Dur 
PatriSouciet  nach  €uröpam  überf^ieft/ wel- 

cher Diefelben  Durch  Den  2>rucF  an  Den  $ag  brin- 

gen foü.  golgt  nicht  hierauf  /   Dag  Die  ©inefee 
in  Der  ©fern  *   5tunff  bereite  ju  felbenerff  en  Sei- 

ten fepen  erfahren  gewefen/  nemlichzifr.  »ot 
€hriffi  ©eburf :   fe^en  wir  Die  injwjfchen  pergof 
fene  17z?.  3ahr  hinju  /   fowirD  erheüen/  bog 
Die  SBiffinfchafft  Deö  ©ternlauffö  von  Denen 

©inefern  fegon  ̂ 878*  3ahr  getriben  werDe, 

fÖSofepnD  Damalen  Deö  ̂errn  Renaudot  21- 
raber  gewefen  ?   #aben  villeichf  um  felbige  ̂ eit 
Die  ̂etftet  /   Die  ChalDaer  /   Die  CgpptlanDer 
unD  Araber  Daä©efiirn  auöFunDiget  ?   wo  fepnD 

Dife  QJülcFer  famt  ihren  fchrifftlichen  Slnmer* 
cfungen  hinfommen  ?   ,^)a  bergegen  Die  ©inefec 

mit  ihrer  ̂ immelö*  SBiffenfchafft  unD  alten 
Büchern  big  auf  Dije  ©tunD  anno^  begehen. 

|)err  2lbbt  Renaudot  will  Dannoch  Die 

©im’fche  Sahrrechnung  ffriftigmacben/  Da  er 
fchreibt  /   „   eö  falle  gar  fchwdr  Diefelbe  mit  Der 

3ahrjahl  Dern  ftbenjig  S)oümetfchen  rer-' nefer  felbff/  Dag  alles  /   was  in  Denenfelben  Sin*  „gleichen :   3«Dem  S^ten  geh  Die  ©inefer  at 

Den 



9fn  einen  mtfcem  13rie(ier  Umibtut  Sodetat  3@ftu  91 
jcm  ©ütibflug  /   weil  fte  nic^t  glauben/  Dag  alle 

)}?en}cben/fo  Damalsgelebt  /   big  auf  acht  ©ee* 
<n  ertruncfen  fepen:  Se^lict)  eigneten  fle  ihren 

Rapfen!  gewige  (SrflnDungen  su  /   fo  Die 

©cbrifft  anDecn  ̂ erfonen  jujcbreibf. 
2tnta>orr.  3d>  hab  bereite  oben  gemelbet/ 

jg  Die  ©rnifche  Gasrechnung  weniggenS  pon 
;ni  hundert  neun  unb  ad)t5tggen3öbr  nach 
tm  ©ütibflug  feine  SKichrigfert  höbe  /   mithin 
j*$  /   was  porgehet  Ga!S  Da  fepnD  Die  ergen  ©* 
,iDer  mancherlei)  düngen  /   unb  Die  Umganöe 

j$©ünDflug)fehr  Duncfel/  gabelbögt/  mit* 
in  ungewiß  fepe.  Slüein  es  ig  hiecoon  im 
[VI.  $beil  Des  SCßeltbottenS  ausführlich  Ö*' 
sjnDelt  worben  /   wohin  ich  Den  Sefcr  oerweife. 

Sweitens  ärgert  ftch  Der  2lbbt  Renaudot 
kr  Die  $?enge  unö  ©egalt  Dern  ©mifchen 
)uc&gaben  oDer  ©chrifften  /   welche  er  nicht 
)tie  ̂ohn  »erachtet :   weil  Die  ©inefer  fein 
BC.  oDerSllphnbeth  haben. 

2lnm?ort.  £s  ig  su  glauben  /   Dag  jene 

tiefer  /   jo  nach  Sirgöhrung  Des  $l>urnS  £5a* 
lunD  gertheilung  Dern  ©prachen  /   Die  erflen 
ich  Chinam  gesogen  fe$tö/oon  Noe  unD  fei? 
n   ©ühnen  Die  uralten  ̂ uchgaben  empfan# 
n   unD  mit  ftch  Dahin  gebracht  höben  /   folgfam* 
\)  ihre  eSilDerfchrigten  Damals  eben  Diejenigen 

wegen  fepnD  /   Derer  fich  Die  ergen  Chaldxec 
iD  &30ptl<Sn&ec  bedient  hoben,  GeDoch  mag 
in  /   Dag  Die@egalten  obecwehntec  ̂ 3ucbga* 
noDer Wörtern  inbegenoeranDcrt  worden/ 

D   Anfangs  jenen  Hieroglyphicis  gleich  gefe* 
n   haben  /   Die  man  in  €gppten  auf  altenS)encf  # 
rten  big  auf  Dife  fötunD  antrijft  Clemens 
n   Alexandria  befugt  /   Dag  &u  fl|ier  Seil  auf 

c^cmpel* §bür  juDiospolis f   IgenDe  Q3il0* 
rigten  geganben  fepen/  nemlich  ein  Rmb  / 
alter  97?ann/ein©perber/ein,Sifd>  unbCro* 
Dill.  <Sr  fügt  hin^u/  Dife  ganlje  Slbbilbung 
be  a!  jo  mügen  gelefenunD  oerganben  werDen: 
ihr/  Die  Da  geboren  werDet/unD  fajl  gleidh 
iöer  fierbet/ erinnert  euch/  Dag  <S0tt  Die 
ioetfd)<fmte  Frechheit  baffe.  SeDerman 

■reft  /   wie  ungewig/  mühefam  unD  fchier  uner* 
InDlichDie  ©jpptifchen  SSilbfcbrifften  gewe* 

j'epen :   Da  hingegen  Die  ©imfeben  Qauchga* i   ihre  gewige  33ebeutungen  famt  unfehlbaren 
jgeln  haben  /   Dergeflalt  /   Dag  fich  an  benenfel* 
iniemanD  betriegen  fan/  als  jener  /   Der  ihre 
amatic  ober  ©prach  *5?ung  nicht  erlehrnt 

L   $Die©inifchen  ©chtigten  haben  auch  Di* 
1 33ortbeil  /   Dag  ge  gewige  SSilbnugen  nur  in 

)   ̂erganD  einruefen  /   welche  man  nach  Q$e* 
>en  in  Sateinifcher/  ®riechifcher/©inifcher/ 
er  in  jeDer  anDern  ©prach  offenbaren  unD 
Sprechen  mag.  SBann  aber  einerfeits  wahr 
1   Dag  geh  Die  ©inifchen  Q5uchgaben  unD 

törter  auf#  achtzig  taufenD  fünnen  hinaus 
icfen  ;   fo  ig  hingegen  auch  wahr  /   Dag 
che  aus  gewigen  Sßurßen  entgehen  /   Dero 

hl  nicht  gar  su  grog  ig  /   unD  welche  Durch  Su# 
jofeph  Stdeklein ,   XIX.  (Eheil» 

fammenfügung  fchier  ohne  gnD  permehrt  wer# 
Den.  SSBec  aber  ein  mal  fünff » oDer  fechS  #   tau# 
fenD  §Bud) gaben  erlehrnt  hat  /   ig  fähig  ohne 
SinganD  Bücher  &u  lefen  /   wann  er  nur  juweilen 
Das  Diftionarium  oDer  $£BÜrterbuch  su^üljf 
nihmf.  2luf  Dife  flßetfc  wäre  ich  im  oierten 

gohr  nach  meinerSlnfunfft  im©tanD  allerhauö 
©chrigten  ju  lefen. 

4piernechg  ligert  ̂ )err  Renaudot  Denen 
©inifchen  Articulis,  inflexionibus ,   declinatio- 
nibus  ,   unD  conjugationibus  ein  blutige 
©chlacht :   worüber  ein  jeDer  /   Der  Die  ©prach 
»ergehet/  nur  lachen  mug. 

Sdritteno  hilDet  er  ihm  ein  /   Die  3«fuiter  in 
China  haben  Die  ̂ ürter  unD  S5udbgaben  Per# 

mehrt  /   Damit  ge  Denen  ©inefern  Die  €uropaai* 
gheMathematic  oDe^|f#^unjt  Dego  hurtiger 
bepbrüchten :   ja  ge  hatten  su  folgern  (SnDe  imD 
aus  anDern  Urfachen  allDa  ein  neues  A   ß   G. 
oDer  Sllphabetheingeführt. 

Antwort.  Seifen  eroichteten/mifhin  fal# 

fchenQBorwurg  fan  man  biOich  an  Den  2lrabi* 

f^en  ©chellenflricf  /   Der  auf  eine  »IMe  ̂ Beegs 
hinausteichen  foH/  anbenefen  :   unD  Durch  Die 

fchwarh  *   gefärbte  ̂ rompetten  /   pon  welchen 
feine  Araber  fofeef  liegen  /   ausblafett.  Slllein 
es  ig  in  China  ein  Unt«jcbib  jwifeben  Der 

^aurenfprnch  /   Der  StaDarinen  •   ©prach 
.unD  Der  alten  ©grifft  *©pra<bgeigig  j«  beo# 
bachten.  SDi«  ergere  lautet  jwar  grob  /   aber 

Deutlich.  S>te  andere  ig  feiner.  ©nMiffio- 
narius,  Der  SInfangs  tÄ  gar  emgg  auf  Die 
SluSfprach  gewiger  fSBürtern  Sichtung  gibt  / 
wirb  Die©inefer  hart  Pergehen/unD  nod;  mühe* 
famer  perganDen  werben.  gaüS  nun  ein  folcher 
$ftann  geh  unterfangen  folte  auf©inifch  etwas 
SU  befef)reiben  /   würbe  er  geh  unD  anbere  per# 
führen.  Sllfo  mag  wol  Pater  Nicolaus  Trigault 
in  einem  falfchen  Bericht  gelefen  unD  fchnftlich 
hinterlögen  haben  /   Dag  Die  ̂ anDarinen  su 
weilen  wegen  Abgang  münDlichcr  SBorten  ei* 
ttigeiSucbgaben  entweder  mit  Der  ̂ )anD  ober 
mit  Dem^eDelein  in  Die  Sugt  ober  auf  ihre^tnpe 

fchreiben  ;   Da  ge  Doch  DifeS  nicht  aus  Mangel 
Der^lusfprad)/  fonbertheils  aus  ©ewonheif  / 
theilS  aus  ©teifeit  su  thun  pflegen.  S)ie  Drifte 

©prach  ig  eigentlich  feine  ©prach  /   fonDerpil# 
mehr  jene  @d)rigt  /   in  welcher  Die  uralten  ©i* 
nif^e Bücher  /   fomaniö»£  nennt/  befchriben 
fepnD  /   noch  mit  Der  gung  /   fonber  leDiglich  mit 
5lugen  unD  QBerganD  gelefen  werben. 
Übrigens  fan  ich  Die  menge©tnifcher^uchgabe 
unD  ©chrigtgegalten  nicht  beger  porgellen/  «IS 
wann  ich  aühier  berichte  /   Der  lehfpergorbene 

tapfer  Camhi  habe  ein  ©inifchcS  Diftlona- 
rium  ober  ?bBorterbudh  lagen  in  S)rucf  auSge* 
hen  /   welches  in  Der  ergen  Sluflag  füng#  unö 
neunzig  Dicfe  53ünD  in  fehr  Heiner  ©chrifft 
ausgemacht  hat;  jeboch  waren  in  b?mfelben  fo 
pil  SÜBürfer  auSgelagm  /   Dag  er  einen  ̂ achtra.3 

ponrier  unD  swan^ig  Dergleichen  grogen  ä^ün* 
SO?  2,  Den 
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Den  perfertiget  /   unD  nichtöbejloweniger  öucfj 
mit  Difem  gewaltigen  3nfa£  Die  ©inifc&e 
©prach  nit  allerDingä  etfchöpfff  bat.  @0  i|i 
Dann  unter  Der©onnen  feine  ©prach  fo  2ßort» 

reich  unD  fo  alt  /   aß  Die  ©inifche :   angefehen  Die* 
felbe  bereits  feit  Der  Setflobtmng  DeS§burn35a* 
belö  bif?  auf  gegenwertige  Seit  /   fc&on  über  Drep 
taufend  neunhundert  Sfahr  in  ihrem  unöeran» 
Derten  ©tanb  ifi  erhalten  worDen. 

Piertens  jerreifi  #err  Renaudot  Den 
ho^gelehrtenVofTium.Daerihn  alfo  lafiert : 
SDißtfi/fagter/  Das  Uitheil  eines  tTJanns  / 
Der  cbinam  niemalsgefehen/  nod)öte0tm* 

fd?e  ©prad)  ober  23ud>e r   t>erflanben/fon< 
Der  ftd>  bloß  altem  auf  Die  Uberfet$er  t>erlaf# 
fenbat/  beroCrett  unDÄid>tigfeitet  nid)t 
entfd)eiDen  fönte.  ̂ ergegen  feynb  Die 
$ween  Araber/  welcher  Brief ici)  an  DenlEag 
gtbe/  felbfl  in  China  gewefen  ;   fte  haben  Die 
Üanbsfprad)  oerflanben  /   unb  waren  fol* 
cjenbs  weit  fdbiger  t>on  Der  Vt)ijfenfd)afft 
bifes  Dolde  $u  urthetlen/  alsvoffm.  Der  in 
feinen  eigenjinnigen  Dorurthetlen  biß  über 
Den  2\opf  nerfend?t  gewefen. 

2lnt  wort.  SÖierdt  Der  Slbbt  nicht/  baß  aU 

leg  /   was  er  Dem  redlichen  Voffio  hier  porrudt/ 

wiDer  ihn  felbfl  ficeitte ;   ftntemal  er  in  Chinatn 
niemals  einen  gefegt:  noch Diefelbe  ©prach 
erlehrnt  hot  •   noch  Die  Sucher  oerflehef :   mithin 
allerdings  unfähig  ifi  Pon  ©trtifc^en  fBiffen* 
fchafffen  unD  ©ach  en  ju  ucfhtilen.  3dj  hob 
bereit  oben  augenfcheinlich  erwifen  /   Daß  feine 

jween  Staber  DifeS  ̂ lotgenlanbifche  9veich  nie? 
malen  nur  Pon  weitem  angefchauet/  noch  bet 

©mifcßen  ©prach  unD  ©ehrifft  Die  geringjle 

$undf<hafft  befeffen  haben» 
SDamit  ich  nun  jeige  /   baß  Die  ©tnefet  fein 

unwiffenbeS93oldfepen/  will  icßteßtinÄfse 

pon  ihren  uralten  fo  genannten  Suchern  King 
etwas  melDen  /   welches  SSßort  ein  hod?e/ 

wahthaffteunD  oejlgegrönDete  üebr  beDem 
tet.  Unter  Difen  Köchern  gebührt  Drepcn  De* 
terfelben  Der^or^ug  /   weil  Diefelbe  pon  allen 
©inefern  ju  jeden  Seiten  ohne  Unterfchfb  Dem 
©ecten  mit  Bewunderung  in  greifen  ghren 
fepnD  gehalten  worDen.  S)aS  erfle  Buch  hci^t 

Yi-king,  foin  Bilbfc&tfifften  befiehet/  unD  Die 
fic|tbare  Söelt  unter  ©emählen  ober  ̂ ol^fih 
chen  por  2lugen  fielt.  Söer  gemeine  $?ann  firn 
Detin  Denfelben  nichts  /   als  was  ihm  unter  Die 

Slugen  ober  in  Den  äußerlichen  ©inn  feilt/  nera» 
lieh  Den  Fimmel  /   Die  geben/  Die  Bäum/  Die 
©ewäcbS  /   $bier/  Q}ögel/unD  alfo  weitem.  21U 
lein  Die  ©eiehrten  entDsden  unter  folchen  Bild» 
mißen  maocberlep  ©ebeimnußen.  SDaöanDe* 

re  Buch  heißt  Schu-king  unD  befchreibf  Die 
^ugenben  perfchibener  gelben  >   Dero  löblichem 

Bepfpihl  groflfe  tapfer  nacfejuartmftcbbefleif* 

fen.  ©aö  Söritte^Budh  mirD  Schi-king  ge» 
nannt/  unD  enthaltet  in  ftch  Drephunoert  SieDer  / 

welche  ja  gheen  Porgemdbeter^elDen  gefungen 

werben.  $ftan  tuifl  wiffen/Daf  öor  Eltern  noi 
jwep  andere  ̂ Sucher  pon  Difer  2irt  gewefen/  tn 
Der  Seit  aber  $u  ©runb  gangen  fepen.  5öö 
eine  unter  Dem  Flamen  Li-kinghatponbene CeremonienunD  pom  dufferlichen  Umgang  ai 
handelt.  Söaö  andere  Samens  Yo  -   kin® l 
traffe  Die  $!uftc  /   ober  batf  ©efang  famUr DermflmgenDenunDlautenDem  ©pil)l/  Dami 
Die  innerliche  Ücuhe  im  Dveich  erhalten  wurde. 

^unfftens  Pergreijft  fi'ch^errRenaudc vinbie©inifche  ̂ SuchDruderep  /   und  will  b( 
„haubten/fiefepenichf  foalt/  al*  man  Porgebi 
„SuDem  fonne  Daö  gar  ju  feine  Rapier  nid 
„lang  Daueren,  grfügt  hmsu/Die©ineferhi 
„benpor  Seiten  auf  Q5aum*  OcinDen  gefebr 

„ben. 

Antwort  SDie  ©ineferhaben  ihnen  nie 
mal*  einfaüen  laffenju  ihren  ©chrifftenltd 
Dern  ülinDen  ju  beDieneu.  wer  Die  ©cucl 
^unfl  auffommen/brauchfen  fU  höl^me^rei 
ter  /   wie  auch  f leine  ̂ dffelein  Pon  ̂ ambuö/au 
welche  fte  mit  erfernen  ©riffeln  ihre  Kings-^u 
eher  abgefchriben  haben ;   folche  wahrten  Pil  lau 
ger/alö  Daö  befle  Pergament  in  guropa.  ̂ )i« 
nechfl  beliebte  Denen  ©inefern  ihre  iSuchftabe! 
mit  Dem  ̂ erafel  auf  Mae  ju  mahlen,  ̂ lebf 
Dem  haben  fte  befagte  Kings  auch  in  fki 
nere  Gaffel  eingefchnttfen.  ihr  ̂apie; 
betrijft/PerucfßchtDeffen  SOlürbe  feinen  ©^a 
Den;  Dann  Die  in  hartem  gifenhol^  gefiochem 
SDrud»  Raffeln  werDen  aufbehalten/undfom 
men  offterö  pon  neuem  unter  Die  $re§ :   fo  ball 
aber  Diefelben  unbrau^bar  werben  wollen  1 
pflegt  man  fte  ju  erneueren  /   ober  mit  frifchen  ji 
erfreu.  Rapier  iff  unter  Ocegigrutig  bei 
5^apfßr(ichen^5öuP  Han  erfunden  worden. 

SBann  ührigenö  Slbbt  Renaudot  oetß 
chert  /   ein  gewijfe  in  China  ebedeffen  übliche 
2lrt  mit  gewijfen  eben  *   ligenben  ©tri4)lein  ftch 
gegeneinander  ju  offenbaren  und  feine  ©eDan< 
den  ju  oerjeichnen/  fepe  unnu^  gewefen  und  enf< 
weDem  auö  Der  Platonifchen  ober  Pythagori- 
fchen©chul  entlehnt  worDen  /   weifierm $ti 
woran  et  ifi :   angefehen  Dife  Raffel  mit  ihren  flei 
nen  hinten  und  ©trichlein  einige  hundert 
4(ter  ifi  alö  Pythagoras,  gaüö  fte  gar  feinen 
blühen  gefchafft  hötte  /   wurde  fa  ftch  Derfelben 
niemandbeDienthaben. 

©ecbflens  fcheinf  #err  2!bbt  pon  Der  ©i» 
nifchen  Religion  ein  falfche  ginbilDungm  hegen. 

SDer  ©inifche  ©laub  ifi  pölltg  in  Dem  King  oder 
in  helfen  Drep  Büchern  enthalten.  0lan  findet 
in  Denenfelben  /   waöbie  ©rund*  Sehr  b>  langt  / 

Die  #aubf  *   Ütegeln  Deö  ©efaß  Der  5latur/  fo  die 
erflen©inefet  Pondes  Noe  hindern  empfm# 

gen  haben.  ©olcf;e  Sehrfä^  jeigen  nun  /   wie  man 
ein  allerhöchfleö  Sßefen  erfenrien  und  pereheen! 
foü.  S>er  tapfer  wirb  in  Denfelben  nicht  allein 
$um5tönig/  fonberauchmmhöchfien  ^rieftet 
feinet  vöoldö  auf  ebendie  Söeip  befielt/  wiefe»! 
ne  uralten  Patriarchen  por  Dem  ©efafc  ̂ opftö 
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tuefco  fepnb.  SDarurn  pflegt  Der  tapfer  &u 

wiifen3ahrö*3eitenfür  fein, &‘ol cf  Dem  211# jbäcbflen  $u  opfern.  ©peroronet  Die  hier  ju 
hörige  Zeremonien  /   unD falt  Das  Uct heil  über 

e   MA’fa'p.  5Dff?  bifi  ifi  eigemiieb  Die  ©inifche 
cligion,  cDerDie(ogenqnteSchü-ldao.  Sille 
iDcre  im  SKeich  jer  jfreuete  unter  fchi&liche©.^«* 
tuj  #S5efanntnuffen  werben  als  frem be/  ja 
!fdk  unD  fcbaDlicbe  SFeßerepen  angefehen  /   fob 
nDö  nicht  gutgeheiffen  /   fonDer  nur  gebultcf. 
>cr  einzige  ZhrifWche@lauben  wäre  ehebeffen 
itcb  ein  offenbare  fKeichS*  ©a^ung  bewahrt 
io  gelobt  worben;  allein  Der  b*ut*regierenDe 
apfer  Jumtfching  bat  Das  Zbrijientum  wiber 
:rDammt  unboerbannt/wie  ohne  DemOeiber ! ) 
DermanbeFantiff. 

Stiebt  tfl  bep  Der  gelehrten  SSßelt  ©d)(ufh 
iffter  /als  bat  feit  Zhrifhtö  Der^fcr  Das 
naben  ©cfafc  eingeführt  hat/bepDe  Porige  ©e# 
§   jorool  Der  Statur  alö  ©pnagog  $0?opftS/ 
3ö  Die  Zeremonien  betrifft  /   fegen  abgefebafft/ 
igegen  aber  in  Der  wahren  Sehr  oecbejfert  unD 
ögefebliffen  worbcn/folgfamlid)  biefelben  Der# 
tlen  jur  ewigen  ©eeligfeit  anDerff  nichts  helf# 
i/als  Dafjfte  jene  QJolcfer/  fo  ihnen  2lnhan# 
rt/$um  Zbrifientum  neigen;  gleichwie  Dann 
lemens  Pon  Alexandria  fagf  /   DeSSftopfiS 
cfafc  jepe  Denen  3uben  /   Die  Philofophieuber 
wn  Griechen  anoertrauet  worben  /   Damit 
?be  QJarfhepen  Durch  Dife  jwep  £ehcmeijfer 
mach  in  Die  ©chul  Z^rijii  geführt  tour# 
i* 

5>#n  ungehinDert  rührt  2lbbt 
naudot  Die  ©ummel  /   unD  rufft  ohne  Unter# 
i   öffentlich  aus/  Die  ©inefet  fepen  SUheifien 
er  £euf  /   welche  an  gar  feinen  ©Ott  glauben/ 
tbin  pon  Dem  allerhochffenSBeefen  gar  nichts 
iTen.  Btfe  ̂ rag  /   fpricht  er  /   tfi  31t  unfereti 
bens$etten  auogeörefebt  unD  entfe^tben 
jröen. 
Antwort  :   ©*  wäre  jweijfelsohnc  Dem 

:naudot  ein  topff  gewachsen  /   wann  er  Dif« 
imecefung  nid)t  auSgefpthen  hatte*  €r  weit/ 
ecfontewenigftenS  wiffen/  Da§  Die  3<:fuiter 
jenalle  oonDem  #,  Slpojfolifcben  ©tul  ju 
om  herauSgegebene  SBefebl  jeberjeit  ein  fon# 
:bare  Zb^bietigfeif  famt  einem  pollfomme# 
m®ehorfam  bezeugt  haben  /   unD  annoch  be# 
igen,  Slßeitt  ich  frag  Difen  ©chnarcher  /   in 
:lc&em$äbftlichen35rief  er  jemals  Den  2lus# 
mchgelefenbabe/  Daß  Die  ©inefer  Sltheiflen 
er  QJetlaugner  aller  ©Dttheit  fepen  ?   Die 
Smifcbe  Deswegen  ergangene  QJerorbnung 
ibltDifjfaßsblof?  aßeitt/  manfoße  um  ©Ott 
t   feinen  befonDern  tarnen  ju  nennen/  fünff# 
hin  nicht  mehr  fehlest  hinweg  Tkn ,   welches 
tort  auch  Den  «ätmmel  beDeutef/  f onDer  Tien- 
hu  ober  #inuneltf  •   .fperrn  beijfen.  Sßie 
t   nun  Slbbt  Renaudot  in  Djfem  Slpoflolifdben 
efehlentDecft/  Da^  Die  ©ineferDie  @0^# 
itooerDaö  aMäcbfit  fSBeefen  »erlaugnen? 

3eDoch  halt  er  ftch  hier  nicht  auf  /   fenbte 
gehet  weiter  /Da  er  fpricht:  2>ie©tnefer  müf# 
fen  Sltheijien  ober  Ungotter  feyn/u?etl  <5<Dtt 
in  ihrer  fpvaci)  fein  eigentümlichen  Hamen 
habe*  2)ann/  fagt  er/ fals  <B0tt  feinen 
fonDetbaren Hamen  batte/  würben fa  jene 
igüangelifche  PreDtger  /   fo  Das  CbrifHiche 
2)encf  mal  in  Dem  5anD  Sehen fi  tm  jfabr  63 
rerfertiget  /   ftd?  utlmebr  Difeg  ©intfehen/aig 
Deg  ©yrifchen  Hameng  Aloho.  beDientba# 
ben*  Bar, um  haben  fle  ftch  Dt^falg  avifge# 
führt  /   wie  nachmalg  Die  ©panier  in  ̂ w?en- 
frf^DafteaugSlbgangemegbey  Dtfen  wilben 
PolcFern  befrnDlt<henWörtg/fo  beffer  taug# 
te  /   (5®tt  Dios  genant  haben. 

Slntwort*  SDaö  ©panifche  Dios  er# 
fprieftt  00m  Sateinifchen  Deus ,   Dif?  aber  oom 
©riechifchen  Theos  oon  QiC- IV  ,   welcheö 
fo  Pil  beDeutet  alölauffen/  folgtnDö  Theos  ei# 
nen  fiauffer.  ©chon  rebet  hietbon  Clemens 
pon  Alexandria ,   Dafs  nemli^  einige  *g)epDi!i/Da 
fte  Den  Fimmel  famt  Dem  wunDerwür&igen 
^larnten  #   £auff  betrachteten  /   Dife  ftben  ©tem 
in  Die  gabt  ihrer  ©Ottern  Perfekt  /   unD  £auffer 
wegen  DerofelbenUmlauffgenenntbaben  : 
&ioCf  ’t/C.  TS  Qieiv  ’ovopolo-xvTi?.  3ff  Demnach 

Theos  ein  folcher  tarnen/  Der  ©Ott  allein  unD 
feinem  anDetn  gebührt/  fo  mü^iefa  ©Ot^ 
aßein  lauffen ;   maffen  er  aber  in  Slnfehung  feiner 
aßerhüchfiett  QfolifommenbeitDeg  Sauffg  utiö 
unD  afler  Bewegung  unfähig  tff  /   fo  Fan  er  auch 
Fein  üauffer  /   ©£#? ,   Deus  ober  Dios  fepn* 
ner  ifi  Die  $cas/  warum  Die  ©riechen  unD  £a# 
teinep  ihren  unehlich  #rüen  falfchen  ©Otthei^ 
tenDen  Zhten#?:itdThe6s  unD  Deus  errheilt 
haben/  wann  foldjer  bep  ihnen  eigent lid;  nur  Das 
aüerbochfte  VDeefen  beDeufen  foße  /   unD  ob 
Daö  SÖSorf  fiauffer  Theos  Di§  atlerhochflc 
XOeefen  unö  por^ubilDen  fähig  fepe  ? 

SDaö  ©inifche  ̂ Bost  Tao/  welches  Dem  ̂ ?a* 
men  Theos,  Die Sluöfprad)  betreffenD/  jimlich 

nahefommt/  begreijft  in  ftch  /   wann  es  grünb# ' 
(ich  ausgelegt  wirD  /   zugleich  Die  ̂ SeDeutung 
jwep  anderer  SBürtern/  nemlich  scheu ,   unD 
Tfcho  ;   Scheu  he$t  DöS  ̂ aubt  ober  Öen  21m 
fang/  Tfcho  aber  aße  Bewegung/  mithitt 
Tao  Den  Urheber  aller  Bewegung  /   primum 
motorem* 

5öas  ©prif^e  SBort  Aloho  unD  Das 
$ebreifche  Eloah  oberElohim  fommen  fa  Pon 

V«  El  ober  Al  her/fo  etwas  fJarcFeg  unD  mclch# 
tigeg/  folgfamlich  ein  ©of fliehe  ©genfehafft  be# 
Deutet/ fo  in  oilen  ©efchopffen  anjutreffen  iff* 
©onfl  wirb  unter  Eloah  ein  mächtiger  #err 
otoffqnDen.  3^htxh  toiß  Renaudot  wiffen/ 
Aloho  unD  Jehova  heilTen  ein  S)ing/  nemlich 
Das  aßerhüchfle  SBeefen.  ©ölte  nicht  ein  fei# 
ner  ©elehrtigfeit  wegen  fo  berühmter  ©grifft# 
fleßer  wifTen  /   Dah  Jehova  /   wann  es  alfo  ausge* 

fproc&en  wirb/  gar  nichts  heiffe  ?   Eufebiu» 

3   Pam- 
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Pamphyli  in  Ghronico  bcjc« gt  /   Die  ölten  3u*  liefen  überfcheifft  pecgeiTeo  haben  /   n>eld>e 
Den  haben  Den  allerhöcbjten  Bornen  ©Ott  eö  ferCamhioen  14.  «peil  1 71 1. mit  ©chut 
mit  Jao  ober  Jaho  (   unb  nicht  mit  Jehova)  großen  SSucbftaben  auSwenDig  an  Den  Q3o 
auSgefprochen ;   öllein  Die  Thalmudiften  hoben  fc&opf  DergcanjonfcbenHof^iccben  ju  Pckir 
unter  Die  Pier  wahrhafte  SSuchflaben  nw  hot  perseiebnen  laßen/  unD  a(fo  lautet :   $>e 
Jod ,   he ,   vaf,  he  bifes  heiügfien  Samens  mit 
gleifj  föifche  Pun&a  ober  ©praef;  •   §uplein  ge# 
fegt  /   hiemit  aber  Den  2efec  perleitet  anfjat  Jaho 

furhin  Jehova  ju  jagen  /   annebentfaucbbenSe* 
henö^äjerlurjt  perbotten  Datf  Göttliche  Sßort 
Jao  ferner  auSjufprechen.  ©Ott  felbft  hot 
Exodiom  Dritten  €apitel/Piet|ehenDen  33erä 

fich  Ehejeh  (   n*>nN )   am  funjMenDen  Q)erö 
«her  Jaho  ( nnTv )   genant  Söeeber  SSeDeu* 
tung  fommt  fafi  übereinö  /   Donn  |ein$  fo  mol  alö 
Doö  onDere  hei^t  ein  Weefen/  oDerein  wefetiw 

liebes  VDeefen  /   DaS  iff  ein  XPeefen  aller  tV>ee 
fen/  furhiu  fagen  jenes  allerböcbße  XPeefeti 
welches  feine  ̂öeefenheit  bon  feinem  anDern 
empfangen  /   fonDer  aßen  anDern  gingen  ihr 
SBeefenertheilthat  Seewegen  fagt  ©Ott 

juMofe:  idb  bin  Der  ich  bin;  fage  Denen  ̂ in* 
Dern  Ifrael :   Der  Da  iß  /   hat  mich  su  euch  gefanf/ 

JahoElohim  Der(B0tt  unb*oert2lbcaharoSjc. 
3)ie  ©inefer  reDen  in  ihren  alten  Büchern 

auf  eben  DifenHaü  /inbemjte  DemaßerhWen 
Söeefen  folgenDe  $itel  sueignen :   es  fepe  nemli# 

Daßelbe 

fahren  Urfprung  oüec  Gingen.  ©r  i 
unenfcltcfj  gut  unb  ohne  Sftaß  geregt.  Q 
erleuchtet  /   ct  bewahrt  /   er  rietet  alles  m 

höd)ßmt©etbdjfunt)  größer  ©ereebtu 
hit  ©r  hat  feinen  Anfang  gd)öbt/mir 

ouef)  fein  ©nt)  haben,  ©r  hat  alle  £)tn 
non  Anfang  erfdhaffen ;   er  iß  derjenige  /   ( 
hiefelben  regiert  /   unb  ihr  wahrhafte 
Herr.  Q3efti>c  hierpon  Den  V.^heil  Des  58el 

bottö  pag*  f   3*  UnD  S 4*  numeroio7. 
Hatte  $bbt  RenaudotentweDec  Die  alte 

Sucher  King  ober  Dife  Uberfchr ißt  gelefenun 
jugleich  Diefelben  PerflanDen  :   fo  mürbe  er  au 
Dem  falfchen  Bericht  feiner  perlogenen  21w 
ber  Die  ©inefer  Der  llngötterep  nicht  befc&ulDi$ 

haben. 

SBann  ec  bannoßj  Darauf  bebarrf/Dai?  bi 
©inejer  feine  ©Ottheit  erfennen  /   macur 
fchreibt  er  Dann  am  3   70.  qsiat  &as©egenfpi&l 
2Ulw©  er  Dem  Polet  in  China  ein  febr  einfal 
tige  unD  plumpe  :   Denen  (Belehrten  hinge 
gen  ein  feinere  tmD  ärgere  Slbgöttereyan 

.'j.  r   u-  •   Ungötter  Derjenige  benannt  merDe/Dergai 
Itch«  Weefenbett.  r   ,   feine  meDer  mahre  noch  faßdje  ©Ottheit  ec 

sfttcbtSbeßojpemgec  fepnb  albbtfe  Wörter  fennt  ?   SRun  hat  er  mühefam  aus  feinen  10J eben  fo  menig  als  Jao  unD  Aloho  poüfommene  Arabern  ermeife  mollen/Die  ©inefer  fenen  folcfei 
tarnen  ©Otteö/  melchenman  nicht  an  einem  Ungötter;  wieharß  er  Dann  ßhtft#  felbft  auty 
gewißen  einigen  tarnen  /   fonDer  Pilmehr  an 
feinen  ©igenfqjöfften  erfennen  mup.  ©o  r 
re  /   fagt  Der  0,  Juftinus ,   ein  unßnntge  2)orr 
beit  /   wann  jemanD  (B(Dte  einen  tlamen  ge^ 
ben  wolte ;   weil  er  feinen  bat.  Deo  nomen 

$?aul  fchlagenunD  fchreiben/  fie  fepenSlbgöb 
ter  unD  perehren  unterfchiDliche  falfche  ©Ott 

heiten? 
©benec  ©eßalten  pergigt  er  feiner  5Boc< 

rr  CI  -7  T   ten/Daeratn37i.  5Blat  lehrt/ Die  ©inefer^ 

rZZ:  dememte  eft  d   ß ,d  d   l’m  W5"««* in  Mm  SBalw&ie  @ee(  ffetlit  mit 
©0  ift  Dann@Ott  aßein  jugleichnamen# 

los  unD  Hamenreicb  (   ot,vü)vv[Aos17roÄ,vw\iv{A,ot7  ) 
metlmanihm  unjahlichPil  tarnen  auö  Der  4?. 

©chrifft beplegen  unD  fagen  mag/  erfepenur 
einer :   eö  fepe  i£tnfacb  /   unoermtfebt  /   un4m 
Derlicb/petjf4nDig/gut/barmbert3ig/gerecbt/ 
erfcbtÖcflicb/a[lni(ffbtig/wets  :   ein  0cböp* 
fer  aller  gingen  /   Der  alles  erfcbaßen/Der 

bem£eib ;   jeDannoch  rueft  er  ihnen  poc/Dajjjte 
iummsr  SBeife  glauben/  Deö  Confutii  unD  itjcec 

Voreltern  ©eifler  (   oDer  ©eelen )   fa'men ruef  /   unD  festen  ftch  auf  ihre  SDencf  >   Raffeln. 
frag  Den  guten  Renaudot,  mie  möglich  fepe/ 

Daf?  ein  pernunfftiger  ̂ enfeh  ihm  einerfeitü  ein» 
bilDe/  Die©eelmeröe  Durd)  Deö  Seibö  ̂ oDjec» 
nichtet/unD  ruhe  Danocb  lebhafff  nach  Dem  ?:ob 

auf  Der  3)encf^affel  ?   21ntmorte  ec  felbft  /   maf» 
alles  bejbrgt/alles  ftbet/  aUes  uerflebet/  alles  fen  ich  fein  Mittel  fioDe  feine  miDcige  fßort  mit 
weif?  nichts  r>ergt0t/aües  jlmfft  unD  belohnt: 
Der  ein  lauterer  (Seift  /   Die  rechte  Wahrheit/ 

Da0fieben/Dec  Sönig/Der  ̂ err/Dec  Oatter/Dec 
innerliche  J^ehrmeifter  feye  /   fo  uns  erleucb» 
tec ;   unb  alfo  meiterö.  (gö  ift  unter  allen  obge« 

festen  tarnen  nicht  einer  /   Den  man  in  Den  *n  ur» 

einanDer  ̂ u  pergleichen,  ©c  mtrD  ja  ju  feiner 

2lu£fluchc  mit  Denen  Thalmudifcben  3l!?en 
nicht  antmorten  /   Der  «Dtenfch  habe  funff 0ee» 

len  /   in  welchem  Saü  jmeijfelö  *   ohne  Die  eine  ftec» 
ben  /   Die  anber  auf  Der  SDencf  ♦   Raffel  ©per  aus» 
brüten  /   Die  Dritte  auf  Dem  ©rab  fi|en/unDDie 

alten  ©inifchen  Büchern  King  nicht  antreffen  übrige  jtpoim  Hinterhalt  ©chilDn?acf)t  fiehen 
jvirD.  SDerSefecmirD  ja  nicht  Derjenigen  hecv#  fönntem 

Ubrie 



Sfit  einen  curtem  Steiler  6emel&eter  Sodetdt  3®fu,  95 
Übrigen#  gebeizt  e#  un#  an  SBotten  Dem  Der  ganzen  SEBdt  rotQ  Perl >apt  machen  /   bebienf 

odwurbigen  #errn  Slbbten  Renaudot  ge*  fid)  hierjueine#  5«  unferm  grollen  Sob  reichen* 
nenben  Söancf  abjuflat  fen  /Dap  ec  fleh  gewür*  Den  Mittels  /   Da  ec  unfern  SKSanDel  mit  De# 

jt  bar  am  394.  SSIatnn#  alt4  erfahrne  ©ini*  Pauli  Qlorfpihl  pertbeiDigf.  2öer  Dife#  Sipo* 
>en  MüTionarios  ju  unterricbten/welcher  @e*  flc(ö  an  Die  Sltbeener  gehaltene  fKeDc  nur  ein  we* 
ilten  wir  hier  Das  Soangelium  prebigen  fol*  nig  ermigt  /   mereft  ohne  tiefffinniger  SRacbfor* 
1:  Daerfpricbt/  „   wir  fcbmeic&eln  Denen  ©i*  fcbunggarbalD/  Dap  er  einerfeit#  au#  einem  ib* 

leferngarjufebr/  I?tcDurcf>  aber  ihren  #of*  rer  21-lta'cen  /   tbeü#  auch  jCrafft  eigener  ©ebul* 
aitb  noch  höher  auffpobren.  SöieponSl*  Suchern  Diefelben  überjeugen  wolle  /   Dap  ein 

/   C   lagt  er )   fei/nD  ia  menigflen#  fo  gefcbeiD  wahrer  ©Ott  fepe  /   Den  jte  $war  felbjl  perebr* 
nD  f lug  gewefen  /   al#  Die  ©inefer  ?   Deffen  um  ten/aber  nit  rechter! ennten  Söarum  befleißt  ec 
rächtet  bat  Der  #.  Paulus  ficb  Feine#  SBeegö  fief;  ihnen  su  erweifen  /   Dap  eben  Difer  wahrer 
<f(#i  Darjuthun/  Dap  jie  Den  mähren  ©Ott  ©Ott  pon  DenenSltbeenern  iegt  Durch  Den  Sufft/ 
ennen ;   maffen  er  ihnen  Da#  ©egenfpibl  erwei*  jegt  Durch  tbeil#  gewählt  e/f  heil#  pfchnigfe$8ifD* 
et/e#  fet>e  nemlicl;  Der  wahre  ©Ott  Denenfel*  nuffen  febr  unPoUfomtmn  pocgejlelt  werbe : 
en  iwbefanf.  #dtte  er  nicht  Pilmehr  ihnen  weil  ©Ott  nicht  leibhaft  oDer  jichtbar  /   fonDec 
eigen  foflen/ Dap  Derofelben  fÖ3elt weife  unD  ein  lauterer  /   unjichtbarer  unD  allmächtiger 
eimbichter  ein  allerböchfle#  SBeefen  /   Dap  ©eifl  ware/Der  gleich  Anfang#  Den  SlDam/hier* 
90ttijl/erfenntbaben?  ©olche#  wäre  ihm  nechff  aber  au#  Difem  (Srg*  patter  Da#  gCnge 
1   leichter/al#  wann  er  mit  Denen  Millionär«*  50Jenfchem@efchlecbt  fortgepfangf  b&fe:£Bel* 
a#  QJolcf  in  China  batte  bereDen  wollen/  ihr  che#  er  an  jenem  £ag  Pom  $od  erweefen  /   unD 

'ien  unb  schangti  fepen  Da#  allerböchfl e   SBee*  Durch  Chriftum  3@fnm  /   Der  felbjl  au#  feinem 
n.  ©eflaltfam  ficher  ijt  /   Dap  Die  SBelt«  ©rabwiDer  lebenDig  erflanben  wa're/  richten 
Beifen  poti  Sitbeen  wenigjlenö  ein  Duncfle  würbe.  (Sr  grunDet  mithin  feine  ̂ Jrebigpon 
rfanntnufl  De#  wahren  ©Ott#  gehabt  ba*  Der  wahren  ©Ottbeitnuf  ihre  gefcbribeneSebß 

„   ,   ober  $bwtogp/bod)Dergejla(tbebutfam/ Dap 
Slnttvort.  #err  Renaudot  ifi  wiDer  Die  er  Dife  pon  allen  ©cblacF en  £ep&niftber  €:n# 

meferimDMifrionariosDergelialfperbitferf/  bilDung  reiniget  unD  au#l4utert, 
?er/umfte  jufaDeln  /   ih  Dem  3lpofteln  ©e*  0ragt  mich  einer  /   warum  Der  Paulus 
ichten  gang  wa#  anDer#  lifet  /   al#  ma#  Der  Denen  pon  Sithen  porruef  e   /   jte  verehren  einen 
»elf  <2lpofel  Paulus  hat  fagen  wollen,  (Sr  <B(Dtt/Denjtemct?tfenneten?  ©oantworte 
ip  e#  felbf  erf  ennen  /   wann  er  nur  Die  erfiere  ich :   3»«iffel#  ?   ohne  haben  jte  ihn  angebetten  / 
et#  De#  Poeten  Aratus,  auf  welchen  ftchPau-  weil  fte  ihm  jwar  ein  Slltar  aufgeri^tet  /   abec 
beziehet/  anjufehen  ihm  Die?0iuhe  nihmt,  ihn  nitgefant;  angefehen  auf  Difem  Sültar  ge» 
:fe  fangen  nun  alfo  an  f4>ribenfunDeA'yv«5-»©^ :   5)em  unbeFdn« 
rgiiius  hat  eben  Da#  /   wa#  jener  ©riechifch  /   ten  (0(Dft.  ©olch  *   il>ce  Unwijfenheif  erhelle« 
h   Furger  auf  Sateinifch  tnit  folgenDen  SBor«  te  au#  jenem  borrichten  SSÖahn  /   $raf t   w#n 
gelungen:  Dife  £eut  glaubten/  Dife  unbegceiffliche©Ottheit 

möge  Durch  Metallene  unD  Reinerne  ̂ ilcfaulen 

Ab  Jove  principium  (Mufae )   »or  Slugen  gefeit  /   oDer  Pon  Dem  ̂ enfcpche» 
Jovis  omnia  plena.  QJerfanD  Durch  €inbilbung  begriffen  werben. 

_   _   .   .   „^Bitmuffen/fagter/ni^tDencFen/Da#@Ött«  % 
®er  Sipofiel  half  ftch  unfehlbar  an  befag*  „liehe  Reefen  gleiche  Dem  @o(D  /   ©ilbec  ober 

#   Aratus  ©prueb/  Da  er  Aft.Ap,  XVII.  „einem  fünjilid;  gefchnigfen«  ©fein/ noch  cem 
v!vimus  ’   movemur &fu-  „innerlichen  ©innbilD  eine#  0?enfchen#.  Non 

is.  XÖqmit  er  Die  ?£öeifen  POn  Sitten  JU  ih«  debemusaeftimare,  auro,  &   argenro,aut!a- 
eigenen  ©d)ul*£ehr  unD  $u  Dem  Q5uch  ihre#  pidi ,   fculpturae  artis  &   cogitationis  hominis 
atuspeewifenhaf/  nicht  anDerff  al#  hatte  ec  divinum  eiTefimile.  A£t,XVII.  z% 
albert  folgenber  maffen  angerebef:  „   ©eit  /   SEöann  »Derr  Renaudot  nichf#DefIoweni* 
cüehrer  pon  Sltheen  fagt  mit  euerem  Poeten  get  un#  ffraffen  will  /   Dap  pon  un#  Die  Hoffart 
ratus  ,   Dap  Jupiter  ober  Der  Sufff  /   ponwel«  Dern  ©inefern  /   Da  wir  un#  auf  ihre  Sehr  unD 
emwic  Den^them  an$ieben/  aüe#anföüe/  Sucher  begehen  /   unterflögt  werbe;  folaflert 
i#Pon  allen  ©eifen  umgebe  /   audjun#  Der«  er  jugleid)  Den  Origcnem,  Den  dementem 
ifalt bewege  /   Dapwirin  DemfelbenlebenunD  pon  Alexandria,  Juftinum,  Eufebium,  Hie» 
Neben  ?   Dann  Aratus  fegt  gleich  hiuju  :   ronymum,Theodoretum,  feinen  öüerliebjlen 
*   y2?,  T‘c  y*vos  i<rjiv. :   ̂    üon  fe*nem  Auguftinum,unD  Pil  anDere  Slpoffoliphe  ̂ Idn« 
>efd)lechtfei;nD  :   Ipfius  enim  &   genus  fu-  ner/  ja  Die  Slpoffeln  felbfl/  fo offf  Diefelbe  Dem 
l15*  n   .   #et)bnifchen  Stßelt  *   Reifen  unD  Richtern  Sehe  • 
JftPiHeid)t  Dip  jener  ©Oft  /   welchen  Die  oDer  Sucher  anfuhren/  geflaltfam  hierburch 

jeener  perehrt  haben /   ohne  ihn ju Fennen?  Dern  ©riechen  ©tolgmut  /   ju  folg  feine# 
wiplich-perr  Rmaudot,  inDemerun#be»  ^ahn#/i|l0efl«ifftunDPe)m«h^w#rDen.SlUcin wa# 
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maß  fragt  er  Darnach  /   obetbie £.  2lpofte!n  3ch (affe auch Dahin geftelt fepn/ob  unt 
unt)  uralte  £el)rer  perleumbe  über  nicht  /   mann  mie  meit  Die  ©inefer  eß  treffen  /   mann  fte  o< 
er  nur  feine  Slrabifcfee  SBBifch  *   SoDd  rechtferti*  Elementen  fünfte  jehlen  /   nemlich  baß  tT7eta! 
gen/unb  Denen  Miffionariisftbaben  fan.  «ooIi5/rDafter/^euetunbt£rben;maffen  au 

£r  fommt  um  fein  «öaar  bejfer  jum  Die  ©riedftfehen  unbanbereiguropa'ifcbeSBe streich  mit  feiner  falfchett  Slnrmrcfung  über  meifenbibfaüöuntereirtanbernicbtüberemftii 
ben  tapfer  Fo-hi  einer  unb  Den  Slbgott  Foe  men.  SlHein  ich  foü  hier  nicht  »erfc&meißen/b anberfeitß:  inbem  er  febreibt/bepbe  feigen  ein  Die  ©inefer  mit  einanber  über  Die  Sßebeutu 
®?ann  /   melcher  in  3nbien  unter  Die  Sabl  Bern  jmeper  SSucbftaben  /   fo  in  Dem  £5ucb  Ta-hio 
©Ottern  Perfekt  /   unb  pon  Dannen  alß  ein  febenfetmö/ernftbafftftreitten.  ©ife$uebfi' 
tia^  Ghinam  überfragen  /   auch  hictfelbft  /   alß  ben  heiffen  nun  Ke  -   ue .   &ie  ©inifchen  ̂ atr 
ein  Abgott  fepe  angebetten  morben  /   ja  noch  Per*  fünber  mollen  behaubfen/  biefelben  treiben  ein- 
ehrtmerbe.  ^   jeDen£ehrnfamen^enfchenan/bie^aturf1eif Antwort.  2Bte  fanFohi  unb  Foe  für  eine  &u  erfunbigen/  unb  alle  ©achen  /   je  eine  nach  c 5 
^erfonangefebenmerben/ mann  alle  ©inifchen  anbernju  ergrünben.  5Die©iftenlel)recni 
©efchichtfchreiber  einträchtig  fagen  /   Fohi  habe  fcerfe^en  (ich  Difem  Uttbeil  unb  fagen  /   baß  2i 
menigftenßsmep  föufenb  3al;r  por  ©hrifti ©e*  fehen foleher emfi'gcnnac^forfct?ung ftp< nie bürt  in  China  regiert  /   Der  Abgott  Foe  bergegen  Die  Unter  fuchung  Der  9?atur  /   fonber  ber  $i< 
fepe  allererft  jtpeh  unb  DrepftigSahr  nachbem  ftch  felbft  juerfennen/ Daß  SSofeju  meiben/b 
^ob/  ober  funftunb  fechsig  Schmach  ber  ©utejumürefen/  unb  fein  -berh  immerfüc 
^enfehmerbung  unferß  £eplanbß  auß  Oft*  Derbefferen.  ©ie  geben  beffen  ein  gar  f   luge  lh 
Snbien  in  China  anf ommen  /   nicht  in  feiner  le®  fach  1   Oflfj  nemlicb  Die  €rf unbigung  natürlich 
benbigen  33erfon/  fonber  in  feiner  ̂ ilbnuft/mel*  Söingen  Den  &ienfchen  Pilmebr  ju  £aftern  /   a 1 
che  Don  einigen  tummen  Leuten  pon  ber  Seit  an  ju  einem  frommen  SBanDel  anlocfe :   £ie  58 
berebrtmirb,  Slbermeiterß.  frachtung  feiner  felbft  aber  /   unb  ein  mi 

©ibenbeno.  SBaß Die  ©inifche ©ittem  ©orgfein  4perfc&u  reinigenunö  oofifcmmi 
Sehr  betriftt  /   meift  man  ja  auß  allen  ihren  neu*  mache. 
unb  alten  fo  mol  Büchern  alß  ©aßungen/baft  lieber  gifbfotauch/maß#etrRenaucl< 
all* ihre ©taafß^unft  fchierlebiglicbauf  bifen  bonbem  SlpPuang-kufchreibt/  jugleichflbi 
©runb^egeln  beruhe  /   ein  jeher  muffe  fiel;  felbft  jeigt  /   Da§  er  nicht  mifte  /   maß  Die  alten  <£gpp 
außuben/bamiter  auchanbere  jur  Dollfomme*  lanber  hierbon  geurteilt  haben/  Da  fte  ihren  ei 
nen^ugenb  üerleiten  möge.  £)ift  unmiberleg*  ften  Abgott  Kneph  ( &■. }<p )   m   ©eftalt  eine«  a: 
lichsuermeifenmare  notbig  ihre  Bücher  in  ©u»  ten50lannö  /   auß  meffen  'TOunb  ein  €p  auty 
ropaifche  ©prachen  ju  überfein  /   mo^u  ich  me*  bet/abbilbeten/um  bierbureb  anjubeuten/  Daftt 
ber  3e»t  noch  £uft  habe.  3eöoch  mirb  /   geliebt  bieSföelt  Durch  baß^öort  feineßättunbß  erfeijö 
eß  ©Ott  /   em  anberer  MitTionarius  Die  ̂ ühe  fen  habe.  &   ift  fein  gmeiftel  /   bemelbetcr  2ibb; 
über  fkh  nehmen  /   mit  nechften  ein  ©inifcheß  falß  er  bifeß  €gpptifcl)e  ©innbilb  in  2lrab#«l 
Söuch  ju  berboümetfchen  /   unb  jmar  ein  ftmlid;  Büchern  gefunben  ha*tte/  mürbe  er  erhoben  utf neueß  /   Damit  fein  ©chnarcher  oorgeben  fünne/  fchone  ©eheimnuften  herauß  gejogen  habet 
Die  ©mefer  maren  pon  ihren  Voreltern  gan^*  S)a  er  hingegen  hieoon  einerfeifß  nichtß  gelefen! 
lieh  abgemichen/  unb  hatten  aller  guten  ©itten  emberfeifß  aber  oott  Dem  ©inifeben  2lp  Puan-k 
bergeften.  ^Seriiit  erhalten  /   treibt  er  mit  bifem  fein  @c 

^tepteno.  ßafte  ich  mich  mit  ber  gtag/  ob  fpütt  /   unb  pergleicht  Die  ©inefer  mit  Denen  tri# 
bte  ©inefer  gute  Phyficj  ober  ̂ aturf  ünbigec  feen  Iroken  in  America ,   meil  auch  Dife  Dichten 
fepen  /   nicht  auf  /   meil  mir  hieran  nichtß  gelegen  eß  fepe  in  ihrer  9f?achbarfcbafft  por  Seifen  btt 

/r  ̂eiFen  unerachfef/mann  mir  ihren  <Snf*  feem  Huroner  -©ee  ein  21p  Pom  Fimmel  ̂erai 
murff  Dem  2Bahn  beß  beruffenen  Cartefii  ent»  gefallen  unb  jeefprungen/mithin  auß  Dem  2Beif 
gegen  halten/ftehef  noch  Dahin  /   mer  ben  ̂ )anbel  fen  Die$ttenfchen/auß  Dem  ©eiben  aber  bie^ibe! 
geminnen  merbe  .*  bann  frage  ich  cinen@elehrten  geboren  morben. 
in  China,  macura  bije  ober  jene  greiffbare  ©a<^  2fmn?ort.  3^  tntftnne  midb  tool  in@ini! 
al fo  /   ein  anbere  aber  anberft  befcjjaffen  fepe ;   fehen  Büchern  gelefen  ju/haben/  baft  Die  gefamf ! 
mtrb  er  mir  perfe^en  /   tn  bifer  fchlage  ber  Seng  Söelt  einem  2lp  gleich  fehe  /   meffen  gelber  ̂ hei 
r«,  bet)  be r   anbernaberberY^por/  unbbaft  in  ber  Bitten  Die  (2tb*Äugel  ober  Pilmeht  Ber 
alle  Körper  auß  bifen  jmep  ©tücfen  sufammen  ganzen  Planeten  *   Fimmel  famf  ber  ßrber 
gefugt  ftpen.  Cartefius  bergegen  mirb  antmor*  porftelle  .*  Die  gelbe  garb  /   jbO  Die  ©onne  bebeu^ 
ten  :   Hic  reperitur  plus  materix  fubtilis ,   ibi  ten/meil  fte  gleichfam  mie  ein  ̂ ünig  in  Planeten# 
vero  ramofe :   bep  bifem  Söing  ftnDet  ftch  mehr  IKeich  herrfchet/unb  in  China  Die  gelbe  garb  eü 
ftuBige  ober  feine /bep  jenem  aber  mehr  jqferichte  gentlichbem  tapfer  allein  gebürt.  SDur^baf 
pater p ;   ober  mie  ein  ©chneiber  fagen  mürbe/  Sßeife  hingegen  mirb  baß  flüÜige  SÖBafter*  unt 
bah  eme  beftehet  auß  mehrern  Ovinglein  ober  £ufft  Element  perftanben/  melch'eß  pon  Dens; 
vJiutterwin.  Srbboben  ftch  hi|t  $ur  aufterften  ©chale  out 



2fa  efoett  atiberit  ̂ Jrtcficr  temcfbeter  Sodetdt.  o7 
; «AtMn  «towl  etfincff.  tmmilim  /   wclcfeec  aüm  ©(«,„«  j„  Ddn» 

$Bao  aber  Dao  Sip  Puan  *   ku  anbelangt  /   Den  hat.  * 
soonDemfelbenhie  ©inifeben  »buchet  P.  ©obalD  ein  ̂ anbarin  feiner  mätmlb 
.arnniMartinjj.  braucht  unD  fic^  öbccnibßit  /   roirb  ec neuntens.  UnD  Mich  toagt  fich£erc  ton Dem Qtoltfwtf lagt  i   unD  oonbec  höher« :naudot  an  Den  £ap(etli<hen  Shronfelbjl/  ©btigfeit  entmeDec  abgeflrafft  ober  feineS* 
10  !SS€  «n<  ?^w*^cfaj[unÖ*  «ntje^t :   angefehen  Detgemein?  StainauODe* 
,,e  ?0?anDarinen  /   üecmag  feinet  Sluöfteüung/  nen  alten  ̂ üd)ecn  £aacflein  meiste  f>ocb  Dec Dann/rpr8^e  ®imit  *to#Wn  Wmtotti*  W   eetfreefe 
/   Die  D?eic&ö>@efa|  nichto  nu£  fepn.  unD  melchet  0e(ialten  et  regieren  folle, 

Mmwoct.  3d)  bitte  mit  «tjenCuc  <&tt  ein» 

SäSS SS 

s«ÄSa  fSÄSt 
m (Mw fännm anttootttn  /   tsSStaiHidie  unohliK  SlIrf, »„£  X™ Ipab 

(fas fegt £a|ierkaffr/m«il fo oil 0)riflmdtg«t«  unD bki?gS!!l^”“S A «».«, 

ä&  ^.^lÄÄÄasss 

fÄÄÄÄ  ISSgaSÄ 
Ä®W®Ä1W  ÄtSSÄt 

mmmmtg.  ,®n geringere  Obtigtotfi  ÄÄ/Ää  S£  h ! 

SSSSS  BSHSS3S 

säjSSSS  SrawaoMss (en  Neigungen  ju  folgen/fein  anDetet  ©taat  *   ; 
Dec  ganzen  SBelt  mit  DifenmutDcöetglicben  fSomif  i^gegenn)4ctia«nMeffbeftblie& 

Jiffenfcbafft  Difer  ©ad)  megen  Die  SBahtheif  *   Opffet  empfehle  zc,  ; 
folget 2ßeife  getroffen  /Dafte  Die  ©inifeben  P"  e   PW:c* itaDt#  O   beeilen  ̂ 5nig  nennen  :angefehen  ein  ^6  ^ )ec  Verliebet  /   auch  einet  getingen  ©taDt/  Mit 
feinem ©ebiet  gleich  einem  $önig  ju  hettfehen  liUlfiJUl 
legt :   Wein  folche^dnig  mecDen  eben  fo  leicht 

ÄÄSKS2  Ukt  obfieienbenBciefPa- 
irmnool/  regiert  et  nach  laut  Deo  ©efa^  /   per#  tns  Premare. 

ÄlSfcS  • filf\  Ulf  Cum  aia*  /ÜLu  « (T  - 1   .   r.  .w  ... benen  <$olcfö  QSdtterlicbe  ©otg :   fo  bemahrf (ich  wit  allein  auf  feinem  <Sbren|laffel/  fonDet 
icD  auch  balD  auf  einen  höheren  erhoben.  SDie 
lönDacinen  ton  f   teineai  Oettern  liehen  unter  P.  Martinas  Martinius  S   1   Decade 
22  ®c^Öpfen  gc£(Tecec  ©taDten  /   Dife  aber  Hifi.  Sinenfis ,   tap.  i„  reibt  hietoon  oilk itec  Denen  Vice  -   Königen  unD  Zuogtu  eineO  Söie  ©inefet  /   faat  ec  /   ?Ja 

iC D S ̂ C ̂  C ^ ̂ R ̂ ̂ #   50lenfchen/Den  mit  Adam,  fie  ober  Puonku  ne* i   Der  oberlten  DCeichO*  «g)of  #   ©ecichtecn  /   »ot  nem  @ie  wollen  miflTen  /   Daß  öecfdbe  au«  ̂  De« gongen  etjien  Chaos  oDet  flohen/  d?c  einem 3tofoi 

t   tc  D«mn  1®  8l«*8tfif)«n  babtn/ftÄoffen  »oSen  lli 
ZZ  ln, Ä   vlrS»S ' Nl,w  6W  *>*» %   /   fi(  /   iü  tMC  Dir Wf  Stocklew ,   XIX,  Wlh  ^   Uli 



98  Num»  415,  23mfP.  Premäre  S.  J*  MiflionariL  &c, 
mel/auöbem$öeifien  DieSufft/  au$  Dem©el* 
ben  Die  ©rDfugel  emfprofien  /   unD  jwac  um 
9)?itternacbf  jur  Beit  beö  f   urteilen  $agtf/roann 
Die  ©onn  in  ©teinbocf  eintrittet.  3«Docb  Ic h* 
ren  fit/  buben  Die  Fimmeln  »or  allen  anbecn 
SDingen/nacbmaW  Die  grDen/bicenechft  Die  ©ei» 

fler/unö  lefctlich  bet  SO'Jenfc^  il>cc  Poilfommenen 
©galten  crccid>t.  SDeggleicben  haben  Die  al* 

fen  Phaeoiciet  in  Dem  Bacchus-  $eft  Orgya 
genannt  mit  grüfler  Slnbacht  ein  2lp  »erehet  / 
weil  eö  ihrem  2ßabn  nach  Die  ©eftalf  Der  SCBelt 
porffelt 

^ergegen  fchteiben  anbete  ©inefer/  Der  er* 
flc  SDtenfch  Pwon  -   cu  fepe  au$  einer  5hBili>nu£ 
Daher  fommen  /   ohne  feinen  Ucfprung  su  mif* 

fen. 

&ie  ©elehrteften  SRanbartnen  wollen  hier 
nicht  anbeiflen  /   fonbern  halten  barfür  /   alle  @e? 
fcbic&ten  /   fo  Deö  Fo  -   hi  Beiten  porgehen  /   fepen 
Dermalen  mit  ©ebichten  untermengt  /   Daß 
man  Dife  pon  Der  Wahrheit  nicht  entfcheiDen 
«lüge. 

SÖie  Snnwohnec  bern  $iarianifcben  3^ 
fein  nennen  Den  erften  SRenfchenPuntan,  unD 
wollen  behaubten/  Dag  ron  ihm  /   u»D  feinem 
5SOcib  alle  anDere  Sing  erfchajfen  /   uüd  Da$ 
gan^e$Renfcf)en'©efcblecht  fepe  fottgepjlanfrt 
worDen.  2lud  Deö  Puntan  klugen/  fügen  fte  / 
fei>nD©onnunDSRonD  /   auö  feinen  prüften 
Fimmel  unD  €rben/  auö  Denen  Slugbrauen  Der 
Regenbogen  heefommen.  SSefthe  hietoon  Den 

1.  ̂heil  Des  SQßeltbOttÖ/  numero  j.pag.  10* 

Streite Untmrcfung 
tt6ct  fcett  *?>♦  Thomam. 

©ewiglich  wann  Difet  3nDianifd)e  €r|* 
Sfpoflel  all«  QS&cf  er/Die  man  ihm  jueignet/nem* 
lieh  Die  93erfer/#tKcqner  /   55acfren/aUe  3nDia* 
mr/aüe  ̂ artarn/alle  ©inefer/  futf  $u  fagen  ah» 
k   Reich/hanöer  unD  £orDen  /   Die  jtch  Pom  glufj 
Euphrates  big  an  Daö  auffecfic  Q(i» Werfen* 
feitö  Saponien  einer  *   unboon  Dem©iberifcf;en 
SReer  big  in  Den  dttiTerflen  Mittag  anberfeitö  er^ 
tfrccfen/mitQJerfünöigung  De$  €ßange(ii 
Durch wanDert  /   unD  aller  Orten  lang  ?   geprüfte 

£ebr*3nnger  juiBifchdffen  oDer  Kriegern  folte 
gewepbet  baben/murbe  er  gewiglicb  in  einem  big 
jwepbunDert  Sabcen  f   aum  fettig  worDen  fepn  / 
fonDer  er  allein  eben  fo  ßil  hanDer  su  feinem  21m 
tbcil  ober  $5i|ttum/al$  alle  übrigenSIpofteln  intf  * 
gefamt  /erlangt  haben. 

SBerfanibm  einbilDen/  Dag  Die##.  21* 
pofldnDen  (StDboDen  unter  ftd;  Dermaßen  un* 
gleich  auögetheilt/  unD  Dem  .£).  Thomas  allein 

Die  #el|ft«  ibceö  allgemeinen  £afW  aufgebürDet  / 
mithin/  weder  erblich  mit  Denen  QJerfumern/ 

naebmaldabet  mit  Denen  SnDianernü&etflfifuV 
befchafftigetmace/alle  Martern  ünD©in«ffm 1 
ja  aller  liefern  /   fo  fenfeit  Detf  glu§  Gangis  li 
gen/allecDingö  weroen  oergeffen  haben  ?   €bct 
jluö  hatte  ihnen  por  feiner  ■öimmelfahrtbefob 
len  hinjugehen  /   unD  Daö  €oange!ium  allen  ©e 
fchopffen/  Daö  ijl  allen  Q3dlcfern  ju  rerffinDi 
gen  /   feDoch  alfo  /   Dag  fte  erfhich  Denen SuDen 
folgenöö  Denen  übrigen  ©efchlechten  Tfracl^ 
unD  (entlieh  Denen  ̂ )epDen  Der  ganzen  ̂ ßelt  feit 

©efa^preDigenfolten. Eifern  ©ebott  $u  folg  haben  fte  einige  3abi 

hinDutch  Slnfangö  jtd)  in  Dem  gelobten  Sans1' autfgetheilt/  unDall&afowol Denen 3uDen als! 
anDernin  geringer  gab!  untermengten  Ifraeli 
tenDaö  Reich  ©OtteO  f unD  gemacht  /   nachge* 
henDe  aber  ftch  oor  alle  anDemSanDem  hach  be^ 
Den^jprien  unD  flein  SlfjengewenDef/  weil  Dife 

orin^en  mehr  Dann  feine  anDere  /   mit  3uDen 

hauffigflangefült  waren. $ietnechft  tcajfe  ja  Die  ÖrDnung  Die  jebeti 

©efhlechter  7   welche  Der  Meder  -ftonig  Sal* manafar  aus  ihrem  ̂ atferlanD  in  jmdämu 

fo  jwifchen  Dem  fchwar^nunDDem  Cafp?fd>ett 
sReer  ligen/p?rl?gt  hatte/  welche  heutigeo  ̂ a.ge 
Armenia ,   (Seorgien/  unD  Schirvati  (   fonft  Al- 

banien )   genannt  werben.  $?icbt  jwac  /   Dag 
äüe/  fotrDer  mehrere  Slpo{lelnDiefelben  befugt 
haben.  3d>  reDe  nur  oon  Denen  jwüijfen  /   über 
welche  Der  heilige  ©eifl  am  &   ̂gnggag  in  @e* 
jlalt  feüeriger  Bungen  fommen  ift.  ̂ 5e»oc 
Diefelben  auö  Dem  gslobtenSanD  jtch  anberwect* 

hinßerfügt/ware  Jacobus  Zebedael  fchon  ent» 
haubtet  /   jacobus  Alphaei  aber  jum  äifchoff 
pon  Hierufalem  eingefe^t  /   allwo  er  auch  big  in 

feinen  $oD  perharret  Petrus  unD  Joannes 
haben  allen  ̂ toßinpi  pon  fiein  Afien  lange 
SeifgepreDigf/  beporoererflere  nach  Rom  g^ 
reifet/  Der  anDere  hNJ0e«5öil3uhrhernac& 
ihm  Dahin  gefolgt  ifl.  Matthseus  hatte  mit  21» 
rabien/^gppteft/  Nubien  unD  ©thiopienoDer 
Abyuina  übermächtig  gnug  Slrbeif. 

^Sighero  haben  wir  fünffapofielngeseblt/ 

welche  ju  Denen  sehen  ©efchlechfern  nicht  fom< 

men  fepnD/ßerftehe  bepDe  jacobos,Petrum ,   Jo- 
annemunD  Matthaeumj  Doch  hat  Jacobus  AI- 
phaei  ihnen  einen  beweglichen  ?Brief  gefchriben 

unter  Dem;$if<l :   Jacobus  Dei&  Domini  no- 
ftrijefü  ChriftifervuSs  duodecim  tribubus , 

quae  funt  io  difperüone  »   falutcm,  Jac. 
1. 1. 

2tnbrea$unb  Philippus  fepnb  mit  einan* 
Der  nach  Scythien  gefant  worDen  /   gewiglich 
über  feinen  anDern  SBeeg/  aW  über  Albanien 
unö  Aftracao  an  Der  Wolga  hinauf  /   weil  äße 

anDere  ©traffen  fo  wol  übet  Die  SDonau  alö 

übecDaö  fchwar^e  Süfteerpon  Denen  Ogrogo« 
then/  SSBanDaln/  utiDScythenperfpehrtwa» 

ren. 
QJon  ©tmofi  Dein  Chanancer  bejeugeß 

Die©efchichten/Dager  allesu  bergen  gehörig« 

hört* 



Sin  cttteii  «ttber«  ̂ JriefTer  Gerne®««  SodetcU,  99 
Snber  burchwanbert  unb  famt  Juda  Thad-  be*  #.  Mathiae  einen  Slpoßel  o^ne  fonberbareö 
xo  aUba  jugleicb  an  einem  Ott  unb  §ag  fein  @tul  ßnben/wa*  hindert  un*  bifen  Slpoßel  auf 
3tot  für  ben  ©lauten  ©erhoffen  habe»  $tnn  bemelbeten  @tu(  ju  fe|en/unb  ju  fagen  /   ec  fepe 
ieiß  man  erßeno  /   baß  Armenien  unb  Albanien  über  Thibet ,   wo  ebenfaß*  P.  Hippolytus  De* 
ilb  Dem  Ädnig  in  JJerßen  /baib  Denen  9v5mi#  fideri  S.  J.  au*  eigenem  Slugenßfcein  unbercc* 
Den  Zapfern /   baib bepben  jugfeich  gesinfet  ha*  gene  SDencfmai be*  ©hrißentum* entbeeft bat/ 
r.  @0  bat  bann  Slcmenien  auf  gewiße  2irt  nach  Tanyu ,   unb  fo  ferner*  nach  Chinam  ge« >   Cli  am1i4>a  Uau1<4«iIHM  n*a 

iJ3erßen  gebart.  Streitens  öerßehern  bie 
Anwohner  oon  Albanien  unb  ©eorgien/  oon 
irenQjoreitecn  gebart  ju  babe/wa*  in  DtcoÄit# 
»en  ©efdßehten  gefebriben  (lebet/  Der  Judas 

sogen  /   entlieh  ober  su  Barantola  geßorben  ? 

3a  e*  iß  ju  muthmaßen  /   baß  ton  bene» 

/VII  Wi<  ̂ /»  ju  ßben  ?Jpoßeln/fo  id;  in  ber  le^tecnöceibe  genant/ 

’haddaeus  fct>e  ihr  eigentümlicher  2lpoßel  ge?  nicht  fo  oilin  Elften  unb  Werften  geßorben/  al* 
>efen  unb  bep  ihnen  geworben woran*  folgt /   W*  ©riechen/unb  au*  becn  ©riechen  SGÖahn  bie 
aß  auch  Der  A   @imon  Dafelbß  fein  Sehen  be#  Lateiner  borgeben  /   fonber  noch  einer  unb  bec 

hlolftn  habe,  anbere  in  bie  $?orgenlanbifehe  Öteicb  unb  Saen# 
SBann  nun  alte  $ifforien  gfeichfat*  mel#  Der  gesogen  /   unb  baß  man  nur  beßwegen  per* 

in  /   bec  A   Thomas  habe  benen  Gebern  /   mit  meine  /   ße  haben  in  Berßen  ben^ob  uberftan# 
kleben  bie  Slrmeniec  oermifcht  waren/ wie  auch  &en  1   meil  bcFanf  wäre/  baß  ße  nach  Albanien  / 
m   Hyrcanem  /   $3actecn  /   unb  festlich  Denen  Berßen  /   unb  Armenien  ßch  jwar  oeefügt  ha# 
)ß  »Snbianern  Da*  ©oangeiifche  ©efhlj  oec#  Den  /   ohne  su  wißen  /   ob  fle  aUoa  oerhacret  ober 
inbet ;   fo  iß  er  ja  ebener  maßen  su  benen  sehen  »etter*  gesogen ;   fintmal  Dajumalen  man  ton 
»efcßlechfecn  Fommen.  benen  unenbltch*gcoßeti  Sdnbern  Kitay ,   oon  bec 

&ec  A   Bartholomseus ,   wann  nicht  affe  großen  §artacep/  pon  benen  brep  Tibet,  oon 

Irroenifchc  33üchec  liegen  /   iß  ohne  einzigen  Tanyu,  Tunkin,  Pcgu  unb  China ,   in  ©uro» 
toetffel  bet)  ihnengemartyrf  worben :   weßwe#  )>a/  Syria  unb  Flein  Afien  Faum  einige  SGSiffew 
n   fte  betreiben  al*  ihren  fonberbaren  Slpoßel  ßhafft  befeßen  hat« 
bWen  ©hren  halten. 

3ßicht*beßowenigcc  wiff  ich  affeö/wa*  ben 
A   Mathiam  unb  feine  SföorgenlänbifcbenTO* 
Slpoßeln  betrifft  /   nicht  theuerer  al*  für  eine 
^uthmaßung  oeefauffen  /   unb  je^t  bie  ©egen# 

f4|  beantworten. 

QJon  bem  einigen  5lpoßeI  Mathia  hat 
ebec  Eufebius  Pamphyli  /   not^  fein  SDoH« 

etßh ber  Hieronymus,  noch  be-* (extern 
rje^er  Sophronius,  noch  ein  einige*  alte 
lartpr^uch  öbectaufenb^ahr  nach  €hri« 
©eburt  angebeufet/  wohin  er  nach  bern  9U 

>ßeln  2lu*theilung  au*  Subenlanb  oerreifet 
)t.  Beda  unb  Ifidorus  fepnb  bie  erßern  obec 
enigßen*  unter  ben  erßen/  bie  feinen  tarnen 

t)lduffig alfo eingetragen : in Judaea S.Mathiae  ©tonnßfet  tnetli^en^reöieren  /   foswP 
poftoli,  ohne  feine*  $oDf*  ober  be*^et;bni#  fchett  anno  i|oo,  unb  i^oo.  auögangen  /   bec 
>en£anb*/  in  welche*  er  au*3ubentanbge<  ̂ .Mathias  fepe  in  Subenlanb  geßeinigf  unb 
gen  /   im  gecingßen  su  gebenden.  2lfle  alte  nachgenb*  mit  einer  21#  oor  ba*  ̂aubt  ge» 
lartyrologia ,   namentlich  ba*  ÖuSmifd)«  unb  fchlagen  /   ober  wie  anbere  melben  /   gemußt/ 
rierifche  /   item  Ufuardus,BeIinus,  Ada,Raba-  aUba  begraben  /   oon  ber  Sy,  Helena  aber  fein 
is ,   Notkerus  unb  oil  anbere  folgen  ohne  3u#  Seichnam  erhoben  /   unb  über  IKom  In  ihr  33af» 
|   bifem  SSepfpihl.  terlanbnach^riergefant  worben.  Sintmoit: 

^ann  jüngere  ©chrifftßeffer  oon  bem  A   ©in^ßunberbing !   baßEufcbius  Pamphyli  unb 
lathia  wa*  mehrer*  melben/fo  erweifen  ße  ihr  Hieronymus ,   welche  in  3abenfanb  ßhter  suc 
hr  au*  Feinen  alten  lirfunben  /   fonber  Seither  A   Helena  gelebt/  offe  SDencfmdl  ba# 
anben  ßch  auf  Urfachen  /   bie  nicht* oerfan#  felbß  erörtert  /   unb  ßeißig  befchribcn  habm/oon 
n'„  ,r  ,   ,   e   benen  A2IPß^I«Th°ma  unb  Bartholomxo 

©let^wie  wir  mithin  einer  feit*  au*  einhab  beseugen  /   ße  fetjen  in  öß  *   Snbien  mit  bem 
jer  ̂ öeFanntnuöunb  Äunbfchafft  fo  oilec  ©lattpr  #   Ärati^  gecronf  worben  /   ohne  be*  i). 
lifiionarien ,   Derer  55cteff  ich  bißhero  in  bi#  Mathise  nur  mit  einem  SÖÖdrtlein  su  gebencFen : 
fern  SBeltbott  an  ben  ̂ ag  befdrbert  /   erfehen  ̂ aben  ße  DiUetd^t  beßec  gewußt/  wa*  oor  brep» 
»ben /bOß  fo  wo!  in  China ,   jumalen  in  ber  hunbert  fahren  in  Snbien  /   al*  oor  oier#g  obec 
mpfchafft^henfi  al*  auch  in  berfelben  ̂ ach«  fünffttig  Sahren  in  Subenlanb  gefchehen  fene  ? 
irfchafft  m   bem  ̂ önigrei^  Tanyu  su  Baran-  ga  Eufebius  hat  bie  &   ̂elenam  leicht  feheti 
*ia ,   wo  ber  ©roß  *   Lama  oon  unbenctlichen  Fonnem  Sarum  haben  (Sch  Die  Urheber  Dtfec 
etfen  her  feinen  ßathen  @i^  hat  /   bereit*  suc  ©lepnung  auf  feltfame  neue  ©rfcheinungen  ae# 
ett  bern  vipoßeln  ba*  ©oangeliumfepeoer#  grünbef/beßweg<naberbenberOt5mifd;enunb 
inbet  unb  Dafeibß  ein  5lpößo(ifcher  @tul  auf#  ben  meißen  anbern  Kirchen  fo  gar  feinen  ©lau# 
irjehtef  worben ;   anberfeit*  aber  in  ber  ̂Jerfoti  bengefunben/baß  obgemelbete  |)ißorp  pon  bem W?frft*W»,X  IX.CNI.  Wz 
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§»'irfcUIS>  America. 
worben. 

(Senate  ©efchidjffafTet  melben  /   Der  #. 
Mathias  fe^c  in  ̂ thyopien  ober  $9?ohtenlanb 
geteijetunbaüDort  entfefclicbju^ob  gepepnigt 
worben.  Antwort.  SDife  (Schreibet:  irren 

fieb  Doppelt ;   bann  fte  eignen  Dem  $.  Mathiae  $u/ 

toadjtcfrmit  Dem .£)♦  (fpangelijien  Mathaeoit? 
SOiohrenlanb  geduftet*  l>at  /   unD  werffen  bepbe 
tarnen  aud Unwiftenheit  unter  einander.  Set# 
net  fiolpetn  fte  noch  ärger  /   Da  fte  bad  Sanb  (£# 
thiopien  in  (Georgien  unD  an  Den  falten  (Schnee* 
berg  Gaucafus  überfein  /   wo  Die  Seut  weif 
fepno:  inDemc  Doch  bad  ©riec&tfcbe  5ßort 
AtB-ut  nicht  weniger  aldDad  teutjebe  Wobt 
(inen  5$ranD  fchwar^en  ̂ enfehen  bebeutet. 

dritter  QBtöerfap. 

^SorgeDachte  #iftetpDon  Dem  Mathia 
unb  Dem  ©eorgifchen  ©ZohrenlanDoDer  Gol- 
chide  wirb  audDrücf lieh  bep  Sophronio  in  Dem 
Catologo  feriptorum  Ecclefiafticorum  Ded 

Hieronymi ,   Den  er  «ud  Dem  Satein 

©riechifch  »erfaßt  hat/gelefen.  Sftun  lebte  Soph- 
ionius  im  Saht  <S#rifti  390,  Antwort* 
Sophronius  hat  ohne  Sludftricb  unDSufaß  Den 

Hicronymum  alfo  berbolltnetfcbt  /   wie  er 
ligtunD  De^halbenbepihm  groffen  Sancfper# 
Dient  $lacb  Pilen  fahren  haben  anDere  ©rie* 
chenin  gemelDeted  25uch  »Ü  f   heild  Sabeln/f  heild 
Qftutbmaftungen  eingeflicft/  Dero  Hieronymus 
unD  Sophronius  fein«c  Reibung  anföhren. 
33on  anDern  alten  lobwutbigen  Männern  /   ald 
Abdia  BabyIoniö,Dorotheo  Tyrio,  Authpet- 
to  &c.  ifi  gleichtald  waht/baft  ihnen  Perfchibene 
fafche  ©chtifften  fepen  unterfchoben  worben  / 
Die  nicht  oon  ihnen  herfommen.  SDie  SHämec 
feperen  bad  Seft  Ded  •£).  Mathiae  Den  24.  ober 
2f«5Die  $taplänber  hingegen  Den 7. Hornung: 
S)ie  ©riechen unb  SDlorgenlänbet  aberben  ?. 
Augufti:  welchedund  fatfam ju  oerflcben gibt / 
er  fepe  in  einem  fo  weit  entlegenem  Söelt#  Sheil 
gefiotben/  Daß  Der  Ort  unb  ttfg  feined  glorwör# 
$obtd  nebfi  anbern  Umfiänben  feiner  Dteifen 
und  hinauf  bife  ©tunb  perborgen  bieibe/bift  un# 
fere  Miflionarii  hierpon  wad  gewilferd  entbe# 
efen  werben.  SDer  Sefet  9Jiufhmafte  pon  bifer 
©5ad)/wad  ihmbadfteberfte  &u  fepn  porfommf/ 
imb  befleiftefich  Pilmehr  Denen  ££,  2ipojieln 
nachjufolgen  ober  wenigfiend  fte  $u  Perehren/ 

ald  ungegrunbefe  ©achen  ohne  ge# 
Wiffer0puhrnachjulaue# ren. 

33rief. Patris  Faoque  Der  ©CfcUfc^Afft 

Jefu  Miffionarii* ■ 

91«  Patrem  de  la  Neuville  6efa&* 
te  r   Sodetdt^rieflent  unD@cf)# 

itern  Derngran&oftf^en  Miffio- 
nCtt  ttt  America. 

©efdjrihen  gu  Kuru  tn  Dem  ßanh 
Gujanne,  hierum  ©tunDroeitDon  Der 
3nfelCajenne,  Den  15%  kennet  1729» 

Sntthalt 
Unbeflänbigfett  Dem  Wilbmenfcben 

t>on  Gujanne.  $£tn  neue  aUDa  erbauet« 

Ätrcb  tvitD  nor  2(ugen  gefielt,  Wie  weit 
Dtfe  T>5lcFet  jum  ©iauben  geneigt  feynb. 

iTlan  Cänte  gar  fugltd?  atlDa  mebrMifiionei 
unD  (£brt|lenheiten  anlegen«  £>er  5ti«l lautet  alfo« 

€^würt»(ä«  Pater  t«Sf;nf{0. 

P.  C. 

ifi  faum  ju  fagen  /   wie  fauer  unb 

4   fehwar  einemMifflonario  falle/DieSn'1 i   wohnet  Ded  Sanbd  Gujanne  jur  ̂)önb# 
17  Arbeit ju  gewöhnen;  mafTenbifedwil# 

be^Jolcf  pon^atur  leichrfinnig/unbetiaRbig  unb 

fo  trag  ifi  /   bap  ed  alle  Bemühung  /welche  eined 
fiathen  glet^unb  harter  Bemühung  nothigh^ 

ben  /   befimoglichfi  oermeibet,  SS3er  bifer  Leuten ©itten  nicht  audgenohmen  hat  /   wirb  ihre 
feit  faum  begeeiffen. 

^Richtdbejioweniger  hnt  Pater  Lombard DerofelbenSß5inbwenbiged©emüt  P«fi#ge|eW 
unb  ihnen  einen  gujijut  Arbeit  eingejlopt:  jeboch 
nit  ohne  iangwürige  ©ebult  /   welche  mit  Der 
aßedbejwingenfan. 

SDad  erfie  unb  fraffiigjie  Mittel/  weifen  et 

(ich  hierzu  bebient  hat  /   beftunbe  in  5ludfieaung 
eined  gewiffen  jum  ©emeinfchaffflichen  Sehen  be# 
guemenOctd/  wohin  erfie  aud  Denen  herum li# 

genben  SBilDnuffenoerfammelf  /unballbaet’li# lieb  eingroff«dS)ocjf  nachmald  aber  einjimtöh 

faw# 



SJitPatrem  de  la  Neuville  kfagtCt SocietaC ^rieflet.  IOi 

cmbere  Kirchen  mit  Ihnen  aufgebauet  hot :   we(» 

De  »iec  unt>  achtjg  ©chuhe  lang  unb  Bierfcig 

reit  iß.  QJon  ber  Sange  fepnb  achtjehen 

Schuhe  abgeswicft/  unbjuanbttm  ©ebrauch 

ngewenbet  worben  t   t>ie  eine  Reifte  jwar  jur 

Sacrißeo/bieanbereaber  subeö  Miflionarii 

Simmec.  Q3et)be  Heben  hinter  bem  &aubt# 
ültör.  $>ie  ̂ orfirch/  bag  ©chiff unb  bepbe 

Hügel  bifeg  ©Otig’#außfepnbfcb5n  erleuch# 
et.  Nicht*  0«het  hier  ab  aig  ein  sittliches  £ocb* 
ültat :   Sßann  folcheö  binsu  fame/  wurbebie 

leue  Kirchen  fo  gar  in  Europa  mit  guten  €hren 

»eßebenfonnen:  (o  Begangene*  3ahr  1728, 
)ett  Dritten  ©onnfag  im  SlbBent/  füge  ben  12, 

Jhrifimonat 0ön  unö  $   S«»eBhet  toorben.  5Die 
Jeremonphotum  acht  Uhr  Vormittag  ange# 
angen.  Unter  wöhrenbem  orbentlichen  2ln# 

ug  gegen  ber  Kirchen  fangen  wir  baSSateini# 

che  Sieb  Venureator  Spiritus .   SDet  *J)rießCr/  fo 
lieerjl«  ©teile  Bertretten/  wäre  mit  einer  2l(b/ 
Stohl/  unb  93efpermantel  geflepbet.  €reu^ 
mb  §ahn  warben  ihm  Borgefragen*  Swdlf 
jnge  Slmericaner  tratten  in  Silben  unb  SeBiten# 
Wen  Bor  ihm  her. 

£aum  hatten  wir  bet)  ber  Stirchtbur  bie 
om  Scomtfchen  ©acramentg#S3ucbBorgc# 
hribene  Gebettet  BoHenbet  unb  ben  Umfang 
«höriger  maflen  gefeegnet  /   als  ein  ©fuef  los# 
ebrennt  /   hieburch  aber  bie  3nbianer  in  ein 
Wlfame  erßaunung  fepnb  gefegt  worben. 
Derr  Dorvilliers  als  $riegs#unb  SanbS#  Ober# 
etBonCajenne  hat  ihnen  erwehnteö  geuer# 
5tucf  Berehrt  /   welches  ße  unter  anhalfenber 

‘eremont)  äfters  geläßt  haben,  Niemanb uS  unöfonte  ohne  Erweichung  beS^erßenS/ 
nb  Slugen*  Ndfe  bie  gcäcbWeit  anfchauen  / 
»eiche  unfern  Neubefebrten  aus  bem  Slngeftcht 
«Bor  fpihlfe. 

«Rach  ju  Boütgem  Enbe  gebrachte  Söet)# 
ungbes  ©Oftsbauß  Heuten  wir  einen  Um# 
anginjene  Jütten  an/  woher  ©dttliche 
ironleichnam  Ebrißi  unter  3$robS#©eßalf 
afbehalten  würbe ;   bann  ein  ̂rieflet  hatte  ba# 
Ibß  in  aüer  Sruhe  ein  (litte  SDJeß  gelefen  unb  ein 
coffe^ofiBgewanbelt.  SDen  Fimmel  fru# 
en  etlidjegranfcofen  Bon  Cajenne ,   welche  ber 
iiffec  bahin  gelocft  hatte.  Nichts  wäre  lußi# 
eranjufehen  /   als  jene  faß  unenblicbe  Babl 
teil*  Ebrißglaubiger  tbeils  4peibnifcbtt  3n # 
ianern  /foaufbenen@öfm  unb  bem  $aubt# 
Mafc  {tch  auf  bas  Slngejtcht  nibergeworff&t  / 
ab  bas  afletheilfgße  ©acrament  /   ober  bett 
ähren  unter  bemfelbem  eerborgenen  ©Ofteg# 
DöbnanbächlißH  Belehrt  haben.  S>er  SDlarfcb 

würbe  fo  lang  foctgefeht/biß  wir  mit  bem  gron# 
leichnam  ̂ Efu  E£riiliin  ber  neuen  Kirchen/ 
aUwo  er  furhin  folte  bewahrt  werben  /   anfom# 
men  waren. 

Sluf  jefcfbefagtenUmgang  folgte  baS|)ocb# 
Slrnt  ber  Jp.  $ieß  /   unter  welcher  $ater  Som# 
barb  ein  über  bie  maßen  £erfe*gceifflicbe  Q3re# 
big  an  feine  neugesweigte^nbianifche  Ehrißen 
gehalten  hat.  Brodlff  in  jwet)  ummeebölenbe 
Chdr  eingetheilte  Americaner  fungen  bas  Slmf/ 
unb  trafen  fo  wol  ben  ©chlag  alg  gallDeg 
@regorianer#©efangö  bermaffen  rt^tig/baf 
ftch  bie  gcansofen  fefbft  befenBerwunbertha# 
ben.  Nachmittag  giengeman  juc  Q3«fpec  1 
welche  mit  bem  Sob#Sieb  beö  •£>.  Ambrofii ,   Dipg 
aber  mit  bem  ©eegen  betf  ̂ ochwürbigjien 
©acrament  ijtbefchlofenworben.  .   Sllöber 
^riefter  mit  Der  ̂ tonflranh  ftch  gegen  bem 
^Jolcfgewanb  hatte  /   träte  Pacer  Lombard  in 
feinem  Chorrocf  hecror  /   unb  opferte  \n  Na# 
men  feiner  3nbianifchen  ©emeinbe  Chrtlo  bem 
$@rrn  mit  einer  beweglichen  Slnrebebalf  neue 
©Ottö#^auh/  worab  bie  SBilbenftcmunge# 
mein  erbauet  haben  /   welche  Bon  folcher  Bi?it  an 
bepber#.gRefj/wie  auch  SRorgenö  unb  21® 
benbäbep  bem©ebett  /   foBon  ber©hriMen 
Sehr  anfangt :   begleichen  am  Bonner fiagmnb 
©onn#  Slbenb  bet)  bem  Salve  Regina  unb  (2ng# 
(ifchen  ©ruß  in  bergef alt  großer  3J?enge  er# 
fcheinen  /   baß  ihrer  wenig  auBbleiben/  hiermit 
aber  im  ©lauben  unb  2lnbacht  immer  suneh^ 
men. 

©ifer  unldngfl  belehrten  (Shriflenheit 
bdrff ten  halb  anbere  nachfolgen.  SDann  eg  ha# 
ben  mich  Berfchibene  £epbnifche  ̂ dlcterfchaf# 
ten  mit  Lotten  befchidt  mit  fehnlicher  ̂ 5itt  f?« 
jubefuchen  /   unb  bet)  ihnen  $u  wohnen  /   weit 
He  oerlangfen  ChriHtn  su  werben.  3ch  hab 
He  getröHef  /   fo  gut  ich  lonte. .   2l(ö  ich  einige 
bifet  SBilben  ©efanten  fragte  /   ob  He  ein  auf# 
richtige  SBegietbe  |um  €hciflentum  hatten : 
haben  He  mir  lachlanb  geantwortet  /   He  Unten 
Hch  in  Oife  grag  beHo  weniger  fehiefen  /   je  unbe# 

fanter  ihnen  ber  ̂ hrißliche  ©lauben  ma*re. 
Cine  bergeHalf  unBerhofte  Antwort  hat  mich 
uberjeugt/  baß  bife^arbarn  mitfatfamer 

gemufft  begabt  fepen  »c.  3«h  befehle 
mich  in  bero^.Wßop# 

fer  ic. 

N   i   Nach# 
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!ac()rici)fcii  auö  Hopfen 
V.  P.  ClaudiiSicardp.  m.^CC  ©eftllfcf)afft3@fa 

MifTionarii. 

flauem  3$0tf>ttf<$t  R.  p.  Antonii  Treffond  e   Soc. 
3SfU/P0r  Dem  VII.  T   omulo  tettt  Nouveaux  Memoires. 

l3SRmf)fc«  übet  Ne  ma|fm  un? 
gern  t>en  fo  gelehrtste  eifrigen 

      Patrem  Sicard  gottfeeltgffer 

®chacf)tiute.  5Bir  haben  $war  Pacrem 
Scguran  nadj  Sgppten  abgefertiget/t)«* 
mit  er  mit  eben  bem  jungen  €rbmef[er  / 
mejfen  fidf)  gebadeter  P.  Sicard  auf  feinen 
Steifen  ̂ um  getanen  bebient  butte  /   olle 
Werter  in  felben  $ünigreid)  übergebe  / 
unbbie  binterlafienc  fowol  SKißate  33 1» 
fd>retbungen  /   jebeä  auf  feiner  ©teile  / 
nodb  einmal  überfebe/  biemit  aber  ftd>  in 
©tanbfe&e/beffelben  ©roßte  bonbenen 
alten  Sendmalen  be£  (ggpptenfonbs  bet? 
fprodbenc^Berd  an  benSag  Mi  bringen. 
€6  wirb  alfobie  gelehrte  SBeltftd)  eine 
Seit  lang  noch  gebulten  müfien  /   biß  Pater 
Seguran ,   wicau$  bie  $upfer|!ebcr  unb 
33ud)bruder  mit  einer  bergeftait  mühe? 
famen  Arbeit  werben  fertigen. 

Mittler  weile  ertbeilen  wir  bem  £e? 
feretweld)e33riefunb  ©Triften  /   weh 
<fie5)ater  Sicard  feelig  außerhalb  obbe? 
fagt  ?   fernem  #aubt?2Bcrcte  $war  felbjl 
gefdjriben/unb  bannodf)  bemfelbennidjt 
einberlcibtbat;  bamitwir  ja  benen  Sieb? 
babern  gar  nid)tö  Derbalten  non  an  *   bem/ 
was  wir  bonibm  ererbt  baben;  bann  wir 
erfebopfen  uns  btemit  bergefbalt/  baß 
nunmebro(mebrberübrfe  tllterfümer  ah 
lein  ausgenommen )   ferner  nichts  über# 
bleibt. 

5ltt  R.  P.  Carolum  Thornarr 
Fleuriau  6efagter  Societdt 

fn  ̂ neftemjw^arte. 

Sa«  Datum  gebet  ab.  ©eßbrtben  JU  Cain 

3>nnb«lt 

Numerus  417. 

®rfcf. 
V.  P.Claudii  Sicard  KCltQ  JBci« 

(anfcfcer  ©efettfefjafft  3@fu  Mii- 
fionarii  UltD  ißorftetjcrö  jtt 

Cairem(£3W«ll. 

Farn  sicard  $tef>et  mit  einer  großen  Ca 

ravana  von  (ßroß?  Caire  biß  an  Öen  Seri 

Sinai.  i£v  nibmt  in  feinem  babin  ?   5ug  ebei 

Öen  tDeeg/  auf welchem  tYloyfes  bas  Volc 

jfrael  biß  3U  bemfelben  geführt  bat.  U*r  gib 
auf  alle  ©ebritt  unb  £ritt  /   auf  aUe  Um 
ßdnb  unb  SDencfmal  ßeißig  acht :   £r  bring 
alles  ju  Papier  unb  oerfertiget  3wey  Riß 
nemltcb  eine  üanöf arten  über  bi  je  (Begenb 
unb  eine  Abbtlbung  bes  Serge  Sinai.  AUeii 

er  fpabrt  fetneAnmercFungen  famtbetSanC 
harten  für  fein  <&aubt*  tDercf  oon  bene 

gyptifeben  Altertümern  /   unb  ertbeilt  un 
aUbier  nur  einen  Abriß  bes  Sergs  sina 
Don  benen  ia.  Srünnen  unb  70.  palme 

ju  Elim .   Don  öem  JDom  unb  Cloßer  s.  c* 
tbarina  auf  bem  Anlauff  bes  Sergs  Höre 

Don  bem  Reifen  /   aus  welchem  tTloyfes  ba 
^abersXDaffer  heraus  gefchlagen,  Do 
bem  tllobel  bes  gulbenen  Ralbs/  meid?« 

betprfeßer  Aaron  gegoffen.  Stbltotbec 
3U  Sinai.  Don  bem  Cloßer  Raitba  unb  ber 

tDeerhaafen  3»  Curr.  Don  atlerban 
tTJufchelwercf  unb  (Bebolts/  welches  ler 

tere  3U  ©tetn  worben  iß.  Alte  <B5ger 
Silber  unb  anbere  ©eltfamfeiten.  Do 
©alomons  ©eehafen  3U  Afiongaber ,   genau 

©d?6ner  IDaßerfaU.  Qlalcf  «Alabaßei 
unb  ©alt*  *   (Bruben.  tParme  S4be:! 
tDilbrCBeißen  unb  tHaber,  DerSriefla; 

tetalfo. 

®ri»urHöer  ̂ ata  in£f;rifto. P.  C. 

6g*  €b  fein  aßerttß  bbr  ac&t  ?:agtn  sonbn 

rt«  ̂ 9  Sinai  iigcß  @roß*Caire  juru 
w   foimnfn. 

€ö  batmitß  unter  anbet 



Abbildung  H   jBerjrs  Horeb  und  Seiner  gebend  . 
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teitfgefdrhrten  auch  £etr  Andrea!}  Scandar 

;cfc  *   93riefter  unter  Denen  ̂ taeomten  /   unD 

ibrmeiffec  Der  Slrabifchen  ©ptach  in  Dem  Col- 

gio  Sapfenti#  ju  3?ommich  Dahin  begleitet  / 

io  jwar  auf  Befehl  3bro  $dligfcit  DeS 

labfit/  Damit  er  nemlich  in  Dem  ©öfter  Da* 

!bft  alte  21rabifche  Sucher  abfehreibe  /   unD 
iit  ebenDifen  2lbfcbriffhn  Die  $3ibliotbecf  DeS 

wgemelDefen  Collegii  oermebrte» 
511$  ich  bierneeblt  pon  Dem  $.  $5erg  Sinai 

i,£)auß  wioer  angelangt  wäre  /   begunmich 
ieine  allDort  nur  obenbin  gezeichnete  Üvip  unD 

brifftlich«  Slnmercfungen  bei)  noeb  frifcher  ®e* 
jebtnus  in  guter  ßronung  unD  auf Das  IKeine 
i   bringen  ;   welche  id>/  wegen  Stürze meine# 
lufenbalfS  /   in  Dem  ©öfter  Sinai  unmöglich 
uteoerfettigenfdnmn,  3<b  eile  mit  folcher 

i'bett/fo  Dil  fi'd)  immer  tbun  (dp  t/Dflmit  ich  Dife 
Schreibung  Euerer  ©^würben  Defto  ge* 
jwinbet  überfchlcfen  möge  /   nicht  zwar  befon» 
rS  unD  etnfcigiicb /   fonDer  mit  aü  »übrigen 
gpptifc&en  Slltertumern  /   fo  ich  in  ein  gtofreS 
Sercf  jufammen  fa(|e  /   folgfamlicb  meine  21n» 
ercf  ungen  übet  Den  35erg  Sinai  gleichfalls  eins 
rleibenwirD. 

©ömitid)  nichtsbeflowentger  für  big  mol 

ir  Euerer  KhtwüeDen  nicht  mit  Idbrenqpdn# 
n   etfebeine  /   will  t<h  nur  einen  furzen/  unD 
iöt  imoottfommenen  begriff  meines  gugS 
id)  mehr  berührten  5$erg  Sinai  fcepruefen» 

Scbbm  Dön@eof  »Caire  mit#errn  An* 
ea  Scandar  een  ?.  §ag  lehtoirwitbewn  Sem* 
rs  aufg<brod)en.  ©n  Sungling  Pon$lo*> 
ifc/ wie  auch  ein  Maronit  pon  Aleppo  nebft 
tigen  granjofen  gefetteten  ftch  ju  uns»  SEBit 
«tnigtenunSmit  einer  Caravana,  welche  eis 
n   Q5ortoth  pon  X   orn  unD  SBaü|en  nach  Su^ 
chTurrunD  Sinai  $u  liffern  über  ftch  genom* 
in y   unD  mit  Difem^ernwercf  mebralöfeebSs 
nDert  Kamee!  belaDen  hatte»  ©o  waren  wir 

chmit  fooil  wohlgewaffneten  Bannern  Der? 

•en/  als  norbig  gewefen  Die  5lrabif$e  Otoub# 
dgel  abjuweifen» 

Steine  3vci$ »   @efdl)rten  /   Petflebe  Die 
anjofen/  Die  bepDeMaroniten  famtDem$Iü* 
ttiner  batten  aus  23orjtcbtigfeit  ftch  mit  ei» 
m   groffen  Belt  Derfeben/in  welchem  wir  alle 

iammen  ̂ lafc  gnug  gefunDen»  ©onff  wur* 
Dieftdlte/  fo  in  Dem  2lraber  ©ebürg  bep  Der 
acht  fafi  unerträglich  fchaiff  ifl/unS  eibdsmlid) 
luallt  haben.  Sc&ocb  mus  man  Pot  aßet  an» 
:n  ̂otböurfft  einen  guten  Q}orratb  anSÖBaf» 
unD  Sehens  *   Mitteln  mitfübren ;   maflen  Dife 
lüften  ntebt  allem  dD/fonDer  alfo  jureDenDie 
ifcuct>tbacfett  felbft  fepnb.  gelten  ftobet 
in  ein  grünes  ©rdsiein  oDet  ein  fleinew 

f   tauch*  man  matfehtert  ewig  tbeilS  auf  Dur? 
n   @ano/  tbeiltf  auf  barten  Reifen*  90Bie  oft 
nDwir  etliche  @tunDnach  ein  einanDerfort» 
ogen  ohne  einen  Kropff  en  SBalferS  anjutref»- 
?   3$ir  haben  nicht  weniger  als  neun  unD 

Dreißig  ̂ dg  Difer  9)iühefeeligften  Steife  juges 
bracht. 

SlBic  hielten  uns  eben  Des  SBeegd/  über 
welchen  Die  5tinDer  Ifrael  nach  ihrem  SDurcbsug 

Deö  rothen  OJteers  biß  an  Den  SSerg  Sinai  ge»- 
wanDect  waren ;   wir  haben  gleich  ihnen  Die  t>iee 
grojTe  ̂ BüftenSur,  Öft»Etham^  Sin  unD 
RaphidimDurchfirichen  /   faeben  fowol  als  Die 
Hebräer /uon  Dem  ahgefchmacften  SSaffet  |u 
Mara  unD  Ejim  getrunefen :   oon  wefen  gittere 
Der  tarnen  Mata  entfproifett  /   unD  bi|  auf  Dife 
©tunD  Derbliben  ift»  wäre  fchon  Damals t 
wie  noch  heutigen  £ag$  Dermaffen  bitter/  Da§  fo 
fehr  auch  Das  QSolCf  ©ÖtteS  oon  Dem  SDurff 
tft  geplagt  worDen  /   eS  Danno^  DifeS  unert  rdgli# 
^e  ©ewdffer  nicht  genieffm  fdnte;bih^os)fcS 

aus  S0iitlet;Den  feine  gufaicht  mitteifl  Des  @e< 
betts  ja  genommen  /   unD  auf  DefTert 

Befehl  ein  gewi|TeS‘&ol^  hinein  geworfen/  bie* 
mit  aber  Die  Urquetten  famt  ihren  SiuSguffen 

Dergeffalt  uerfültet  hat  /   Datt  fürbin  feine  £5it* 
terfeit  ober  ©ali|  *   ©dure  Daran  uer*fpübct 
wurDe :   bip  Die  Hebräer  Den  Ort  wiDeruerlaf 

fen  hatten. SDte  jwdiff  Brünnen  /   pon  welchen  $}op* 
reSim  ̂ weiten  ?ouch  reDet  /   fliefTen  no^  bep  Difer 
Beit :   hiergegen  haben  Die  fiben|ig  ̂ almbaum/ 
foDiefelben  überfd)atteten/  mitler  weileftchalfo 
Permehrt/  Dap  fte  |u  einem  |imlichen$$alD  wor? 

Den  fepnD» 
2luf  Der  lanb  *   harten  fo  idh  Euerer  €br? 

würben  ju  überfenben  nicht  unterlalTen  will  / 
werben  fte  Den  33erg  ̂ joreb/  Den  Katharinen# 
iöerg  /   Den  SBerg  Haran  unD  Das  ©ebürg  ̂ Jta# 
Dianwolin  achtnehmen/wie  niiht  weniger  Die 
»&dhle  /   in  welcher  Kopfes  pier^ig^dgunD 

sftdchf  gefaflethat;  item  Den  Ort/  attwo  ihm 
@Ött  in  Dem  feuerigen  £5ufcb  erfchtnen  ift  > 
DepgleichenDie  ©fette  /   auf  welcher  Derfelbe  Die 
jwo  fleintrne  Gaffel  empfangen  i   ferner  auch 
Den  ($elfen/auS  welkem  er  ein  ganzen  ©trohm 
SBaiferS  mit  feiner  SBunDerthdtigen  Ruthen 
heraus  gelocft :   alSDann  Den  annoih  übrigen 
©teinetnen  ?0^oDel  DeSPon  Aaron  aus  leDigem 
©olD  gegoftmen  Äalbs.  9^it  gleichem  Sleip 
iflju  merefen  Die  ebene/  auf  welcher  ftch  Die 
5lmalefifen  gelagert /unD  Die  gldche/  wo  Core» 
Dathan  unD  Äbironpon  Der  CcDenfepnD  Per< 

fchlungen  worben» 
©o  pil  äBunbet  t   unD  SDcncfwürDige 

5l(fertümer  /   wel^e  pon  Der  |)»  ©chrifft  aus# 

fübtlid)fl  befchriben  werben  /   bab  ich  aus  etge# 
nem  Slugenfchein  mit  fonöerbarem  gleip  auf 
oberwebntaminer  SanD » harten  fo  genau  per» 
äeichnef  /   Dapich  alles  richtig  getroffen  ju  haben 
Pecflcbertbin.  5)et  3erg  Sinai  oetöient  ei» 
nenbefonDem  Ätgfamt  feinet  Auslegung? 
Sch  wirDSuereeKhwüiDe«  bepDe  löffen  jufom# 

men» 
Sefcfgenannter  Q^ecg  Sinai  tragt  auf  fei* 

nem  5lnlaujf  Das  «tterberühmtijfe  ©otter 

San* 
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lanD  feine*  ju  finben  tfl.  £*  wirb  »on  ©tiecbi* 

fcben$ftond)en  au*  Dem  OrDen  De*£.  Bafiiii 
bewohnt :   £*  waten  ihrer  an  Der  3abl  »iergig  / 

al*  ich  Dtcfc (bc  begrubt  hob :   Docb  fugten  fte  mit/ 

ed  fepen  »or  Seiten  ihrer  öil  mehr  gewejen. 

SOBa*  Die  ©eflalt  Dife*  Slofter*  überbaubt  be* 

trifft  /   fommt  fofche  mit  Denen  Slotletn  Dem 
heiligen  Pauli  unD  Antonii  übet  einö ;   allein  bi* 
fe*  ijl  um  öil  gröffer  unD  febt  roeitfcbicbtig.  ©ec 

SBaujeug  »ermebrt  helfen  Äoffbatfeit  berge* 

flalt  /   Dap  nichts  Dergleichen  in  gang  Stand «ich 

angetroffcn  wirb.  Sßelcbe*  Sucre  Sbtwuc* 
Den  Deflogewiffet glauben  fönnen  /   jetbeuerec 

id)  »erftchete  /   Dap  hier  aBcö  gementer  /   alle 

5Bdnb/  jafogac  Die  SBdDenbern  @cblafffam» 
mern  unö  aller  ©dngen  im  ©arten  /   Furg  ju  fa* 

genaue  unD  jeDe  $beil  Dife*  unnetgleicblicben 
Slofleröauö  Dem  feineren  ©ranit  ober  gefpre# 
Geltem  Marmel  öerfertiget  fepen. 

Sie  beliebe  Somb*Äircb  tfl  Don  5?ap* 
fet  Juftiniano  Dem  grojTmaufgefübttworDen. 

Set  gupboDen  tfffebrfünfllicbDonunterfcbiD* 
lieben  Marmel  nach  «Jflofatfdxr  Art  eingelegt. 

3)ie  Pfeiler  unD  ©aulen  /   fo  Da*  ©ewölb  tra* 
gen/  fepnbnad)  ©ottifcher  $unfl  au*  getipp* 
ten  SDlarmelflein  erbauet.  SÖann  Da*  SÖ3erd 
Den  Reiftet  lobt  /   fo  mup  jeberman  beFennen  / 
Dap  bereite  ju  felbigen  Seiten  Aber  Die  malTen 
»ortreffltcpe  SBaumaifler  gelebt  buben»  91urt 
läptun*  ein  wenig  urnffben.  . 

Si  e   ütbenömdnet  wollen  bebaubten/bap  Die 

heilige  Jungfrau  unD  SBlutjeugin  Satbarina 

in  ihrer  $ird)  begraben  lige,  Sie  Lateiner  ba* 
Den  in  Dem  Umfang  De*  Slojler*  für  ihren 

©OttöDienji  ein  abfonDepltd)?  Sapelle  /   in  wel* 

eher  wir  ju  unferm  $roff  SÜlep  *   gelefen/  unD  Die 

gemablte  $Brufl*33ilDnu*  SuDwig  De*  öierje* 
benben  SßeilanD  5fönig*inSrandreich  /   unD 

ffrad*  Darbet)  Da*  ContrefaitDeö-^errnCol. 

bert  feelig  haben  bangen  gefebem  28  fr  nab* 
men  Dife  ©emdblbe  nicht  wahr  /   bi§  Der  51  bbt 

<£rg*  $Bifof>off  un*  Diefelbe  gewifett  /   naebge* 
henDö  aber  boc&figebacbten  Äonig*  Sbenbilb 

in  feinem  gimmernoch  ein  mal  gezeigt  bat 
Sö  ijlfaum  ju  fagen/sn  wie  hoben  Sb«n 

Da*  Anbendenbife*  glotwütbigen  ̂ Olönarcben 

bep  allen  Satbolifchen  in  gang  ̂ orgenlanD 

febwebe :   öfr  vrare  /   fprechen  fte  /   fo  lang  er  ge» 
lebt  /   unfer  emsiger  unD  gro0mdd)ttger  23e* 

febüser  tnDtfen  JSdnDern/  atlwo  Der  Unt 

glaub  /   Der  Sru'pfpalt  unD  Die  Äeserey  eigen* 

mdd)ttgbertfcbemt, 
^achDem  wir  aM/  waö  febenö  *   wurbig 

iji  /   in  Dem  Slofier  belchauet  batten  /   »erlangten 
wir  auch  in  Die  3$ibliotbecf  geführt  ju  werDen/ 

unDDieaUDa  beftnDlid)eQ$ücher  mit  guter  ©e* 

mdchlichFeit  ju  betrachten.  $>ie  «ÖJond^en 
weiten  5tnfangö  ftcb  bierju  gar  nidbt  oerfieben/ 

fonDer  gaben  »or  /   Dab  fo  fte  biObeto  Diefelbe 

fremDen  ©allen  eröffnet  batttn  /   jeDeßmaleini» 

ge  Bücher  ihnen  fepen  entwenDet  worDen.  © 
Ui  ju  glauben  /   Dap  Oerfelben  öil  muffen  üedob 
ren  gangen  fepn.  Neffen  unerachtet  iflibci 
^3ibliotbecF  annoch  febc  jablreicb  befegt/  unt 

bat  einen  gewaltigen  Qlorratb  öon  ©ciechi* 
fcbcn/CRupifchen  /   5lrabifcben/@t)rif^en/2lb^ 
ftnifchen  unD  anDern  ̂ anDfdK  glichen  Uo 

FunDen:  SlUein  fowoübife  legiere  als  alle  ubeü 

ge  ©tüd  (igen  in  fchdnDlichfier  Unorbnung 
über  einanberiweil  nemlich  Diefelbe  garjuoffi 
in  Der  €«le  eröffnet  /   noch  jebetf  wiDerum  auf  fein 

bebörigee  Ort  ifl  gefielt  woroen. 

5Ö3ir  batten  nicht  3 dt  Difen  FoffBacer 

?Süd;er*@chag  ju  unterfuchen:  Doch  fönten 
wir  auö  Dem  wenigen  /   waö  wir  Durchbldtert  /   fe 

fo  öil  fchlieffen  /   Dap  wann  etliche  in  obenannter 
(Sprachen  wolerfahrne  Banner  fiel)  al^  ©dfi 
hier  in  Die  Sange  aufbalten/unD  mit  guter  UBeilt 

aUeDloUen  /   ̂anDfchnfften  unD  55üd)eraufi 
mercFfamlichlefen/anncbilalled  /   fo  beraubt 

web« ifl/  tbeilö  abfchrejben/  tbetlö  berauöjtti 
hen  folten/fie  ein  reichen  0d/ag  jufammen  Fla» 
ben  würben. 

3d>mag  für  Diff mal  mich  über  Den  S&rj 
Sinai  nicht  weitet  außllrecFen.  S)aö  »^aubt 
SÖBercF meiner  Sgpptifchen  SDencfßidlen  »irc 
fo  wol  Dife  alö  gar  öil  anbere  Altertümer  nach 

Der  Sange  unD  Breite  »or  Augen  legen. 
hab  mit  einem  Aftrolabio  Die  ̂lorberbreite  öon 
Sinai,  öon  ̂ urr  unDSucabgemeffen.  $)i< 
heutige  SanD  *   harten  iruen  grob  /   Da  fte  Den 
Qtteerbaafen  »on^urr  um  einen  gangen  ©raC 

ndper  gegen  Mittag  aleJ  Den  £3erg  Sinai  fcgiei 
ben.  fie  wiber  alle  SSarbeii 
©rop  f   Cairc  unD  Sue  auf  einerlei  Sinie;  je 

|te  geben  Dem  591eetbufen  Elam  bep  $urt  feil 

nen  Anfang.  Suere  SbtwwrDen  »erben  aH<; 
DifeOertec  in  meiner  »erbrochenen  Satter.  1 
jeDeö  auffeiner  bebdtigen  Sinie  ffnDen/ auf  »el 
eher  ich  feine*  Dcrfelbcn  gefegt  h ab  /   ohne  »orbin 

eine*  nach  Dem  anDern  /   unD  jwar  auf  Da-  (Std 
le/  wo  eöligt/  felbflbefuchtunDabgemeffenjti 

haben.  Sie  (egtere  Gcographi  ober  $3elt 
SJleffer fepnD nicht bieb^ öfjogen  :   Feineraue 
ihnen  bat  Die  freite  unD  ?dnge  eine*  jeglichet 
Ort*  grünDlich  unterfuchf :   fonDer  fleh  DipfaKl 

auf  anbere  »erlaffen/öonwelihmeriPbetrofler 
worDen  /   unD  eben  Darum  anbere/  fo  ihm  gfa» 

ben/binwiDerumbetciegf. 

55eoor  ich  Den  £3erg  Sinai  ödKig  »erfülle  1 

mup  ich  Suerer  SbrwürDen  noch  etwa*  »or, 
jwepen  in  Der  ©dtflichen  @chri|ft  fehr  berühtn 
ten Sencfmdlen berieten;  2)as  erflere ifl D«| 

Reifen  /   au*  welchem  klopfe*  Da*  d?aDer*2Baf 

fer  heran*  gejwungen :   2)ao  anbere  aber  Del 
pßRoDel/ in  weichem  Aaron  fein  ̂ BruDer/  De 

?01opfeö  abwefenb  war  /   Da*  gulbene^albju 

fammen  gefdjmolgm  hat.  53<pDe  grünDer 

ftch  aufDa*gefchribeneS3ort  ©Otte*/jumfl! 
len  Da*  ecjlere  /   »on  welchem  Die  f^ahrbeiü 



2lit  R.  P.  Carolum  Thomam  Fleuriau  fccfagtCt  Sociefdt  lOs 
iiblifcber^ifforp  Durch  einen  2BunDcrfamcn 

aufcb  binwiDerumbeffdttiget  wirb.  • 
I.  2BaS  nun  Das  ecjlere  angepet  /   nemltcp 

n   Seifen  Des  #öDer*5UtafferS/wiffen  wir  ja/ 

i(5  fo  balD  ©iopfeS  pep  mal  mit  feiner  3vu* 
eil  an  Denselben  angefddagen  /   baS  S93a(fec  fo 

uffsg  berau*gef$ offen  fepe  /   baß  es  nicht  allein 
nenÄinoetn  Ifrael ,   fonbern  auch  ihrem25iehe 

unterfcpiblid;?  n   ©ebrauch  überfiüßig  geflecft 
be.  ©ec  SBeegwdfer  /   fo  uns  p   befugtem 
ilfen  geleitet  bat  /   marfcbiecte  pon  Dem  ©loffer 
Catharinae  aus  /   gegen  ̂ lorb  *   Offen  butd) 
ii  $hol  Raphidim  ,   unb  liefe  pr  linefen 
t   alte  ©rotten  Deö  Onuphrii.  SED«  p# 

nbeplaeuffigbiß  pep  taufenD  ©epritt  immer 
’itetfort/  biß  wir  in  Der  ©egenb  angelangt 
ynb/  welche  Pon©lopfe  bie  Derfucbung  ge* 
tmtwirb/unb  wo  obbebeuteteS  oorpin  uner# 

cte  SEBunöäweccf.  gefepepen  iff  /   weffen  hin* 
ilaffcneStenn  *   Seichen  biß  auf  bife  ©tunbal* 
Deutlich  in  bie  Slugen  fallen  /   Daß  all  ?   Diejenige/ 
Da  feine  ©Ottheit  glauben/  Durch  bececfelben 
etcachtung  gepungen  werben  p   befennen/ 
(5  ein  allerbdcpffeS  unb  pgleich  aümachtigeö 

>eefen  fepn  muffe/  welches  allein  Den  ©ewalt 
be  ein  beegejf  alt  großes  alle  Geäfften  Der  $la# 
c   übermffenbes  SBunber  pwürefe«, 

©egen  bie  Bitten  DeS  5£halS  Raphidim , 
oann  hunbert  ©djritt  pon  Dem  £5erg  Horeb 
bet  man  auf  einem  breiten  jimlicp  gebahnten 
Seeg  einen  großen  gelfen/welcher  feinen  Dicf  en 

>pf  über  anbere  geringere  rings  herum  fiepen* 
Klippen  empor  hebt  /   unb  famt  ihnen  pon  al# 
in  Der  ̂ dbe  ligenbenSSecgen  polng  abgffdn# 
:tiff  ©r  gleicht  in  beruhe eiern  Söoll* 
ref  /   welche  auf  ber  einen  ©eiten  runb/ auf 

:   anbecn  aber  /   unb  par  auf  jener  /   fo  gegen 
n   Horeb  fchaut/plaff  unb  fiatef  ifl.  ©s  be# 

jet  aus  einem  ungehemen  ganßen©tucf  rotb* 
fpreef  eiten  ©larmelS  /   welches  pdlff  $Bercf# 
chuhe  hoch  unb  eben  fo  bief  /   Doch  nicht 
ecbingS  fo  breit  ifi  /   p   perfieben  auf  feinen 
epen  Singefichten  /   bern  eines  befagtermaffen 
ab/baS  anbere  glattiff.  ©ein  ganzer  Um# 
ig  mag  ungefähr  fünfzig  ©chuhe  betragen. 
:   hat  Pier  unb  panpig  Sdcber  /   bie  leicht  p 
denfepnb;  jebes  hat  in  ber  Sange  ober£>dhe 
©iuhe/  unb  in  ber  Qfteitte  ein  Soll.  ©aS 

itte  Seifen  #©eficht  ijf  mit  pdlff  Dergleichen 
ehern  perfehen  /   unb  mit  eben  fo  pilen  Das 
unDe.  ©ie  fiepen  auf  einer  fchier  graDen 
$affer#  ebenen  Sinie.pcp  ©epape  unterhalb 
S   obern  Q5orDS  DifeS  Seifen/  je  eines  fall  in 
liehet  SEDeite  pon  Dem  anDern  /   Dergejialt  / 
öpifchenpepen  faum  etliche  goü  harten 
teinS  überbleiben. 

©ieSdcher  Des  einen  ©eftdjfS  haben  feine 
emeinfehafftmit  Den  Sdchern  Des  anDern@e# 
[)ts  /unDfchauen  nicht  graD  gegen  einanDcr. 
tabep  fleißig  p   beobachten/  Daßbifer  unban# 
re  ihm  anbangenDeSeifen  auf  einem  febrDÜC# 

‘jofepk  Stocklein ,   XIX,  ̂ heil, 

ren  ©runD  flehen  /   oüwo  weit  unD  breit  rings 
herum  nicht  allein  gar  fein  ̂ Baffer  *   Steffel  /   fon* 
Der  nicht  ein  mal  Das  geringlle  geilen  einiger 
^runquelleanptreffenij?. 

©leicpwie  id;  bißpero'  Den  ©tanD  offtge* 
melDeten  gelfenö  befepriben  hab/  alfo  muß  id) 
jeßt  auf  jene  Umflanb  fommen  /   welche  Das 
©ottliche  an  felbem  gewürefte  SffiunDer  ohne 
S^iDerreDe^ugenfchiinlich  ecweifen/unD  par 
in  folgenDec  Orbnung. 

Srfdkt,  ©ihef  man  gan|  Deutlich 
Pom  Gaffer  audgewaf^ene  ©treimen  /   fo  Pon 
Dein  polisrtenuntem  Seffjen  eines  jeDen  Soips 
fiep  biß  auf  Den  SSoben  er}lrecfen/unb  ausfepen/ 
als  wann  jte  gefepliffen  weiten. 

Smeiteno,  ftnbet  fiep  fein  folcpec  glatter 
©freim  an  Den  ganzen  übrigen  fonfi  rauepen 
Selfen/als  bloß  allein  unter  bifen  hohienSdcperrt. 
©in  jeber  berglcicpen  ©teiep  lauft  langft  einer 
fieinen  Pom  Gaffer  auSgefreffenen  binnen 

ober  ̂ olfeple  grab  herab  biß  pm  Süß  Des  Sei# 

fen. 

drittens,  ©epttb  alle  ©nbe  ober  ©au* 
me  fo  wol  ber  Pier  unb  panpigSdchern/als  ihrer 
Svinnen  mit  einem  grünen  fepr  feinen  «DlooS 
überjogen/  Da  hergegen  am  ganzen  übrigen  fah# 
len  Seifen  weDer  ©raßleist  noch  ̂ looshdrlein 
ftspblicfen  laßt. 

3e|t  frage  ich/waSbife  Pier  unbpan^ig 
Sdcper  ober  ©laufet :   was  ihre  unten  abgewe^te 
Sefjen:  was  bie  grab  oon  benenfdben  herab* 

fd)ieffenbe  glatt  *   polierte  ©treimen :   was  bie 
in  mitten  Difec  ©trid;en  auSgefreffene  Rinnen  r 

was  enblicp  ber  fcpdne  ©loos/  welcher  befagte 
Sefäen  unb  fKinnlein  gieret  /   beDeuten  wollen  ? 

3d;  frag  noch  ein  mal  /   ob  nicht  bife  fo  wunber* 
farae  ©enefmdf/  man  fie  gegen  einanber  reiflich 
erwogen  werben/  und  gdn|licp  über jeugen  /   baß 

por  geiten  aus  erwehnten  z 4. tkinernen  ©lau* 
lern  eben  foPilSBrunn#  Quellen  heroorgeplo* 
Dertfepen/  unbburd)  ©OtteS  Sll!ma<pt  über 
alle  Strafften  ber  ̂ atur  büSun$dbli<pe33o(cf 
Ifrael  mit  gcoffmUberßuß  Des  bejlen  Gaffers 
ergdijf  haben?  ©Ott  hat  nach  fo  langer  geit  be* 
reifS  über  brep  taufenD  Sapr  bife  ̂enjeichen  be* 
wahrt  /   auf  baß  bie  Ungläubige  gepungm 
wurbenfeine  Slllmacljtunb  SBacmherpigf  eit  p 
erfennen :   alles  ©Utes  pon  ihm  p   hoffen  / 
wie  nid)t  weniger  feinem  ?33ortp  tcauenunD 

glauben. II.  ©as  anbere  groffe  ©encfmal/foicp 
angemereft  /   iff  ber  ©lobel  Des  ̂ a!b  *   Stopfs  / 
welchen  bie  Ifraelifen  angebetten  haben.  tPir 
n?ifferl nicht/ fagten jte p   Aaron,  wo  un|er 
VOeegtveifer  Hloyfee  hinfommen  feye  : 
©atumgibeunö  (Bdtteröie  noruno  berge* 
ben.  Exodi.  XXXII.  ©)ifer  ©lobei  porge* 
melbeten  Stalb#  ̂ opffs  ifl  nod)  heut  an  Dem 

Suß  Des  ̂ 5ergS  Horeb  p   ffhen  /   unr  par  auf 
ber  ©trafen  /   fo  in  bas  #ebraifche  Säger  führ* 

te.  Sch  hah  ihn  abgemeffen  unb  befunhen/oaß 
O   ec 
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tr  fo wol  im2)uccbfcbnitt  al«  in  feiner  $ieffe  jtch  Pon  Reefen  unD  55ufch  in  ©efialt  eine«  Dop 
auf  Prep  (Schuhe  erfireef  e.  (2c  ift  in  ein  weif*  pellen  Saun«  fielen  /   welche  mit  Dec  Seit  Durc 
pothe«  fcfcön  t   gefprecftlte«  Marmel  eingefefmit*  Die  kcafft  De«  gefallenen  Söaffer«  ihr  toctcfc 
ten.  sftad)Dcm  wir  Denfelbe n   genauer  betcach*  4?  olfc  *   2lct  perlobren  haben  unD  in  (Stein  ( obn 

tet  haften  /   müßten  wir  ernennen  /   Daff  ec  nicht  QJerdnDerung  ihrer  äußerlichen  ©effalt )   fepn' 
Den  ganzen  Seib  /   fonöec  leDiglich  Den  köpf  perwanDelf  wocDem  SDife  jwep  (Steinern 
tine«  kalb«  famt  $?aul  unD  Römern  nach  Dem  Saun  halten  Den  (Schwall  auf  /   unD  jecbcecbei 

©uff  habe  porjMenfonnen*  Den  ©ewalf  Decn  $0}eer*  SBellen/  Die  an  Den 
Sßann  nun  einige  (Sdjrifftlefjcerau«  Dem  felben  «ebeefien  /   mithin  Denen  (Schiffen 

2,^ucb^opff«amXXXn.c.4.g)erb/alIwo  fo  lauf  Den  9vheDe  jwifchen  befugten  #jcfe 

gefügt  wirD/  Aaron  habe  ein  Balbgegoffen/  unD  Dem  Ufer  Ppc  Slncfer  ligen  /   feinen  (Sd> 
erjtoingen  wollen/  <«  fepe  Die  Söittmu«  eine«  Den  anfugen  fonnen.  Sötc  fepnD  $we 
ganzen  kalb«  gewefen ;   (So  gibt  man  ihnen  jur  unterfehiDliche  mal  auf  einer  ©chlüppen  in  0 

Antwort/  Daß  hingegen  Dec  uealte  Tertullia-  fern  SCunDecfamen  «^aafm  hm  unD  roiDe 
nus  mit  Denen  heiligen&dtfern  Cypriano,  Am-  (parieren  gefaheen  /   meine  3tei«gefdbtfen  pq 
brofio ,   Hieronymo  unD  Auguftino  pejt  auf  au«  blofem  2lbfef>en  ftch  ju  ecg^en  /   ich  abi 

Der  $?epnung  behacce/  Difec  ©dfj  habe  feinpoll*  äug  S5egiecDe  D enfeiben  auf  Rapier  $u  to  r.^iä; 

jtanDigeökalb/fonDec  nutbeflenkopff  bor  ge*  nen/  unD  in  meine  Sgpptifche^ltertümerdniii 
ßelt/welcherpermdgDecin©dttlicher  ©ehrifft  tcagen:  welche«  mic  nach  SBunfch  gelange 

dffterö  gebräuchlichen  3veDnec*kunft  nichts  hat. 
Defloweniger  Pilmebr  ̂ albDann  kalb«  *kopff  SdJfonfemi^in  einer  fo  fchonen  ©eleger 

genannt  wecöe.  SBenigfien«  iß  gewiß/Daß  Die  heit  nicht  enthalten/  einigen  SSocrath  feitfarae 

alten  SgpptlänDer  unter  anDecn  Abgöttern  unD  au«eclefener$Mcheln/  wie  nicht  wenig« 

auch  einen  5»«  *kopff  oerehrt  haben.  $a*  anDecec  $u  ©fein  *   wocDenen  ©achen  juf<m 
ben  Dann  nid>t  Die  kinoec  Ifrafcl ,   welchen  Sgpp*  men  ju  flauben.  dichte  müßte  ich  mebc  bi 

ten  ewig  in  (Sinn  läge/ folgern  23epfpihl  nach*  wunDecen  /   al«  Pfifferling/  brauchen 

acten  /   unD  leDiglich  Da«  £aubt  eine«  kalb«  an*  ©chwammen/  kräufet  /   ©tcäuchlein  famt  i{ 

betten  fßnnen  ?   SBem  Dife  ’2lu«(egung  nicht  ge*  cen  Sßuc^en  /   unD  anDere  Decgleichen  ©ewdd) 

fdlt  1   Dec  mag  ihm  einbilDen  unD  fagen  /   Aaron  anjutceffen  /   welche  Dec  fehaeffe  <Safft  @teir 
habein  mebc  hobeln  PecfchiDene  ̂ heil  De«  peftau«gebdctethafte.  Sch  lebe  Dec  Supecffchi 

^alb«gefchmo(ben/ unD  nachmal«  Diefelben  in  6uece  ̂ hcÄDen  wecDen  e«  mic  fuc  ei 

einen  ganzen  £eib  jufammen  gefugt.  SlnDcce  gceunDffucfaupcechnen  /   wann  ich  balbnac 

Decgleichen  Slnmeccfungen  fpahee  ichfüc  mein  meinec  S^ucf  *   ̂unfft  ju  Caire  Die  fchonpe 

offtgemelDete«  ̂ )aubtweccf/  unD  fe^e  ohne  au«eclefen/unD  Derofelbenna^^öcipübecfch 

fecnecn  2ln jlanD  meine  SXeife  fecnecö  foef.  cf en  f ölte.  Söenigflen«  hab  ich  e«  in  @inr 
Sßic  beurlaubten  un«  oon  Dem  *   SBi*  Unter  anDecn  wicD  auch  ein  gewifle  S^ufcbe 

fchoften  jugleich  Sibbten/  unD  oon  Denen  S0?6n*  Slcf  mitfommen/fo  man  aUhtec  Urfinen  nennt 

<hen De«  Clojfec«  Sinai,  Damit  wie  Den  SKucfr  au«  welchen  Die  (SgpptldnDec  fchone  %abacl 

SBeeg  an  Da«  cothe  $D?eec  jetflich  antceften  Alicen  oeefertigen/  unD  wiffen  wollen  /   Dap  i 

mägfen;  unfeegug  gienge  nach  Dem  ©öfter  folgen  Dec  ̂abaef  lang  fcifebbldbe. 

Raitha ,   fo  an  Dem  Ufer  ̂ (genannten  S)?eec«  @0  hab  ich  in  bemelDefem  ̂ aafen  gleicf 

ligt  /   unD  theil«  wegen  Den  SöunDerwercf en  /   fall«  oecfchiDene  ©o^en  *   Silber  gefifcht/welcb 

theilß  wegen  Denen  @chcifffen  feine«  SBeilanD  pon  Denen  ©gpptldnDecn  poc  Seiten  al«  wahr 

heiligen  Slbbten«  Joannis,  welcher  ein  fonDec*  ©öttheiten  fepnD  angebetten  worDen.  S)i 

barer  SceunD  De«  feeligen  Joannis  Climacige*  gemeinten  unter  Denfelben  fhHen  jween  211 

wefen  /   geoffen  £^uhm  erworben  hat.  <2«  fte*  gSttec  por/fo  unter  Denen  tarnen  Ifis  unD  Ofi 

het  beplduffig  Pter^ig  biff  fünfzig  taufenD  ris  bep  Den  alten  .fpepDen  in  fe6d>fien  Slnfebf 

(Schritt  weit  pon  Dem  ̂ 5erg  Sinai.  S)ie  ©de»  ftunDcn/  weld)e  Derer lep  SßÜDer  gern  in  Die  ©m 

ten  unD  ©rotten  /   in  welchen  Die  <2in{lD(er  ffch  bec  gefegt  haben.  Sucre  ShrwürDen  werDei 

«heDefen  perf  rodhen  haben  /   fepnD  nodh  in  febc  in  Dem  Waffen  /   Den  ich  ihnen  uberfenDen  will 

gutem  <StanD.  Slüein  ich  wirD  hierpon/wie  auch  folcher  to&ten  ©Oftheiten  mancherlep  ©attur 

pon  Der  ©chan§/fo  Den@eehaafen  $u  ̂urr  um*  gen  fiinDen  /   nebft  einem  mit  S)encfpfenningei 

äingelt/  Suerer  Sh^würDe  ein  anDec«  mal  fchrei*  angefitllfen  Beutel  /   fo  mir  fepnD  perehrt  wot 

ben  unD  greiffli$  erweifen  /   Daff  alle  $onig  unD  Den.  SDoch  uberlaffe  ich  Der  königlichen  @1 

Machten  Der  ganzen  SBclt  einen  Dergleichen  fellfchafff  Dern  Söiffenfchafften  Die  Shc  un' Ö3all  ju  bauen  nicht  permdgen  /   wann  fte  auch  ̂ uhe  alle  auf  bemelDeten  0Jun^en  aufgepraö 

alle  (Schd^  /   ja  €ron  unD  ©cepter  Darauf  per*  fe  HieroglyphifchenSSilDfchrifften  au«iulegeti 

U)enDen  folten.  Secnet  fehiefe  ich  ein  au«  £r&  gegoffene«  @e' 
Söec  über  Dife  meine  Q3erftcherung  flu^t  /   fchirrlein  /   fo  einem  SBephebrunn  *   Äeffelein  falj 

bec  bilDe  ihm  ein  /   ec  febe  im  Oiothen  5}?eer  un*  gleich  fih <t/  welche«  ebenfall«  mit  Hieroglypnij 

tpeitDeö  ̂ Irabifhen  Ufer«  jwo  lange  Leihen  fchen  Durch  Den  ©rabflichel  eingejehmttenei 
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teuren  ganß  überf  cpriben  iß  .*  wer  nun  Dife  will 
rdolimetfchen  /   Der  muß  in  Dem  ögpptifdjen 
litcrtum  wol « erfahren  fepn.  3wcp3)ing 

•ünfcheidj  pon  ̂ er^cn  /   crflUd;  Daß  Difertfo« 
en  Euerer  ®hr»ürl>«n  c«cf>£  ju  $dnDen 

)wme  :   gmcitenö  Daß  Difes  ©efchenef  ihnen 
efflüe. 

QRon  Dem  #aafen  bci>  $urr  reifen  wir 
acb  Suc.  3cb  hab  unter  SOBeegS  einige 
tdufer  auSgeFlaubt  /   Derer  jebes  /   fo  pil  ich 
lUtbmafle/  mit  einer  fonDerbörentefftmuß 
igabt  fepn ;   allein  es  wirD  nori>  jimtiehe  $ßühe 
»len  /   biß  icb  Diefelbe  Fennen  lehrne. 

Uns  war  nidf>£  mol  möglich  Den  Ort  A- 
ongaber  ju  befugen  /   in  weßen  #aafen /   wie 
ie£.©chcifftbe$eugt/£dnig  Salomon  feine 
ad)  Dem  SanD  Ophir  gewidmete  glott  auSju« 
jfren  pflegte.  Söocß  fragten  wir  hierüber  Die 
.raber  /   welche  mitbefagter  @taDt  einen  im« 
jcrwdbrenDenvfpanbe!  treiben  /   Damit  wir  De« 
»eiben  £ager/2>ewantnuS  unD  SSeßhaffenheit 

iSwenigßenS  fönten  einbilDen.  Flavius  Jo- 
phus  fd)reibt/baß  einer  aus  Denen  Ptolomaeis 
önigen  in  Sgppfen  /   gebauter  ©tact  Den 
?amen  Berenice  bepgelegt  habe  /   welcher  ge« 
ißlich  mitlet  weile  in  sSecgeßenljeit  perfalie  iß/ 
eil  Die  Araber  uon  Demfelben  nichts  wißen  / 
nöer  bemelDeten  Ort  heutiges  §agS  Minay 
ib  iddaha,  Das  ifi  Den  <Bolt> « Raufen  nen« 
n. 

S^irreifetenweiter/  unD  fammenin  ein 
:bal/  allwo  wir  mit  fröhlicher  ̂ erwutiDerung 
nen  anmüthigen  /   natürlichen  unD  ©rpßall« 

’itferen  SOBaßerfall  angetroffen  haben.  €r 
ur6t  ftch  pon  mehrerngelfen  in  ein  wetfldußige 
Bifen  herab/  allwobas  SBaßsr  in  jwepgrof« 

n$rdgen  pon  gefpreef eitern  Marmel  aufge« 
ngen  wirD  /   unD  Demnach  ßch  in  Dem  Dicfen 

ifelbß  wachsenden  ©ras  wiDer  perliehrf. 
ür  wahr  Difer  fÖ3affeclauff  wurDe  auch  Die 
ijönßen  ©arten  in  Srancfreicb  ungemein  jie« 
n. 

55on  Dannen  führte  man  uns  in  eine  ©e« 
tnb  /   welche  mit  unterfchiblichen  §alcf  «   Sllaba« 
ec « unD  ©alß « ©ruhen  gar  reichlich  perfehen 

:   /   wte  nicht  weniger  mit  jwep  großen  Q5a'Dern 
nes  ©ieb«beißen  Mineral  -   SOBaßerS/welchem 
t   liebe  oil  SBreßhaffte  unD  woUüjiige  2euf  pon 
hr  weit  Dahin  Fommen.  SDiß  gan^e  SanD  bat 
nen  Überfluß  an  allerbanD  SGBilDprett;  Die  21« 
iber  haben  uns  SöilD « ©eißen  unD  $?aber  / 
•   feinen  ©chweiff  haben  /   unD  bep  ihnen  übern 
eißen/  jugeführf.  3$  wirD  in  meinem 

^cfprochenem  s25uch  Diß  « alles  weitlduflßger 
usführen. 

35a  ich  gegenwertigen  Q5rie{|  befchließe  / 
mich  nit  umgeben  (Suere  (SbrroürDen  juper* 
cfeeren/Daß  ein  jeDer/  welcher  Die  ganße  ©egenD 
es  rothenSDieerS  bepDerfeitS  in  DenSlugenfchetn 
ihmt/  unD  alles  wohl  befrachtet/  genötbigef 
»etDeju  befennen/  Die^lnDer  Sfrael  hobetl  in 
Jofeph  Stbtklein ,   XIX,  Iheil. 

ihrem  2!uSjug  pon  Cgppten  feinen  anDern 
5öeeg  nehmen  f   önnen/  als  jenen  /   Den  ich  im  an« 
DernTomo  Des  $BeltbottS  im  DrepsehenDen 
^heil  /   namero  301.  gejeigthab.  3<hhab 

jum  Saugen  all^Dcffm  /   was  ich  PorgtbcDm 
Jpercn  Chaude-vin  ,   fo  unferS  Confu!  oDec 
©chöpfenallhier  /   DeS^errn  le  Maire  3:och« 
termann  ifi ;   Dann  gleichwie  Dcrfelbe  eines  theilS 
Dife  ?anDer  poüfommentlich  Fennet ;   anDern 
theilS  aber  Die  (Sprachen  portrefflich  reDet/auch 
bepnebens  ju  Dergleichen  Unterfuchungen  groffe 
Sufi  famt  einem  fcharjffichttgen  ̂ crflanD  b^ 
ftljf :   2Wfo  gefiehe  ich  gern  /   Daß  er  auf  Denen  SKei« 
fen/  aufwelchenermichbegleifete/  mirmetßet« 
lieh  an  Die  #anD  gangen  fepe.  3Bir  befehlen  uns 
bepDe  in  Dero  heiliges  5fteß « Opfer :   aber 
perbleibe 

Sttcrer 

®Mirä«l)i9(i<(!e^Dtfatn(let 
Wiener  in  Ch^ßö 

Claudius  Sicard  Der  ©efeU# 

fchöfft  3®fu  Miffionariw in  (Sgppten. 

dnmercfmtg 
U6er  cfc|tef;entöu  23rtcff. 

^§  3e  Araber  haben  Den  Patrem  Sicard 
GSq  falfch  berichtef/Da  ße  ihn  berebenwol* 
K&b  fen/  Die  heutige  Dorncbme  4?anDelf!aDf 

Minay  oDer  iddabajQttfl  aud)  Jedda  Oder  Gedda 

genannt/  fepe  Das  alte  Afiongaber  Königs  Salo- 
mons;  Dann  iddaba  oDer  (BofDßaDt  Hat  un« 

weit  Mecca  im  ©teiniebten  Sirabien :   Afionea- 

ber  hingegen  in  Der  dufferften  ©pj|ponIdu- 
mgea nahe  bep  Dem  Ort/  wo  DaSQDolcf  Ifrael 
Durchs  rothe^jeer  gezogen  iß  /   Dergeßalten/Dcß 

Afiongaber  POtt  Iddaha  wenigßenS  140* 
©tunDen  $Ö3eegö  ober  1   o   5 .   teuf  fch«9)?eilen  ent* 
fernet  iß;  angefehen  Afiongaber  unter  Dem  30, 
©rab/  Iddaha  hingegen  unter  Dem  jwepober 

Drep«  unDjwan^igßen  ©raD  Der  ̂ RorDerbreife 

ßehet;  gleichwie  aus  Dem  nedßfolgenbfn  jwan« 
higßeu  ̂ h?ilm«ineS30Beltbottens  erhellen  wirb, 
te^jufagen  Afiongaber  iß  ein  hartergeffen/ 

an  welchem  Adrichoniius,Tirinus,  bepDf  Chä- 
telains ,   unD  anDere  große  Banner  mehr  ßeb  irt 

^ejchreibung  Des  2luSjugS  Dem  AnDern 
Ifrael  häßlich  Perßoßen 

höben. O   *   fSc# 
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föefceufung 

©mt  Ziffern  unDSSuc^flaBcit, 
©Oöuf  _ 

Src$affdt>eg.E>.a3ergg 

HOREB  otw  SINAI 
gc(tccf)cit  fepitt. 

QSotberic&t. 

Sie  Stffet  fCl)nD  bon  R.  P.  Sicard 
felBfl :   tue  23uc()flakn  hingegen  bon  bem 
?Setfa(fet  $Beltbott$  au$  betfc^tbe? 
nen  Ületebefc&rei&ungen  be^etdjnetuw* i>en. 

Siffcr. 1.  ©efalßeneö©ewdffer. 

a*  Umgangbern  Uneben  S.  Bafilii. 
3.  greytbof  /   auf  welchem  Die  ̂ ödttcc  bet 

#.S8knberfcbafftbegtaben  ligen. 
4.  SDie  Araber  Beiteln  täglich  ihre  Nahrung 

ponbemdoffer. 

j.  ©teig  biß  auf  Den  ©upfel.beö  SSetgHoreb , 
bet  dffterö  Sinai  genannt  wirb* 

6.  ©inobebeö  £.  Propheten  Eliae* 
7.  Ott/  allwo  ©loyfeö  baö  ©efölj  unbbie 

©teitierne  Gaffel  pon  ®0$$  empfon# 

gen  bat. 5.  SlnlauffbeöCanfjelbergö. 
9.  ̂ robbaußobec  Sftopi&iat  Der  jungen  TOn# 

eben  /   auf  Dem  ©trabiberg, 

io*  S)ie  ©onne  febeint  Durch  Den  ©trabl* 
bergauf  Den  Ort  /wo  $]oyfeö@Ottben 

im  feuerigen  Sgufcb  angebet# 
tenbat 

ii*  Clofier  ju  Denen #&2lpofleln. 
1   z,  Ranagia ,   ober  Silier  *   ^eiligen  #   Cldfler# fein. 

i*.  SDet  gelfen  Horeb,  auö  welchem  Cftoy« 
feö  baö  Gaffer  berauö  gefcblagen 

bat.  . 
14.  Clofier  ju  Denen  Pierßig  ©larfyrn  famt 

einem  ©arten /unb  Der  ©rotten  Deö#* 

Onuphrii. 1   f .   fKube  unb  #enlicbFeif  ber^.^ungfrau  unb 

Q5IUtjeuginCatharina,foponKayjerMaxi- 
mino  ju  Alexandria  in  Ägypten  hinge* 
richtet  unb  Durch  Die  Engeln  auf  Die  ©piß 
bifeö  Sgergö  (fl  ubeebraebt  worben ;   all# 
wo  ibr  Seicbnammfceyer  Sufft  unperfebrt 

390.  Sabrgerubet  bat. 

SBuofiftafceit. 

A.  Suß  obec  Slntrit  beö  ©eburgö  unbSanba Madian, 

B.  SDieSEßufleney  Sin,  fo Corner  ober^Sufcb bebeufet. 

C.  Clofier  S.  Bafilii  unb  jugleicb  baöCrfp 

fiifft  bet  *£),  Catharinse ,   aßwo  oor  3eiä 
ten  bmter  Dem  *£)od)  *   Slltar  Der  feuerige 
55ufcbgejlanben  /   inroelcbem  ©0$$ 
feinem  Wiener  klopft  erfebimnifi.  £><c 

Slbbt  bifeö  Cfofieröifl  zugleich  Crß*33i* 

feboff. D.  ©arten  beö  ClofleröS.Catharinx. 

E.  @rabmaeb(ebern22oooJfraelitern/fo  we* 
gen  Slebettung  beö  gulbenen  Kalbtf  Pon 
Denen  Sepiten  mit  Dem  ©cbwert  feynb 

bingeriebtetmorben. 
F.  £)ie  Capelle  Der  allerfeeligflen^Iutter  © 0t* 

teö  auf  mitten  beö  35erg  Horebö. 
G.  ̂ bal  unb  S33uflen  Raphidim  jamt  Dem  Sa* 

ger  Deö33olcF@Otteö. 

H.  geinblicbeö  ©egen  *   Säger  Dem  pon  Ama* 
lec. 

I.  SOBablflatf  /   auf  welcher  Jofue  Die  Amale* kiten  aufö  $aubt  gefcblagen  bat. 

K.  SOBuflen  Sinai ,   fonflaucb  Horeb  genannt. 

SEÖorbey  ju  merefen/  baß  Sinai  einen  mit 
■^ornflauben  oerfebenen  Ort/Horeb  her* 
gegen  eine  SEBüflen/  Pharan  eine  Sieche/ 
unb  Hör  einen  ̂ Serg  bebeuten. 

L.  ©eburg  unb  lüften  Pharan  ,   bieftebbey* 
De  unenblicb  weit  erjf  rec!en/alfo  jwar  /Da§ 

S)ie  ©grifft  feibfl  bisweilen  Den  ?Ra* 
men  Pharan  Dem  £5erg  Horeb  beolegt. 
S)aö  ©eburg  Pharan  gehörte  ju  Olopftf 

Seifen  tbeilö  Denen  Amalckifen  /   t^eilö  De* 
nen  Sbumaern  ju.  Cö  jloffen  mithin  an 
Den  ̂ Serg  Horeb  f.  Söüfleneyen  /   unb 

eben  jo  »il  ©eburg  an  /   nemlicb  /   Sin,  Ma- 
dian  ,   Sinai ,   Raphidim  unb  Pharan. 
Sftacb  Der  Seit  ober  würbe  Edom ,   Seir , 

,   Sur ,   unb  Amalec ,   mit  einem  SEBort  oUeö/ 
waö  Der  Flamen  Pharan  bip  Dabin  unter 

ftcb  begriffen  batte  /   famt  Der  Sanbfchafft 

Madian  ,   Dem  Königreich  SuDa  einrer* 
leibt  /   unb  Denen  Königen  »on  Serufalem/ 

naebbem  Söaöib  folcbe  erobert  baffe/un# 

terworffen ;   Darum  bat  auch  KatfferAu- 
guftus  nebfl  Subenlanb  f^ier  all  *   bife 
Sanber  Dem  König  ̂ )erobi  Dem  ©roffeit  | 
»erlyben. 

SBanu  ich  Pon  Der  Ziffer  14*  hinter  Dem 

£5etg  Horeb  herum  gebe  bifj  jubem^ucbfla* 
ben  D.  ©0  wirb  id;  erfllicb  an  Dem  SujjDfö 

?Sergö  ben  ©lobel  unb  bie  ©teile  beö  gulDenen 
Kalbö ;   weit  bin  aber  auf  Dem  @anb  *   SdD  Daö 

Säger  in  Der 'SBufien  Sinai,  unb  in  folgern  Den 
0rt  antreffen  /   wo  Der  ©cDboDen  Die  prey 

©r^#  Meuterer  Core  ,   Dathanunb  Abiron 



2(tt  R.  P.  Carolum  Thomam  Fleuriau ,   kfagtCt  Societ&t  iO  9 
mit  ihrem  2lnbang  lebenDig  oerfcblungen 
at. 

©an£  nabe  bet)  Der  ©feile  /   wo  Der  $alb& 

flobelnod)  su  febmifl/  bat  €9?or>feö  t>2ncn  üb» 

igenlfraelicern  /   fo  DaO  ©cfcwert  Levi  nicbf 

erseht  t   hfltft^BcbjflPafler  Su  triticfen  geben/ 
on  welchem  febc  Pil  #tbr<Ses:  geworben  unD  Da» 
Mitunter  Der  ©cDenperfcbarcet  fepnb. 

Srfte 

Stimfrcfimg 
$te  auO  ©cp  *   gegoffme 

©cfjtange  SSJMjts  k’trcf* 

fent». 
Sie  ©rieebifche  München  hoben  Patri  Si- 

ardeinreDen/  ec  aber  glauben  wollen  /   DapDie 

tbrene  ©cblang  fet;e  bet)  Dem  ©anßelberg  nu* 
nero  8.Pon  Stopfe  aufgecicbfef  /   mitbin  Die 
tmöcr  3[rael  aübieebet)  Dem  #,  23ecg  #oreb 
on  feurigen  ©cblangen  gebiffen  worben;  wel» 
h eo  falfcbunD  erDicbt  ifl;  maffenbife  2Bürm 
aS  Q3olcf  ©Otteö  nict>f  allbist  /   fonDer  bep 
!ene  -   iacan  im  Drei)  unD  Drepliigflen  Säger  am 
Serg  Hör  geplagt  hoben,  ©lelcbwie  icb  unten 
n   sroanpigflen  ̂ beil  DifeO  SBeltbotfenö  mitfelfl 
oolgegcunDeter  llrfachen  /   unD  einer  bisrüber 

eefertigten  Sanb  »   ©arten  erweifen  will. 

©ebarfffiebfige  Pilgramen  /   fo  DenQ3erg 
poreb  befuebt  haben  /   bef  ennen  einträchtig/  Da§ 
ie  ©ciecbifcbe  Mönchen  beö  Catbariner  »   ©Io» 
;et3aflDa  nicht  allein  in  Der  Sföorgenldnbifchcti 

fefcerep  oeefloeft/fonber  öucbföinflceicbeSüg» 
lerfepnb/  inbemfte  etliche  Gegebenheiten  unD 
raffe  SÖ&unberbitig  /   fo  $}opfeö  anbeewertd 

ewürcf  t   /   an  fleh  sieben  /   unD  Die  Srembling  be* 
eben  wollen/  Diefelben  haben  fid>  am  ©ebürg 

ünai  jugetragen.  ©ewiglich  /   wann  wir  ib» 
en  glaubten  /   würbe  Der  Ocaab  Dem  Propheten 

'lix  aUbier^leifcb  unD  5$coö  jugetragen ;   Die 
Schlangen  auö  ©c£  auf  Difer  ©teile  bao  ̂ olcf 
iebeilt;  unD  9ttopfeO  blojj  allein  auö  Dem  Sei» 
m#oreb  Dao  SBafler  herauf  gelocft  haben  : 
26t  einige  ̂ dbrlein  sugefebweigen/  welche  fle 
uc  gewiffe  Sßabrbeiten  erschien  /   obwolen  fte 
ich  aufeitleSrfcbeinungen/  ober  auf  falfch*auö» 
:elegte  ©teilen  Der  #.  ©ebrifft  /   ober  le^tlid) 

iuf  betrogene  Sluffag  ihrer  Gorfahten  grün» 
en/au*  feinem  anDecn  Sibfehen  /   alo  ihrem 
tloflercinbeflo  gr5flete02!nfehen  ju  machen  / 
mb  Die  3af)l  Dem  Pilger  famt  Dem  reichen  Op» 
ec  ju  permebren.  2110  wann  Der  Pilfacbe  DCuhm/ 
o   Die#,  ©grifft  bijem  Ott  ertbcilt  /   unD  Die 
eltfame  fSBunoar  /   fo  ©Ott  bierjelbflgewürcft 

•at/  nicht  fähig  waren  fromme  ©eelen  Dabin  su 

locfen  /   ober  alo  wann  in  Der  ̂ ibel  hierüber  per# 

jetebnete  $öabtbeiten  belferen©  auben  Petbien' 
ten  /   wann  fte  mit  ̂ orgenlönüifcjjen  Sabeln 
bief  übertrieben  werben, 

Streite 

Unmerefung 
$en  SluOsug  bern  jSinkra 
Ifrael  aus  Qjgpptm  btjj  in  t>as 

gelofe&mt)  betreff mo. 

#afte  ©Ott  V.  P,  Claudio  Sicard  eitt 
IdngereoSeben  ertbeilt/  fo  wurDe  Difer  fcharff# 
jtebfige  ©dfifftfleller  sweiffelOobne  unO  ein 
poOfommemn  Gericht  fo  wol  über  Dao  ©ebürg 
Sinai,  alo  über  Den  SUtOjug  brrn  ̂ inbern  3^ 
tael  pon  Ramefle  bi^  Dabin  /   ja  bi§  su  ibrent 
neunsebenDen  Säger  bet)  Haferoth  ertbeilt  b«» 
ben:  Da  er  hingegen  je^t  nur  Die  Pier  erltere  Sa» 
ger  pon  RamefTe  bip  an  DaO  rotbe  ?0?eer  bet) 
Phihahiroth  ausführlich  befebriben/  Die  übrige 
fKeife  aber  bij?  auf gemelbeten  #.  5Serg#oreb 
hie  unD  Dort  nur  obenbin  berührt  /   einfolglich  Die 
PoOfldnDige  ÄunDfchafft  fo  lang  Perfchoben  bat/ 
bi{j  ihm  Der  ̂:ob  porfommen  /   unD  biemit  unfere 
Hoffnung  wao  meb»wö  »on  ibtnsu  erlebten 
perf^wunbeniff, 

Allein  /   wann  au^  offtgerübmfer  Pater 
Sicard  feine  Dihfaüö  suruef  gehaltene  SBiffm» 
febafff  an  Den  £ag  gelegt  b«!tte  /   würbe  er  unö 
nicht  weiter  /   alO  ebip  Haferoth  geführt  / 
unD  aüba  in  Der  SSBüflen  swtfchm  Denen  uner» 
jfetglichert  Marmel»  Schaben  fihen  lalfen: 
fö3eilfe|iger  ̂ eitfein  (guropdifc&ec  Cbrilt  we» 
gen  Dem  ijürcf en  unD  Slrabern  ungejf  imme  fich 
unterlfcbm  Darff  CWopfi  Dem  9ftann  ©Ofte^ 
unDDem  #eer  Sfcael  Durch  Pie  gan^e  5£ßü|den 
bi^  Cadesbarne ,   unD  fo  weiterö  bif?  über  Den 
3orban  nachjufolgen ;   inbem  Doch  im  ©egen» 
fpibl  Der  gelehrte  Sefer  b#ig  wünfebt  Don  Di» 
fern  ganzen  Bug  /   Pom  Anfang  bih  sum  ©nD  / 
super ld§ig  nnterwifen  ju  werben,.  JöenigjfenO 
haben  mir  PerfchiDene  pornebme  ̂ erfonen  su 
perfteben  gegeben  /   fte  würben  mir  feinen  fchlech» 
tenSDancffagen/fallO  ich  mir  Die  SDlübe  neb# 
menmßgte  in  alt » unD  neuen  0?eiO»35efcbrei» 
bungen  nacbsufcblagen  /   ob  b$bero  fein  ̂ enfeh 
alle  Su^affen  unD  alle  Säger  $?ot)jtO  in  Der 
SÖÖüjten  erblich  swar  aufgefpubrf  /   nacbmdlö 
aber  fchrifftlicb  Perfaflef  batte ;   maffen  alleO  / 
wao  nach  Slnleitung  DeO  fonjl  hochgelehrten 
Adrichomii  Die  $ercn  Ghatelains  unD  anDere 
thetlö  ©atbolifche  tfpeilö  Q3rote|iantifche  ̂ ioer» 
lanDer  unD  Sranjofen  famt  anDem^Beltmelfern 
unD  ©chrifftweifen  l>ieroon  fo  wol  in  Rupfer» 

O   3   fliehe« 
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gichen  al*  in  £>rucf  höben  auögehen  lafiFen  / 
nicht  allein  Den  Berganbnir  bergnügt  /   fonbet 

aud)  wiDet  Die  •£).  ©grifft  /   tviDec  Die  Bec# 
nunfjtunD  augenfd;einliche  ©cfahrnu*  greittet/ 
mithin  ftch  fdbg  über  ein  kauften  wirfft. 

Platin  gat  mir  einfolglicg  swep  fc^m^ce 

(gtucf  jugemutet  :   *£rfilid?  s»öc  Den  Berg 
Sinai  nebg  feinet  ganzen  ©egenD  leb^afft  bor 

Klagen  sufMen;  Streitens  alle  jwepuna  hier# 
£tg(  rote  Der  Hieronymus  seglt)  Ober  aUe 

acgtunb  bierfy'g  Saget  ( wie  anDere  rechnen  ) 
Dern  3fraelitern  bon  Rameffe  in  ©gppten  big 
auf  Galgala  in  Dem  gelobten  SanD  aufsufucgen/ 

au*jugecfen  /   unD  auf  ein  fonDerbare«  SanD# 
harten  ju  bezeichnen :   jeboch  alle*  auf  meine 
Untren  /   Da*  ift  auf  mein  ©eiübt  bet  2lrmut  / 
mit  welchem  ich  al*  ein  OrDen*mann  auch 

©öttberbunbengab. 
$5ßa*  wolte  ich  tbun  ?   Sch  gab  e*  »erfocht  / 

©Ott  aber  fo  gnaoig  mitgewürcft  /   Dag  mir 

bepbe  fSBercf  nach  Sßunfdh  gelungen  fepnD. 

SDaö  smeite  belangenD  mirD  ich  mit  Demfelben 

im  jwanßiggen  Bgeil  Dife*  SGBeltbotten*  woW 
auögecöjtet  erfcgeinen.  £>a*  erltere  /   Da*  i|t 

©ie  Betreibung  De*  Berg*  Sinai  will  ich 
fe|t  au*berfchtbenen©chrifftgelletn/  foalleö/ 
wa*  ftefagen  /   felbfi  mit  Singen  gefehen  haben/ 

hieher  fefcen ;   infonDer*  aber  mich  an  De*  4Öerrn 
GeorgiiBotgefor*  Der  ©arthaug  su  ©amin# 
gen/  unb  anP.Felicis  bon  Ulm/  fo  bepbe  Den 

&   Berg  befiigen/  2lu(fag  halten.  3)e*  erfiern 
SKei*#  Bud)  finDet  ftch  b«p  R.  P.  ßernardo  Pez, 
Ord,  S.  Bentd.  Tomo  II.  anecdot.  pag* 

4J4* 
Numerus  418* 

Ber  Berg  Sinai  wirb  famt 
fernem  Saget  in  ©efWt  etne^ 

SSBeegwetferg  ort)entlid)k* 

fdjriben. 
demnach  wir  bon  Dem  Ufer  De*  rofhen 

©Acer*  unterhalb  Burr  aufgebrochen/  fepnD 
wir  über  ein  felftchte*  roth  *   fd)imtmrenDe* 
Marmel  *   ©eburg  /   allwo  fern  Bropffen  S03ap 

fer  ju  finben  ifi  /   mügefeelig  gegigen.  ©ßir 
tragen  Difen  erfien  Bag  oerfcbiDene  mit  wol* 
riechenDec  Blühe  gesierte  /   hingegen  auch  mit 
geflachelten  SDdrnern  bewaffnete  Bäum  an. 

Nufere  ©facht*  #<rberg  wäre  in  Dem  Aachen 
eine*tieffenBhal*. 

SDenz.Bag  giengeDergug  abermal  über 
rauche  ©tein* ©eburg/  unD  wir  troffen  unter 

Sßeeg*  einen  fchdnen  sJ)aliw  ©arten  an. 
5Den  Dritten  Bag  jiunDen  wir  lang  bor 

Bag  auf  /   uno  famen  nach  fed>*  ©tunDen  frühe# 

jeitig  bep  Dem  ̂ 3erg  Sinai  glücf lieh  an.  #Die 

Oroenö  *   Banner  allöa  bergonnefett  unö  ein 
gimmer  in  ihrem  Der  £.  Catharinae  gewet)he» 
ten  ©lofier.  SBir  ruheten  bep  ̂ ög  auö/fiaccf» 
ten  auch  unfere  Seiber  mit  ©peig  unD  ̂ranef ; 
Dann  wir  weiten  unö  nicht  faumen  /   fonDer  gen# 
gen  gleich  in  nechfigefolgter^achtbierbigfunff 
©tunD  bor  ©onn*  Slufgang  bet>  Dem  fühlen 
0ionDfo)ein  an/  Den  Berg  Jpoteb/fonft  auch 
Sinai  genannt  /   su  b^fieigen.  ©r  hat  jwep  an# 
Dere  Berg  linefo  unD  rechtö  auf  feinen  ©eiten  / 
nemlid)  sur  rechten  gegen  ©uD  *   ülien  Den 
©trahl  #   ober  ©onnenberg  /   sur  linefen  aber 
gegen  ̂ otDmefien  Den  ©atharina  *   Berg.  Bet 
©chrifftberühmfe  ̂ oreb  gehet  in  Der  Wlittmi 
aufweflen  ©pi^man  nicht  anDerg  /   alötheiW 
über  fkinerne  auöiD?armel  berfertigte©taffeln  1 
theMber  fo  fahle  al^  gahe  Seifen  /   unD  auögw 
hauene  ©dnglein  gelangen  fan  ;   Dern  ©taffel# 
Britten  werben  über  biirtaufenD  gesehlt  •   fie 

hofften  nicht  aüeaneinanber  /   fonDer  werben 
Da  unD  Dort  balD  Durch  ein  fleine  ©bene  /   balD 
bon  einem  ©teig  oDer  Bümen  unterbrochen, 
?0?an  mug  unter  SGBeegö  üffter  au^rahen  unD 

Sufft  fchopfen/Damttman  bor  ?9?attigfeitunD 
©chwinDel  in  feine  Onmacfo  falle.  3^9 

Mönchen  au^  Dem  ©atharina#€loger  waren 
unfere  SSJeegweifer  unD  etliche  BeDienten  tru# 
gen  nebg  einigen  £eben^9)2jtteln  unfere  ̂ oth# 
wenbigfeitem  suDem  beDurfften  wir  offterö  ihrer 

.gfolffsum  auff  limmen,  S)a  wir  nun  Die  #elff< 
te  Deo  Berg  unter  Die  güg  gebrad)t  hatten  / 

führte  man  unö  in  Die  allDa  begnDliche  Butter 
©ötteö#  ©apeQe  /   weldje  bepldufftg  im  3a!)C 

©htfoi  fechbhunbert  swoljf  auf  eben  Difer  ©teile 
Denen  Mönchen  folle  erf^ienen  fepn/  fo  wegen 

Der  ©Uenge  gijftiger  ©chlangen  unD  ©corpio* 
nen  Datf  ©löget  berlafen  unD  ftch  anDerwert^ 
hin  berfügen  weiten :   ̂Bobon  Die  alletfeeligfie 

Jungfrau  Ovaria  O'e  abgefchrocft  /   unD  ihnen befohlen  hat  Den  Leichnam  Der  #.  3ungfcan 
unDBlutseugin©atbarin4  bon  Der  ©pifs  De« 
anDernunb  jwar  f)6cf>flcn  Bergöin  Die  ̂irch 

ihre^  ©lefferö  suüberfeben/wel^eöfurhm  »ott 

allem  gifft  igen  Ungesiffer  würbe  befreiet  bleiben/ 
ju  weffen  Bewahrung  Die  aUertemeffe  ©Hutter 
©hrifii  auf  Dem  Ort  /   wo  feßt  Die  ©apeüe  flehet  /   j 
einen  Brunn/ Der  noch  heut  quüt  /mitfehr 
gefunDem  ©ßaffet  erweeft  hat.  2llfo  reben  Dife 

OrDen^#  ©Banner. 
Qfon  Dannen  müjfeten  wiramÜCanD  De* 

Bergtf  über  ein  auö  Dem  Seifen  m   ©egalt  eine* 
©ewolb*  au*gegemmt«6  ©eüm*  gehen/  wel# 
che*  bon  Der  einen  ©eiten  big  jur  anDern  reichet, 
sölanfagt/  fein  3uD/fonneftch  Durch  Daif  lbe 
DurchDringen;  weil  Der  ©dttiege  ©ewalt  Dife* 
meinepDige@egnD  hierbon  abhalf. 

Bon  hinnen  gelangten  wir  ju  Der  #5t)Ie 

De*  ̂).  Propheten  Elfae ,   allwo  Drep  ©apelletr 
nebgeinanDer  gehen /au*  Derer  je  einer  man  in 
DieanDerefommen  mag.  B)ie  erftcre  ijl  Der 

heiligen  Marin* ,   Die  anDere  Dem  Q)roph<’rf,t 

Eli- 
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ifaeo ,   Die  Dritte  aber  obgebachtem  Eliae  ge*  jene?D?ofcbee/  in  bero  $&t)U  SÖtopfe#  40.  §a'a 
iliget.  3« Oifw ledern pet  manhinterbem  unb  4.o.mbf(löut  Exodi  XXXIV. 
iocb  *   2lltar  ein  £ad>  /   in  welchem  (aut  3 .   Reg,  faget  hat*  £)ie  seile  ©aracener  pflegen  geh  in 
IX.  ?.  ob0cnanntec  Prophet  Elias,  nachbem  betreiben  ehelich  supermifeflen/  in  bet  aberglau® 
wegen  Verfolgung  Der  Königin  Jeebel  hie*  bifchen  Hoffnung  /   Dag  bie  aUbort  empfangene 
r   geflohen  /   geh  perfroeben  /   auch  unten  bec  tfinbermitbem^Jropbeten  *   ©eig  erfüllet  wer* 
bür  bifec  ffeufft  Die  #errlicbf  eit  ©Otteö  foll  Den.  ©#  finden  ficb  bep  Difec  sDtofc&ee  etwelche 
(eben  haben.  Sinbece  hingegen  wollen  be*  pon  alten  @emauernübefblibene©tsinbauffen/ 
lubten/Dife#  ©egeht  hab  geh  nit  hier  /   fonbec  worau#  man  muthmaget/  e#  muffe  ehebeffen  Da,* 
Imebc  auf  Der  *g)ohe  be#  Verg#  an  jenem  Ort  felbg  ein  ©öfter  geftanben  fepn.  fböir  fepnb 
dujfect  /   wo  Idngg  oorher  auch  bem  ©efa^  bie  noch  übrige  SRacht  /   bigber^ag  mürbe  am 
Schreiber  stopft  ©Ott  im  porbep  gehen  feine  breeben  /   in  Der  SSBelt  £eplanb#  #   (Kapellen  »er* 
trdichfeit  ge$eigt  hatte.  Unter  Der  Eliae*  harret/  in  welcher  mir  Die  Seit  nicht  mit  fcfrlaffen/ 
apeüiff  ein  ©ob*  Vcunn  /   au#  welchen  fonbermit^5ettenunbSobgefa°ngernsugebrad)t lias ,   alö  lang  ec  ftcb  aliba  aufhielte /getrum  haben. 

«ihgj*  .   er  ^en  4.  $ag  gleich  mit  ©onnen*2lufganö 
5ötr  ritmmeten  hternecbfi  über  etn  gaben  fepnb  mir  über  einen  febc  gaben  38m  fo  gegen 

fab/  unb  erreichten  jene#  groffe  Selfen*©tucf/  Siegen  flauet  /   simlich  gefebminb  über  Den 
obgebaebtem  Propheten  /   in  Vegeigung  be#  £.  Verg  £oreb  Pilmehc  herab*gerutfchet  /   als 
><w#  /   unter  feinen  puffen  gewichen  unb  etli*  gejtigen  /   unb  fruhejeitig  in  bem  ©öfter  Dem 
c   ©cfldtt  herab  big  in  ein  holen  Söeeg  gefall  pier&fg  $?artprn  anf ommen  /welche#  s   wifcheti 
t   ig.  Söomit  ©Ott  ihm  bebeuten  weite  /   ec  befagtem  £oreb  unb  bem  ©uharinct  *   Vera 
uroe  nach  Dem  £anb  Sfrael  $utucf  f ehren/  unb  gleicbfam  in  einem  erhobenen  $bal  ligt ;   ange* 
nen  ©ottlofen  bafelbft bie  Wahrheit  prebi*  febenalle  Drep  ©pifcberg  /   Da#  i'ft  ©atharina/ 
n*  t   .   r   ,   ,   ■   r   #oreb  unb  bec©trahlberg  auf  einer  jimlicflem* 

©ibftcb  fepnb  mir  nach  unbefcfjreiblicbec  per  *   ftehenben  Slnbofje  ligen  /   welche  alle  bre  p 

töh«  auf  Dem  ©üpfel  De#  Verg#  .fporeb  ange*  auf  ihrem  breiten  fJiucf  en  tragt,  äu'bifem  ©0« ngt.  Söic  marffen  un#  alfo  balb  auf  Da#  fter  habe»  mir  um*  mit  ©peig  unb  tränet  ein 
ngeficht ;   mir  Dancf  ten  ©Oft  für  feine  auf  bi*  wenig  gefideeff/aueb  hiecfelhft  all  *   unfern  ̂ lun* 
:   ©teile  mehrmahlen  geoffenbahre  herrlich*  bec  juruef  gelaffen.  gemach  begannen  mir 
it/  unb  für  feinen  ̂ epftanb  /   ba^erunöfo  Den  Katharina  ̂ erg  ( fo  um  Püfcblupffriger/ 
laDig  big  t?at?irt  befurbert  hatte.  2öic  per*  unb  gdher  a($  Der  ̂)oreb  ift )   ju  befieigen : 
gten  unö  ohne  35er jug  in  bie  ffttcb  beö  Welt#  5lifo  jmar  /   bag  wir  gleich  Denen  ©cf/orfteinfe* 
eylanbö  /   bie  auf  eben  bem  Ortgehet/wo  gern  mit ^)dnben  unb  guffen  hinauf  flimmen 
topfeg por  Beiten  bie  jwep  ©feinerne  Gaffel  möfieten:5Die  Wftöcb immer garc(er;bie£|ft 
penb  »on  ©Oft  empfangen  hat :   Exodi  am  warb  heftig  enfjunbet ;   bec  S)urjt  plagte  untf 
XXIV .   Cap.  man  fihet  annoch  bie  ̂ Otalsei*  jwar  gewaltig  5   allein  wir  fanben  weber  Halfer 
en  feiner  Änperi  /   fo  er  in  Den  harten  ©(ein/  noch  Mittel  benfelben  $u  lofeheh.  SBer  febwa* 
kin  weiche#  Söap  /eingebruefthat.  the  ̂ npe  hat/  fanfich  aUba  unmöglich  empor 

2ln bifeCapeüen  Salvatora  gogf  jener  gel*  fchwingen.  SÖ3ie  offt  hat  (ich  hergegen  ereig* 
1   /   fo  über  bie  oberfte  Rinnen  beö  ̂ ergö^o*  net /bag  einer  unb  beranbereau#un#famtbem 
b   geh  empor  ftreeft  /   unb  beplaujfig  iwan^ig  0tein  /   an  welchen  er  geh  anhielte  ober  fpef>pte/ 
üc&citf  in  feinem  Umfang  hat.  33on  bifem  gewichen  unb  etliche  @<|ritf  weit  juruef  gefal* 
Jtein  ober  ©f  ul  Der  ̂)errlichfeit  pflegte  ©Ott  (en  ig?3a  e#  riffe  manchmalen  ein  ©tein  Pil 
it  stopfe  /fo  gleich  unterhalbgeganben/iu  re«  anberemit  geh  /   welchen  Derjenige  Pilgram  /   fo 
n/unb  jwar  in  einer  Saftigen  5S3olcfen  /   pon  nachfolgte  /   faum  entgehen  fonte.  Söarum 
eldber  Bonner  /   ^3lii  unb  ©trahl  heraulge*  muffeten  wir  einen  ©chropf  na^  bem  anbem 
»offen  fepnb.  Unter  gemelbetem  Seifen  /   jeigt  peöffen/  ob  er  peg  ober  lucf  fepe :   bag  fein  3Bm* 
h   ein  tieffe  ̂)ühlen/in  welche  r   stopfe#  geh  Per*  Der/wann  unfere  ̂ )dnb  abfcheulich  fepnb  serrig 
egen  mujfete  /   al#  ©Ott  in  Der  ©egalt  feiner  fen  unb  perwunbet  worben.  211#  wir  Durch 
»errlichfeit alfo  Perbrehet  porbep  gangen  /   bag  bererlep  fauere  fätbeit  einen  fehr  hohen  Slbfa^ 
»topfe#  jwar  Degen  peuefen  /   nicht  aber  Da#  be#  s^3erg#  ubergigen  hatten  /   festen  wir  un#  ni* 
ngegeht  befchauen  f onte :   mithin  geh  $ur  @r*  Der  /   ruheten  au#  /   ghöpgten  2lthem/  unbfahert 
in  nibergeworgen  /   unb  Den  2lüerhöchgen  be*  mit  Sreuben  $u  /   wie  Oie  ©em#  pon  einer  fpißi* 
uthigangebettenhat :   Exodi  XXXIII.  23.  gen  Klippen  auf  Die  anbere  gefprungen  fepnb. 
»tannghetnochaufbife©tunbbiein  Den  gei*  ©Uidjwie  übrigen#  Der  Ort  über  bie  magen 
ichten  iSoben  eingebruefte  ̂ taljeichen  feiner  hoch  wäre  /   alfo  nahmen  wir  wahr  /   bag  je  hö* 
)anben  unb  Sugen/  ja  be#  ganzen  £eib#  /   in  her  wir  empor  fommen/bego  fühlcre  Sugt  wir 
eiche  wir  unöebenfaü#/ je  einer  nach  Dem  an*  antreffen. 
trn/au#  Slnbacht  gelegt  haben.  feit  richteten  un#  abermalen  auf  bie  Sag/ 

Sftuc  funffsehen  ©egritt  weiter  hin  gehet/  unb  fanben  über  bie  porigen  noch  anbere  m* 

fd;war* 
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fdjrDacnuffsn*  SEßir  fönten  crfllicb  Die  Raufet# 

©piij  DeösBergö  pon  anDern  nicht  unferfteiDen/ 

bi9  unfern  SÜBeegmeifern  eingefallen  ifi  /   Daö  Der 
rechte  Ö5ecg  unD  Deffen  ©teig  alle  Slugenblid: 
mit  f leinen  ©teinl>auffen/fo  herab  qefunefen  / 

belegt  fepe.  £öit  sugen  folcben  guftfiapffen 
nach*  Slüein  wer  mirD  betreiben  /   mie  Pil 

fcbmale  ©eftmfer/miePil  enge  ©dngleiny  wie 

»iljugefpi^te^lippen  /   unD  weit  berpor»  febief# 
fenDe  Reifen  #   5f  ropff  mir  überfieigeo  /   fa  Piimebr 
einer  Den  anDern  hinauf  haben  befurDeren  müf# 
fen.  5Die  ©efubr  machte  unö  immer  rosiger. 
5öerfecfefiegienge  porauö/er  fe^te  Den  erfien 

§ufj  aufeineö  anDern  ihm  auf  allen  rieten  unter# 
ftebenDen  Dcucfen ;   mir  ergriffen  feine  $npe  unö 
©cbin#53dne;  mirfebubenibn  fomeit  hinauf/ 

als  unö  möglich  mare.  Sllö  er  hiemit  ein  üert# 

lein/  mo  er  peften  Sufi  fe|en  fönte/  erreicht  hatte/ 

marffe  er  unö  Daö  eine  EnDe  fdneö  ©ürtelö  oDer 

eincö ©triefö herab/  unD  juge  feine  3vdö  #   ©e# 

führten  an  Demfelben  hinauf.  Söir  halffen  ein# 
anDer  auch  mit  $dnben  unD$i(gram#©tdben/ 

gumalbaDerSufimeeg  nach  DerOuerfortgam 

gen  ifi.  Eitler  meile  hatten  unfere  jmep  SSafilia# 
neroDer  Anführer  bereitöDieober(ie©pif|  De# 

«Sergö  unter  ftch  gebracht,  ©ie  fchrpen  auö 

aüen  ̂rafften  /   Hagia  Catharina!  heilige  Ea# 

tharina  !   unD  frifcheten  hieDurch  unfern  ge# 

fehmdebten  Eftutb  Dermalen  /   Daß  mir  Den  ein* 
$igen  anno$  übrigen  febr  gaben  Seifen  mit 
©Otteö£ülff  Durch  ̂ orbitt  hücbligeDöcbter 

heiligen  Jungfrau  nach  SBunfch  überfligen  / 

folgfamlich  unö  auf  Dem  aüeräberfien  ©üpfel 

Difeö  ̂ ergö  befunDen  haben,  gejagter  Sei* 

fen  mirD  in  feinem  Umfang  über  Dreißig  ©ebritt 
nicht jehlen.  Er  ifi  obenber  eben.  $>a  gienge 
Daö  2ob  ©Otteö  unD  Die  f   inDlicbe  £)ancf  fagung 

redjtfcbaffen  an  /   mieaueb  Der  Ehren  #3lübm 

Der  groffen  ̂ artprinEatbarind/  Dero£eicb* 
nam  /   nacbDem  ihn  Die  Engel  pon  StlejranDria 

auö^gpptenbieher  gebraut  hatten  /   auf  Dem 
flachen  Q5oDen  Difeö  ©teinö  DrepbunDerf  3ahr 
lang  geruhet  hat.  SQ?an  fth et  noch  b iß  Difen 

§ag  auf  Demfelben  Drep  l>ol>l  *   eingeDrucfte 
Söienfcben#  ©eftalten  /   in  Derer  Gittern  Der 
£eib  offtgeprifener  Jungfrau  Katharina  gelegen 

ifi.  3cb  fragte  unfere  jmep  ©deitö#$}oncben/ 
mer  in  Den  jmep  anDern  EJioDdn  geruhet  habe  ? 

gmep  Engel  /   fpracben  fie  /   me! che  Den  Seicjmam 
Der  #.  Katharina  gehütet  haben.  Sßir  legten 
linörücflingC einer  nacbDem  anDern)  Permog 
Deö  SanDbraucbö  Ehrerbietig  hinein/  unD  befab* 

len  unö  ihrem  ©chirm. 
©leicbmie  nun  Der  Eatbarina#1$ergun# 

tec  allen  anDern  Der  allerbocbfieifi;  alfo  haben 

mir  nadb  gepflogener  SlnDacbf  pon  Difec  ©piß 

Daö  gan^e  herum  #   HgenDe  £anD  meit  unD  breit 
überfehen.  Unö  f ame  por  /   Daö  r othe  $}eer  / 
melcbeö  in  graDerSiniejmep  (tarcPe  $agreifen 
pon Dannen  entfernetifi  /   ligefo  nahe  bep  unö  / 

pai  uoferem  betrogenen  ©efiebt  nach  man  Daf* 

felbe  mit  einem  Slinten#©cbup  hatte  erreichen 
fdnnen;  mirentDecften  mit  frepem  Slug  nit  a(# 
lein  Daö  unter  #Thebadfd)e©ebürg  famt  Dem 

ElofierDeö#.  Pauli,  mie  nicht  menigerDieEe* 
genD  Phihahiroth  famt  ihren  benDerfeitö  gde# 

genen  35ergenBee!fephon  gegen  korben/  unö 
Magdalum  gegen  Mittag  ;   fonDec  auch  Dm 

Sßeltberübmten  Elteerbaafen  bep  Turr,  aU»o 
por  Seiten  /   ja  erft  poc  jmepbunDert  fahren  Die 
auöSnDien  mit  ©emürb  angelangte  ©cpijf 

ihre  haaren  auögetaufcbt/uno  pon  Dannen  mit 
neuer  SaDungin  ihr  ̂atterlanö  iuruef  gefehlt 

fepnD.  SDann  pon  bierauö  mutDen  Die  SnDia* 
nifebe  @emür^Q5allen  aufEameden  nach 

rien  unD  Egppten  überbraebt  ••  Da  hingegen  heu# 
tigeö  c^ag  Pil  groffe  ©ebift  /   miemolen  nicht  oh# 

nefbnDerbare@efahr  /   ftcb  bift’an  Die  ©pi| pon  Sue  magen.  S)er  SDurft  notpigte  unö  pil 

ehenDer  alö  mir  permeint  hatten  /   tifen  anmü# 

thigen  ©üpfel  Deö  CÄbarind<3§ergö  ju  perlaf# 
fen:  533ir  rutfd>eten  über  Denfelben  faftebenfo 

hurtig  /   aiö  über  Den  ̂)oreb  herunter. 
fen  mitten  unD  abermal  beffer  unten  famen  wir 

ju  smep  frifeben  unD  gefunDen  /   Doch  fpflbrfamen 
53runn  #0ueüen/auö  meichen  mir  mir  Suftunb 
greuDgetruncfen  haben/  folgenbö  aber  in  Dem 
©lofferju  Denen  Pier^ig  ̂ artprn  mioerange# 

langt  fepnD  /   unD  in  Demfelben  unö  mit  einiges 
Nahrung  geflarcft  haben.  S)ifeögei|lli(be 

4pauf?  mare  por  Seiten  mit  frommen  ÖrDenö# Bannern  moibefe^t:  eö  befanDen  (ich 

ihrer  Pier^ig  Darinnen  /   alö  Die  Ungläubigen 
^rtegöieut  folcbeö  überfallen/unDauö  |)ö§  Deö 
©laubenö  alle  4   o.  get obtet  /   hiemit  aber  ju  Difent 
tarnen  Slula^  gegeben  haben,  ̂ on  Der  Seit  j 

an  ifi  ermehnteö  Eiöfter  gleicbfammüsl  unD  ree* 
laffen ;   Dod;  merDen  ein  bs§  jmep  Sinter  famt  j 
einem  ̂ ?rd>lein  im  ©tßnpbemahrt  /   aömo  auf 

gemi(Te^aeg  ein  ̂ aarpon  Sanä:-Catharinac- 
Er^ftifft  Dahin  gefebief  te  Mönchen  Den  ©öttö» 
©ienfiperriebten.  SnDem  flracfö#  Daran  ge# 
legenen  gar  anmutigen  ©arten  /   meicher  mit 

öel#  geigen*  ©ranat#  CölanDel#  unD  anDern 
fruchtbaren  SSdumeo  herrlich  auögejiert  ifi/  fie# 
bet  an  einem  EnDeDieEapeileunD  ̂ ohleDeö|!i. 

Onuphrii,  fohierfdbfi  aufErDen  ein  bimmlt# 
fd;eö£eben  geführt  hat. 

Q3on  Difem  Ort  nahmen  mir  einficinen 
Ummeeg/  bip  mir  im  SlntrittDeö  jmifeben  Dem 

^öerb  ̂ oreb  unD  Dem  Eatharina#  5Scrg  beflnD# 
lieben  §ba(ö  Den  Ocingö  #   herum  frep  *   flebenDen 

Reifen  «Soreb  /   fo  pon  Dem  £5erg  gleid)eö  SRa# 

menö  mol  juunterfcbeiDeniji  /   angefroff  n   ha# 
ben/  meicher  /   fo  balD  Oiopfeö  mit  feiner  Öiuthcn 

jmep  mal  Daran  gefcblagen  batte /einen  grollen 

iSacb  Deö  befielt  SÜBafferö  Durd;  24.  Locher  auc# 

gefpiben  bat.  Er  ifi  bep  nabe  Pierecficbf/  auö# 

genobmen  fene  ©eitben  /   fo  gegen  Dem  Eatpa# 

rina#  3$erg  flauet  /   fo  ficb  ein  menig  in  Die  3iun# 

ge  biegt.  1 
IKicbt  mejt  pon  Dannen  ifi  Der  Ort/  toop«  | 
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rbboDen  fiel;  eroffnet/unbbic  brepaufnibrifebe 
nubtet  Core,  Dathan  unD  Abiron  fanit  ihren 

nbang  lebenDig  berfdtlucft  bat.  SDer  .£>. 
thanafius  batte  auf  Derfelbcn  ©teile  ein  nun* 
el;ro  jerftörteä  Clofler  ju  ChrenDern##. 
lofmse  unD  Damiani  goflifftef. 

gimlicb  nahe  Dep  Denselben  jeigte  man  un$ 
üi^cunnDeö  »erfHicfetm  933afferg/auöwel* 

iftn  ?0?opfeg  Denen  Sfraelitern  nach  bemfte 
tö  gulbene  Äalb  angebetten/baf  $u  trinefen  ge* 
:n :   Söobon  auch  ihrer  bi!  geworben  fcpnb. 

55er  Sftobel  Deö  gulDcnen  $alb  *   $opfö  ift 
anoch  gan an  Dem  Deö  Q3erg$  «jporebtf  ju 

henaufDer  Straffem“/  über  welchen  man  in aö  langmütige  Säger  Der  SBufien  Sinai  mar* 
friert.  $lan  entoeef t   in  Difer  ©egenD  jwep 
repth6f/4n  Dem  einen  ligen  obgemelDete  2# 
jelilen  begraben  /   fo  Dao  berfluchte  Gaffer 
Royffc  getübet  hat :   auf  Dem  anDern  hingegen/ 
man  Die  ©rabfiatt  Dern  ©riechifchen  33tü* 
’tn  nennet/ ruhen  gegen  neun*  taufenb^lon* 
en  /   welche  an  unD  auf  Dem  £5  erg  Sinai  ihr  tu* 
nDfraffteöSeben  befehlen  haben. 

2ilö  wir  nur  einen  $jjetl  Deö  Q5erg  $orebö 
lffolcbeSOBeife  im  hin*  unD  beziehen  umgan* 
n   hatten  /   langten  wir  mit  Sonn  *   Untergang 
Dem  #aubt*  Clofler  Der  %.  Catbarina  wi* 
ran. 

55en  f .   $ag  haben  wir  Die  prächtige  SDomb* 
irefren  Difeö  Cclfflifftd  betrachtet.  55a$  ©e* 
5!b  flehet  auf  jwülff  Säulen.  2luf  jeDer 
jaulen  unD  ihren  ̂ 5gen  ruhen  Die  £eiligtu* 
ec  oerfchiDener  Q$iutseugen  /   unD^efennern 
grifft :   Dero  jwdlff  gefl  Durch  eben  fo  oil  9)lo* 
ttbenDaöSabr  binoureb  auf  12.  gewiffe^dg 
fepert  werben;  Deromegen  hangt  an  jeglicher 
jaulen  eine  Raffel  /   auf  welcher  Die  tarnen  ge* 
ichter  ̂ eiligen  ( fo  oberhalb  Derofelben  ligen ) 
it©ru  chifchenjBuchfiaben  bezeichnet  unD  ab* 
bilDetfepnD. 

9?acb  unferem  Cintritt  in  Die^irch  wohn* 
iwir  erfilichoem  anbdchtigen  bon  DenSü^n* 
en  abgefungenen  ©Ottö»  Söienfl  bet?:  .jpie* 
uf  äugen  wir  mit  ihnen  51t  Dem  lobten*  Sarcb 
c   Catbarind/  allwo  ein  SOlßncb  bon  Q3etfj 
33erfj  Denen  anDern  borgefungen  /   fieaber 
m   mit  wiDerholung  feiner  ̂ Borten  geantwor* 
I   haben,  ©in  jeDer  ©eifiücfje  hatte  eine  bren* 
nDe  tojentnber  «öanbunb  ein  febwarh* 
auerige  Butten  amSeib.  (Sie  berehrfen  mit 
»ejunDetemSöephrauch  Den  SoDtenbaum/ 
flehen  fte  bor  Seiten  pflegten  ju  eröffnen  /   unD 
n^.Seichnam  Denen  Pilgramen  ju  weifen  / 
ebt  jwar  ganb3  /   fonDer  nur  Daö  £aubf  /   Den 
d?ten2lrmb/ unD  etliche  anDere  eingewicfelte/ 
ithin  berborgene  $b*il.  3>ie  übrige  ©lieDer 
?nDin  berfchiDene  SdnDer  bertragen  worDen ; 
I   >&ocheDle  ̂ Kitter  bon  Maltha  bejtjsen  Den  lin* 
enSlcmb.  SOlan  hat/fagich/borhunDert^ah* 
II  Den  Sarcb  aufgemacbf/  unD  Denen  $ilgra* 
en  erlaubt  Daö  «£?aubt  nebfi  Dem  regten  2lrmb 
Jofeph  Stoeklein ,   XIX.  Cbetl» 

nicht  allein  ju  fehen  unD  $u  berehren/fonDer  auch 
ju  füffen  unD  511  berühren.  Allein  heut  bleibt 
eben  Difer  juc  rechten  JpanD  beö  Chocöauf erho* 
benen  Staffeln  ffehenDe  auO  weih  * gejehliffenem 
SOlarmel  berfertigte  Sarcb  berfchloffen/  unD 

wii'D  UDigüch  Die  rechte  an  allen  gtngern  mit 
fojibaren  gingen  über  unD  über  bellecfte^anö 
au^efehf. 

®ie  OrDend  *   ̂Oldnner  haben  unö  erjehlt  / 
welcher  ©eftalten  fte  Den  ganzen  Seichnam  in  Di* 
fern  Eoff baren  booten*  j®aum  fo  langberwal?rt 
hatten  /   bifjein  bon  fern  hergejogeneö  $riegö* 
^eer^rabifcher  Straffen*  OvaubernDaö  ero* 
bette  Clofier  famt  Der  ̂ irch  rein  au^geblünDert 
haben.  @leid?wie  nun  fte  ihnen  emgebtlDef  / 
eö  muffe  in  erw  ;hntem  fchonen  Waffen  ein  reicher 

Schah  ligen :   alfo  ergrimmten  ffe  bep  CntDe* 
cf  ung  m   ^).  Seibö  Dergeflalt/  Dah  fte  bor  Unwil* 
len  Denfelben  herauf  gehoben/inStücf  jerriffen/ 

folgenD^ein  ©liD  Da*Da$  anDere  Dorthin  jet* 

ffreuet  haben,  ‘’ftaef?  ihrem  2lbjug  flaubten 
einige  OrDenö*  bannet?  /   Die  ihrem  Schwert 
entgangen  waren  /   aüeö  wiDer  jufammen/unD 
legten  jwar  Daö  ̂ ?aubt  nebfi  etlichen  anDern 
^heilen  wiDer  in  Den  SarchDie  übrigen  hetge* 
gen  haben  fte  unterfchiDlichen  Chbiffgfaubigen 

gürfien  berehrt.  ?Son  Dem  $ßß  an  Difer  3«r* 

ftöhrung’ju  rechnen  hatDa^  heplfame  öehl/  fo gu  e   Dem  Sdchnam  herauf  *   quelte  f   ffiejfen 

gdnhlicb  aufg  h^rt. 
hinter  offfgeöaehfer  ©rabflaff  Der  p» 

Catharindfommtmanin  Die  Capelle  Der  feelig* 
flen  Jungfrau  Olaria  von  Dem  IDombufcfr 
genannt ;   wir  müffeten  bor  Dem  Cingang  unfere 

Schuhe  nach  Dem  jSepfpihl  $?ci?jtö  auöjiehen/ 

welcher  aühier  ©Ott  in  Dem  feuerigen  SDorn* 
5Sufch  gefehen  hat.  SSÖtc  warffen  unö  auf Dö$ 
5Ingeft(ht:  prifen  Die  ©dttliche  Allmacht/  unD 
fuffeten  mitficffefler  2lnDad;t  Den^SoDen/auf 

welchem  ©Ott  feinem  Wiener  su  erfcheinen  be* 

liebt  hatte. 
2Bir  wurDen  Durch  mehr  anDere  Capellen 

herum  geführt /bi§  mir  lehtlichinjener/  fobon 

Dem  p.  kauftet  Joannes  Den  tarnen  hat  /   an* 
fommen  fepnD;  in  welcher  bil  heilige  um  Chrifli 
wiQen  erwürgte  Mönchen  begraben  fet?nD. 

CDlan  flhet  in  Derfelben  ein  Butter  *   ©Otfeö* 
55ilD  /   welche^/fo  offt  eö  fchmihf  /   ein  jSBunDer* 
baren  gufall  borbeDeutet.  Q3or  Dem  groffen 
ÄirchfhorDeö  CthDoms  flehet  ein  fruchtbarer 
ISaum  /   bet?  Deffen  SBurhen  aber  ein  fchdner 
55aum  mit  heilfamen  unD  fehr  frifchen^ößaffer ; 
bepDe  foüen  SEBercf  Deö  groffen  5BunDerthdter3 

$lopf t   fepn.  Cin  ?0?dnch  berf aufffe  unö  heim* 
lieh  um  ein  theuren  ̂ Jreih  jwo  Ruthen  9)lot?ftS 
alfo  genannt  /   weil  fte  nicht  allein  unter  feinem 
tarnen  gewephetmerDen/ fonDer  auch  bon  je* 
nerSlrt/  waö  Dem  Stamm  betrifft  /   ober  bon 

jener  ©aftung  ̂ ?ol|  fepn  foflen  /   alö  feinSfaab 
wäre/  mit  welchem  er  fogroffe  SCBunDer  ge* 
tbürefthat  ©eiflliche  batunö  berftebert/ 

%   Dap 



114  Num.  4l9.95rtefV,P.  Glaudii  Sicard  S.  J.  MifHonarii,  &c. 
Dafiwer  ein  Dergleichen  ©ärten  berübrt/pon 

Der  fymfallenDenÄcantf beit  befreiet  bleibe. 
SDag  Don  tapfer  Juftiniano  prächtig  er* 

bauete  €atbarind  #   Clofter  ligtauf  Dem  §u(j  Deg 
«£orebunb  ©trablbergg  inbemigd/  wo  felbe 
9egen©uDweflen  jufammen  floffen.  Sluf  mit# 
tenDeg  ©trablenberg  ifl  Dag  Etfooitiat  für  Die 

jungen  Wncben. 
©leicb  an  DerCloftermauer  augwenbig  ligt 

ein  jimlicb  greifet;  ©arten  /   EUlwo  jene  Drei)# unD 

$wan|tg  taufenD  Hebräer  feilen  begraben  fepn  / 
welche  auf  ©lopfjg  Q5efei>l  wegen  Einbettung 

Deö  gulDenen  flalbtf  pon  Den  ̂ inDern  Levi 
Durch  Dag  ©cb  wert  fepnb  bingeri^tet  worben  / 
mithin  Pon  jenen  Sfraditen/  fo  um  gleicher  Ut# 
facb  willen  Pom  grünet  Deg  Per  fluchtenEßaffecg 
gefiorben  fepnD  /   fleifjig  muffen  unterfebioen 
werben  :   maffen  Dife  ledere  obbeDeuteter  ge# 
fialten  anbergwo  unter  Der  SrDen  ruben.  Sn 
eben  Difer  ©egenD  ftbet  man  auch  Den  runDen 
©tein/auf  welchem  Sflopfeg  bep€rblicfungber 
Elbgütterepbie  jwo  erftere  tfeinerne  Gaffel  jet# 

febmettertbut. 
Ein  porberübrtem  fünfften  §ag  fpath  in 

Der  ̂ aebt  fepnD  wir  in  aller  ©tiüe  wiber  aufge» 
broeben  /   unD  baben  Den  6ten  $ag  ba!D  nach 

©onn»Elufgang  jenen  pon  Elrabifcben  ©traf* 

fen#3vaubernbefeffenen  ^3a(m#  ©arten  einge* 
boblef/pon  welchem  icb  obengemelDet  bab. 

3)en  7.  $ag  langten  wir  mit  Der  erflen 
borgen  #   Övdtbe  abermal  bep  Dem  rotben  $}eer 
an/bafjwit  folgenDgpon  Dem^erg  Sinai  b$ 
Dabinnicbt  über  anoerfbalb^dguerlobrenba* 
feen.  @g  batalfo  uttfere  fKeife  00m  rotben 

5Öleer  biji  jum  San£t-Catharinge  -   Clofter :   wie 
aueb  unfer  Slufenbalt  Dafelbfl  famt  Dem  Ülucf  # 
SBeegbf  wiDer  an  geDacbfeg^fteer  #Ufer  nur 
feebg  $ag  unD  etliche  ©tunD  gewahrt.  SEBir 
(Meten  pon  binnen  ju  £anD  über  Sue  unD  über 

Dag  Clojter  Alchan  mit  einer  flarcfen  Carava- 
na  unfern  Sug  auf  Cameelen  bi§  ©ro§#Cair 
fort /allwo  wir  innerhalb  fünff  $agen  /   ©Ott 

Sob/glücflicbanfommenfepnD  :   mitbin  auf  Di# 
fer  Dlud  #   SKeife  pon  Sinai  bifj  @ro(j#Gair  f   aum 

fiben^aguersebrt  baben. 
SDie  perfcbiDene  tarnen  Sinai  unD  #oreb 

betreffenb/  gefalt  mir  Die  Elnmerdung  R.  P.  Fe- 
licis  pon  Ulm  ̂ reDiger  OrDeng  /   Da  er  aug  Dem 
SÖJunD  Dern  ©riecbifc|en  Mönchen/  fo  Difeg 

heilige  ©ebürg  perwabren/  febreibt  /   alle  Drep 

35erg  (leben  auf  einem  hoben  unD  langen  $ü# 
gel  /   unD  werben  jufammen  Ä»^genannt/Docb 
olfo/  DaO  jener  Q5erg  /   auf  welchem  SDlopfeg 
bag  ©efafc  empfangen  /   ebenfalig  pon  unten  bif? 
weit  hinauf  /   wo  er  einen  breiten  unD  ebenen 

Slbfa^bat/tf'«'«  beiffe/  Der  ©ipfel  aber  /fopon 
Difem  Elbbruch  ferner  empor  (leigt  /   £oreb  be# 

nahmt  werbe. ObftebenDe  ElbbilDung  bab  ich  tbeiig  aug 
R.  P.  Sicard  unD  #errn  Poncet ,   mithin  aug 
meinem  S83eltbotten :   EReifieng  aber  aug  Dem 

#ocbwürbigen  #errn  Georgio  Priore  bet 
€artbau^su  ©ämingenunb  aug  oberwentem 
R,  P.FeliceponUlm  entlehnt. 

9lun  will  icb  ein  unD  Den  anbern  noch 

übrigen  ̂ 5rief  befagten  Patris  Sicard  einru# 

den. 

Numerus  419. 

(5in  unterer  E5rief. 
P4Claudii  Sicard  au  PatremCa- 

rolum  Fleuriau. 

©efd^ribeuju  Cair  t)cc^)aubt#©taht 
in  ©g^pten/tm  #ornun$  1722. Snnbott.  \ 

Pater  Sicard  aus  23egierDe  feine  Heu« 
begehrte  griffen  su  befudjen  /   unDDieii# 

gypttfeben  Altertümer  $u  entDecfen  /   reifet 
abermal  mit  einem  VOelfcben  prie(ler  üü$ 

ptetnontoon  Cairbtp  $u  Dem  erlern  VDaf 

ferfaü  Des  tlüfluf  auf  Den  <5rant3enron 
Nubien.  Ergebet  ju  ©ebiff Dens. Nov. 
172». unD  bommt  wiDer  nad?  Cair  3«rucf 
Den  zz,  1 72 2'  -^CV  ̂ em  erflen  Waffet# 

J^atl  feynD  sruifeben  0ber  #   Ägypten  unO 
bubten  in  DemHilo  uerfcbiDene  3n(eln/Die 

fict?  in  Die  £4nge  auf  Drey  0tunDen  erflre* 
eben ;   man  fibet  auf Denenfelben  etruelcbe  alt# 
^eyDnifd^e  CEfösen  *   Cempel/  sugletd)  aber 
Diefd?§n(ien  ©teinbrücb  non  Dem  bojlbare# 
f!en  gefprecFelten  ruetffen  tTJarmel.  Pon 
Der  #5elff  #   oDer  Slum  #   3nfel  /   unD  uon  Dem 
üEilanD  Pbilc ;   fo  nun  Cempel  #   ^Jnfel  gc< 
nannt  rutrD.  Alle  VDafferfdll  Des  Hilfluf 

ruerDen  pon  Denen  tTlobren  aus  tlubien  be# 
rpobnt.  Pater  Sicard  entDecftoier(Bried)b 

fd)e  uralte  fiSinfcbrifften  /   wie  au<^  übet , 

200,  serfallene  l^gyptifcbe  ©t4Dt/  unD  eint# 

ge  noch  ganse  Cempeln ;   item  etwelcbe  Äi# 
fenmdfige  StlDfauien  /   ©aulen  #   (ScffeUe  f\ 
Jlamm  #   unD  tTaDel  #   ©aulen  :   rpie  nicht 
weniger  jrueen  Irrgarten  /   unD  2\6ntgy>ej 

Pallaji  ;   juDem  Die  tTienge  ungeheurer 
CrocoDtUen.  Qti  miffet  Den  Moeris-  0ee  j 

genau  ab  /   unD  ßraftt  Die  Eilten  (Befcbicht#! 
©ebreiber  aus  eigener  f^rfabrnus  3U  fiu# 

gen.  öJr  faffet  aller  0rten  Die  HorDifche 
tX>eltbreite  in  feine  ©ternfeheiben/  unDrer# 
3eichnet(ieorDentlicb.  Pon  Demrueitlauf# 

figen  Clofier  Des<o-Pachomii  unweit  Dan# 
dara.  2>er  i£gyptifcbe  ADel  unD  Die  jfanit#! 

[charen  felbfl  empören  fid?  wtDer  Den  Cü«# 



SfttR.P.  Carolum  Thomam 

fdjen  (Brog  *Bafcha  $u  Gair ;   fte  fetten  ihn 

b/unb  begehren  uom  Cürcf  ifcfccn  Kayfer 
nen  anbetn.  Pater Sicard  perfertiget  uns 

tfdbiMtcbe&tgunb  eine  £anb  harten  ü« 

it  feine  Keifen ;   allein  er  bebalt  fie  jurucf 

ir  fein  ̂ aubt«  Such  pontggypttfcben  Ulf 
vtumern ;   fem23rief  lautet  alfo. 

^nt)ürt»i9«r  Pater  in  SOriffo. 
P.  C. 

erfülle  mich  ©uerer  ©jmrärben 

**n  f^c  öbgefuc^fe  Nachricht  bon  ei* 

jl/i  nerSKeifesu  überfchicfen  /   Die  ich  un* slio  langft  bon  ©rog « Cair  big  jum  erficn 
Bafferfafl  Des  Nili  angeftelt  f>ab  /   theilö  in  2lb« 

t)en  meine ‘ifteubefebcte  dopten  in  Dem  ©lau* 
;n  ju  befidttigen/tbeilö  auch  in  öem  93orfa£  Die 

gpptifdje  Altertümer  genauer/  alöborhin  je* 
als  /   nicht  allein  ju  beobachten  /   fonbet  auch 
ifDatf  Rapier  richtig  &u  bezeichnen ;   bamit  ich 

«mit  fo  mol  bemgndbiggen  Oberlängen  ©ei* 

:r  königlichen  #ocbheit  beö  #etfcog  bon  Or- 
ans,  als  auch  beraftunfth  beö  »£)etrn  ©ca» 
n   öon  Maurepas  ein  ©nügen  leifte :   nachbem 
Obe  mich  Degroegen  ju  erfuchen  ftch  gemücbiget 
iben,  $)ann  ich  fan  ja  ©ütt  unb  bet  €a» 
olifchen  Cbriftenheit  in  (Sgppten  fein  ange* 
hmern  SDienft  ermeifen/  als  mann  ichbie 

ultfreiche  ©naben  ‘©emogenbeit  jener  hohen 
aubtern  gemimte/  bon  weichet  Stiüfur  ei* 
cfeitö  Die  Erhaltung  anbetfeitöabetbet  Un* 
:gang  afl  ♦   unfeter  Millionen  in  ganfc  Ste* 
nlanbabhanget;  aUermaffen  befant  ift  /   Dag 
ic  leDiglicb  non  beö  allercbriftlicbften  königs 
cepgebigfeit  leben  /   unb  nicht  anberft  /   als  um 
!Deffert©cbufcDaö  (Satbolifcbe  (Sbriftentum 
Sütcfep  unb  Werften  in  behotigem  ̂ ßolftanb 
löAufnabm  bemühten  mögen  /   bergeftalt/bag 

balb  Sbto  königliche  ?ö?ajeftdt  beto  milb* 
icbefte|)anD  oon  unsfolten  abjiehen  /   mir  aus 
oben  Reichen  unfehlbar  oettriben  /   unb  bet 
;öm*2lpoftolifche  ©Ottöbienft  mürbe  bettilgt 
erben.  SDig  hab  ich  hier  melben  molltn  /   Da« 
it  mich  niemanb  befcbulbige  /   als  tbate  ich  mit 

Jecfdumnuö  beö  (Seelen*  ©eminnömicb  aus 

itelfeit  auf  meltliche  ©ifcbdjften  betlegen. 
Segröffern©emalt  ©üttbepben  böcbft' 

Dachten  #errn  Digfalls  ettheilt  hat/  Defto  meb* 

cn  /   ja  [chiet  duffetften  gletg  hab  ich  ange* 
enbet  Die  Sgoptifche  SDentfmdlbeutlicbftiU 
tbetfen. 

Auf  bifero  ledern  Bug  fehlte  ich  eö  mit 
t   einfonbetbareö  ©lucf  /   Dag  ein  unbeemür ff* 

her  Beug/nemlicb  4perr  Pincia,  ein  megen©e* 

jetigfeit  fehr  berühmter  JJJcieftet  aus  Pie* 
ont ,   auch  ungemeiner  Siebhabet  Deö^lltec# 
mö  / mich  hat  begleiten  mollen;  et  iflbloßal« 
n   au«  bet  Sibftcht  in  bife  Sdnoet  fommen  /   Da» 

f   ofefhStö(klein ,   XIX. 

Fleuriau  BcfdgCCt  Sociefdt* 

mit  et  mitbeflem  ©tunbbte  SBdlfche  utlb  Drö# 
mifchemit  Denen  ̂ gpptifchen  2iltettümecn  bet« 
gleichen  mögte, 

Obfchon  nun  fo  mol  Die  2lugen  alö  Die  ©e« 
bachtnuö  DifeO  unbergleichlichen  Stenö  ju 
Dvamunbin  ganh  ̂ ödlfchlanb  bon  langer  Beit 
her  ftch  gemöhnt  hatten  /   nichts  anbero  alo  Die 
aUethettlichfle^encfmdle/  fo  Die  borige  £Bdt 
unö  himeclaffen  hat  /   aufmetcffamlich  su  be« 
trachten :   #ac  ihn  nichts  *   begomeniger  fein  auf* 
richtige  £ieb  jut  $ßahrheit  /   nach  eingenohme» 
nem  ̂ ugenfehein  unb  teifflich  gegen  einanbet 
abgemogenetSach/  gesmungen  teblidf>  ju  bt« 
fennen/Dag  Denen  uralten  ©gpptifchen  könsg  ti 
Pharaonen  in  bet  5lbeltchen  /   einföltigen  unb 
beften  Häufung  Die  alten  Ovömifche  kap* 
fec  ohne  Steigerung  Den  Q3otjug  eintaumeti 

muffen. 9Rur  eines  unb  bas  anbete  anjufühten  / 
mürbe  man  mit  allein  ohne  B^gcnfchafftbeö 
^)ettn  Pincia  mol  glauben  /   Dag  auf  einet  unter 

bemStafferfaU  beö  ̂ il*  ©ttohmö  gelegenen 
Snfel  man  noch  heutigeö^agö  gan^e/unb  f4>i«t 
butchgehenbö  unberlefcte  Tempel  antreffe  /   fo 

bot  Beiten  ju  €hten  becn  botnehmfien  ©gppti« 
fchen  ©öttheiten  fepnb  aufgeführt  morben  ? 
fßuebe  man  mit  ohne  feine  Söemdhrung  bep* 
fallen/  mann  ich  fütgemig  fchtibe/  bag  big  auf 
gegenmdtfige  ©tunb  in  €gppten  becfchibene 
©dulen  *   ©eflelle  /   ̂chmibogen  /   Slamm  *   unb 
SftaDelfaulen(Periftylia ,   porticus ,   pyramides 
&   obeiifei )   nebft  anbern  prächtigen  Q5aufiü* 
efen  in  ihrem  erffen(Stanb  anno^  borhanbett 
fepen  /   beto  Bierbe  unb  kunff/  mie  nicht  menigec 
ihteunfecfchibliche  ©emdhlbe  unb  ̂ ibfchni|/ 

famt  Denen  ̂ )ieroglpphifch«n  ©chrtfften  unb 

hellglan^nDetQ)ergoiDung  j-berjeit  bonallm 
Europäern  /   fo  hiebet  fommen/mit  (Scjkunung 
[ollen  bemunbertmetben? 

QJonall'bem/  maö  obffeijet  /   mirbteh 
Euerer  ©hrmütben  für  big  *   mal  nur  ein  f   feinen 
©chatten  bot  Siugen  gellen  /   Den  bollfidn&igen 

Bericht  aber  nebft  Denen  Sanb*  karten  unb 

kunft  *   SXiffen  für  mein  ̂ aubt'^ettf  fpahsen. 
2lUein  fo  fut^  auch  bifer  abgeftu^te  ©ntmurjf 
immer  fepn  mag  /   mirb  et  bannoch  Dem  $efe® 
ein  gtoffe  ̂ )od)fchdi^ung  beö  ggpptifchen 
tertumö  in  Den  ©inn  ejnptdgen,  3^t  suc 

©ach» 
#eccAbbe  Pincia  unb  ich  giengen  aufbem 

SRilffup  JU\  ©chiff  Den  g.Noyeaibris  17^1* 
unb  farnen  nach  btitthalb  SO^ouathen  ju  Cair© 
reibet  Den  z   i .   Senner  1 72z,  ah :   innerhalb  einet 
fo  furzen  Bdt  n>ace  unö  nicht  möglich  meiter  ju 
gelangen  /   alö  big  jum  etften  SOBaffetfall  befag« 
tenö  §lug  b?ili  /   melchet  Ober*  €gppten  bon  bet 
£anbfchajft  Nubien  abföpeibet 

2luf  bifec  ©rdnh  /   fö  bepbe  königreiche 
bon  einanbet  trennet  /   fthet  man  betfehibene  Sn* 

©tunb  Steegs  etfttecf en  /   unb  megen  ihren 
%   a   M« 
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foflbacen  ©teinbrAcbenbeö  feincfien  gefprecfel* 
ten  Granit»  Stemel*  fc^c  berühmt  fepnb:  Di# 
fe*  aber  au*jubauen  unboon  bcc  ©teile  fortju* 
führen  wurDe  nicht  allein  ml  SDiübe/fonDet  auch 
groffeÄund  brauchen ;   angefeben  nicht  wenig 
©cbiff  /   bie  fich  bc(fcn  bipweilen  untergeben 
bdrmiicb  ju  GrunD  geben.  Doch  wurDe  man 
in  Srancf  reich  sweiffel*  #   ohne  noch  £eut  finben/ 
welche  ein  fo  fcbwdre  ©ach  gangbar  machen 
würben  /   unerachtetDer  SDJenge  fcbacffer  Älip* 

pen  unD  ©cha'bren  /   fo  ring*  *   herum  ihre  $dpf 
empor  richten. 

Au*  jefrtgetmlbefen  Snfeln  fepnb  ihrer 
jwobep  Der  alten  3Belt  fonDerbar  berühmt  ge# 
wefen/  nemlich  Die  Slephanten#oDer  «^elffen# 
3nfel  /   welche  au*  Gelegenheit  ihre*  Der 

©chlang  Knuphis  ju  €hren  erbaueten  Dem« 

pd*  [ehr  befant  worben  id  /   roooon  auch  Strabo 
Reibung  anfuhrt.  Die  anbere  ifl  bie  3nfel 
Phile  ober  Sieb* » 3«f e(/  in  groffem  SKuff  wegen 

jwep  Rempeln  /   in  Derer  einem  Der  Sthiopifche 
©perber  /   in  Dem  anbern  hingegen  bie &ube* 
Göttin  Ifis  angebetten  fepnb  worben :   wie  auch 
wegen  Dem  Grabmahl  ihreö  Ehemann*  /   De* 
$onig*  Ofiris.fo  allbageprangthat/gleichwie 
Strabo  unD  Diodorus  Siculus  bejeugen.  Aber 

&epDe€ilänber  haben  mitlec  weile  ihre  Sttamen 
peränbert/inbem  bie  £elffen  *   ̂nfelnmumb« 
to  Blum  «   3n|el  /   Phile  hergegen  £empel»3n# 

felgenennt  werben. 
Dieganfce  Gegenb  /   wober^ilflu^  jtch 

Aber  feine  SEBaiJerfdlle  herab  fiörht  /   wirboon 
fchwar^en  ̂ ohren/  fo  ju  Dem  SXeich  Nubien 
gehören  /   bewohnt.  Unfer  weiffe  Sarb  hat  fte 

Dermalen  geärgert  /   Dad  ihrer  etliche  mit  Zaga- 
fchen  ober  |)albfpehren  auf  un*  loögiengen  unb 
mit  Darreichung  Der  ©piß  un*  bebroheten. 
Gleichwieaberwirfchon  oorlduffig  bie  Art  mit 
bifen  rupigen  Geflehtem  umjugehen  erlehrnf 
hatten:  Alfo  befanjftigten  wir  Diefdben  ohne 
©Jähe  mit  Dabacf  /   Den  wir  ihnen  gefcbencff 

haben. 
Der  fehlte  Stemelbrucb  iff  nicht  weit 

ponbemerflen  SBafferfallunb  oonber  Grdnß« 
©tobt  Syene.  Sßit  perfügten  un*  Dabin  auf 
bie  ©teile  /   allwo  por  Seiten  jene  foflbare  9te« 
meldücf  waren  perfertiget  worben  /   mit  welchen 
man  bie  herrlichden  $alldfl  unb  Dempelbe* 

Ggpptenlanb*  gesierthat  Die  SXdmer  wol 
wiffenD/Daflflein2ßdlfcblanb  Weber  fo  feinen 
Stemel/  noch  bergedalt  datliche  fundier  an« 
treffen  würben/  haben  fich  sutntheilDijer  ggpp« 
tifchen  leidet «   ©töcfen  unb  Der  Marmel# 
brüchen  felbfl  nicht  allein  bemächtiget  /   fonber 
öttch  Pil  Dergleichen  Altertümer  au*  (Sgppfen 
über  Ster  bid  in  mitten  Der  ©tabt  9vom  Aber# 
bringen  laffen/  welche  noch  heufigeö  Dag*  fleh 
glücffeelig  fchä^t  folche  ju  bedien  unb  Denen 
grentben  Diefdben  ju  weifen  /   Damit  bife  hier« 
Durch  genothiget  werben  DieSKomifcbe  Derrlich* 

feitsu  bewunberen. 

Sch  hnb  auf  bifer  SKeife  crbermal  pon  neuem 
Pier  Gried)ifcheUberfchrtffte  entbeeft:  2)te  et(ie 
jwar  auf  Der  <£lepbante*3nfel  in  bene  Uberbleib» 
fein  De*  Knuphis-  oD<r©cblangen»Dempe!*: 
fte  id  in  febwarßen  Marmel  eingefchnitten. 
Die  anbere  auf  Der  SiebO « 3nfel  /   unb  jroac  bei) 
Dem  Tempel  Der  Slbgdttin  Ifidis,  allwo  auf  ei« 
ner  Dafelbd  beftnblid)en  Granit#^abeb©au(en 
bife  mit  Dem^leiffel  auögedo^ene  Dencf fc&rflt 

ju  lefen  ifl.  Die  brüte  ̂ infehrifft  hab  ich  ju 

^Janopel  in  Dem  Tempel  beö^?irtcn*Gottö  Pan : 
D»  oierte  aber  ju  Ombos  in  Dem  Tempel  beg 

©chuhGottö  Apollo  gefehen  unb  nad)ge< 
fchriben.  ©0  wol  ju  gebachtem  Ombos  unb 
juGrod«2lpoUinopel/  alöauch  auf  Cer  Sieht; 
3nfel  Phile  haben  wir  einige  nochgan^e 
pel  angetroffen.  5luf  Der  3nfel  Phile  dehet  ei* 
ne  ©tabt  gleiche*  tarnen*.  Die  Pforten 
bifer  ©tdbtenfeprib  Dermaffen  hoch  unb  jierlicb 
aufgeführt  /   bafman  folche  nicht  gnug  bewun* 
Deren  fan :   unter  anberen  QJcacfet  dhet  man  mit 
Srdaunung  an  benenfelben  etliche  auj?gefcbni|fe 
D^ifen  *   SSüber/welche  1   s .   bid  20.  ©chuhe  hod> 

fepnb :   bie  weitläufige  Gedelle  Dern  ©tabt# 
$bdren  werben  pon  grodmdd;tigen  ̂ hürnen 

bedricben :   fo  Denen  gremben  pon  weitem  Die 
4perrlicbfeit  bifer  ©labten  anfunben.  Die 
groffeQ,uaDetducf  /   au*  welchen  Der  Vorbau 
bedehet  /   fepnb  in*gemein  jwan^ig  /   juweilen 

auch  dben « unb  swan^ig  ©<^uhe  lang/  unb 
nach  Srforberung  be*  ©taab*  ebenfall* 
fehr  hoch  /   bief  unb  breit.  Da*  feltfamde  hier« 

bep  ifl/  bad  befagteungeheuere  SGBercfi*  ©tuef 
weber  mit  Stetei  /   no<^  einiger  anbern  Me 

jufaramen  gefügt  fepnb  /   fonber  nach  Oer  Sßßim 
cfel«SO?adunb  Dem  0bid)tfcheif  /   Dedgleidjen 

nach  Der  ̂ Slepwaag  unb  betn@encfel  bergedalt 
fehaeffun allen  SnDenineinanDer  treffen/  bad 
de  weoer  einiger  eifenen  flammen  /   noch  eine* 

anbernSSanb*  bebürffen/  unb  nicDtöbedotre» 
niger  na<^  etlid;  *   taufenb  3uhren  eben  foucfl  in 
cinanber  haffün/  al*wann allein*  gefamtau* 
einen»  einigen  fchier  unenblichen  Seifen  waren 

au*gehauen  worben. 

3ch  hatte  bereit*  im  3öbr  1708.  eine 
©chiffart  nach  Der  ̂ )aubtdaDt  Theben ,   unb 
bierfelbd  nur  Pier  Ddg  hiuDurch  eine  Million 
angedellt ;   Dann  mein  einzige*  jihl  wäre  Damal* 
Der  ©eelen » Gewinn  /   ohne  mi<i  einer  anbern 

©ach  SU  bef  Ammern .   3^f  uOer  um  meinem 
Aber  Die  ggpptifche  Altertümer  fchon  jimlid) 

weit  gebrautem  SÖBercf  feine  odllige  Scichtigfcit  j 
Su  ertheilen/  befanbe  ich  für  nothig  /   Difenfw  ! 
rühmten  Ort  noch  ein  mal  $u  befuchen  /   Damit  j 

ich  nunmehroaüe*  ̂ jaarflein  mit  mdglichdetn 
gleid  abmeffete  /   waö  ich  Porhin  nur  obenhin 
angefchauet  butte.  Der  blofe  Anblicf  Dern 
Aberbleibfeln  Difer  beruffenen  ©taDf  gibt  um 

fch war  Derofelben  uralte  /   mitler  weile  verfallene 
^errlichfeit  ju  erfennen.  ̂ )err  Pincia  hat  mich 

auf  Difem  £ug  gleichermaffen  begleitet. 



5ln  R.  P.  Carolum  Thomam 
Slufbahich  nun  Die  wi^gierige  Sranpfen 

»rgnüge  /   will  ich  mehrgemelöete  ©tabtThe- 

en  fo  genau/  al*  bep  Difen  Seiten  je  mogli<|if]/ 

ad)  allen  UmftdnDen  entwerfen  /   folchen  Snt# 

urjf  aber  Der  allgemeinen  SSefchreibung 

jn  ggppten  einperleiben  /   unD  Suecet 

ürDen  alle*/  fobalbeöfich  immer  wirb  thun 

ffen  /   nach  $arih  überfenDen.  SBobep  ich 

»p  meinem  theuern  SÖBort  perftchece  /   Dah  ic{j 

;d;tein  fBort  einrucEen  werbe  /   fober  SSBahr« 
:it  nicht  allerbing*  dhnlichwäre/  ich  rebe  gleich 

Mi&em  prächtigen  93allafi  Dem  Äänig  ton 

'heben ,   oon  beffelben  gefcbni($ten  unD  gemahn 
:n  iSilDnuffen  /   oon  feinen  glamm  «   unD  £5au« 

5äulen  /   auch  anDernau*  ©ranit*97tarmcl 

erferfigtenSierathen:  ober  oon  Denen  herrlich« 
en  ©rabfidtten  Dem  Thebaeifc&cn  Königen/ 

ti  Dero  ÖttauecwanDm  Die  «Jftahlerepen  annoch 

neu  fo  frifchen  ©lan£  oon  fid)  werffen  / 

\i  waren  fte'erfl  geftecn  au*gemacht  wer« 

©olcbe  ©emdblbe  fMen  Durch ‘Dierog* 

phifche  Q$ilDfcbrifften  Die  Ahnten  unD  lobwüt« 

ge  ©genfehafften  obbefagter  Königen  oot 

ugen  /   allein  auf  eine  2lrt  /   welche  gar 
teef  nach  Der  2llt  *   £epbnifchen  2lbgätterep 

Sjmdcff. 

^achDem  wir  un*  etwelche  §agjuThe- 
:n  aufgehalten  /   fepnD  wir  auf  Verlangen  De* 
ierm  2lbbt  Pincia  nach  Dem  ©ee  Maeris ,   Den 

p   fehen  begierig  wäre  /   oerreifet :   r   wäre 
enfattö  liebe  mitDifer  Gelegenheit  Deffen  Um# 
ng  /   Sange  unD  freite  abpmeflen  /   angefehen 
ie  SEBeltmefier/fo  oon  Demfelben  etwa«  gefebri# 
ni  einanDer  abfcheuheli#  wiDerfprechen  ; 

en  BoiTuet  fagt/fein  Umfang  erftreef  e   fi'ch  auf inDert  achtzig  ©tunDen :   er  nihmt  p   Seugen 

n   gelehrten  Pliniumfamt  Dem  Mutiano,  Die 

b   felbfl  eben  fo  wol  al*  anDere  betrogen  haben, 

ingegen  erthetlt  ihm  PomponiusMela  nicht 
ehr  alt?  bunDert  fech*  Stanjoftfche  teilen. 
5er  au*  Der  ©ach  ohne  Irrtum  fommen  will/ 
emufj  auf  Dem  SKanD  Dife*  $etch*mehr  al* 
1   mal  herum  gangen  feon.  SOarum  hab  ich 
den  Säger  mit  bejlmoglichftem  Sieijj  unter# 
cj)t  /   Dem  aber  p   folg  unD  Der  SCBahrheit  $u 
be  auf  meiner  SanD  #   harten  Demfelben  hur 
nff «unD  jwanfjtg  ©tunD  in  Die  Sdnge  /   unD 
plduffig  Dec0leic|)en  infeimmUmfreih 
geeignet.  SDifer  ©ee  fuhrt  füfe*  SCBafler. 
lefthehieroonDen  X,  §heil  De*  92Beltbottö  / 

gina6z,  §,6o. 
?Rahe  bet)  erwehntem^eich  Charon  oDer 

oeris  entoeeften  wir  einige  SDencEmdl  Deo  bet) 

iten  eilten  fo  febr  berühmten  Sabptinthen  ober 
ergatten*/  an  welchem  unterfchiDliche  Sgpp# 

djeÄig  fo  lang  gebauet  haben  /   bif  fteenD# 

b   mit  Demfelben  fertig  worDen  fepnD.  Hero- 
>tus  will  behaubten/  Die  ©runfcoefie  Dife* 

due*  fetje  jwep  taufenD  3ahr  oor  Serfioh* 
ngDer€>töDt  Troya  gelegt  worDen. 

Fleuriau  frefdgttt\Sbciet4t»  117 
Plinius  entwirfft  Dife*  Sgpptifche  Filter* 

tum  mit  einem  grohmdchtigen^emjel ;   Der-  3rr# 
garten  /fagter/  nähme  ein  weitlduffm  ̂ ooen 
ein/fo  mitteilt  oilfacherSOtaueren  in  unterfchtbii# 
che  oon  einanDer  abgefonberte  fd)üne  ©ebau 

abgetheiltware/e  Derer  jegliches  in  ffch  einige 
grojfeoben  gewölbte  ©ale  nebft  DrephnnDert 
hoch# unD  niDern  Sintmern/  unD  etwelche  mit 
fünftltchem  ©ehni^weref  geiiecte  ©chwib6gen 
begriffen  hat ;   folcheo  ©efchni^  flellteDieaften 
^0P9Ptifd)en  ©Ottheiten  por  Slugen.  ̂ er« 
gleichen  wettfehichtige  ©ebdu  ftunDen  aifo  na# 
hebepfammen/  Dah  man  Durch  einen  je  tnjwb* 
fehen  gelegenen  ̂ )of  gar  leicht  pon  Dem  eitlem  in 
DgO  anDere  gelangenlünte.  5Dt§  Plinius, 

©O  WOi  Herodotus  aiOPlinius  fügen  hm« 

ju  /   DahDermaffen  pilerlep  ©ebdu  einanDer  nicht 
im  geringen  geirret  haben  /   fonber  in  fch&tfkr 
OrDnung  jufoig  eineO  aUgemeineo  ©runb* 
einanDer  gleich fam  berührt  haben  :   Docholfo  / 
Dap  überauo  fchwdr  fielle  Den  ©n#unD  2lu0« 
gang  eineö  jegli^en  ju  entbeefen  /   unD  auo  eben 
Difer  ̂5efch  werbe  Der  tarnen  Irrgarten  ober/ 
befer  ju  reben  /   3«ftatt  entfprofen  fpe. 
©leichwie  aber  inDefen  Dije  cmfehmliche  ©ebdu 
in  leDige  ©teinhdu jfen  jerfallen  fepnD ;   alfo  f an 

ich  bep  Dergeftalt  perworrenen  Umfia'nDen  un* müglich  entfeheioen  /   ob  unD  wie  weit  obgenann® 
te©ef<Jichtfchreiber  jugetrojfen  haben.  SBe« 
nigjteno  bleibt  ihnen  Der  Q}ortheil/  DahfteDer« 
malniemanD  p   Sugen  firaffen  ober  ihnen  wi« 

Derjprechen  Darff.  ̂ ur  Difeo  muh  ich  bejeu« 
gen/  Dah  Der  anDerwertOPJ>n  mtr  angeführte 
Irrgarten  pon  Fafchum  ober  Fajum ,   wann  er 
mit  gegenwärtigem  perglichen  wirD/pilmehr  Den 
tarnen  einer  ©troh#  Jütten  /   alöeineöeDlen 

©ebdueöPerDiene. 
Sch  übergehe  mit  ftiüfchweigen  pil  alte 

©taDt/ welche  wiralfo  ju  fageitgleichfam  auo 
DerSrDenherauOgefcharrthaben/  unD  Deco 
tarnen  wenig  Seuten  befant  fepnD.  S)och 
glaubeich  /   ihc  wahre*  Säger  getroffen  p   ha# 

ben. Unter  Die  Sahl  folcher  ©tdbten  sehle  ich 
Abydus ,   ©roh « Ptolomais ,   Drep  SlpoUinopeP 

jwepDiofpolis,Drep Atroditopel ,   einAnte- 
topel ,   5Wep  fleine  Ptolomais ,   Hermopei , 

Panopel,  Latopel,  jwep  Crocodinopel ,   Ni* 
lopel ,   Latona ,   unD  anDere  mehr ;   man  wirb 

fie  alle  auf  meiner  allgemeinen  SanD  *   Satten  an« 
treffen  unD  &war  auf  jener  ©teile/  wo  fie  per« 
muthlieh  müffengeftanben  fepn. 

Unfer  SÜ3eeg/  wefen  ̂ )crr  Pinda  uno  ich 

un*  gehalten  haben  /   führte  unö  fd;ier  unter« 
mereft  in  DaoSlofter  De*  •£>♦  Pachomii  j   wel^e* 
eine  Sagreife  pon  Dendara  nahe  bep  berufet 
Tabenna  ligt  /   Die  in  Der  Sönge  ftch  auf  ein  gute 

©tunD  Söeegö  erffreeft.  S5aö  Slofter  felbft 
ligt  wüft/  unD  bleibt  oon  Demfelben  nicht*  übrig/ 

al*Da*  blofe  2lnjeigen  PerfchiDenerüber  ein  an« 
Detserfajlener©ebduen ;   2lHein  eben  Diferun« 

W   i   W 
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flauere  meit#audgeDente  ©teinbauffen  jmingt  Deffen  ©trobm  auf  Dem  SanD  jwifcben  Cai 
und  $u  glauben  /   Der  .£).  Pachomius  muffe  poc  unD  Dem  SßßafferfaU  beficbtiget  bub. 
Seilen  in  feinem  ©lojter  fo  oil  Uneben  unD  $Der  OJerDcuf?  /   meldet  und  megenb« 
€<nfib<li!  gefehlt  buben  /   ald  Die  Q3efcbteibung  langfamen  ©angd  unferd  ©ebiffd  jugeftoffen 
feined  Sehend  bejeuget :   all  *   Dife  ©eiftlidjen  roa#  wurDe  bifjmeilen  in  ein  luftige  kutfcroeile  cer 
reninunterfcbiDlicbegroffe©ebauunD©emeim  febrt  Durch  Beobachtung  Der  unjdbliieti 
Den  abgetbeilt  /   unD  beobachteten  Dannod;  eine  Stenge  ©rocoDiüen  /   fo  man  längft  Ded  ̂Rilffub 

fo  mol  auf  bepDen  Ufern  /   ald  auf  Denen  Unfein 
SDer  $.  Pachomius  mar  ihr  allgemeiner  antrifft,  ©ie  märten  Denen  ©ebiffen  ab/bif 

QJatter :   er  pflegte  fte  alle  auf  Dem  $.  Oftertag  1   man  ganfc  nabe  ju  ihnen  f   ommt.  ©iben  biß 
in  Der  #aubt  #   kireb  feined  Sfofterd  ju  oerfam*  acht  3nfN  in  Der  ©egenD  PonTheben  fepnb mit 
mein.  SDer  Hieronymus  febreibt  in  feiner  Dergleichen  ungeheueren  $bi«£«n  angefült.  ©k 
BorreDe  über  Die  Siegel  oed  #.  Pachomii ,   Daft  ligen  fKottmeid  auf  Dem  ©anD  audgefheft/ca' 

aufgeba$tedöjterfeftüberfünffbun&ert$?ön#  mit  fieSltbem  fcböpffenunb  fic|>  an  QSrants 
eben  Dad  Sob  ©Otted  mit  einanoer  allDaabge#  beiffen  ©onnenmarmen,  SDiemeiften  uudib« 
fungen  unD  nach  perfloffenem3eft*$agficb  toi#  nen  merDen  entfeljlicb  grofi/  fonft  aber  fepnb  fie 
Der  ju  feiner  ©eiftlicben  ©emeinDe  jurud  bege*  eben  fo  fur^meiüg  ald  $ölpifcb.  Bep  tlnnd« 
bm  haben  in  gänzlichem  ©ntfebluf?  b#  in  Den  berung  eined  ©ebiffd  erbeben  fte  ftcb  auf  Dieguf] 
$od  bep  Dem  ein  mal  angefangenen  Buff-Sehen  unD  fpringen  unter  Dad  Sßaffer. 
ju  oerbarren  /   ju  Difem  €nDe  aber  Die  £ßelt  unD  (giner  aud  unferm  ©eleit  but  mit  feinem 
alle  Sfltenfcbliebe  ©efellfcbufft  ju  Pe  rmeiDen  /   Da#  geut  #   Siobr  /   fo  mit  einer  kugd  gdaDen  träte  / 
mit  fte  ©Ott  allein  Dieneten.  ©0  Pil  batten  ein  jungen  nur  ftben  ©ebube  langen  Crocobill 

Die  lebbufften  ̂ reDsgm  Ded  €cb#2lbbtd  Pa-  getroffen/melcberftcb  aud  atienkraffte bemühe# 
chomii  bep  Difen  frommen  OrDend  #   dünnem  fe  Dad  Ufer  Ded  $?ilflufj  ju  erreichen.  2lbcc  eiet 
audgemürdt.  233er  Die  Uberbleibfeln  offtge»  unferer  Dvuberf «echten  festen  ftcb  auf  Den 
melDeten  ©lofterd  aufmereffam  betraebtet/fan  eben /unD heftigen  DadSanD/tbdldmitSvubetn 

nicht  umgeben  ihm  felbfi  obgeDacbte  München  tbeildmit  ©tangenbemaffnet  ••  5Da  nun  bet 
in  feinen  ©eDanden  porjuftellen  /   mitbin  nach  £)racb  auf  Dem  ©tranDfi<$  fdbft  tapffer  bin 

ihrem  Bepfpibl  olle  irrDifcbe  £)ing  mie  niebfd  unD  bergemunDen  /   ohne  Dad  ©emaffer  juer# 
äu  oeraebt  en/  unD  oilmebt  Der  emigen  ©eeligf eit  reichen  /   feblugen  fte  Denfelben  toD  /   jugen  ihm 
«aebsuftreben.  Die  #aut  c^>  /   unD  Mengen  an  /   nacbDem  fte  ihn 

Unmeit  Difed  kaufet  *   (Slofterd  ftbet  man  audgemeiDet  unD  in  ©tüden  jerbadt  butten  1 
nicht  ohne  #erkbrecbenben  ©cbmer^en  einen  Dod  gfeifcb  tbeild  ju  fteDen )   tbeild  ju  broten/trel# 
äu  Sbcen  tw  geilen  ©ottin  Venus  aufgefübr#  cbed  Difer  armen  Leuten  befter  Seder  #   Riffen  ift. 

Un  Tempel  /   melcber  oor  altem  in  Der  ©faDf  ©ie  laDetenundmolmepnenD  ju©aft/  unbga* 
Andora  geftanDen  unDoil  berühmter  morben/  ben  feinen  StieD/bi^err  Pincia  unD  idjetirad 
ald  Derju Theben, welcher  ebenfalld  einer fal#  ron  ihrer sOtobljeit  perfoftet batten/  unD  jroöt 
feben  ©Ottbeit  toar  gemiDmet  morDeu ;   ich  bab  jum  erften  mal  /   fo  lang  mir  leben  /   mutmaf  lieb 
in  Demfdben  ein  ©rieebifebe  Sinfcbrifft^apferd  aber  ebenfalld  jum  lebten  mal.  SDifer  junge 
Tiberii  angetroffen.  CrocoDiü  ijt  auf  Der  3nfd  Manfurie  umreit 

©eliebted  ©O^iS:/  fomiüi^alleporbe#  Aflu'angetöDetmorDen. 
nannte  öerter  /   Durch  melcbe  mir  Dipmal  gerei#  3$  bub  auf  gegenm^rfigem  gug  nac^fol# 
fet  fepnt  /   noch  ein  mal  befueben  /   Damit  ich  mei#  genDe  Rempeln  /   jeDen  auf  feiner  ©teile  aDge^ 
nen  iggpptifcben  Berichten  ibt  rechte  ©eftalt  jeiebnet/  ald  twmlicb  Der  ©ottin  Ifis ,   Ded  @3|en 

Defto  gemiffer  /   ja  fo  fteber  /   ald  SOtenfcblicber  Ofiris ,   Ded  ©perbeed  /   Der  ©cblang  Knuphis 

SCBeife  immer  möglich  ifi/  ertbeilen  müge.  ju  Siebftatt  ober  Phila ,   m   Seht  >   ©ottd  ApoI-  i 

^   _   r   Io5u©rob#ApollinopeI,Der  ©eburt#©6ttin 
Unfer  ©ebiff  gienge  aufbifer  bipbero  le^#  Lucina  in  Der  ©tabt  gleicbed  Ramend  /   »i# 

lernlKeife  Decgeftalt  langfam  aufunb  ab  /   ba^  nicht  meniget(  Doch  lang  porbero)  ber©cbul# 
ich  ungebinbett  mit  meinem  Aftrolabio  alle  unD$riegd#©i5ttin  Pallas ,   Ded§ifcb#  ©ottd 
QJtittag  Die  ©onnen  <   ̂)6b e   famt  Der  «Worber#  Latus ,   bed  Wirten  #   ©ottd  Pan  unD  bed  SKifrn 
breite  eined  jeDen  Ortdabmeffen  unbauffebrei#  Antaeus,  Unter  allen  je^tgenannten  Rempeln 
ben  fünnte.  3d>  hob  annebft  alle  ̂ rümm  /   $   Deö  2ipoüo  feiner  in  Dem  ganzen  SanD  Saida 
?R«ben*2lerme  unD  3nfeln  Ded  ̂ ilflu^  genau  ohne  miDerreDe  Der  prae^tig|te. 
abgejeiebnet ;   meftbatben  mir  febr  leicht  fallen  @0  berrlicb  aber  Dife  ©ebau  immer  fepn  / 
mirD  aU  #   Difed  auf  meine  SanD .   Raffel  w   über#  unö  f0  angenehm  ihre  m   in  Dad  2lug  fteeben 
tragen/ melcbe  nicht  aUeinaUeOertec/foannocb  mögen  :   gefallen  mir  DannocbanDereDrepSll# 
fjorbanDen  f eptio  /   fonoer  auch  über  bunDert  alte  tertümer  /   Die  ich  ebnermaffen  rerieiebne  /   um 
©töDt/  item  alte  glöfier  uno  Tempel  Dacmeifen  n>eit  beffer  /   fage  Die  2lbrij?  Ded  SBafferfaöd/  öed 
fblle/Dero©pubr  unD^abljeid^i»  «cp  enrroeDer  ff^aremelbruchd  /   unD  Dern  königlichen  55e# 
«uf  bepDen  Ufern  Ded  9?iliy  ober  nicht  me«  pon  grabnuffen  $u  Theben,  3cb  bin  perfebert  1 1 
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ap  wann  Diefelben  Kunjlmapig  gejeichnetin 

jrancf  reich  anlangen  werDen  /   fic  allen  ©elehr? 

in  /   fo  Die  ©ach  »erflehen  /   nicf?t  übel  gefallen 
>Hen. 

AufDer9vucf>Üieife  befiigen  wie  ju  Ak- 
iico  am  ££.  ©rep ? König*AbenD  Dad  £anD ; 
i)  perfügte  mich  Den  fofgenDen  Sag  ju meinen 

*   atbolif&en  Kopten  /   welche  ©Ott  ju  meinem 
nbefchreiblichen  Stofi  bep  Dem  Satholifchen 
:bcijicnfum  feit  anno  1 708.  Dad  ifl  feit  unferec 

^ren  Dafelbfi  angeftelten  Million  bewahrt  hat? 
3$  hab  ffc  wit guter  SBeile  alle  ndcf>  einan? 

er  Reicht?  gehört  /   $err  Abbt  Pincia  hinge? 
en  ihnen  Dad  ©öttliche  Abenomabl  gereichet, 
ildwir  aüDa  etliche  Sag  audgerafiet  /   fehlten 

)ic  aber  mal  weiterd  /   bip  wir  Den  zr.  3en? 
er  17«.  $u  ©rop  #   Cair  wiDer  angelangt 
i;nD. 

QMor  ich  Die  gcDer  niDetlege/mup  ichSue? 
tt  ShrwürDen  Nachricht  pon  einer  urplöijli? 
)en  unD  fehr  nachDrücnichen  Aufruhr  ertheilen/ 

ie  fiel)  ccfl  neulich  in  unferm  Angepcht  ju©rop? 
?air  ereignet  hat. 

©erEmir  oDer  gürjl  Haggni  /   welchem 
tynholben  obligt  Die  Pilgram  ?   Caravana 
ad)  Mecca  ju  fuhren  /   ein  ungefähr  Dreppig? 
ihriger  Dapfer ec  ̂rinß  /   fonfl  Ifmain  ßcy  ge? 
ant/  auch  ohne  SBiDerreDe  Der  reichere  unD 

iäd)tigfte  unter  allen  3nnwohnern  ju  ©rop? 
-air ,   wäre  oor  einiger  Seit  auf  Befehl  Ded  Sür? 

:ifchcn  ©rop  ?   ©ultand  in  Dad  SlenD  oerwifen 
»orDen  /   welihed  er  aber  nicht  bezogen  /   fonDer 

ilmehr  heimlich  in  Difer  glaubt*  ©laDt  ftch  fo 
ing  aufgeholten  hot  /   bip  er  gdhling  on  einem 
Sonntagin  Der  gruhe  in  mitten  Difed  Q^olcf? 
liehen  örtd  ju  $fecDt  jwifchen  jween  anDern 

Igpptifchen  ebenfalld  oorhin  perbannfen  gür» 
en  gropmötig  erfchinen  ifi  3hc  aufrühriched 
friegd?  ©eleit  befhtnDe  in  Pier? bip funffhun? 
ertmitaüerhanD  ©ewehr  befiend  audgectifle? 
in  Scannern,  Sr  juge  mit  einem  Dermalen 
einen  £auffen  unerfchrocfen  bip  su  Dem 
Scblop  /   in  welchem  Der  Sürcfijche  ©rop? 
afcha  mit  feiner  fiarefen  ̂ efagung  ju  wohnen 
pegt.  Kaum  hotte  Dod  93olcf/Deffen  $erfcen 
c   in  #änDen  hotte  /   ihn  erblicft  /   unD  fein  33or? 
abenpermereft  /   old  Daffelbe  ihm  nichtollein 

Schoorweip  jUgeloffen/fonDer  auch  mit  Souch? 
inbet  ©timm ©lucf  unD  ©iggewinfeht  hot. 
Sogar  Die  ̂onitfeharen  /   Derer  ©ewogenheif 

c   jweiffeld'Ohne  theild  Durch  feine  £eutfeeligfeit/ 
Md  Durch  ©efebenef  porldujfig  wirD  gewon? 
<n  haben/  eroffnetenihm  bep  feinet  erften  An? 
unfft  ohne  33er  jug  Dod  ©chlopthor.  @0  bolD 
r   mit  feinem  geringen  Kriegdheerinbemfelben 

ich  ouf  Dem  £aubt  ?   ^Jla|  in  ©chlacht  *   ürD? 
epelt  hatte :   lieffe  er  Den  bafcha  aufforDeten 
nD  ihmebeDeuten/  er  folle  ftch  ohne  Steigerung 
rgeben  /   unDPon Donnen  ijinaud  in  Die  ©tabt 

erfugen/  allwo  er  ihm  felbft  ein  bequeme  Stoh* 
lung  erwählen  fönte  /   auch  Darin  geafft  fo  wo( 

eined  fchrifftlichen  ©chirmbriejfd/  ald  einer  fior? 
cf  en  £eibwacht  /   Die  er  ihm  bepbe  geben  wolte  /   in 
©icherheit  leben  wut’De.  ©   ec  ̂Sofchay  wel? 
eher  fruhejitigpon  Dem  2lnjug  Ded  Emir  Kinain 
£ufft  befomraen  hotte/  wartete  Deffelben  nicht  / 
fonDer  Perfugte  ftc&  inDieöberfie  ̂ chan^auf 
Den  am  ©chlop  gelegenen  55erg  Diufchi,  weU 
eher  nicht  allein  über  DifeS5urg?$Jefie/  fonDer 
auch  über  Die  ©tobt  Cairo ^ercfchef.  Sr 
pflanzte  Dafelbft  feine  ©tuef  unD  geuer  ?s9löc* 
fer:  erbeflellte  einen  Sheil  Der  &efafcung/Der 
ihm  Sceu  gebliben  /   ind  ©ewehr  /   unD  f ehrte  alle 
Entfalten  poc/  welche  ju  einer  waefern  ©egen# 
wehr  Dienlich  fepnb.  Slücin  balD  hernach  be# 
gunne  er  $u  jagen  jxi  fo  weit  /   Dap  ec  ftch  auf 
©naD  unD  UngodD  Dem  Emir  ergeben  hat. 

Sin  Decgefialt  feige  Shot  Ded  ohne  Dem  in 

ganfc  Sgppfen  /   auch  fo  gar  bep  Den  Surcfen 
felbf]  oerhoffeten  ©rop  ?Bafcha  hot  nicht  allein 
Die  Äriegd  ?   Oberflen  famt  Der  2lrmee  /   unD  Die 
hohe  öbrigfeiten  /   fonDer  auch  Den  SXeicpd« 
Death  nebjl  Den  pornehmfien  ̂ )aubtern  pon 
©rop? Cair  peranlaffet ein  allgemeine  $5itt# 
fchrifftinDen  tarnen  Ded  ganzen  Königreich« 
anDen@rop?©ultanaufjufe^en  /   in  welchem 
fie  Difem  Monarchen  einerfeitd  Die  Sprannifche 
Sigenmacht/wieauch  Die  entfe^liche  ©elt?Sr# 
preffungen/  anDerfeitdaberDie  meinepDige  unD 
joghaffte  Ubergab  Ded  ©chloplebbafftig  por# 
gefielt  /   annebend  auch  3hco  9)laj[eftat  Demu# 
thigfi  gebetten  haben/ihuen  einen  anDern  Bafcha 
porjufe^en/ welcher  Derofelben  ald  ihrem  $io# 
nacchen  ftch  treuer  /   unD  Denen  Unterthanen 
milDreicher  /   Dann  Difer  SBütrich  /   erjeigen  wur? 
De.  gum  53efchlup  rechtfertigten  fie  Ded  Emir 
Ifmain  Aufführung  /   welcher  aufnidjtd  on# 
Derd  abgejihlt  hdtte  /   ald  Damit  er  Sgpp# 
tenlanb  pon  Der  unerträglichen  SDienPbar# 

feit  Difed  tollen  unD  tummen  Bafcha  befrepe# 

te. 3e|fgemelDete  ̂ ittfehrifft  mupte  pon  ft# 
ben  Aga  ober  3elD?Oberjlen  /   welche  Pon  Den 
ftben  SgpptifchenKciegd?^)eeren  hierju  fepnö 
erwehlt  worDen  /   nach  ©onftantinopel  über# 
bracht  werDen.  @ie  haben  fiih  auf  einem  Sng# 
(ifchen  ©chiff  unter  ©egel  begeben  /   unD  DafjTel# 
be  gegen  Belegung  jweptaufenD  Dteichthfllern 
für  folche  Oieife  gemiethet.  SBir  werDen  nach 
fürder  Seit  Den  Audfcjjlag  Difer  ©efantjehafft 
petnehmen. 

©ad  Königreich  Sgppfen  ifi  Dergleichen 
gerruttungen  fehr  unterworfen:  man  perfucht 
einen  AuffianD  nach  Dem  anDern  /   auf  Dap  Die 
Sürcfifche  unD  anDere  ©ewalthaber  pon  ihrem 
unmenfchlichen  beginnen  abgephröeft  werDen. 
©ie  ©runD?Urfach  Difer  fo  offt  wiDerholten 
Aufruhr  ifi  Der  Sgppfifche  Reichtum;  Dann 
gleichwie  DadSanDim  Uberpup fch webt;  alfo 
befireben  ftch  fo  wol  Die  gremDenPon  Der  Q3for# 
ten  hieher  gefchiefte  Sürcfen  /   ald  auch  Die  ein# 

heimifche  üanDherren  nach  Ded  Bafcha  $8ep* 
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fpihl  in  furßer  Seit  teich  SU  werben.  ̂ ad)bem 

jienungtojfe  @d;d&  jufammen  gefcharret  ha# 
ben/ wollen  jtc  feinem  Obergewalt  ferner  gehör# 

(amen/  fonber  trachten  lebiglicb  Dabin  /   wie  ein 
jeher  feinen  SKeichthumin  (Sicherheit  bringen  / 

unb  ber  ̂ fdnbung  entgehen  möge.  3)er$ür# 

cfifche  tapfer  hingegen/  welchem  am^ewab’ 
rung  bifeö  überauö  erträglichen  ̂ dnigreich* 
unenDlid&oilligt/ift  fa(i  geswungen  nicht  allein 
mit  Denen  (£gpptifd)en  £anb(ldnben/fonber  auch 

mit  feinem  SBafcha  felbft  fein  fanfft  unb  glimpf* 

lieh  umjugeben  /   Damit  er  baö&'inb  nicht  auö ber  Sßiegen  werffe  /   unb  ein  fo  ebleö  Sanb 

auf  ewig  perliebre.  3$  »etbleibe  mit  <£br# 
forcht 

Euerer  g(;wurt>en 

Söemüthigffc  gehorfamflec 
Wiener 

zweitens  bie  $ur  (Befcbicbt  *   Belcbtetbung  / 
unb  britteno  bie  sur  Üatudtmbigung  ge< 

borer».  . 
iDas  erfiere  betreffenb  embecFt  ec  bie  ab 

ten0t<föt/  Cabafus,Xois, unb  Cynos: bie 

er(tebei0tjet5tSchabas,bte  anbere  Saka,bie 
beitte  Schiu.  VOie  nid)t  weniger  bie  0tdöc 
Tana  unb  Nixios.  Don  ber  Kird)  Des 

Bifd) offe  Saräbamont.  Don  bem  ̂ led 
Phacufa,  aus  welchem  mittelfl  eines  Canals 
manoor  Seiten  00m  Hilo  biß  an  bie  Sptc$ 

Des  rotben  tTJeers  bat  fchtffen  Tonnen.  Don 

benen  mand;erley  £Daffer;£andlen  bea  Del- 
ta  unb  ihrem  Urfprung.  Dom  VDunöen 
Canal Suri.  S)aa  anbere  belangenb/  uon 
einer  fd>6nen25rucfen3U  6.  Bogen  unb  4. 

groffenCobenbdumerraua  ttlarmel.  £>as 
britte  angehend  wirb  uon  ber  Subereitung 
DeaArmontfcben  0alt3OÖer  Hatron/  unb 

anbern  JDtngen  emabfonderltd)e  2tbbanb< 
lung  oerfptocben.  (Begenwertiger  Brief 
Patris  Sicard  lau  tet  alfo, 

©;nwkt>iger  )3ater  m£f)i'i(io. 
Claudius  Sicard  ber  ©efell* 

fchöfft  S^fu  Miflionarius 

*   Cair  im 

uungi7  zz4 

Numerus  420* 

©nhritter  ,boch  petfütbter 

&ttf. 
P.  Claudii  Sicard  2ln  P*  Caro- 

lumFleuriau. 

©efdjrtöm$u  @rofj  *   Cair  bm  2, 
Junii  1725» 

rv Snnhdt. Heue  Million  burch  bie  üanbfcbaffc 

Delta  unter  (Bunft  eines  (tatbolifeben  Me* 
chaber,  Donnicbttgfettbea  Coptifcben 
Cbtiflentums.  i£in  £opttfd)er  prtejter 
wirbCatbolifd?. 

Pater  Sicard  beobad)tetnebfl  bem  Amt 

eines  MiiTiooarii  auf  feinen  Äeifen  brey  erley 

Sachen  /als  erfilich  bie  m   ̂elbmefTerey  / 

p.  a 

/*Ote<£l)fomme  pon  einer  in  ber  Sanbfdjafff 
Delta  angeflelfer  Million ,   fo  nicht 

weniger  altf  funjf  Soeben  gewahrt 

hat/  abermaljurud.  ©nMecha- ber,  baö  ift  /   ein  geoollmdchtigter  Verwalter 
bem  Gütern  einetf  über  Die  maffen  reichen  /   mit* 

bin  febr  gewaltigen  Aga  hatauö  fonberbaw 
©nab  mid)  Durch  alle  SDorffer  unb  §lecf  en/web 

che  feineö  #erm  £$ottmd$gfeit  unterworfen 

fepnö/felbfl  b««mm  geführt. 

©leid)  wie  porgebachter  Mechaber  pon  @e* 
hurt  ein  €opt/  jugleidb  aber  in  DifemSanbwob 

angejeh^n/  aud)eiffrig€atho(ifch  /   unb  bepne< 
henö  mein  fonberööertrauetergrcunbifiiSlIfo 

hab  ich  ihm  nach@Dtt  ein^iglich  meine  grepheit 

jubanefen/  oermog  weld>er  mir  erlaubt  wäre 
aller  Orten  /   wo  wir  binfommen  fepnb  / 

nicf>£  allein  bie  @teUe  eineö  MifTionarii  ju 

»ertretten  /   fonber  au^  bie  Altertümer  ju  untere 

fuchen. 
3ch  hab  Euerer  Shtwurben  offferö  ge^ 

fchriben  /   bal?  bie  Kopten  in  (Sgppten  ein  ab> 

fohberlicheöüonbem  Oceich  ©Ötteö weit# ent# 
ferneteö  Q}olcf  auömachen  /   Doch  nur  oon  jenen 

juoerfieben  /   bie  in  ihrer  Steueret)  perharren  ; 
bann  obwolen  fte  fid)  für  Chtiften  au^geben  / 

fepnb  fte  eö  bannoch  nur  Dem  tarnen  unb 
©chein  nach.  3a  Pil  unter  ihnen  fepnb  fo  un# 

gefchtd  f/ba§  aulferhalb  ber  Seibtf  *   ©efialt  faum 
etrnaö  ̂ enfchlicheö  bep  ihnen  anmtreffen  i|b 

©let^wie  aber  ber  @ohn  ©Otfeß  fein  ein^igetf 

©efchlecht  Difer  $Belt/  foelenbeöauch  immer 

fepn  mag /pon  feinem  IKeich  auöfchliefit/ ja  für 
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MenufiaDiC  jmo  ©tdDt  Tana  unD  Nixios  tpi* i   Q}okf  et  fein  f   oflbareö  5.$lut  pergoffen  bat: 

|b  unterlaßen  mir  ebenfalls  nicht  Die  umpijfen» 
Copten  in  Dem  ©laubenju  unterrichten  /   fo 

ifdbtd  O'e  immer  fepnD  Deffen  ©eheimnuffen 
ne  faft  unbegreifliche  TOhe  ju  erlebrnen. 

$Öir  tperffen  Den  guten  ©aamen  in  Dife 
iDandbare^rDen/  welche  mit  Unfraut 

iccf  übersogen/  Dod)  nicht  Dergejlalt  unfcucht* 

c   iß  /   Dafitpir  uns’ nicht  olle  Sohr  eines  fl  ei# 

n   0chnitW  jutr6flenhoctten.  ©ewiglich 
i(er  ledere  €rnDe  wäre  perwichencS 
in  5u  oerachten;  Donn  Die  einzige  ̂ Mehrung 

ns  Coptifchen  »JhiefierS  /   Den  ©Ott  Durch 
ifere  Bemühung  in  Die  mähre  tod>  perfekt 
t   /   toirD  unfehlbar  eine  Bahl  gemeiner  Copten 
i<hfid)  flehen/  Dero  Unwiffenheitfo  grobiff/ 
(3  fie  alles  blinDerDings  glauben  /   was  Die 
notarieller  ihnen  fagen;  uno  oüeö  nachof# 
i   /   was  fie  an  Denfelben  mohrnehmen.  <Sr 

t   feine  ©IgubenS^dantnuSoffentlid)  ob* 
legt  /uttD  mit  unüberminDlidjer  ©tarde  alle 
icbmacbieDen/mi£  melchen  ihn  einigeiSoptifche 

faffenperfchlmpffen/  theilö  übertragen/theilS 
IDerlegt  / , mithin  fie  ernfllicb  permahnet  / 
IS  fie  pcrlangten  feelig  ju  merDm/feinem  SBep* 
hl  nachjufolgcn;  D<$  mir  billich  boffen/es  mi* 
n   einer  uno  Der  anDere  aus  ihnen  in  feine 
ffentretten. 
ObgeDachtermein  Mechaber  unD  grofTer 

onner  bat  ftd)  famt  mir  Dem  2lmt  eines  Mif- 
narü,  fopil  er  Fönte  /   mit  §reuDen  unterjo? 
i ;   Dann  er  perfammelte  Die  Sehrnfaroften(£op* 

i   in  fein  $aufj/  er  fprache  ihnen  &u  /   unb  führ* 
ft«  nacbgenDS  in  Die  tocbju  meiner  9)Jefi  / 
Icher  fo  rnohl  er  als  fie  anDachf  ig  bepgemohnt/ 
<b  DerofelbenSnDe  aber  mein  €hrifiliche£ehr/ 
!   niemals  ausblibe  /   mit  ̂ egierDe  angehort 
ben.  Stuf  folche  SEBeife  muf?  man  hier  ju  SanD 
em  Qlöld  in  Der  ©Alle  fcjjier  unpermereff 

S*g>.  gpangeliumprebigen. 
QMffbero  bab  ich  ̂on  meinen  5!pofiolifd)en 
emühungen  gereDet ;   jefet  f   omme  ich  auf  meine 

SpptifcheaufDifer  Steife  neu  entDedte  2Iltec# 
imrunD  Slnmercf  ungen  :   Derer  etmelche  Die 

iDmeffer  *   Run ß/anDere Die  alten  (Befeind)* 
M   unD  einige  Die  f£rhtmbtgungber  Hatur 
treffen. 

i. 
$Bas  erfilich  Die  $elbmefferep  angehef/ 

b   ich  Die  alten  ©tdDt  Cabafus ,   Xoi's ,   unD  Cynos 
ec  Cynopoüs  an  getroffen ;   Die  erflece  hat  ein 
cg  *   ̂Siflum/  ihr  tarnen  bdf?t  Dermal  chabas  > 
!   anDere  hingegen  hot  ein  ̂ Siflum  in  Der  Q3og* 
>   SebeniiTe  oDer  Behenefle ,   unD  mirD  j egt 

ka  genennt ;   Die  Dritte  gleichfalls  ein  £5ifcfw 
S)*0taöt  führt  heut  Den  Zürnen  cbm :   SSU« 

ep  ligen  in  Der  $roPt,ng  Garbia. 
0o  hab  ich  ferner  auch  in  Der  SanDf^afft 

^ofeph  Stecklein ,   XIX*  CbeiU 

Der  an$ag  gebracht  Ptolomaus  gibt  oor/ 

Die  erfiere  fepc  Die  4paubt  *   0taDt  US1'  ©ebiets 
Plitomphutus,  Die  anDere  hingegen  Des  SanD* 

flticT>ö  Profopira  gemefen  /   Dö^aifo  /   Oof  sJ!eu* 
Nixios  ober  Nicios  nicht  auf  Den  porigen 
©runD/fonDer  gang  nahe  bei;  Dem  ©teinhauf# 
fen  Deö  alten  Nixios  fepe  aufgeführt  morben, 

Sd)  hob  jmep  Dem  ?Bifchoff  Sarabamonc 
ju^hrengebauete  Kirchen  befugt  /mlfyttun* 
ter  tapfer  Diocletiano  um  Chrifli  mtüen  fein 
Seben  aufgeopfert  hat/unD  Difem  ̂ ijlum  Nixio 
porgefianbenifl. 

©leichmieich  übrigenspon  Dem  berühmt 
fen$(ecfen  Phacafa  nid;t  meit  entfernet  »ore : 
Slifo  hab  ich  nur  De^megen  mich  Dahin  begeben  / 
Damit  id)  Durch  eigene  ßrfahrnus  auofunD# 
fchafften  mogte  /   maS  Strabo  oon  Difem  Ort  ge* 
fchribenhat/ba^nemliAonig  Sefoftris  ober 
Sefac  pon  hierauf  Dad  ift  Don  Dem  Ufer  D?s  9?i(* 

fluß  anjuheben  /   einen  ̂ Baffer* Canal  biß  in  Da^ 

roth«  97Ieer  ju  graben  angefangen  /   Darius  Hy« 
ftafpes  aber  DifeS  nuglid;e^Berd  fortgefcgt/unD 

Der  fromme  $onig  Ptolomaeus  Philadelphus 
ju  ©tanben  gebracht  /   folgfamlsd)  Das  rorhe 
93?eer  mitDem^ilflu^Dergefialt  Pereinigef  ha* 
be/Daß  man  aus  Dem  9Mte(dnDifd)en  in  gebache 

teS  rothe  ?ÖIeer  mit  ©duffen  Durch  Den  ̂ ilum 
fahren  fonte.  SDie  SBahrheit  su  belennen/  ich 
hab  unpcrmürpche  Uberbleibfeln  unD  ton* 
pichen  porgemdDeten  Kanals  angetroffen/pon 
meinem  anDere  fK eis  *   £3efchreiber  gleicher*©e* 
ßalten  Reibung  anführen/sumafenVen.  Geor- 

gien prtor  Der  Cartbauo  311  (Bdmincjen  tvoth 
d?et  in  feinem  IPeegtveifer  bezeugt  /   Da^  er 

felbßauf  einem  Cgmeel  fl^enD  in  feiner  Ju * 
genD  im  Saht  1   ̂07.  Darüber  geritten  feye* 
0etn  Satetnifcbeo  Diarium  barß,  P.  Bernar- 
dus  Pez  Ord.  S.  Bened.  feinem  Tomo  II* 

aneedot,  pag.  4j4,fcqq.  emnerleibt 
2Dao  fiagermebrbeDeuteten  Canals  be# 

treffenb  febemet  mol  /   er  habe  immeit  Der 
0pit3  Des  rotben  tTIeers  bey  Arfinoeange* 

fangen/  unD  ftcb  gegen  HorDmeßen  su  tV?e* 
ßen  bif  an  Den  tlü  #   2inn  1   fo  nach  iDamtet* 

ta  ßieffet  /   unD  jmar  bi^  an  jenen  0rt  er* 
ßredt/fooben  am  X.  übeil/  numero  zf?« 
aufDer  5anD  #   Carten  Dachue  ober  Dafchue, 
hier  aber  Phacufa  benabmet  mirD.  Phacufa 

gebort  unter  Das  (Bericht  Lalubia  ober  Ca- 
liub,fonßCa!iiope genant.  IDifes  menigo 
bab  id>  einmengen  mellen.  Hun  folgere 
abermal  Die  tDort  Patris  Sicard. 

^epor  id)  Die  SanDfchafjt  Delta  pedieffe  1 
hob  ich  alle  (Sandl  unD  £Bdffk  /   fo  Diefelbe 

Durd)flrdm?n  /   ffeifjig  unterfucht  unD  äugen» 
[peinlich  befunDen/  Daß  ad  ?   t>ife  SBaffersSet* 
tungen  nur  aus  sraep  ̂ aubt  fermen  Des  ̂ Ril» 
fluf?enffprieiTen  /   Derer  einer  b«p  Rofetta  ,   Der 
anDere  aber  bep  Damietta  fleh  in  Das  SJJitteb 

lanbifc&e  ̂ ?eer  flür|en* 
a 
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%?id)(8  fame  mir  fcltfcrniec  t>or  alötsccfo 

ßcnante  Canal  Suri ,   welcher  jwar  oon  Dem  Stt# 
io  ein  gefalljeneß  SBafT?c  empfangt  /   unD  nicl ?tß# 

DeRoweniger  ju  gleicher  Seit  auß  feinem  ©runb# 
hoben  pon  unterfdRDlidben  füffen  Quellen  ge# 
fchwdngcrt  wiro.  S&emalß  jeigt  Reh  Dtc  SOßahr* 
btit  Difeß  UnterfchiDß  banDgreifflicfeer/alß  wann 
DerSftlRuR  falt/ mithin  feinSEßaffer  in  folchen 

Canal  gieffen  fan  /   welcher  Deffen  unerachtet 
nimmer  außtrüefnet/  fonDer  nurponbem  faue* 
renSBaRer  befreyetwirD/  unD  mit  feinen  füllen 

Quellen  perlieb  nihmt/  bifj  Der  #aubt  #   ©trom 
wiDer  Überlauf. 

Sluß  allem  /waßobRehet/  wirbbeRdfiget/ 

waß  ich  fo  offtgefagt  bab/  unD  abermal  wiDer# 
hole  /   DaR  nemlich  ein  Sftano/  welcher  alle  2Bun» 
Der  /   feltfamfeiten  unD  anDere  UmRdnDe  eineß 
Eanbß  grünDlid)  befchreiben  will  /   notbwenbiger 
£Beife  aöeßfelbR  Durd)rdfen/unterfuchenunD 
jsDe©acbauf  feiner  ©teile  abjeichnen  rnüRe  / 
Sumafen  Rn  Ägypten  /   wo  Der  Altertümern 
und  3fiaturwunDern  faum  ein  CnDsu  ftnDen 

tff. 
11. 

Bisher  hab  ich  jene  S)inge  /   fo  sut  Selb# 
tneRerfunR  geboren  /   f   üblich  berührt ;   nun  aber 
will  ich  eineß  unD  baßanberepon  a(ten@efchich* 
len  melDen.  S$  höb  ein  Reinerne  Druden  / 
welche  auf  fedjß  ©chwibdgen  ruhet  /   angetrof# 
fen  :   ©ie  iRponDem  ©ultan  Cceyed  -   Bey 
gefegt  worben  /   unD  hat  ju  beyDen  ©eyfen  Rar# 
efe  BruR#  SfBehren  /   auf  welchen  ich  jwep  unD 
fechßjig  erhobene  auß  ©tein  halb#außgefchnigte 
£oroenge$ebltbub* 

#iemechR  hab  icf>  hier  groRe  £oben#©drch 
betrachtet  /   welche  feit  j wey  ober  Drei)  Sahren 
in  unterfchiDlichenOertern  fepnD  auö  Dec<2rDen 
berooE  gefcharret  worDen.  SDrep  Dererfelben 
beRehen  auß  fchwar|em  Marmel ;   Die  garster# 
lieh  Darauf  gefchnigte  ̂ ieroglypbifche  Silber# 
fchrifften  peranlaffen  mich  ju  glauben  /   Daß  Re 
jur  Seit  Dern  erRern  Königen  Pharaonen  rnüf# 
fen  feyn  oerfertiget  worDen,  ©net  auß  ihnen 
bat  einen  Söccfel  /   auf  welchem  einSBeib  in  er# 
bobener^lr beit  FünRlich  abgebilDet  iR.  2)ie  an# 
Dern  jwey  ̂ oDenbdum  waren  ebenfaüß  mit 
SDecfelnoetfehen :   allein  Dietumtne  Araber  ha# 
ben  Dfejelben  ju  ihrem  SOlüblbau  oerbrauchf/ 
mithin  ganglicb  oerRaltet  unD  Die  ©chrifffen 
famt  Denen  Figuren  außgeldfcht 

©eruierte  $oben#  ©areb  iRauß  weiRem 
Marmel  mit  fon  Derbarem  Sleifj  außgearbeif et  / 
auch  miuingefcbniftenen  21rt  #   ©eiRern  /   Bin# 
memCrangen  unD  ©tier*9vüReln  febün  gejiert/ 
Cr  muß  nicht  fo  alt  feyn  alß  Die  Drey  vorigen  • 
weil  er  oilmehr  nach  Der  OJdmifchen  Dann^gyp# 
tifchen  $unR  geartet  iR.  S)er  OberfürR  oon 

Cair ,   fo  2lmtß wegen  Die  ̂ilgramß « Caravans 
nach  Mecca  ju  führen  pRegf/  hat  mit  Deß  ©cof# 
Bafcha  (grlaubnußaußDifem  FofibarenSencf. 
mal  einen  ̂ BaRer^rog  gemacht/  in  welchem 
feine  ̂ ferDt  getrdneft  werDen  /   Doch  bifh?co 
an  Demfelben  nichtß  serfchlagen  ober  autfge< 
wüfeht. 

in. 
$?un  wäre  nichtß  mehr  übrig  /   alß  baß  ich 

©uerer  ̂ htwürDen  auch  jene  Sinmer cf ungen  j 
fobieSf?atur#$unbigung  angeben  /   mittheilte, 
Sch  hatte  bereitß  Dieser  angefefR  /   um  einige 
Dergleichen  aübier  einjuruefen/  alß  unfer^jec! 
Conful  ober  ©chüpfDerSran^öftfchen  Nation 
ollhiermichgdhliugbefuchte  unD  mit  mebrerm 
berichtete  /   welcher  ©eRaltenfowol  Der  wegen 
feiner  UBiffonf^afft  hochberühmte  wellige 
^rieRer  Bignon  pon  ̂ arif  /   alß  auch  Die 
nigliche  Academie  Dem  SÖBiflenfcbajften  ihn 
nachDrücflichRerfuchf  hdttenetwelche  fragen, 
welche  Re  ihm  fchrifftlich  jugefertiget/  grunblichi 
Rcher  unD  außführlich  ju  beantworten/Por  allen 
aber  jene  /   fo  Daß  Slrmonifche  ©al^  betreffen  ( 

auß^umachen. 
SDife  m   Unjeit  mir  jugemuthete  Sieben 

beRürhte  mein©emüt  nicht  wenig ;   Dann  folchee 

©ef^afft  fonte  ohne  mühefame  unDlangweili« 
ge  /   ja  neueStahforfchungen  nicht  außgeführl 
werben/  noch  ohne  3ftachtbei!  meineß  Slpoflo# 
lifchen  2lmfß/  Dem  ich  fo  pü  S«*t  >   alß  ju  Difer  »il< 
fachen  Beantwortung  nothig  ware/abRehlem 
mithin  manche  Gelegenheit  einigeß  ©eetem 
©ewinnß  auß  $dnben  taffen  müRete. 
borfffe  ich  folchen^ienR  weDer  Dem^)errn2lbbi 
Bignon ,   noch  Der  ̂ üniglichen  Academie ,   öil« 
weniger  unferm  ̂ )errn  ©chopfen/oon  welchem 
wir  eine  ©utthat  nach  DeranDern  empfangen  1 
ohne  Unfug  abfchlagen.  Sch  froche  alfo  jr 
Difem  neuen  Sreufc  /   unD  fege  jegt  würcflich  meb 
ne  Antworten  auf  Die  mir  porgelegte  Srögerl 

auf :   fo  halb  ich  Diefelben  werbe  ju  €nb  ge<i 
brad)t  haben  /   will  ich  Re  Querer  (ShrwürDeti 
nad;  93ariR  überfchicfen.  ̂ >och  forchte  ich  fe&w 

ich  Ddrffte geswungen  werDen  /   Difeß  @efcf;a‘ffl balD  ju  unterbrechen  /   weil  etliche  Bocbotten 
Die  ©taDt  @rop#  Cair  mit  Der  lepDigen  ̂ e(ii<| 
(eng  bebroben/alfoswar/  DaRfowolDerSn» 
jifd;e  alß  SrangüRfche  Confulen  Die  Pforten  ih>l 
rer  ̂duffer  auß  Behutfamfeitwürcflich  juge# 

fpehtt  haben, 
hingegen  bleibt  unfer  Sß(uiter  #^)au §je< 

Derjert  offen;  Dann  wir  feynDgdnhlichentfchlof 

fen  unfern  lieben  ©chdflein  in  Difen  betrübten 
UmRdnDen  /   Da  Re  unferer  *g)ülff  mehD  /   alß  fonfl 

jemalß/  nüthig  haben  /   $ag  unD  S?acht  an  Die 

•£>anD  su  gehen :   Rein  Dero  pergiffteten  2Bob* 

nungen  heimsufuchen  •   ihnen  mit  £epl  *   Mitteln 
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.£>.  ©acramenten  Dem  ©terbenDen  511  oer# 
)en.  €in  guter  ©olDat  muß  ßch  nit  oerße# 
en/mann  Der  geinD  ftc5>  fehen  laßt  £)er  gü* 
lße©0tt  hat  und  Wem  in  beredet;  ©e* 

ijren  unoerle^t  erhalten :   QSiöeicht  mit’b  er 
ich  fünfffighin  feine  Wiener  bemahren.  2)od> 

febefje  fein  heiliger  Villen.  Unfere  ©lücf# 
ligfeit  beruhet  auf  Dem  /   Daß  mir  in  Difem  trü# 
näßaifer  oil©eelen  Stfchen  unD  in  Död  bitnli# 
ie  2}atterlanD  uberfchicfen  fonnen.  SßiU 
10  Der  Gaffer  aller  SSarmherfcigteit  ebener* 
ilfett  ju  ßch  nehmen  /   fo  rnerDen  mir  Dad  Siel 
ifecd  23eruffd  Deßo  gefc&minDeraufemig  er# 
leben.  €uere  (ShrmürDen  unDanDeregute 
:eunD  mollen  Durch  ihre  2lnDachten  unD  $?eß# 
pfferoon  Dem  2lllerbochßen  undfooil  ©naD 
dtoutefen/  Damit  mir  biß  auf  Den  lebten  21# 
mt$ug  feinen  heiligen  Villen  erfüllen.  $ch 
cbarremit(£b*forc&t 

(teuerer  Qrtjwurfcett 

©emüthigfr s   gehorfamßer 
Wiener  in  Chrißo. 

Claudius  Sieard ,   Der  ©efelU 

fchajft  S^fu  Miffiona- rius. 

CBroß#CairDen  3. 
Sradjmonat 
i7*3. 

spartß  nnd)  ©gppfen  fepi>  ü&erfc&ictt 
tDorben.  ©tfäri&en  im 

30^1723. 

Snnbalt. 
i.  Pon  Dem  Hattoner  #   ober  nftetfalt* 

(SaleNitri) 
a.  Pon  Dem  2lrmomfd?en  Salt$  (   Sale  Ar- moniaco) 

3.  Von  unterfdhiDlic^em  tTJarmel / unö  an# 
Dern  Steinen. 

4.  VVie  Die  <oüner#2lyer  im  ©ff mauscje* 
brütet  werben. 

1.  mw. 

Ioniern  Platroner*®«®, 
Pt)  CI4 -SaleNitri. 

t^g^2ld  £gt)ptifche  Natrum  ober  Nitrum ; 
C^O  fo  Denen2llten  mol  befanf  mare/machdt 
v3£Z>  in pet; Reichen/  oon  melchen  Flinius Hift.nov.  Iib.  $   1 ,   cap.  1   o.  mit  3iuhm  gefebri* 

ben  /   bepDe  ©ee  aber  jmifchen  Die  smo©tdD£ 
Naufratis  unD  Memphis ,   gefegt  hat.  Strabo 
hingegen  miü  behaubten/gemelDete  ^ifer^eich 

ligen  ®De’  in  Der  SanD?QDogfei)  oon  Nitria nicht  meit  oon  Denen  ©tabten  Hermopolis  unö 
Momemphis ,   nahe  beo  jenen  283afler*©rdben/ 
Die  gegen  Dem  9ftareoter*@ebiet  hinfliefm. 
§Set>be  Dife  ©chrijftßeller  haben  recht ;   maßen 
noch  heutiged  $agd  Die  jmet;  ©ee  an  eben  De* 
nen  Oertern  $u  ßnben  fetmD  /   auf  welche  fte 
gleich  fam  mit  Ringern  Deuten ;   Doch  iß  Der  eine 
©ee  grüßet  ald  Der  anDere. 

Numerus  421. 

P.  Claudii  Sieard  Nt  Societdf 
Jefu  Millionarii , 

SÖet  fo  genante  groffe  Hiter*  Seeiji 
fünffthalb  ©tunD  lang  unD  eine  ©tunD  breit : 
fein  Säger  iß  in  Der  ̂ BüßenSceta  oDer  Nitria , 
nicht  gar  meit  oon  Denen  Clößern  Ded#.  Ma- 
carii.mie  auch  Unfer  Sieben  Stauen  Detn©h* 
riet  unD  ©riechen.  guDem  meicht  er  oon  Dem 
SRilfluß  gegen  ̂ Beßennur  einßattfe  $agreiß 
ab  :   2Jon  Memphis  aber  jme®/  unD  eben  fo 
oil  ̂ ag  meit  oon  Alexandria  oDer  oon  Dem 
SWittetlanDifchen  ̂ eer. 

ntmort 

Slufoier  fragen» 
Selcfe  tl;m  von  t»er  Äönigltc^e« 
mm  ^ern  ̂ Bi(pnfd)flfften  bon 

Stettin ,   XIX.  l£heß. 

SDeranDereunDjmarfleinere  ©ee/  mel* 
chen  Die  2lraber  Nebide  nennen  /   iß  Drep  ©tunD 
lang  unD  anDerthalb  Dergleichen  breit  $)ei£ 
felbe  ßreef  t   ßch  langß  Ded  ©ebürgd  SBeßmertd/ 
unDligf  Dreschen  *   ̂aufenD  ©chritf  meit  oon 
I lein  *   Hermopolis ,   auch  fchier  fo  meit  oon 
Damanfchur ,   Der  ̂aubtßaDt  Ded  SanDd  Be» 
heira  ,   m#ched  OOr  3e‘len  Nitriotiea  geh  cif# 

O,  %   fenf 
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fen  /   $imlich  nahe  bep  Dem  9)toreoter*©ebief/ein« 

§ög * fKeife  POn  Alexandria. 
3nbepbenbifen  Reichen  (igtDaö  Natrum 

oDecNitrum  ein  oberjwep  ©ebuhetieff  untec 
Dem  SEBaffer/  unb  jlncft  bergegen  Pier  bip  fünff 
©ebuhe  tieff  in  Den  (£tb  *   ©tunb.  (5s  wirb 
mit  eifernen  (Stangen  jw&öcft  /   welche  unten 
mit  einet  ©chneibe  gefchdrjft  fepnb.  SfBas 
man  heuer  auSgehacf  t   /   bas  wirb  pon  bet  ftunfi 

obec  Sßatur  entwebet  öbec  ein  ober  wenig  3öh* 
tenerfe^t/fage  Durch  einfrifcheS  2f*iter#©al6/ 
fo  aus  Dem  Untergrunb  auftleigt.  ©amit  es 

nun  halb  jeitig  unb  Der  21b gang  gefchwinber* 
fe^t  werbe  /   erfüllen  Die  ©alfcf>öcfer/fo2lrabet 
fepnb  /   Den  labren  $la|  mit  frembem  unb  jwar 
folgern  3«ug  an  /   Der  fleh  gern  in  Dergleichen 
©al*2ftiter  oerwanbelt  ;   als  Da  fet>nb  unter« 
fchibliche  ©anb/  SDlifl  /   Unflat/@ebein/  lobten» 
€ßrpet  /   2lp  /   5?eib  /   $um  Tempel  perreef  te  <£a* 
meel/Oio§/^ube/i$fel/unbfoweiterg.  2lU»bi* 
fe  ©achen  perliehren  in  Dem  ©ee  unter  Dem 
$Baj|er  ihr  Statut  oäüig  /   unb  werben  in  Den 
bejlen  ©al  *   9?iter  oerdnberf  /   bergejialt  /   Dag 
wann  Die  ©al^graber  über  ein  ober  jwep  3«hr 
wiber  Dahin  f   ommen  /   fic  abermal  /   wie  porl>er  / 
einen  oollfldnbsgen  QJorrath  DifeS©al($  antref« 
fen  /   als  wann  niemalen  nichts  wäre  heraus 
gehoben  worben.  Plinius  1.  c.  irret  (ich  /   Da  er 
ihm  einbilbet  /   Der  2ßi(  * glup  ernähre  mit  feinem 
©ewdffer  Durch  unter  »irrbifche  ©chläuch  Die 
z.©al«2ft!fer*©ee/  wie  bas  Sfleet*  Malier 
Die  ©al^grdben  :   als  wann  bas  SBachStum 
Des  Nitripon  Dem  füi7en9fil»2Ba{fer/  fofei* 
nes  erachten#  bepbe  3;eich  anfutlen  foü/herfame. 
Nichts  iflfdffcber  als  bife  0iepnung;  bann  Die 
jwep  ̂ eichligenbergejlölt  hoch/  bap  Der  auch 
b^chflen#  angeloffene  2fäluS  gar  tief  unter  Der 
©benmap  ihres  ©tunbbobenS juruef  bleibt  / 
noch  auf  einige  SBeife  fo  hoch  aufjleigen  fan. 
hingegen  ifl  nur  gar  jugewib  /   bap  mehr  be* 
melbeter  ̂ litet  *   ©ee  eigentlich  Don  Dem  3Je* 

gem^Baffer/^au/  IKeijfunb^ebel  gefchwdn* 
gert  unb  bep  ihrem  fSBcfen  erhalten  /   Der  €gpp« 
tifebe  ©aliter  felbfl  aber  in  Der  ©runb*$ieffe 
pon  ihnen  hurtig  ausgefotten  /   wunberbarlid) 
vermehrt  /unb  roth  »gefärbt  werbe:  nicht  bat 
aller  unb  jeber  folcbe  garb  führe/  fonber  weil  Der 
rotbe  allem  anbetn  alSberbefle  biüicb  oorgejo* 
gen  wirtr;  bann  fonfl  gibt  eS  auch  weiflen/gdlben 

unb  febwar^en. ©o  halb  Der  ©al  *   ̂iter  auf  jefct  bebeufe« 
te2lrt  auSgehacft  unbaus  Dem  Söaffer  ifl  aus* 
gesogen  worben  /   labet  man  ihn  ohne  einzige  an* 
bete  dpanb»  Anlegung  gleich  auf  Sameel  ober 

anbere  £afl*  $b»'er  /   ohne  ihn  oorhero  absuwi* 
feben  /   ju  reinigen  /ju  fteben  /   ober  auf  einige  an* 
DereSBeifesuoerbefferensmafen  er  ganfc  rein/ 
pollf  ommen  unb  fertig  aus  feinem$eich*©runD 

heraus  fommf. ©et  aus  Dem  groflern  ©ec  wirb  in  Den 

glecf  Tcrrana  an  Das  9?il  *   Ufefgcbracbt/allwo 

er  su  gr offen  ©toffen  ©chi^tweis  in  frepec 
ftijff  hoch  ubereinanber  gelegt  unb  in  folcbem 
©tanb  unoeränberlich  fo  lang  oerwab« 

wirb  /   bip  man  ihn  oerfaufft  unb  hinweg 

fuhrt. 

©er  oon  Nebide  aber  wirb  nach  Daman- 
fchur  geliffert  /   unb  Dafebjt  in  abfonberlidje 

©cheuerenöerfpehrf. 
©er  ©ebrauch  Des  Sgppfifcben  ©aW 

fer  ober  Patron  ifl  ohne  Dem  befant :   er  bienet 

bas  ̂ upjfer/  Den  §wirn/  Das  ©am  unb  Die 
Seinwanb  ?£8eip  *   ju  *   machen.  Sr  febafft  Denen 
gdrbern/  ©lafernunb  ©olbfchmrüen  guten 

sftufjen.  ©ie  Ö5ecf en  mifeben  benfelben  unter 
ben^eig/  Damit  baS  ̂ $rob  bocbanlauffe.  Söie 
S?6cb  pflegen  mit  bifem  ©alfc  baS  sähe  Sleifcb 
murbunbsart  su  machen. 

2lllhier  will  ich  nur  obenbin  anmerefen  i 
bap  Die  daueren  Des  ©ebiets  oon  Tcrrana 
febulbigfepen  3dbrficbt>on  Dem  groffern  ©ee 
»ier^ig*taufenb  Rentner  ̂ atroner*©ol^bi§ 
an  Den  2Rilflup  ju  liffern.  Sn  2lnfehung  cifec 
gron  *   Slrbeit  Ddrffen  fie  oon  ihren  angefäeten 
^orn  *   gelbem  feinen  $oben  ?   3inp  bes# 

len. ©epgleicben  fepnb  Die  um  Nebide  herum 
jt^hajfte  llnterthanen  oerbunben  oon  ihrem 
©ee  alleSahr  jwet)  unb  Dreppig  *   taufenb  3<nt* 

ner  auf  ihre  Unfoflen  bip  Damanfchur  ju  be.< 

furbern. ^Sepbe  ©ee  tragen  ihrem  Sanb  *   ober 
©runb  *   ^)errn  /   bas  ijt  Dem  ©obn  Des  Bcy  Ib- 

rahim bip  bunbert  Beutel  ober  fünfzig  taufenb 

^haler  /   wooon  er  aber  Dem  ©rop»  ©ultan 

Pier|ig  Beutel  ober  swan^igdaufenb  ̂ fjalec  be< 

jahlen  mup. 
^ebfl  Dem  Sfjafroner*  wirb  in  erwehnten 

Swep  ©een  an  etlichen  Orten  auch  gemeines 
lehr  weiffeS  5tuchel  *   @alfc  gefammelt :   wie  nicht 
weniger  ©>el»©al£/  welches  ledere  aber  nur 

im  Sruhlingunb  ju  f   leinen  ©tucflein  in  ©eflalt 
bern  glamm  *   ©dulen  wachst  /   weil  eS  nemlich 
unten  oiereef  ig  /   oben  hingegen  sugefpißt  ifl :   an» 

bereheiffen  es;3ungfrau*©al&. 

H.  Snpitcl 

®tn  tan  aaroni®« 
©all;. 

211 leS/  was  ichfcon  bifem  ©a(^  porbrin« 

genwirb/beflehefinfunff  ©tuefen;  bas  iSrfle 

ijl  feine  ©tujf  ober  sjJtaterp/ Das  2lnbere  Die 

©efchirr  /   fo  es  einfaffen :   baS  dritte  Der  Öfen»! bau;  baS  Oierte  Die  2lr beit ;   baSjunffteDie| 

Stenge  famt  bem©ebrauch* 
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§.1. 
©er  Seug/  aus  »eifern  bas  2lrmonifcbe 

a(ß  jubereifet  wirb/ip  nichts  anbers  als  OttiP' 
uep  /   bas  ip  ein  foicbec  9vup  /   Der  aus  jenen 
aucbfdngcn  abgefraßt  wirb  /   unter  welchen 

in  nichts  als  $iip  oerbrennt  bat/ er  mag  her* 
obgleich  oon  9?inbPiebe/$ferbten/©cbaafen 
rtanDern#auptbieren  berfommen.  ©och 

tp  eben  bifer  s^iff  /   gleich  wie  ber  Seimen  in  ber 
:gel  Jütten  /   mit  ©trobe  /   ©tuppeln  /   £eu 
ec  anoecn  fcbmalen  abgetretten/  unb  ju  oie* 

figen  sflNfifafenin  hobeln  gefialfef  /   nach* 
iß  abec  fepn  gettücf  net  worbe/  bettnit  ec  bejto 
«r  brenne.  ©er  oon  begleichen  angejun* 
<n  OTifl  *   Siegeln  aufPeigenbe  Stampf  be* 
rodngert  ben  SKup  /   Der  ftcb  an  ben  SRaucb* 
ig  ringtfbecum  aniegt/  mit  einem  fluchtigen 
afl$  /   welches  jugleicb  2llcölifcb  unb  jebarff  ifl/ 
le  febarff  wegen  bes  £arnS/foben  SÖNfl  lange 
it  burebbrungen  bat.  S)ife  ̂ rafften  unb 

jenfebafftenfepnb  wefentlicbe  jum  2lrmoni* 
en©al&  erforberfe  /   bie  es  oon  einem 
)ecn  9vup  /   welcher  oon  33rennbol$  ober 
•bien  auffleigt  /   unmöglich  anerben  f   an.  ©ie 
aber  beiden  bas  2lcmonifd;e  ©al|  in  ihr ec 

peaeb  gemeiniglich  Neckder . 

§.  2. 

©ie  ©efobirr  /   in  welchen  gemelbeteS 

alfc  jubereit  wirb  /   fepnb  Äugel  *   runbe  gla* 
en  oon  ©lap  /   fo  benen  eifernen  Seuer4$om* 
1   aflerbings  gleich  feben.  ©in  jebe  glaffben 
:   anbertbölb  ©ebube  inibrem  ©urebfebnitt 

5   einen  «£)alp  /   welcher  nur  jwet)  Soll  hoch  ip. 

öaebte  jSlafcben  werben  auswenbig  etliche 
il  mit  Seimen  ober  mit  fettergrben  überjogen/ 
nit  baö  geuer  biefelben  nicht  jerfprenge. 
an  füllet  (ie  mit  obbejebribenem  $RiP*£Rup 
ierooüigan/  boch  aljo/  bap  oben  unter  bem 
ilpbas  ©efchirr  Pier  Soll  hoch  labe  bleibt  / 
nit  bie  #ifj  in  bifem  Ovaum  obne&erle^ 
3   bes  ©lap  austoben  möge.  ©er  £alp  famt 

lern  Socb  bleibt  offen,  ©in  jebe  Slafcben  faf* 
ungefähr  oierfcig$funb  3\up/  aus  welchen 

ffduffig  fechs$funb  Slrmonifchen  ©al£b<# 
4S  gesogen  werben  /   bipweilen  mehr  ober  me* 
iet/nacj)bem bereift  unb  Ovup  mehr  fett  ober 
igectjl, 

§•  3- 

©et  Ofen  ftbef  einiger  maffen  unferm 
atf  *   Öfen  gleich  /   boch  mup  er  Pil  tieffer  fepn/ 
mit  bas  Seuet  bie  glafcben  nicht  gar  }u  nabe 

leef e   /   bife  aber  bieroon  Serberffen.  Swbem 

hat  bas  ©ewölb  bes  Slrmonifchen  Ofens  ober* 

halb  pjer  ©palte  ober  Oefnungcn  /   bie  ft'ch  na^ ber  Sange  /   je  einer  in  gleicher  Sßeite  pon  bem 
anbern/auspreefen.  ©er  Öfen  mup  fogrop 
unb  bife  Sucfen  fo  (angfepn  /   bap  in  jeberpier 
Siafchen/  ohneeinanbeeju  fuffen/überflöpigen 

^J3la^  haben :   Q^pnebens  auch  fo  breit  /   bap  bie 
glafchen  in  bem  ©palten  bequemlich  pehen  mö# 
gen.  ©ben  bepwegen  foll  auch  baS  Ofen  *   @e< 
welb  fchier  anberthalb  ©chube  bicF  fepn  /   bamit 
bieglafchen/  (bero  ̂ Sau^  unten  bie 
Seuers  empfangen  unböbertragen  mupjpon 
bergrifchen  Sufft  nicht  berührt  werben/noeb  be^ 
öberhanb  nebmenbec  SÜBarme  in  frömmer  ser^ 
fpringen :   ben  blofen  ̂ )alp  allein  ausgenommen/ 

welcher  Pom  Anfang  bip  jum  ©nbebes  ©al^« 
©ubs  bepdnoig  herpor  pebet  /   unb  nimmer 

Perpopft  wirbln  bifem2lbfehen  mup  auch  aller 
löbre  Dvaum  rings  um  bie  glafcheti  herum  /   wie 
nicht  weniger  jwifeben  glafcben  unb  glafchen 
fo  genau  $ugemauert  werben  /   bap  man  pon  be^ 
nenfelbenaufferbalb  bes^)alp  nichtbasgering* 
Pe  fehen  f   önne.  9)?an  mauert  folgfamlich  itt 
jeben  ©palten  Pier  /   unbalfo  in  jeglichen  Ofen 
fechSjehen  giafchen  ein.  ©ieiebwie  nun  jebe 
grofie  ?£BercfPaft  aus  acht  Oefen  bepehef :   alfo 
werben  auch  in  berfelben  hunbert#acht  unt> 
jwanfcig  Slafchen  gejehlf.  ̂ och  ip  ju  merefen/ 
bap  jebe  SSBercfpatt  in  jwep  groffe  ©tuben  ab* 
getheilt  werbe  /   unb  in  einer  ©tuben  Pier  Oefen 

Pebenfollen. 

§•  4- 9?acbbem  alles  jum  ?5ranfcf  porbebeufe« 
ter  maflen  ip  peranPaltet  worben  /   jünbef  man 
enbli^)  an :   ©a  nemlich  brep  ̂ ag  unb  Sftacbt 
ohneUnteriap/  ein  jebem  Öfen  befonbers/bas 

Seuec  mit  ̂ ip*Si«ßeln  C   bie  ich  jf.  i .   befchriben 
hab  )   unf erhalten  wirb  /   Dergepalt  /   bap  inner« 
halb  folcher  Seit  ber  Ofen  unb  bie  Siafcbennie* 

mals  abgefühlt  /   fonber  inpa'ther  Ä   erhalten 
werben.  3e  tieffer  nun  ber  Ofen  ip  /   bePo  wei# 
ter  bleibt  bas  Seuerpon  benen  Slafchen  entfern 
net/  unb  beffo  weniger  Pehen  bife  in  ©efabesu 
perreefen. 

©en  erpen  ̂ ag  bes  5$ranbS  treibt  ber 
perfchloffene  Ovup  ein  groben  ©ampf  unb  biefen 
DvaucbPonpch/weicber  burch  ben  offenen  g(a< 

fehen  *£alpauSfabrt :   SBomit  bann  ber  SKup 
pon  allem  Unffat  gereiniget  unb  abgefebiben 
wirb. 

©en  anbern^agpeigt  basfauereunb  211* 
califche  ©al^  empor  bip  an  ben  Slafcbew  *g)alp/ 
welchen  es  inwenbigüberglafef ;   inbem  bieaup» 

Peigenbe  ©ampf*  glocfen  ftch  bafclbp  in  einan* 
ber  benefen/  unb  enblich  hart  jufamen  gefrieren  / 
weil  bie  $alt<  in  bem  glafd^en  #   .£)äl§  herrfchen* 

be  Sufft  bifenfo  sarten  ©unpen  bas  auspiegen 
»erbietet.  O   3   ©en 



126  Num.  42l,SncfV.P#ClaudiiSicardS«  J.Miflionarii ,   &c. 
SDcn  Dritten$:ag  witbDad2lrmonifcbe©ale|* 

©lag  unterhalb  beö  g(afcben*.£)al&  immerfür 
tiefer  unD  breiter  /   reiner  unD  vollfommener : 

Daeötn Der  .fpdberingö  herum  an  Der  glafcben 

inmenbig  bangen  bleibt  unD  alle  Slugenblicf  bar* 
nt  n>irD.  Sin  eben  Difem  $ag  rfacbt  bet  ©a(|* 
©ieDer  einen  Soll  weit  unterhalb  be$  #alf  ein 

fieineöSdcblein  in  Die  ©cbulter  einer  jeber  g(a< 
(eben  J   Damit  er  wabtnebmen  möge  /   ob  batf 
@al|unD  Der3vudgdn|licb  auögefotten  fct>e  / 
mithin  feinen  &ampf  mehr  von  ficb  geben.  ©o 
halb  erßcbDefen  fatfam  erfunDiget/  vertfopft 
rrDQöS&blein  wiDec  mit  Seimen  /   unD  eröffnet 

Dafelbe  von  Beit  ju  Beit  fo  lang  /   bi{?  Der  25ranD 
unD  ©uD  ibr  »oll|lanDige  Ovicbtigfeit  erlangt 

haben. 
58amtnunba02icmonifcbe  ©af|  auf  Di* 

fe  SGßeife  gnug  auögefotten  unD  fertig  if  /   Riebet 

er  Daö  geuerauö  Den  Oefen  unD  bebt  Die  gla* 
feben  herauf  /   wdebe  er  jerfebmettert/  folgenbö 
aber  Den  2lfcbeg  /   fo  unten  auf  Dem  35oDen  ligt  / 
l>intt>urfft :   .pidgegen  nibmt  er  Daö  oben  in  ©e» 

flatt  einer  balb*rurtDen  ©la'fneren  ©locfen bajftenDe  Slcmonifcbe  ©al|  berauö/  welches 

Crpjlaü^nje^/Duwcbtig/  unD  etwann  Drep 

biß  hier  ßoll  Dicf  /   auch  an  Den  glafcben  *   4?a $ 
vef  vereiniget  i|t 

Unterhalb  bangt  an  Difem  fcb&t*  weifen 
©al|  ein  grobe  hinten  fcbroar|er  garb  /   unge» 
fdbr  brittbalb  BoUDicf/  Samens  Aradi  ober* 
halb  Des  @runr<2lfcben/fo  in  Dem  tieffen  55auc& 
Der  glafcben  ligen  bleibt.  9ttan  febmeiht  Den 

2ifcb«n  fort /   Der  fcbwar|e  Aradi  bergegen  wirb 
jertfofen  /   unD  in  neuen  glafcben  anfiat  DesgRuf 
abermal  Drep  $dg  in  Dem  Öfen  fojanggefotten/ 
bifj  Das  allerfeinifle  Sirmonifcbe  ©al|  Samens 
Macanar  Darauf  wird  /   fo  unvergleichlich  befer 

unD  vil  tbeuerer/als  titäNechakr  oDer  gemeine 
2lrmonifche©al|if. 

3n  &wep  $larcfflecfen  Der  Sanbfdjajft 
Delta,  welche  jimlid)  nabe  bei)  einanDer  fteben  / 
unD  Damafcher  genannt  werten  /   fonji  aber 

nur  ein  ©tunD  von  Der  ©ta’ot  Maufura  (   Mo- 
fura)  entfernet  fepnb  /   jelt  man  nicht  weniger  / 

«lSfünfunDswan|tg  grofe  nebft  etlichen  flei* 
nen  $Eßercf|ldtten  /   in  welchen  alle  3«br  gegen 

jweptaufenD  gentner  DeS  Slrmonifcben  ©al| 
verfertiget  werDeti.  3m  ganp  *   übrigen  €gpp* 
ten  finDet  man  nur  Drei)  £Bercf|fdtt  /   nemlicb 
iwep  anDetwertS  in  Dem  Delta,  unD  eine  ju 
©roü'  Cak  ,   ous  welchen  3dbrlich  faum 

brepfig  Beniner  befagten  ©al|  gejogen  wer? 

Den. S3en@ebrautbunb  $?u|en  Des  8rmoni* 

feben  ©a(|  verliebet  niemanD  befer  /   als  Die 
Tupfer  »vmD  ©olt  *   ©c&miD  t   Die^lep  *unt 

Binw©iefer/vot  allen  aber  Die  51poibecfer/Di 

Perlten  unD  Chimifien. 

in.  Kapitel. 
QSon  Marmel  unbanbern 

©teilten. 
Sicht  Slbfd|  werben  eben  fo  vif  meiner  2to 

merefungen  über  Dife  ©ach  begreifen. 

§.  i. 

S)a^  2anD  Sgppten  famf  feinen  angdn 
|enDen  ̂ achbarfchaften  Darf  fiep  mi 

Wahrheit  eineö  groffen  Überfluß  von  unter 

f^iDlichem^armelruhmen.  2)aö  ©ranii 
ober  Thebaeifche  Marmel  if  mit  verfcbiDene 

c^üpletn  ober  ©treimen  gefpreef elf.  SSijjmi 
lenherrf^ef  an  Demfelben  Die  ©chwarße/  51 

Beiten  aber  Die  rotbe  garb.  2111  #   Bergieicbei 
©attungen  Deö  ©ranif^armelö  haben  il)t 

befonDere  ©teinbruch  in  DemOiachen  vonöbei 
@gppten  /   unweit  Deö^ilflluh  swifchenDemer 
fien  SÖaferfatI  unD  Der  .paubtftaDt  AfTuan 
fovor  altem  Syenegebeifen  bat. 

§•
 

weife. unD  fcbwar|e  Marmel  ftnDc 
manöftwerto  an  Dem^iljirom/gegen  Vorbei 

unterhalb  gebuchter  ©tabt  Affuan. 

§-3- 

©ö  g(6t  eö  auch  gelbe  /   r otlje  unö  fchtvar^ 
^?arme(brui^  bepbem  6eröbmten  dlofier  De 

Antonii  in  Der  ̂ ßiber  ?   Thebaiifchen  2Bii 

flen/  SBefwert^  amgupbeö  ©ebürgö  Gol 
zim  auf  Der  gldche  Araba ,   Daö  i(i  auf  DemSBfl 
gen  «gelb  /   ungefähr  feepö  teuffcbeSMvoa 

rotben^eer, 

§.4. 
CDiann  batte  vor  Beiten  in  (Sgpfenlanl 

unDDeffen  ©rdn|en  mandjerlep  ̂ StucboDe 

©rubenfowol  von  obgemdDeten  ate  anDer; 
fchonen  ?C12acmeb2lrten/  jaingewifen@eger 

Den  Difeö  ̂ dnigreichö  fo  gar  Den  fofbatlieii 
^3orpbpr  ober  ̂urperfaebigen;  Marmel  etil 
Decf t/von  welchen  beut  fehler  fein  ̂ Dienfch  nicht 

wifen  will.  £)er  unerjattliche  ©eil  unD  Di 

.aI'i! 
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le  Unwißenbeit  t>crn  $ürefen  /   welche  Dm 
reuel  Oer  2lerwüfhmg  aßet  Orten  mitfüb* 
i/haben  Den  armen3nwobnern  Daö  Formel« 
leißen  nicht  allein  perleiDet/  fonDec  auch  Den 
immer fomeif  gebracht/  Daß  DifeDen  Sßeeg 
hren  alten  ©feinbrücben  pollig  pergeßen 
xn.  ©0  offt  fte  aber  eined  oDer  Ded  anDern 
tucf  Sftarmeld  beDurffen  /   werben  fte  ed  aud 
t(ren  ©ebäuen  abholen  /   eö  mag  (ich  ju  ihrem 
(eben  gleich  wo!  ober  übel  fchicf en.  ©o  wol 
Q3erg  Sinai ,   alö  alle  ©ebürg  /   jwifcben  wel« 
«er fich  empöret  /   fepnb  ein  immerwabten* 
©ranit«9ftarmel  famt  allen  §bdl«n  unD 

ergen  /   Die  jtch  Don  Dannen  jwep  %agretfeti 
it  «egen  korben  er|f  recf en.  5öer  ©atbari* 
35erg  beflebef  aud  feinerm  Marmel  ald  Die 
;igen:  $Det@runbifl  weiß  unD  mit  fcbwar* 
1   Oberen/  fofleinen  SDotnbüfcbleingleicbfe* 
t/  untermengt. 

pflegt  ihn  ju  fcbleiffen  unD  entweDer  auf  gingen 
3ving  ober  auf  anDern  fleiuen©efcbmucf  ju  per# 

fe|en. 

§.  8. Sn  Der  fJDBüfien  beß  Macarii,  fonfl  Ske- 
ta  genannt  fepnb  unterfcl)iDliche  ©ruhen  pon 
2lblerflein/bep  folchen  aber  große  ©tücf4boll| 
ußb  Q5eiw@erippe  /   welche  mitler  Seit  ibre9Ja* 
tur  oerlobren  haben  /   unD  ju  ©tein  worben 
fepnb  /   gleichwie  bereitd  in  porigen  Briefen  an« 
gemercft  bab.  Q3efibe  hierüber  Den  X.  $betl 
DedSEBeltbottd/ pag.  34.  unD  35. 

IV.  ffiapittl 

§■5- 
©egen  Afluan  jwifchen  Dem  Stfiffluß  unD 

ben  $?eer  wirb  ein  jarter  Der  5arb  nach  weif# 
©tein  Ramend  Beram  auögebauen/  aud 

ehern  man  in  gan|  Saida  unD  ju  ©roß*Cair 
ifen/  SopffunD  allerbanD  Büchel*  ©efchirt 
cht:S)aöäeuec  fan  Difem  ©tein  nicht  im 
ingflen  ©(haben.  Q5ri<ht  aber  ein  folched 
fchirr  /   fo  fügt  man  Deßen©tucf  wiDerin 
anDer  /   unD  binDef  fte  mit  eifernem  SOratb 

r   Meißen  jufammen:  SDie  ©palte  unD  Ovi^ 

c   werben  mit  einer  aud  jerfloßenemBeram- 
tein  angemachter  5Utte  betrieben ;   man 
nntDaö©efchirtan  DemSeuer:  nihmf  Die 
ißeab/  unD  brauchte*  wie  Juror. 

§.6. 
SManjtnbefin  Der  SanDfcbafff  Saiam,  fo 

:   Seiten  Arfinoitis  geheißen  /   fleine  braunfar« 
eunD  ablüngichte  mit  gelben  febr  windigen 
jpleinbefprengte  ©teinlein,  ©ie  wachsen 
einem  ©anDboDen  pon  gleicher  Saeb/fo  bep» 
ßig  jwepbunbert  ©chritt  in  Der  Breite/  unD 
n   fopil  in  Der  gange  bat.  S)ie  Snnwobner 
inen  Denfelben  wegen  feinet©e(lalt  Den£afeU 
jß«©teirt. 

§•  7* 

Swep  ©tunD  pon  ©roß*  Cair  gegen 

mn^ufgang  iß  ein  ©anDfelD  tarnen*  Sa- 
-   elallam  mit  gewiffen  Riffel  #   ©feinen  ange« 
1/  in  Derer  etlichen/  wann  fie  jerfchlagen  wer« 
1   /   ein  raubet  /   Doch  deiner  Demant  gefunben 

'ö  /   welcher  anmutig  fc&imraert. 

QSon  ben  ©gpptifeben  Oe* 
fen  in  weJcffen  Dte  -Outter*  Slper 

«uöaebriitet  werten. 

Sn  gegen  wertiger  Q3orß?ßung  müifen  efli« 
che  $beil  Ded  ©ehaud  /   unD  einige  Umflanoe  Pon 
einanber  fleißig  unterfchiDen  werben/  ald  Da 

fepnb  t&jlltcb  Der  äußerliche  Umfang :   5t*>ei» 
tensbödSSrutbuuß :   SDrittene  Der  ©ang  in 
bereiften:  Oierteno  Die  gimmerauf  bepben 
©eiten :   ̂ünffteno  DiejwepinjeDemSimmec 
über  einanber  fiebenbe  gewölbte  öefen  famt  ih* 

ren  Senflern  unDgüchern/ic. 

Q3on  Dem  Umfang  ift  weiter  nicht  Pilju 
melDen/ald  Da§  Die  $5rut  *   Jütten  ein  fleinerned 
in  Den  truefenen  SrDboDen  perfnefted  ©ebau 

oDer^au^fepe/  welchem  Der  5BinD  pon  feiner 
©ettbenmagjufommen ;   Dann  ed  empfangt 
atled  Siecht  famt  Der  notbigen  Sufft  pon  oben 

Durch  Die  Kuppel#  Sücher  herab. 
SU3ann  ich  nun  in  Den  ©rb«^eße(  hinab 

fieige/  unD  in  Daö  35rutbau^  gehen  will  /   fo  mug 
ich  Durch  ein  niDereunD  fehr  enge  §bür  hinein 
fchlieffen/  welche  mit  Söecfen  PerhencftunDmit 
Sßercf  perflopfff  wirD/  Damit  fein  Sufft  einDrin« 
ge/noch  Die  23rut  perberbe.  Sch  fome  inwenbig 
auf  einen  ©ang/  Der  fleh  Pon  einem  ©nb  Ded 

55rutbauf  jum  anDern  erjlrecff.  Subepben©ei» 
tenbifd  ©angd/fo  mittenburchgebet/fcpnDPier 
bifi  funff  Simmer  /   fage  Pier  jur  rechten  unD  Pier 
jur  lincfen  ̂ )anb/  wie  in  einem  fleinen  ©loflec 
ober  ©chlaff  #   ©aal.  ©in  febed  Simmer  iji 

Pier ©(Jube breit/  unbjw^lffe  lang :   juweilen 
bat  ed  funff  ©ebube  in  Der  Breite  unb  fünffje« 
ben  in  Der  Sdnge  /   Dann  Die  £<Snge  mu§  um  jwep 

SDrittelber  Breite  porgeben.  Söie  Sdngcrei# 
chet  Pon  Dem  mitteten  ©ang  nach  hem  SS3*ncfef^ 

aß  binaud  hiß  an  Die  •giauht « ̂ auer :   £)«« 
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greife  hingegen  iß  eigentlich.  Der3»etrf#9toum 

swifchenswepßimmern. 
SeDeS  ßimmer  iß  pep  fleine  ©aben  hoch/ 

jeDeS  ©aDen  aber  mit  feinem  abfonDerlicßen  ©e* 
wölb  überfprewff/  Dergeßalt  /   Daß  in  jeDem  gim# 
mer  jwep  ©ewdlber  über  einanDer  ßebw/meSche 
eigentlich  Oefen  genannt  werDen.  SDaS  untere 
©ewdfb  beißt  2Cyer  *   © fen  /   Das  obere  hingegen 

Jener  *   0fen.  Spas  untere  ©ewdlb  iß  jitnlich 
geDrucft/unD  oben  mit  einem  eben  ©ßricpüber* 
plagen:  es hat  in  her  ©litten  ei nrunDeSSoch/ 

welches  man  auf  unD  sufpehrm  ?an.  SöaSo* 
bers©emdlb  iß  nicht  geDrucft/  fonDer  es  ßeigt 

gleich  einer  Kuppel  empor  /unD  hat  oben  in  Der 
Bitten  ooer  ©pi£  ebenfalls  ein  offenes  cunDe 
Soch  famt  einem  genßer  /   Daß  man  in  jeDemSaä 
auf  unö  jamächen  Fan.  t)er  gußhoDen  Des 
untern  Emmers  oDer  Des  2lper  #   Ofens  iß  ebe# 

nerSrDen. 
@o  mol  Der  geiler  *   Ofen  /   jo  oben  :   als 

feer  2lper  #   Ofen  /   fo  unten  flehet  /   haben  anßaf 
feer^hür/  welche  Da  gänzlich  abgehet/  ein  rum 
feeSgenßer  su  anDerthalb@chuhe  weit  in  fei# 

mm  ©ürcSpnift  /   fo  man  suffhlieffen  unD  of# 
nen  mag  :   SDuech  Difes  mus  Der  25rutmann 

Pünöem  ©angin  Die  Oefen  f riechen  /   Damit  er 

feieSlperunD  feoij'geuerin  behorigem  ©tanö 
erhalte,  &as  $ag  # Siecht  fdfßt  Durch  Dieser# 
tfe  Kuppel  *   Sacher  unD  Durch  ihre  Senßer  in  Die 

Oefen  herab. 
£>ie2lt>er  werbenin  Den  untern  Ofen  ge# 

legt  /   ja  Dicf  über  einanDer  gchaufft;  Dann  je 

hoher  Der  kauften  in  Die  #ohe  (leigt  /   Deßo  1dm 

ger  werDen  ßeß'cbbcp  Der  einmal  empfangenen SBdrme  bewahren  /   inbem  fie  folche  einanDer 
mittheden  /   .mithin  eines  Dai?  anöere  wdrmef* 
3n  jeDen  unfernO  fen  feßt  man  beplauffig  fünff# 
taufenö  2lper/affe  \mu  Das  mann  obermehnfer 
©eßalten  Das  ̂ rufhaüß  acht  Simmer  unD 
eben  fo  pilSIpem  Oefen  hat  /   auf  ein  mal  in 

feemfeiben  oier^g  *   taufenD  Sipes  auSgebrütet 

w?rben. 
3m?, p   rämier  tragen  baubtfdchlicb  Die 

ObforgDifer  fur|mei(igen  Slrbeit  /   nemlich  Der 
35rut  «Serr/  unD  Der  Stutmetflec.  SDer 

^rutherr  iß  ein  »ermöglichet  unD  $unß#oer* 
ßdnbiger  ®lann  /   welcher  Den  $8au  angibt  /   Die 
llnfoßen  oorfchießt  /   Die  35rutmeißer  gegeniSe# 
jahlungbeS  SiDlohnS  in  feimSöienßen  aufnihmf/ 
unD  fie  nach  gutbefwDen  /   fo  weit  fein  Slper#  @e# 
biet  (ich  erßrecft  /   in  unferfchiDliche  öerter  »er# 
fehieft;  maßen  Die  ̂ ruthduffer  nicht  in  einem 

örtbeljdmmen  flehen  /   fonDer  in  ganzen  5?d# 
ttigreich  Sgppten  serßreuetfepnö/  auf  Daß  alle 
Snnroohner  /   ein  jeDer  in  feiner  ©eburtßatt 
oder  wenigßenS  in  feiner  Sßachbarfchafft/  ihre 
2lper  in  Das  einem  jeglichen  angemifene55rüt» 
#auß  bringen  mögen  ?   welches  fie  Deßo  williger 
thun  /   je  theue.rer  Der  53rutherr  für  alleöguf# 
fpricht  /   auch  fein  ̂ 3ort  reDli^  halt.  SBoraug 
erhellet  /   Daß  Dem  ̂ mthewengahl  pil  gerim 

ger  fepe  atö  Dem  ̂ Srut  *   Beißern  /   Den 
offfmal  jimlich  »il  unter  einem  #errn  jt 

hen. 

2)em  SSrutmeiflet  ligt  ob  Die  Slpr  $u  eirpfai 

gen/unD  Die  untauglichen  /   fo  er  ohne  SDtöt 
unterfcheiD^t/  juruef  ju  fchlagcn;  wie  auch  D 
guten  Siper  in  Die  Oefen  ju  legen/  Diefelben  fcfeü 

ohne  Unterlaß  ju  rühren  /   Damit  Die  untere  tibi 
ft  eh  /   Die  obere  hingegen  hinab  ?   f   ommen/mitbi 

Die  SBa'rme  allen  gleidsimdßig  ju  theü  merD 
(Sr  iß  fcbulDig  Daö  ̂ euerju  unterhab  n/  D 
Sufft  unD  ju  mäßigen  /   ̂:ag  unD  flacht  j 

wachen  /   angefehen  Die  geringße  0ausrmu$b< 
Difer  @acf)  alleö  in  ©ruttD»erDerb?nfan:fut 
SU  fagen  Die  gant2e  Sluäbrütung  /   welcher  ßi 
Der  SSmfherr  gar  nicht  annihmt  /   gehört  ihi allein  so. 

^SSann  nun  Die  untere  Oefen  mittet 

jur  ©nüge  angefült  ur»D  alle  Slnßalten  »org 
lehrt  fepnD :   sünDef  Der  ̂ 5rutmeißer  in  ßöen  ad 
Obern  Oefen  ein  mäßiges  §euet  nicht  mit  $ol 

oDer  Sohlen  /   fonDer  mit  sHfjfl#  giegefn  an  /   ur 
Difes  jmar  acht  ̂ ag  nach  einanDer ;   Doch  Darf  i 
nicht  an  einem  @tucF  ewig  brennen  /   fonDer  Dt 

$ap  nur  swo  ©tunD  /   fagc  ein  ©tunD  in  b 
grupe  /   un-b  eine  SibenDS welches  Die  $3ru 
meißer  Das  gruheßucF  unD  pibenDmai  ihn 
^)ünlein  nennen. 

$5? oor  aber  Das  ̂ mer  mit  $ülje  #   ober  ai 
Detm  ©lißangeßecft  wirD/  macht  Der  55cu 
meißer  alle  oberße  £o^)gr  in  Denen  a<bt$uppdi 
wieaut^  alle  ©eithen#§enßer  Der  untern  0 
fen  /   wo  Die  Slper  ligen/  »eft  su  /   unD  perßopfft f 

mit  SßercF  /   auf  Das  Die  frifche  Süßt  Derte 
Slpern  feinen  ©chaDen  sufüge.  ̂ ergegenblt 

ben  alle  0enßer  Dernacht  obern  Oefen  /   wo  De 

0eur  brennet  /ofien/  Damit  Der  9tauc&  aus  D 
nenfelben  in  Den  wittern  ©ang  heraus  flieg 

©o  muffen  auch  feie  Boches  in  mitten  Dern  ad 

untern  ©ewdlbern  offen  ’fepn  /   netnüch  strufchc 
Dem  ̂ euer#  unD  Slper#©ewelb  Damit  Die*&i 
oon  Dem  Obern  in  Den  untern  Ofen  ungefeii 

Derf  herab  ßeige  /   unD  Die  Sfper  warme.  Sc 
geuer  wirD  Deß wegen  in  Der  .^)dhe  Pilmehr  / ̂ 
inöer^ieffe  angemachf  /   DamitDet  SKauch/l 

jeDerseit  lieber  auf  #   als  abßetgf  /   Die  ̂ Brutnid 
perDerbe.  ̂ Fa^Dem  Der  3Dauch  »erfch»un&« 

unD  Die  SBarme  fiel)  fatfam  auSgetheilt  hai 

fchliefft  Der  CSrutmeißer  in  einen  Dern  unter 
Oefen  nach  Dem  anDern/unD  fpehrt  hinter  fe 

ner  Das  genßer  wioer  s«  ••  er  f   ehrt  Die  2!per  um 

auf  Das  ßealle  bep  gleicher  SBdrme  erhalte 
werDen.  3ß  Die  $i(s  su  ßarcf  /   fo  weiß  er  fo 
che  Durch  (grdffnung  Dem  Kuppel#  Lochern  s 

ju  mäßigen ;   iß  fie  aber  su  fchwach  /   fo  perfp^hi 
er  natj)  perßogenem  Övauch  Die  obere  ©am 
genßer  an  Denen  Seuer  #   Oefen  su.  Siegn 

ffdhunß  unD^Olaß  beßehet  in  einer  langwürige 

SrfabrnuS. 
SifeS  einheißen  wahrt  nicht  langer  als  ad 

$ag/nad>  Derer  %>erfluß  alle  Seuer  ausgeldfch 
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ic  Die  oberen Oefen  fauber  ausgefehrt/  und  gut;  indem  et  g,  (£.  einem  /   Der  Dreihundert 
t   Der  £albfcheib  Dern  Sipern  /   fo  oorheco  in  Slpet  gdiffctt  bat  /   nur  &wep  «   hundert  4)ünlein 
len  untern  Oefen  allein  gelegen  waren/bcfept  erwibtiget. 
cDen  /bergeflalt/  Da§  Deretfelbenfünfftighin  SSBeil  aber  bannoch  insgemein  über  jwep 
unem  Dern  untern  ©ewölbern  nurjweptau«  Sörittel  2Iper  lebendig  werben/  gehört  folcbet 
D   fünfhundert  /   unD  eben  fo  Pil  im  obern  ©c«  Uberfchuf?  nicht  Dem  Vrutmeifler  allein  /   fonDer 

lb  eine  $   jeDen  gimmerS  gefehlt  werben.  £)ie  wirb  jwifcben  ifm  unD  Dem  Vruthetrn  alfo  ge« 
iiDen  S«nfler  fo  wol  Des  obern  als  untern  Q<  tbeilt/dai  cifer  jenem  jedes  hundert  #ünlein  um 
£   werden  hierüber  jugefpehrt  /   bergegen  wird  fechö  $ledinen  abfaufft  unD  ander  Leuten  me« 
0   öbecfleSocb  in  jeder  Kuppel  /   bocbnurbif*  nigflenS  um  Drepfiig  Ebenen  oerhandelt/  mit« 

:   Reffte  /   eröffnet/  Damit  Die  jungen  -foünlein  hinauf  jeglicben  hundert  Piet«und  jmar^ig  COle« 
ihren  ©chalen  ein  wenig  Sufft  befom«  Dinen  gewinnet.  ©ntTlebm«  Pfenning  gilt 
in.  beplauffig  jwep  (Steuer  /   unD  etwas  Darüber ; 

(Solches  neue  Verfahren  Daueret  nach  hundert  «taufend  $ftedinm  machen  Drep«tau* 
Sgelöfchtem  S?uer  Drepjeben  $ag  /   welche  fenD©ulben. 
nt  Den  porigen  achten  ©rab  brep  SEBochen  3)tan  bewundert  billig  in  Europa  Dife  ut« 
er  ein  und  jwan^ig  \£<fg  aut  machen  /   nach  ölt«  und  noch  heutiges  §ags  übliche  $unfl  /   mit 

•o  Verlauf  die  #ünlein  fchier  alle  ju  gleicher  welcher  die  <£gpptlander  die  Slper  Millionen* 
itauofchlieffen.  2)ann  ungefähr  den  acht«  weiSauSbrüten.  $£)öd)i(l  nicht  weniger  jube« 
icnden  tag  beginnet  Das  SEßeife  Des  2lp  leben«  wunderen  /   Daß  obfehon  in  ganfs  (Sgppten  hin 
nu  werden  und  Das  junge  Pipi  feine  ©eflalt  und  wider  etwann  Pierhundert  Vruthaujfet 
gewinnen  /   Da  man  Dajfeibe  Durch  Die  CScha«  gejehlt  werden  /   Dannoch  Dife  $unfl  feinem  an« 
igar  Deutlich  fehen  und  merefe  fan/wie  es  fleh  dern  ̂ enfehen  /   als  denen  ̂ nnwohnern  Des 
pege/und  durch  feinenNabel  Den  gelben2lpec«  $)or  ffs  Berme  in  Der  Sandfchajft  Delta  befanr 
ottee/fo  eigentlich  feineNaheung  ifl/ausfauge/  fepe  /   nicht  anDerfl  /   als  hatten  dife  £eut  pon 
jleich  aber  mit  dem  (Schnabel  alles  /   was  pon  ©Ott  ein  fonderbare  ©ejehief lichfeit  hittju  em« 
nweiffenSlper  (Siarüberbleibf/penehre.  pfangen  ;   angefehen  alle  übrige  (ggpptlander 

£)enswan£!g}ten§ag  fetzt  DaS|)unlein  Den  biifalls  gar  nichts  »erflehen /' noch  difenVot* icbnabel  inwendig  an  die  (Schalen  /   und  beeft  theil  SU  erlehmen  oder  na^juaffen  ftcf>  in  gering« 
[ang/bi§difeeinen0vt^odec©paltbefommf/  jlen  bemühen  wollen. 

!ld;en  der  Vtutmeifler  famt  feinen  ©ehülffen  Söeffen  llrfach  dörffte  wol  Der  fchfec&f«  ©e* 
t   Dem  lang  *   gewachsenen  Singer » Nagel  um  winn  fepn  /   welchen  Der  33rufmeifler  /   fo  pon  al« 
pas  Pergrüjfert  /   Damit  Der  arme  ©efan«  len @etthen  her  grob  gecupfft wird/  Daroon 
ne  Deflo  ehender  feines  5CercferS  loö  werden  tragt.  SuDem  gehet  unDgerathef  feine  Sir« 
Dge.  beit  nicht  das  gan^e  Saht  /   fonDer  nur  pon 

$Öen  ein « unb  pan^igflen  Nachmittag/  Dem  ̂ cmbigflen  ̂ )erbfl  *   Sftonat  über 
ecdmjwep«undjwan^gflen^:aginDerSru«  hinter  bifi  Den  jwan^igflcn  Serien  /   maf« 
jerberflen  alle  Siper  i«  @d;alen  entjwep ;   Da  fen  die  £ufft  im  Stüheling  und  kommet  su  fol« 
nn  drep§ig«bi§  oier^ig«  taufend  .fpünletn  chcr^unflinSgppteniuwarmifl. 
raus  fpringen  und  über  einander  bürgen.  Söannnun  der^erbjlherbeprucft/wer« 
!ici)ts  fan  emem  feltfamer  oorfommen/  als  Den  bi§  Pierhundert  Bermerauö  ihrem  S>orff 
[e  urplötzliche  Veränderung  j   Dann  geflern  ßuSjiehen  /   und  fleh  in  gawz  S^pptenland  /   ein 
be  man  in  allen  fechSjehen  ©ewölbern  nichts  jeder  ju  feinem  beflehltenDfen/auStheilen,  @o U 
8   tobte  ©chalen  :   aüeS  wäre  in  der  Vrut«  ten  fte  auSbleiben  /   fo  wurde  die  VrutinSfle« 
ütten  fo  fliü/wie  in  einem  Veinhaufj/wo  nicht  efen  gerathen :   weil  obbefagter  mafTen  fle  dife 
e   gecingfle  Bewegung  ju  perfpühr en  ifl.  ̂ eut  5Biflenfcl;afft  gleichfam  erblich  allein  bejltsen  i 
»er  folte  einet  gedenefen/er  befinde  fleh  auf  Dem  auch  fein  anderer  $D?enfch  folche  nac^uarten  ei« 
odten « ge(D  des  Propheten  @;echielö/  auf  nigeSuflhuf* 
elchem  uniahlich #   »il  ̂odten«  ©erippe  in  ei«  S)et  Vruthecr  muj?  den  Vrufmeifler  pon 
im  Slugenblicf  lebendig  worden  und  erfanden  rechtSwegen  ernähren  :   er  jahlt  ihm  3%lich 
i>nd/  mithin  auf  eben  dem  ̂ )!a^  /   wo  oorhin  für  t>ie  fe^S  ̂ öintermonat  aufs  höchfle  fünfzig 
chtSals5vtiod)en(agen/  ein  erfchröcflicheS  ?:hal«t.  hingegen  mag  er  die  fechs  ©ommet* 
riegsherr  pon  etlich«  hundert  taufend  flreit«  Donath  hindurch  einem  andern  ©ewerb  ab« 
«een  Scannern  fich  in  Schlacht « Ordnung  warten. 
iflelt  hat.  @S  mögt e   hier  einer  Stagen  /   erflltcb/  was 

Nichtdefioweniget  bringt  nicht  jedes  21p  DetVrutmeifler  mit  denen  ungerathenenSipetn/ 
in  ̂)ünlein  herpor ;   dann  fie  getathen  nicht  fo  nicht  ausfchlieffen  /   anfange/derer  woljehen« 
kl  fondec  es  bleibt  ungefähr  ein  Viertel  oder  taufend  in  einer  einzigen  Vtut  ju  acht  3<m« 

hier  einSöcittel  jucucP :   darum  flehet  der  Vrut«  mern'öejehft  werden?  Slnwon;  er  fchlagt )err  feinen  Kunden  /   wie  auch  der  Vrutmeb  dife  mifjfungtw  2lper/  je  einen  @^ocf  nach  dem 
fo/tp/j  Stövlein ,   XIX.  £Nl.  IK  an« 
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auch  innerhalb  folcher  3<il  ebne  ibn  ju  fcajp 

ganh  Sgppten  burcijreifen  fännen  :   anbeefe 
aber  in  Denen  feebs  ©ommer '9flonatl)enfi 
ponbero  SDorf  Berme  ot>ne  feine  (Sclaubtt 
nicht  entfernen  Dorfen  :   als  wirb  er  fein« 
unter  fünften  ©ulben  erlauben  /   fein  ©tt 
33roD  anberwerts  ju  fuctyen.  ©leichwie  n 
Defen  uneracljtet  kep  nahe  Pierbunbect  Unt 

tbanen  Dife  ©rlaubnus  pon  ihm  erfauffei 
21Ifo  siebet  er  pon  ihnen  jährlich  blos 
lein  unter  Difen  tarnen  biß  t>icrtaufent>  $1; 
ler. 

Söic  bißber  befebribene  Sgpptifcbe2li)i 
bruf  wäre  weber  Diodoro  Siculo ,   noch  Di 
PJinio  unbefant.  £)er  erferelobtlib,  i.nui 

74-  Die  ©gpptldnber  /   bah  fie  bie  cnfteunD ; 

anbern/  auf:  er  nihmtbaS  gelbe  heraus /unb 
ernehrt  mit  bemfelben  etlicMjunbert  «öanlein  fo 

lang  in  einem  befonbern  Ort  /   bißft'e  fett  unb 
groß  werben  /ba  er  fte  theuer  perf  auf t/  unb  Den 
©ewinn  mit  feinem  ̂ 5rutherrn  tbeilt. 

5a>ette  :   Sfßantt  in  Dem  Königreich 

©gppten  gegen  Pierbunbert  33rutbäufer  fet>nD/ 
unb  in  jebeS  auf  ein  mal  ober  in  jebem  Dem  feebs 
Sßintermonaten  Pierßig  *   taufenb  Slper  /   fob 
genDS  in  allen  Pierbunbert  Defen  sufammen  in 
einem  leben  Donath  fechSjehen  Millionen  /   in 

feebs  SOlonatben  aber  feebs  unb  neunhigSMio* 
nen  2lper  gelegt  werben :   foü  einer  ja  biüich  for* 
fchen  /   wo  eine  DermafTen  unenbliche  3«hl  2lper 
bekommen  muffe  ?   Antwort  :   SDife  SOlenge 

2lper  if  für  ein  fo  fruchtbar  #   Q3olcbreich  *   unb 
weitläufiges  Königreich  /   als  ©gppten  if/  nicht  gleich  bie  einige  fepnb  /   welche  bas  ©eheimn 

$u  groß ;   maffen  in  Difem  £anb  /   fo  jeber jeit  an  fo  wo!  Die  Q3dgel  *   als  #ünec  *   2lper  au&ubrüt 
Kernwercb  unb@eflügel  *   gutter  ein  gewaltigen  erfunben  haben.  Piinius  aber  preifet  gleichfa 
llberfluß  hat  /   ohne  merkliche  Unf ofen  unjdh^  DifeKunf  an  DenenSn wohnern  beSKonigceid 
liehe  .£)üner*©cbaaren  fomten  ernehrt  werben,  ©gppten/  üb.  X.  Hiftor.  cap.  f   f . 

gubem  gebären  ja  su  je  Dem  23ruthauß  über 

swanßig  Dörfer  /   welche  jufolgbes  ©gppti* 
fchen  2anb  *   Rechts  oon  bem  @roß*Bafcha  unb 
anbern  Obrigf  eiten  bep  fchwdrer  ©traf  ge* 
$wungen  weibe  aHe^üner^per  in  bie  einemDrt 
angewifene  SSruthüten  jü  bringen  /   ober  wenig* 
f   enS  fie  feinem  anbern  SÜlenfäen  /   als  ihrem 
©runb  *   #ertn  ober  einem  folgen  Stwohnet/  aufjubauen  /   fonber  auch  bie  Slper  aübort  cb 
Der  gleichfalls  in  bifeS  SSrutbauß  eingefchriben  fo  richtig  /   als  in  Dero  QJatferlanD/auSjubt# 
if  /   $u  perfaufen.  Sßehe  Demjenigen  /   welcher  bann  fagten fte/  Der  Unterfcbtcb  eines  £anbs n 
feine  2lper  anberfl  perhanbelt/  ober  in  einer 
fremben  Butten  lapt  auSbrutfen.  tBorauS 
bann  folgt  /   ba^febeS  Q5rutf>auf?  <tch  Pilmehr 

eines  Überfluß  röhmen/  als  eines  Abgangs  be* 

f   lagen  fänne. 
Söie  ©runbherrn  in  ©gppfen  pflegen  eben 

211S  ich  unfere  25rutmeijler  befragt  hati 
ob  ihre  Kunftauch  in  ̂rancfreich  oon  fte 
ten  gehen  würbe :   gaben  fte  mir  freimütig  $ 
2lntwort/ftefontenhierangac  nicht  jweiffd 

Sa  einige  aus  ihnen  haben  ftch  anerbottenna 
©uropam  ju  reifen  /   unb  bafelbft  nicht  aUc 
ihre  Oefen  alfo/  wie  folchein  ©gppten  fepnt 

bem  anbern  /   wie  auch  bie  bet)  euch  regieren 

f altere  Sufft  /   muf?  Durch  Die  Kunji  bemalt 

werben ;   weil  fo  gar  in  ©gppten  ein  fühlet 

Sufff  flehet  als  bas  anbere  /   unb  ein  2Bint 
Den  anbern  an  fie  unb  Kalte  übertrifft. 

9^un  flehet  esbepben  wi^gicrigen  #eri 
fo  wol  /   als  in  anbern  Sdnbern  /   wie  in  aüen$)in*  granjofen  /   meinen  SanbSleuten  /   ob  fte  ein  tu 
gen  /alfo  auch  was  bie  2lperbrut  betrifft  /   ihren 

£}ortheil  iu  fachen  /   unb  gewiffe  @elb  *   auflaben 
einjutreibeti.  SDer  ̂ )err  /   auf  weffen  Q3oben 

bas  ̂ Bruthau§  flehet  /   empfangt  su  feiner  ©t* 
öäljllifeit  Sdhrlich  fchier  swan^ig  *   taufenb      _ 
J)ünlein ;   Damit  fte  nun  folche  um  fonjl  erneh*  anbere  ju  bifer  Kunfl  erforberfe  Umfldnb  übt 
ren  unb  auSmeflen  /   ohne  ein  Pfenning  Darauf  genS  genau  beobachtet  werben  1   ju  oberwehnt* 

ju  wenben :   geben  fte  biefelben  ihren  Untertha*  Slpetbrut  nicht  bienen  folten  ?   2Ber  will ;   Di 
nen  in  bas  gutfer  mit  Der  ̂ ebingnuS  /   ba^  Der  mag  es  per  fudjen  /   Doch  alfo  /   ba^  wann  bie  21; 
35auer  fol^e  fleißig  füttere  /   biß  fte  fett  unb  groß  beit  ihm  geratet  /   er  Den  9vuhm  famt  bem  @ 

Den  anbern  ̂ Srutmeifler  /   Der  fein  Kunß 

granefreief)  prüfe  /   berufen  wollen.  ©0  m 

gehen  bie  ?S5ort  R.  P.  Claudii  Sicard. 
^Run  laßt  f   ch  fragen  /   ob  unfere  $eutfd 

mit  Kachel  *   Oefen  eingehe^te@tuben/wati 

werben  /   hternechf  aber  anfatt  feines  Sohns  bie 

Reifte  für  ftch  behalte  /   unb  bie  anbere  #alb* 
f^eib  entwebers  bem  ̂ )errn  juruef  feile  /   ober 

für  febeS  ©tuef  $wep  ̂lebinen  bejahle-  ©ibf 
ihm  fein  #err  jwephunbert  /   fo  Ifffert  er  ihm 
nur  einhunbert  bargegen/ober  bejahlt  fe  in  paa* 

rem  @elt  mit  ftben  ©ulben. 
Sber  ̂ ürcfifcheAga,  welchem  bas  3>orft 

Berme  jugehärt  /   fchneibet  in  bifem  ©erohr  ebe# 

ners  @ef alten  feine  pfeifen ;   bann  gleichwie 
einerfeits  bie  Unterthanen  Mß*fdnes  SDorffS 
bie  ̂)ünerbrut  allein  perf  eben  /   unb  biefelbe 
nur  in  Denen  fechs  Xßintermonathen  treiben/ 

winn:  wibrigen  falls  aber  ben©potfunÖ 
^)ohn/  ohne  mit  mir  $u  theilen  /   für 

ftch  allein  behalte. 

Nv 
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feüfcfjafft  3®fu  2Bei(aiti> 
Miffionarii* 

Slbffanbfona 
23on 

>em  Jlbm^cetcO  dopten. 
Jn  neun 

£auf>t  *@olcf  abgetfjetft. 

^aubtflüd?  t?on  Denen  unterfd?tMid?en 
fo  wo!  alt  >   als  neuen  Hamen  unö  t?on 
Dem  fiager  Des  2\<$nigretchs  Ägypten. 

Don  beffen  ©taars»Derfaffung  ober  ke» 
giment, 

Don  feinen  Pflanzen/  juchten/  $fd?en/ 
Cbieren/  Dogeln/unb  anbermketd;* 
tum. 

Don  bemtltl»©trobm/  [ober emsige 
^lußbifeo  wettfli)id)ttgenJßanbö  ifl. 

Don  bet  <oaubt<©tabt  Cairounb  bem 
alten  Babylon. 

Don  bet  utalten  königlichen  f£«$flabt 
Alexandria. 

Don  Der  allerbetdicbflen  ©tabt  Theben. 

Uberbjeibfeln  Des  2llt  »   ̂eiönifdjen  %.* 
gyptenlanbs. 

Ubetbleibfeln  Des  alten  Cbrifiglaubigen 
Ägyptens. 

2>«e  ̂ bbanblung  PatrisSicard  lautet  wie 
3t* 

1.  |)cmbt  "<&M. 
Sott  beiten  OTamen ,   wie 
lud;  Kott  t>cm  Säger  Des  £aitt>8 

ßgwett. 

$gppten  wirb  oon  betten  ©eieren  6< 

y   ’A lyvyrd-oe ,   bctlb  Potamkis ,   balD  b» 
'   lambolis  genannt,  Sille  beet)  ̂  men  beulen  aufbife#  $6nigrei<btf  fi 

ebaren  QJottbeil :   weil  es  nemlich  oon  D 
ußNilu*  überfchwemmet  /   unbfowol  bui 
iTen  ©chlamm  /   alß  Durch  feinen  fdbworf 
iano  /   wie  nicht  weniger  buccbbaö  ©ewäf 
fyfyk  SückUin ,   XIX  j   $beih 

^gyptum  nigra  foecundatarcnä. 
^et  Hilflußtmt  fd>wart$em  ©anb UJadbt  ̂ tuebtbat  fSgyptenlanb. 

Safl  alfe  «übrige  alle  Q3ä(cfer  haben  e#  ent« 
Weber  /   wie  5?änig  David,  ba#  Sanb  ebam,  fo 
beö  Noe  ©obn  wäre :   ober  DödfXetcf)  Mez.raim, 
welker  ein^inbbeß  Chams  unbbeoNo&Sn« 
del  gewefen  /   auch  Der  erfle  Daffelbe  bewohnt 
bat  /   benabmef.  £>ie  Copten  betfen  et  noch 
beutigeö  ̂ agö  Cbam,  Plutarchus  aber  Cbemi* , 
Die  Slraber  hingegen  Maffar ,   fopon  bem  SSSort 
Mezraim  betrübet.  JEgyptus  bebeufet  fo  Pil 
Ule  ©djmal*  £anb  wegen  beffen  (£nge;  oifec 
warn  ifl  erfl  unter  bem  weifen  $ünig©alomott 
unb  feinem  @obn  Roboam  auffommen  /   gl# 
5?6nig  Pharao  Sethofis  (   fonfloucj)  Sefoftris, 
Sefac  unb  JEgyptus  genant)  an  bem  9?ilftrobrrt 
regierte. 

£)aß  Säger  befreffenb  /   floßt  (ggypfm 
Stforbwert#  an  Da#  ̂ ittellänbifcbe$ö?eer:ge# 
gen  Offen  an  bie  (£rb  « (2nge  pon  Sue  unb  att 
batfcotbe?DJeer:  ©egen  Mittag  an  Nubien: 
gegen  Übergang  aber  tbeilß  an  bie  SBöftei» 
Barca,  tbeilß  an  bie  Fable  Sanbfcbajft  Libyen. 

5)ie  Sange  hife#  ilomgretebßpon  ©ubett 
gegen  korben/  Das  ifl /   pon  Dem  legten  SSSaffer# 
gaü  De#  SKeich#  Nubien  biß  an  baß  TOteliän* 
DifcbeSOleer  begreift  nach  Strabons 
lib.  1 7.  funjf  *   taufenb  brepbunbert  Stadien,?  a# 
ifl  jwepbunbert  *   jwolff  ©ftmb  Söeeg#.  Citt 
Stadium  ober  Werbt  *   Söujf  jeblt  bunbert/fünff 
unb  awangtg  ©eometrifcfce  ©chritf .   £>ann  e# 
werben  pon  bem  Ufer  De#  9»eHdnbifeben 
50leerö  biß  ©roß»  Cair  fünf»  unb  breyßig 
@funb  :   pon  ©roß»  Cair  biß  Theben  bum 
bevt  funff»  unb  bteyßig  @fUnb  :   pon  The- 
ben  biß  an  Den  legten  ̂ ubifeben  SöafTerfatt 
jwey » unb  oierjig  ©tunb  /   folgend  in  öllettt 
ziz.@funb  ober  Srangoftfcbe  teilen  gerecht 
net.  ?JBer  aber  will  /   Der  fege  oon  Rofetta  biß 
Cair  27.  pon  Cair  biß  Theben  1 02.  pon  The- 

ben biß  Nubien  $1.  sufamtmnbunbmTecbo* 
5ig  teutfeße  teilen.  QRer  @tunb  fBeeg# 
ober  Pier  grans6ftf$e  befragen  Drei;  teutfebe 
teilen  :   welche#  id;  hier  ein  «für  alle  mal  wiS 
angemerdtbaben. 

(Sgppten  gl  gegen  @uben  febrfcbmal  /   ge« 
gen  korben  beßo  weiter,  ©ein  greife  Porr 
bem  legten  SBafferfall  biß  ©roß « Cair  erflrecft 
ficbPon  ?£Beßen  gegen  Oßen  in#  gemein  öuf 
$wangig/bod)ften#  aber  auf  fecb#*  unb  jwangtg 
©tunb/superfleben/  wann  Die  feberjeit  unbe* 
Fante  ©anbwüflen  bepberfeitß  mit « eingefcblof« 
fen  werben :   gaü#  ich  bergegen  btflau#l#/unö 
nur  «nein  Don  fruchtbaren  mit  Anwohnern  be« 
fegten  ̂ obenabmiffe  /   fo  ifl  Cgppten  oberhalb 
Cair  über  fünf  biß  fech#  @tunb  nicht  breit ;   an« ^   i   ge* 
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gefaben  es  einem  longen  gegen  Oflen  unD  503e# 
fien  bepberfeits  mit^erg'KetteneingefcbrdneL' 
tem$balgleicbftbet/burcb  weifen  Mitten  Der 
^jlflrobm  fließt  /   unD  bepoe  Ufer  swar  an# 
feuchtet  /   baS  übrige  gegen  Denen  ©ebürgen 
rechts  unD  iinefs  gelegene  ©anbfetb  aber  nicht 
übeefebwemmet  /   fonber  in  feiner  S^wc^tlofen 
^ruefne  ob  iigen  lafl. 

Sillein  »on©ro§  ‘Calransufangen  biß  an 
Das  MitteüanbifcbeMeer  gegen  korben  breitet 
ftdb  DifeS  Königreich  immer  weiter  aus  einanbec/ 
bergeflalt/bafteS  auf  feiner  ©runb#  Sine  langft 
Des  Meers  »on  Kan  -   Junef  »orber  Inifiusge# 
nanf  Uber  Alexandriam  bifj  Pelufium  febiet  auf 

bunDert  ©tunb  ober  75%  feut[cbe  teilen  ficb 
auSbdbnet  Iniffus  ligt  in  Den  aufferflen  ©ran# 
lengegen  ̂ ioergang  /   Pelufium  aber  i|i  Der 
Ie|te  Ort  gegen  Slufgang.  herowegen  müf# 

fen  meine  Dt*n>  ubec  ̂ gopten  bißbero  verfertig« 
te  oben  im  X.  §jjeil  Des  5BdtbottS  Numero 
afz.  item  im  XIII.  §bd!  numero  301.  unb 

302.  befi'nbü^eSanb#  harten  DifjfaHS  juOvatb 
gezogen  unD  annebens  wol  gemereft  werben  / 
Dafjbte  »abrbaffte^Wocb  #©rdn|en  Des  Sanbö 
ggpptenfo  wo!  gegen  Offen  als  SfBeflen  weit 
fiber  Das  Delta  auslauffen/  abfonberlicb  gegen 

©onn#  Untergang  in  Libyen  gegen  Der  Sanb# 

fepafft  Cyrene.  hie  ©runDlinie  Des  Delta  a(# 
lein  /   wo  es  an  DaS  Meer  ftofit  /   oon  Alexandria 
ifl  etwann  40*  teutfc&e  Meilen/ober  ;4.  ©tunb lang« 

II 

QSott  kr  ©taatS  -   QSecfaf 
fungDes  Äenisreicljg  Scjppteit. 

Tomum  -   Bey  ein  aus  Dem  Mamduckn 

©efchletbt  erfproffener  gürfl  ifl  Der  le|te  ©ul« 
tan  /   foSgppten  Durch  ftcb  felbfi  eigenmac!)rig 
regiert  unDallDa*£5of  »gebalten  b^tte.  her 
^öreftfebe  tapfer  Selim  bat  es  im  3abr  (Sbrifli 
taufenb  funfbunbert  ftbenjeben  eingenobmen : 
»on  welcher  3eit  an  bifes  eble  Königreich  unter 
Dem  Ottomannifcben  3<><h  bif?  aufbife  ©tunb 

»erharret. her  ©rofj  *   ©ultan  beflellt  über  gan| 

ggpptenlanb  nur  einen  Unter  #   Känig  ober  Ba- 
fcha,nebfloiet  unb  jwan|ig  Beyen  oberOfacbS* 

Dvdtben/unb  ftben  Kriegsherren ;   bann  obwo* 
ien  ber  Bafcha  bas  Oberbaubt  ifl :   barjf  er  ban# 

noch  ohne  SBiffen  unb  SOBtllenbern  Beyen  unb 
anberer  öornebmen  Beamten  in  wichtigen  ©a* 
eben  nichts  »ornebmen.  €c  pflegt  fein  bocbeS 

Slmt  im  Monat  Thoth,  DaS  iflimSeptembri, 
mit  bem&optifcben  neuen^abr  anjutretfen;  um 

welche  Leiter  alle 3abt  oon  bem#ofsu  (£on# 

ftantinopdcntwebecs  in  feiner  Sßurbe  befind- 
get  ober  hingegen  abgefeßt  wirb.  €r  bleibt  ge« 

meiniglicbbrep  Sabr  bep  folcber  ©brenfhlle , 
woran  ficb  aber  ber  ©cofi# ©ultan gar nicpi 
binbet/  fonberibn  nach  feinem  ̂ Belieben öffteri 
»or  ber  Seit  /   ba  er  es  am  wenigften  »ermüdet , 
juruef  rufff.  her  Bafcha  wot>nt  in  bem©cc(of 
ju@ro§#Cair  :   er  oerfammelt  alle  ̂ Bocher 
brepmal/  nemlicb  am©ontag/  hienftaguni 

honnerflag  Den  Divan ,   baö  ifl  Den  groffeti 
Reiche  t   Äatb/fo  t^eilö  in  Denen  Beyen ,   tbeih 
in  Denen  überjten  ober  Denen  Aga  Dem  fiber 

Kriegs  »herrn  beliebet. 
hie  Beyen ,   welche  man  föttft  Sangiaker 

nennet/fepnb  glei^fam  Des  Bafcha  Statthalter 
folten  oon  rechte  wegen  bererfelben  oier#  uni 

$wan|ig  fepn ;   allein  folcbe  Sab!  ifl  feiten  gan| 

unb  jwar  aus  jwet)  Urfacben  ;   bann  erflitd 
werben  fieoon  Dem  Bafcha  befielt ;   5wettem 
mu^  ber  Kapferlicbe  ©cba|meifler  Sdbrlicb  eii 

gewiffeS  ©tuef  @elt  für  Die  ̂ Seftallung  obge 
melbeter  Beyen  pollig  erlegen  /   obwoüenetwe! 

ehe  bererfelben  abgeben.  5S5ann  nun  ein  Bei 
entweber  flirbt  ober  feines  hienfls  entje|l 
wirb  /   ftnbet  Der  Bafcha  auch  feberjeit  eine  beir 
©cbeinnacb  erbeblicbeUrfacb  Die  §rfe|ung  bei 
labren  ©teile  weit  hinaus  ju  »erfebieben/  un! 
Des  abgdnglicben  Bey  Q5efolbung  in  feinen^eu 

telju  fieefen. 
hifeS  ©nfommen  tragt  Dem  Bafcha  eit 

grofleS  ein/  inDem  ein  feDer  Bey  täglich funff 
bunDert  Slefpeclein  ju  forbern  bat.  Sw^b  21« 

fperl  machen  einen  Diebin  /   ein  sjftebin  maefe 
anDertbalb  Scansofifcbe  Sols  ( Su  ).  €s  ba 
alfoeinBey  feDen  £ag  Drepbunberf  ftben^c 
Sols,  welche  febier  neunten  $:urnefer  #   ^3funb 
ober  neun  ©uloen  /   sehen  ?Ba|en  Dvbemifcbe! 

Slßabrungabwerffen.  ©ein  ä^5r(id)er  l'obt 
belaujft  ifl  folgenbS  auf  breptaufenb  /   fänftbun 
Dert  acht  unb  s^an|ig  fKbeinifcbe  ©ulDeti 
SBann  nun  ber  Bafcha  infmeefür  bn;ldujfi( 

Swet)  b®j(eicben  blinbe  ©teilen  geniest  /fotra 

gen  fie  ihm  SabrÜcb  jufanimen  ftben  #   taufenb, 
feebs#  unb  fünjfsig  ©uloen.  3d>  rebe  bicc  nui 
oon  ber  flauen  35efolbung .   /   bann  fo  oft  ein  Bes 

in  Kapferücben  hienflen  bin  unb  her  reifet  /   ge*! 
bübten  ihm  anflat  Dem  funfbunberten  auf  jeben 

^:ag  taufenb  Ölefperlein  /   oberneunjeben  @ät: 

ben/fünffQ3ß|en. 
?Rad)bem  ber  Bafcha  bielebtge  Bey#@t<(ij 

le/  fo  lang  fe  möglich  wäre  /   bat  Idbrflebenlaf 
fen/unterfuebt  er  Die  tarnen  unb  Sigenfcbaffj 

fen  Demjenigen  /   Die  um  folcbe  SBurbe  anbalten,; 

3egrdfTernun  bie  Sablbern  Mitbuhlern  ifl  /I 
DefIogrojfere©umm  ©elts  foctert  er  Don  Dem 

neuen  Bey,  welchem  er  bifeS  Sbren#2lmt  rer» 
lepbef.  ©olcheS  ©efebenef  beflebetmeiflenf 

in  swan|ig  bi^  funff  unb  swan|ig  ̂ euteln/obet 
inseben  b$s«>dlff'faufenD3;bafepn ;   weil  jebet 
Beutel  mitfunffbunbert  £ba!«rn  gefpieft  ifl. 

hie  Kriegs  #OberfIen  »erflehen  ftcb  auf 

bifes  ̂ afleten#  ©ebaef  fo  gut  als  ber  Bafcha, 
hemn  /   obfebon  ber  ©roß  *   ©uftan  ilxien  fei 

Di 
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[   ©dt  anweifet  /   ald  jur  beftanöigen  Un(ec^  ling  nach  bem  2ludfpruch  bed  Divans  ober 
dtung  eined  itciegdbcerd  oon  oierfsig # taufenö  Rdchd * Ratpd  Don  ©ro§  *   Cair  $u  ricbfien* 
Äa tut  /   nemlich  jwanfiig  taufenö  ju  guf?  /   unb  ©ie  £anö  ?   Q}6gt  werben  3%fich  aufben 
m   fo  Dil  511  ̂Jferbt  notbig  ifl :   wiewol  fie  auch  (Soptifcben  neuen  2i§)rd#  $ag  ju  Anfang  bed 
je  gewaltige  ©umbepbem  lebten  Malier  rieh#  erfIen0ionatdThothim  »(Serbjlmonaf  /   Doch 
g   empfangen ;   fo  werben  Dannoch  fajl  nieraald  mit  einem  metef  lieben  UnterfchieD  /   DeranDerf. 
>er  $wanfcig*taufenb$iafi/ja  nicht  einmal  bife  /   @intmal  bie  neue  £anöDdgt  bern  brepjehen 
allem  unö  allem  gefehlt:  weil  bie  Aga  unb  ob#  grdifern^rooin^nponbemBafchafdbfifeper* 
|le£aubt#£eutebie  £dfftbed  @o!Dd  juruef  lieh  eingefefctwerbi©iegan£e€eremonp/fo  Der 
jlten  /   unö  ihren  tapfer  grdbiiebbetriegen.  Bafcha  biebep  pflegt  ju  beobachten  /   beliebet  in 

©ad gefamte  Sufi  #   QJolc ti  welched  jwoiff#  bem/  bad  er  ben  neuen  Ober*£anboogt  einen  ab# 

ufenb  3<witfcbaten  unö  acht  #   taufenö  Afla-  fonöerlicben  Caftan  -   Rocf  über  feine  $lepber 
:naudmacbenfolte/ligtiu  ©rofj#  Cairtheild  anlegt/sugleichaberibmeine5triegd*Rot£oon 
bem  ©ebioj?  /   tbeild  in  bec  ©tabt  in  £$efa*  Reutterep  ju  feiner  £«bn>qc^t  jugibt  /   welche 
mg.  noeb  feiner  £anboogtep  bep  benen  einen 

©ie  Reutterep  hingegen  beliebet  in  fünff  groffer  /   unö  bep  anbern  f leinerijl 
tferfchiblichen  Regimentern  /   bad  erfte  ift  aud  ©ie  Pier  f   leine  Sanboogt  werben  nicht  oon 
nen  fo  genanten  ©cbümellp  /   bad  z.  aud  De#  bem  Bafcha  felbfi  /   fonber  pon  ihren  Ober#£anb# 
nTufekfchy, bad  3*  aud  benen  Scherakfa  ,   Wogten Porge|ielt/aldnemüch  berpon  Tenane 

is  4,  aud  benen  Metefarraca,  bad  j-.  aud  lau#  pon  bem  Ober  #Q3ogt  juBeheira ,   bie  pon  Af- fuam ,   Eirim  unb  Eiuab  aber  pon  Dem  Ober» 

QJogtSuSchirfche. 
©leichroie  übrigend  bie  Melreflam  ober 

©orff#  unb  »Dlarcf  #   ©ebuftbeih  in  weit  *   gerin* 
germ  2lnfeben  /   ald  bie  £anb  *   2>ogt  fiepen/  alfo 
werben  jie  ohne  einiged  ©eprdng  ju  folgern 
5lmt  erhoben,  ©elfen  unerachtet  haben  (ie  ein 
gro|fen@ewalf  über  bie  ihnen  untergebene  Oer* 

lerakfa  fepnb  gleichfalld  in  bad  gan^eSanb  ter  /   über  welche  fteald  eigentumlicbe©run&# 

ff  reuet:  malfen  ihnen  obligt  bie  ftbenjeben  (£#  £errn  ober  wie  ©Deüeute  über  ihre  £anb*@üf  er 

ptijcbe  GafchefFen  ober  £anb  *   Q>dgt  su  be#  betrieben.  ©ocp  fiepen  fie  in  ewiger  ©efapr 
ü&en  /   unb  fie  auf bero  Reifen  aller  Orten  ju  *&aab  unb  ©uf  ju  Perllehren  /   folafamlich  ihre 
jleiten/  annebendaber  /   foofift  jtebifer^ur#  (Srbenanben  SSettelflab  ju  bringen ;   bann  fo 
en  nothig  haben/  ihnen  an  bie  .fpanb  $u  gehen,  offt  ein  Melteffam  (iirbt  /   ohne  fein  2lmf  Diesig 

©ie  $fd)auffen  aber  haben  fein  liehen  £agooe  feinen  §ob  nibergelegt  ju  haben  /   fo 
i^  :   fie  fepnb  fepier  ewig  $u  ̂Jferbt  unb  per#  werben  nicht  allein  feine  ligenöe  /   fonber  auch 
tcen  bie  ©teile  ̂ apferlicher  Uberreuttern  /   alle  fahrenbe  ©üter  pergantef  /   unb  bem  $fleifi* 
l^ealle  ©fragen  unb  Sßincfel  Durchfcfmar»  bietenben  überladen  /   bad  geldfete  ©dt  aber  pon 

n/  Die  Contraband  -   SBaaren  für  ben  ©roß#  Dem  Bafcha  in  bie  ̂ apferliche  ©chapfammer 
ultan  einjiehen  /   unb  feine  ©efalle  mit  aller  $um  ̂ ti^en  bed  ©rop  #   ©ultand  gesogen, 
cpdrffe  eintreiben  /   wie  nicht  weniger  bie  $o# 
p£anbhaben/unb  bieUbertretter  ab(iraf# 

:^|chaujfen  aufgerichtet/  auch  hin  unb  wiöer 
gani$€gppfenaudgetbeilf. 

©ie  Metefanaca  bewahren  aOe  ©cblojfer 
^dnigreichd/  bad  pon  Cair  allein  audge# 
mmen :   fie  ligen  JU  Alexandria ,   su  RolTetta, 
Damietra ,   ju  Thine ,   ju  Sue ,   unb  ölfo  Wei# 
% 

©ie  Tüfekschi ,   Die  ©chümeüy  unb  bie 

ggppten  wirb  in  brepjehengrolfe  unb  Pier 

Len fjwmMfr 
\i  unterfchiben.  ©ie  XIII.  gro|fe  £anb#  Utt  /   8t fC^CIt/  Sfjteren  /   23ogC Itt 

.   Af.u   utiSönöccm  ̂ eid)fuml)^^oni9« 

©g^pfm. 

ogtepen  fepnb  folgenbe  :   i.  Afchmunain. 

Atfihe.  3.  Beheira.  4.  BeheneiTe.  5-,  Ca- 
aieOberCalliope.  <J.Scharkia.  7.  Dekaha- 

8.  Faium.  ̂ .Garbie.  10.  Schirfche.  11, 

rille.  12.  Manfeluth.  i3*Menufie.! 
©ie  Pier  f leine  Sanbpogtepen  heilten  /   bie 

Ie  $war  Affuan ,   Die  anbere  Ebrim ,   Die  Dritte 
iah .   Die  vierte  T errane.  /; 

5Rebfi  benen  £anb  #   fügten  /   fo  'gan^tt 
oPinpen  porllehen/  wirb  auch  in  jebem  ©orff 
b   sOJarcffiecf  ein  abfonberfteber  ©djultheip 
ec  Richter  befielt/  fo  Meiteffam  genannt  wirb, 
icht  allein  bife  nibere  Obrigfeiten/fonber  auch 
£anb#93dgt  fepnb  »erbunben  ft^^linb# 

Lucanus  entwirfftam  8.Q3uchmifwenig 
?S3orten  bie  Sruchtbarfeit^gpptendalfo : 

7ena  fuis  contenta  bonis ,   non  indiga  mercis 

Aut  Jovis ,   in  folo  tanta  eft  fiduria  Nilo. 

ÜDi0  üanb  alles  in  Überfluß 
^Eragt/tras  öer  Hlenfd)  |e  haben 

t£s  bebarff  feiner  fremöen  tüaar/ 
VDeber  Des  Kegens  /   nodh  Pflug# 

©d?aar : 

©onher  Des  Hil  #   ©troms  Ubergu0. 

R   3   Stein 



iJ4  Num*  4.22.  V.  P.  Claudii  Sicard  S.  J.  Mifllonani ,   &c. 
$ein  ©rdrcich  unter der©onnen  ifl  leichter  ger  oon  der  unendlichen  3ahl  allerhand 

anjubaaeu  /   als  Die  Beider  in  ©gppten  /   welche  hen  /   jo  Dafelblt  gern  wachsen  /   Derer  erliche  ent* 

dermaffen  fruchtbar  fepnd  /   Dahlie  faft  feiner  weder  außerhalb  ©gppten  nicht  jufinbenfepno/ 
andern  Arbeit  /   als  des  2taf5enSnöthig  haben ;   oder  wenigftenö  aus  gemeldeten  ©gpptenhei:« 

deswegen  Fan  Difes  $6nigreich  ohne  cin^igeö  fommen. 

©ewerb  /   und  £ul(f  anderer  Sandern  und  Qtol*  Unter  denen  ̂ hieren  werden  erschiene 

cFemblog  allein  »on  dem  leben  /   was  fein  33o*  gefehlt  /   die  nicht  allein  in  Sgppferi  /   fondet  auch 

den  hcroorbringf»  in  andern  ££elf  *   ©egenden  fich  gern  aufhalten : 

'   ©eine  gruchtbarfeit  erweifet  fich  unter  difefepndnunder  Crocoditt/dieTOdgeifj/Der 
andern  auch  fatfam  aus  dem  /   dah  Des  ©roh«  SBüd » Ochs  /   das  3iindoiehe  /   der  ©teinbocf  / 

©ultans  ©chahfammett  lediglich  pon  denen  der£of* Ovah  ( oder  Ichneumon,  fonftPha- 
angebaueten  2lecfern  nicht  weniger  als  &d)en«  raons  *$tauj?  genannt )   item  der  $iger  /   der 

taufend^euteln/daö  i(I  fünff  OTionenüveichS«  Söolff/l)eriucb^/daö^ldfchwein/ba^©chaaf 

§baler  /   oder  achthalb  Mionen  SKbeinifchec  der^aaS/derChamaeleon  oder  ucfem€idej:/ 

©ulden  /   nebjl  febier  Dreimal  hundert « taufend  weil  er  fich  oon  fliegen  ernehrt.  9M  einem 

Saften  SternwercfS  einnihmt/nemlichjwep  mal  SBort  Das  einzige  Shier/  fo  auffer  Sagten 

hundert  taufend  in  Sßaiijen  oder  ©efreid  :   die  nicht  bald  wahrgenohmen  /   ja  in  (Sgppten  feiten 

übrigen  fed)S *   und  neunzig  taufend  ftbenbun«  gefehen  wird  /   ifl  Das  ̂ Baffer  *   3?o§/  Hippopo- 

dert brachten  hergegen  in  ©erften/Sinfen/iBoh«  tamus  genannt  /   und  der  f   leine  gelD « (£r ocooi 11/ 

nenursd  andern  Wulfen  «juchten.  fo  niemals  in  Das  Raffer  gehet.  £>te  £al)l 

Sittein  es  werden  dem  Sürcfifchen  tapfer  dem  rechten  Gaffer  *   ©rocoDilien  /   weiche  ihre 

pon  denen  sehen«  taufend  nur  taufend  jwcphun*  Nahrung  im  ̂ilfluh  fuchen/ ifl  unendlich  gro^. 

dert  deuteln  /   oder  oon  achtbalb  Mionen  Sfr  in  Mfch  ift fähig  aüe  ©attungen dern 

0vheiuifcl;er  ©ulden  nicht  mehr  als  neun  mahl  ßgpptifchen  93ügeln  ju  betreiben,  $tan 

hundert  taufend  ©ulden  nach  ©onfiantinopel ;   findet  hierfeibfl  überaus  oil  Gürtel  *   Rauben  / 

item  Pierhundert  deuteln  oder  jwep  malhun*  SBBac&feln  /   Renten  fo  wol  mit  grünen  als 

dert»  taufend  ©ulden  nach  Meccaüberfchicft  grauen  Hopfen/ gwerg«  21  nfen  /   Saunfom 3/ 

Söie  übrigen  acht « taufend  Pierhundert  SBilD  *   Renten/  Raucher/  2föl * ©anp/  Sßaffer« 

ISeufeln/oder  fedjS  Millionen  /   Pier « mal*  bun«  4?ünlein/3friS^ennen/  ßibi$/  Dveuter /   Äatha* 

dert  *   taufend  ©uiden  werden  dem  2$afd)a  /   de«  nen ;   ( fo  ein  gewitfe  2lrt  oon  fXebbunent  fepnD  • 
tienBeyen ,   ©oldaten  und  andern  bedienten  dann  rechte  fKcbtjuner  findet  man  nirgend/  als 

der  Pforten  in  ©gppten  auSgejablt.  auf  dem  Sßagenfeld  )   item  »er  /   feiger  1 

%Ubß,  dem  empfangt  der  Ctf omannifche  5?ropfgdng  oder  ̂ elicanen  /   ©perber  /   ©epet/ 

Aof  me  ©gpptenland  alle  Sahr  taufend  swep*  CKo£l>  *   ©#$/  SBaiTer*ÖCaben/un'd  Kranichen  1 hundert  Sentner  guefer  /   und  über  die  obbedeu«  doch  Dife  lehteze  nur  inOber«SgpptC/da  fie  ju  ge< 

tete  nod)  andere  ftbenhundett  Saften  mit  Sinfen.  wiffen  3ahrö « Seiten  auO  Worden  dahin  romf 

jedoch  ift  aH*b#ero  berechneter  Dveich«  men  /   und  fich  einige  $?ojiathen  aufhalten ;   itan 

tum  tmr  ein  /   und  jwar  nicht  der  grofte  ̂ heü \v  5lbler  /   Ibis  oder  2ftil  *   ©tdrch  /   nebft  allerhattD 

ner  ©infünfften  /   fo  dem  ©rop«  ©ultan  auö  Fleineren  Mogeln,  Sder  ̂ öaldfchnepf  ift  in 

difem  unerfcbüpfmen  Äünigreich  sufliejTen  :   ganh  ©gppten  etwaö  feltfame«. 

SlUermaffm  Die  Soüflocf  pon  Alexandria ,   Ro-  2ln  $f!anhen  ift  ein  f   olcher  Überfluß  /   wie 

fetta ,   Damietta ,   Sue,©roh*Cair,  und  anderer  an  Q3ogeln.  ©tliche  wachsen  anderwerts  eben 

Handel « ©taoten  ein  weit  groffereS  eintragen,  fo  wol  als  in  €gppten  :   SÖ3ie  3.  ©♦  Die  ©ranö* 

®lit  all « Dem  ift  ©gppten  nicht  gar  gu  ten/^omerönhen/Semom)/Seigen/2iepfel/^m 

cjjolcf  reich;  es  werden  erftlich  in  Demfelbenwe*  ren/Olioen/Slbricotten/^ferftch/  ^aulbeer,; 

nig  groffe  ©tdötgejehft ;   fintemal/  wannich  ©atteln/^elonen/^urcfen  und  andere  jnehri 

@toh«Cair,  Alexandria,  Rofetta,  Damiet-  ©S  gehet  oon  gemeinen  ̂ flan^en  nichts  ab/  als 

ta,Mehalle ,   und  Schirlche  auönihme/dte  übri«  Der  *   und  sotandeibaüm.  50ic  ©enti 

gen  bon  fchlechter  ̂ ichtigfeit  fepnd.  gudem  ©fanden  ift  in  ©gppten  unbefant  /   angefeh«; 

findetman  in  dem  ganzen  5?6nigreid)  und  DefTen  diejenige  ©ennblater/  fo die  ©gpptlandernacp 

Sugehsp  nur  Drep*  taufend  theilö^arcfflecF  ©uropam  fallen «   weis  liffern  /   in  Turner 

iheilö  Sürffer :   mt  auch  jwolff  *   taufend  mit  oder  ̂ ohrenland  wachsen  und  inSgppten  oer  j 

^hürnen  perfehene  IDtofcheen  /   ohne  diejenige  handelt  werden.  .   _   1 

tniftureömen/  fofeine^hürn  haben.  2lüein  ©s  gibt  andere  ©ewachs  /   fo  denen 

man  trifft  in  befagten  ̂ hürnen  Fein  eini^ige©(o*  tern  eigentümlich  sugehiSten  /   als  da  fepnd  dei 

at1y  «Papirbaum  C   welcher  in  ©eftalt  der  tfnofpet 

©ie  Bruchtbarfcit  difeS  unpergleichlichen  ünd  SSinfen  aufwachst )   der  Lotus  oder  I 

Sands  wird  fernerpon  der  unjdhligen  Stenge  55aum5  der  Aron  oder  die  brachen  *   ©ta
ub 

lebendiger  ̂ hiccen  abgenobmen  /   Die  gleicbfam  DieMelukia  oder  Das  ©gpptifche  ̂ ingeltraut 

den  ©rbboden überfchwemmen  /   au4>  Die  Sufft  der Afchar  (   fo  einen  ©eruch wiedas Ruttel 

famtdem  ©ewdfier  anfüllen ;   ?85ie  nicht  weni#  5?raut/ auch  ein ©ummiharl  und  Corner  hjf 
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91&f;ant>(uttöwttfcem 
w   Henne,  fo  ein  fchün  *   rot&en  ©afft  pon  (ich 
libt ;   Der  2iber  oDer  ©gppfifd)eRofmarin. 

$?an  ßnDet  noch  anDere  ̂ flon^en  /   bie 
war  nicht  allein  in  ©gppfen/  fonDer  auch  in  et* 
pelzen  anDern  bin  unD  her  weit  »jefffreuefen 
idnDern  ober  feiten  /   noch  oller  Orten  / 
oocbSen.  Unter  folche  2(rt  gebären  Die 
-ailia ,   Der  wilDe  geigenbaum  Sycomorus, 
ie^gppfifcbeCoIoquinten  fonfi  Cateramba 
enonnt/Der  9)?arcf  *unD  Slcajpbaum/ wokber 
tytti  aus  Difem  SonD  nach  ©uropam  ifl  über* 
racbtworDen/  unD  in  Pilerlep  ©attungenab* 
etbeiif  wirb.  ©r  wachst  in  ©gppten  bauffi* 
eralsfeinanber  ©tamm. 

5Die  geuebtbarfeit  Des  ©gppfifchen  ©rb* 
>DenS  rührt  leDiglicbuon  Dem  sftilfluß  her.  3e 
)I)er  unD  weiter  Derfelbe  Das  £ano  über* 
iwemmt/Deffo  erträglicher  iff  DaS3ahr :   3e 
eniger  hingegen  er  ffeigt  anb  je  fparfamer  Das 
3#rftcb  auSgieffet/  Deffo  fcblecbfere  ©rnDe 
5»  hoffen  /   jumalen  was  Den  SBoi^enunD 

:<iS  betrifft/  welche  Dern  Anwohnern  beffe  unD 
meine  Nahrung  fepnb.  £>ie  übrige  SebenS* 
Mitteln  C   Das  ÜvinbfTeifcb  allein  ausgenobmen  ) 
mD  jimlicb  abgefebtrtaef  unD  ©afft  *   los.  2>aS 
Scbaaf  *   gleifcb  iff  mittelmäßig/  unD  gebet  nod) 
!.  SDie  junge  $ünlein  ober  haben  weber 
iafftnoeb  trofft  /   weld;eS  Der  feltfamen  2lrt 
in  Dem  Ofen  ou^ubrüten  mag  jugemeffen 
eben.  2lüein  id)  hob  fo  wol  pon  Difen  /   als 
Dern  Oefen/in  weld;en  Dos  2icmonijcbe  ©alß 
nocbtwirD  /   bereits  obenweitlauffiggeban# 

©ebier  alle  glfd)  in  ©gppfen  fct>nb  wiber* 
rtig  ju  effen/weil  ffenacb  Dem  ffinefenben  £et* 
i   febmeef  en  /   in  welchem  ffe  aufwachSen ;   Dod) 
iß  bieröonDerLatos,  beu tKefcher  genannt/ 
^genommen  werben  /   foein  über  Diemoffen 
IgefcbmacfeSunb  foffbareS  §(eifd)f)af. 
©S  gebricht  Denen  ©gpptlanDern  an  feiner 

)tbDurfft  fo  febr/alS  an  einem  gefunDenfri* 
!rt  Sruncf.  £>ann  es  wirD  bet>  ihnen  weDer 
ein  gemocht  /   nod)  einiger  Weingarten  ge* 

:   uneraebtef  Die  Dieben  Dafelöff  ungemein 
IgeratbenunDeinen  ffatlic&en  333ein  fragen 
rDen/geffaltfam  Diejenige  Trauben  /fo  man 
i   Denen  ©ommer*  Sauben  unD  ©elanbern 
cbneiDef  /   nicht  allein  überseifig  werDen  / 
Der  auch  ein  gar  fäfflicben  ©afft  pon  fich 
en.  Silier  Wein  /   Den  etliche  $ erfonen  in 
ppten  trinefen  /   wirb  tbeils  aus  Denen  3m 
Candia  unD  Gypern,  tbeilS  OUS  Walfd)* 
D   unD  granefreieb  Dabin  geführt  /   aberfo 
uer  perfaufft  /   DaßfolcbelWäffenponnie* 
nbanbern/  als  allein  pon  reichen  Leuten  be* 
den  werDen. 

SBoraus  pon  felbffen  folgf/baßbie  ©gppt* 
Der  ins  gemein  pon  feinem  anbern  ©etcancf 
>ts  wiffen  /   als  pon  Dem  trüben  ̂ il*503affer/ 
<^eS  in  einem  DergeffaltbeiffenSanD  nimmer 
>t  rubl  wirb ;   angefeben  ©roß  *   Caire  unter 

Äottigvetcfj  (ggpptcit.  135- Dem  neun  unbjwaniffgffen  ©rab/  bre»pig9^ 
nuten  Der  Dloröer^reite  ligf.  S)amit  nichts* 
Deffowenger  gemelDetes  Waffer  ein  wenig  er* 
fnfcbetunDtrincfbarwerDe:  gieptman  baffet* 
bemgewiffe  aus  einer  febrlucfen  unDlüchericb* ten  erben  gebrennte  ̂ rüg  /   unb  fehl  foldjeun* 
ter  Die  genffer  /   welche  gegen  Mitternacht 
febauen  an  Den  Mifirai  ober  ̂ orbwinb  /   fo  Den 
ganzen  ©ommer  binDurcb  blafet :   womit  Dann 
Das  Gaffer  freb  lautert  /   unb  eben  Darum  ein 
belfern  ©efebmaefen  annibmt  /   naebbem  es  auf 
Dife  Slrt  ffcb  abgef  ublet  bat.  SBann  Das  ̂ ig abgienge  /   würbe  Der 
©acbbalDgebolffenfepn. 

Allein  Dergleichen  UngemaBcblichfeit  wirb Durch  »ilerlepanbereOfortbeil  reichlich  er kkt/ 
abfonberlichaber  Durch  DaS©ewerb  /   fürwel* 
cpeS FeinSanb Der Sßelt  ein  fo  bequemes  iViger 
hat  als  (ggppten ;   Dann  es  ligf  swifc&en  Africa 
unD  Afia  gegen  Europa  hinüber:  ©sbettfehef 
über  Das  rotbe*  unb  ffoft  Farbwerts  an  Dos 
gjfittellanDifdje  SÖleer  /   alfo  swar  /   bafi  Difes 
Königreich  mit  beffen  gug  ein  allgemeine  %li* 
Derlagje^tgeDochferDrep  ^)aubtbeilen  Der30Belf 
fan  genennt  werDen.  S)ifec  (gbrenfifel  bat 
ihm  oor  alten  Seifen  mehr  gebührt  /   Dann  in  ge* 
genwertiger  $ürcfifcben2)ienfibat?eif.  ©o 

?SLD«S?l<0e  Die  weltlichen  ural* tt ©efdncbten  ffeUen  uns  mit  boeben  garben  Die 
übermäßige  ̂ errlichfeif/  Die  unenDlicbe  ©d)aß/ 
Diet  prachligffen  ©eba'u  unD  anDere^öunDers* wurDige^orsug  Dem  €gppfifcben  ̂ nigen Pharaonen  lebbafffig  oor  Slugen.  503er  Darff 
luSibreüe  ff eben/Daß  all  Difer  Fracht  unD  Gleich* 
tum  meiffens  oon  bem  großen  ©ewerb  berfom* 
men  fepen  ?   Slllermaffen  Dajumal  Die  ©gpptfan* 
Der  allem  über  Das  rotbe  $?eer  mit  Dem  glücf* 
feligen  Slrabien  (incfer*unD  mit^tbiopieiTrecb* 
ter  ̂)anD/ weiterhin  aber  mit  Off  *   3nDienei* 
nen  gewaltigen  ̂ )anDel  gefriben/  ja  um  folcben 
supermebren  jenen  Gaffer  *   ©raben  /   fo  ton 
oue  biß  an  Den  ̂ ilffuß  unD  fo  weife rs  biß  in  Das 
groffe  s^eer  gebet  /   tbeils  aus  gelfen  auSae* 
ffemmef/  tbeils  in  Dem  fanDigen  ©runDaufge* 
iv^nen  /   biemitaber  Das  rotbe  mit  Dem  mt* teUanDifcben  9)?eer  Pereinbart  haben. 

f   r   ?Babriff  /   Daß  mitler  5Ö3eile  Das  ©gopfi* fcbe©ewerb  unpergleicblicb  abgenobmen/  unD 
SU  Difer  ̂ ermmDerung  Die  pon  fehler  allen  ©u* 
ropaifebeo  QJÜlcfern  aufs  b^ebffe  aetribene 
piffenfcbafftDer  ©eefartb  Das  OTreiffe  bepge* tröflenbabe.  ̂ ?(cbfSDeff oweniger ifi Der i)an* 
Delm  ©gppten  noch  heutiges  ̂ ags  febrgroß.- Dann  es  langen  aCDa  über  Dasrothe  ̂ eerper* 

f^iDene  paaren  an  /   ju malen  ein  gewaltige ^?enge  Des  CafFee ,   welker  aus  Demglücfli* 
Jen  Arabien  guf  Dem  rot ben  5tteet  biß  Sue,  pon 
hinnen  aber  auf  £afftf>ieren  noch  ©coß^  Gair , 
ferner  auf  Dem  ̂ ilffrombiß  RofettaoDer  Da- 
mietta.unD  fo  weiter  Überseer  nach  Aiexao» dria  uberbracbtwirD, ^ai 
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dag  noch  aufOife  ©tunb  in  ggppten  ein  oeceiniget  ec  geh 

 Do#  balD  tolDec  in  einen 

mächtige«  ©ewecb  in  ©cbroung  gebe  /   echellet  ©tcom.  gc  Du
ccbficei^t  Stbiopten/  wie  audj 

banDgrei»  au«  Dem  fcf)ier  unehlichen  £auf#  Die  Stomgce#  
Sennaar  fontf  Fangt ,   Dongo  a , 

fen  fo  oiler  nicht  allein  &u  Cak ,   fonDec  aud)  in  Nubien  unD  (Sgppten.  $ecgegen jectcennet  ec 

anDecn  ©tdDten  begnDlicher  gcemDen  unD  ein#  ft#  funff  Ätu
nD  Sßees#  untecbaib  Catr  in 

feeimif^en  jCanffleu item  Untec  allen  2lu*tdn#  *wet>  gcofi
ejHecm  ;Decetne  laufft  na#  Damiet- 

Cipn  hil  ̂con^ofenDie  acofte  ©cbaar/  ta ,   Dec  anDece  nacb  Rofetta ;   womit  Da«  in* 

abfonDerli#  ju  Cak ,   allroo  ibc  obecgec  Conful  jroifcben  gelegene  SanD  big  
an« 

ober  (%ofi*©#6offeinen©ig  bat/an  wel#en  SÜleetDen  tarne
n  unD  Dte  Q3egaifDe«@cte#t# 

Die  Scang6gf#eUntecfd)ßpfen  oon  Alexandria,  (eben  Q5u#
gaben«  Delta  (   a   )   bekommen  bat / 

Rofetta  unD  anDecn  ©tdoten  angewifen  fepnD.  welche«  ooc  gelten 
 weit  gcolfec  /   al«  )<^t  /   getoe» 

I.ÄÄ.S  * ' W   N«n*M.  IW  • *«« 
iwaeffnno* »menben  wollen  /   Bafifie  wt  jert&eilt fid) Bet  Nilus in  act»  Stof

fe /   uifcei. 

feassaas  »ä» 

SFÄ  -«ä» 8   TOSeSi,b«  »en  9l«i*faO<5uGait  unB  anBetn  OffldnBife&en  qto»in|en  Mw 
unt)  Alexandria  ib« gegflätt unter  öbffe&tefi  feen /m  Dehme 

 eiiff  /   item  aebt  unD  jmanw 

einige Sauffleut :   Docl,  in  smns« 3«W üimyis  iwMiiuyvüVMMntww. .   v*-vV*”  i 

unD  ohne  befonbece«  öbeebsubt. 

iv.^aitbt5@tucf. 
ionbem SiMtfofr 

(leigt /mit  ?Ö3affet’  angefüllt  ©o  balD  ec  abec 

wiDec  fallt/nibmf  au#  Daö  SBaffec  in  Den  mei# 

f!en  Difec  ©cdbenfolang  ab  /   big  fte  enbli#gac 

au«tcucf  nen.  3#  \W :   IJn  Den  meinen  ; 

Dann  fibenCanälen  gebeiebt  e«  niema!«  anüßaf« 

fec/ nemlicb  Denen  banalen  Sofepb:  Abung 

Homar:  Abung  Menegfche  :   Sekir:  Dhar ; 

Lebaini,  unD  ©#!angmfcumm;  weil  autfifp 

.   .   cem^SoDenfebcoil dueüen  aufpluDecn / mit# 
dcc^ilu«  entfpeingt  in  Stbiopten  unD  hin Dicfelbe  mit@ea?alTec  immecbin  eben  fo  ceicf)* 

toicb  untec  SBeeg«  Duccb  unt^iDhcbe  ̂ /a^mancbecmittelmd§igecSluiinStancf# 
©tcom  oecgrälfect  big  ju  Dein  ̂ ubtfcben  CCj^/jUm  Tempel  Die  Oife  unD  Marne,  wc< 

SBaffecfaU.  SDeifcn  unecacbtet  ift  gettfig  /   Dag  reken  &«n*0#  cjjon  rannen  f   ommt  /   Dag  Die 
jene«  übeemagtge  ©ewdffec  /   *nit  welcbem  ec  tecum  t   |jg?nDe§ldcbenunDibce  ^cDcicb  nicht 
ggpptenlanD  übeefebwemmet/ nicht  non  uuel#  ajr0  ̂ ^bcennet  unDDücc  fepnD/  al«anDe# 

len  unD  Soffen  /   fonDec  oon  jenem  langmuct*  rc geheim  Delta;  magenDieSnwobnec  famt 
gen  3Regentt>ef tec  b«f ommc  j   fo  in  et biopien  jt)Cem  unt)  an  Sßaffec  oilmebc  einen 
mit  Dem  langfien  ̂ ag  gegen  ®nD  De«  Junn  am  ̂{,ei:pu^  /   Mangel  haben, 
fabet  /   unD  mit  Dem  Scptembri  ein  epp  nibmt  diejenigen  93äl<f  ec  abec/  meicbe  an  Denen 

Poncet  bejeugt  oben  am  IIL  Cbetl  pa#  Zeigen  Santo  /   fo  gecn  auötcücf nen  /   *S>nug# 
gina  ioi.  aue  eigenem  Slugenfdjem  /   Daf  fd^ig fet>nö /   noiffen  ibnen  auf  anDece 2ßeife  {u 

bereite  ju  Anfang  Dee  2tpril  ee  in  <ctbtopten  ̂ j^gn .   ^nDem  g'e  um  ibce  5öobnung?n  tiefe 
nacbUntergang  DetÖonnen  tdglicb  Die  gam  unl)  breitc  @c4ben  aufeeiifen  /   Die  man  füc  Seif) 

seHacbt  regne  /   bey  lag  aber  Der  ̂ immel  anfcf)(m  mogte :   SBann  nun  Dec  ̂ Riijlug  bet)  fei» 
jeDerjett  bettter  feye  /   unD  folcbe  Witterung  n2m  übeegug  Diefelben  ein  mal  angefüllt  bat  /   fc 
big  $u  ÄSnD  Dee  ̂ racbmonate  wdbre ;   <^er#  $ß0(fec  /   fo  feinen  2lu«gang  bat  /   Da*; 

gegen  im  jjulto /   2lugufio  /   unD  ©eptembri  Cjnn  ,   b $   Dec  Nilus übec  Deep  oiectel  Saht 
Dae  naffe  Wetter  bey  £ag  unDHacbtanbal#  ^^,>1;  (leigt  /   alfo  jwac  /   Dag  üeut  unD  ̂jiebein'; 
te/  mitbtn  aUerbanD  ̂ dule  unD  Rrancfbei#  Deit«n  De«  ©etednef«  gnug  haben, 

ten  uerurfacbe.  3e^öcc^erunö  l«n3er  es  Ubec  Dife  ‘Socfbeil  beDienengcb  Die^ni 
nun  in  2tbyflmn  regnet  /   Dejlo  beffttger über#  mobnec  noch  eine«  anDecn  :   3nDem  ge  ©oD 

giegt  Der  Nilus  Dae  Äontgreicb  Ägypten.  beünnen  gcaben  /   Denen  Dec  Nilus  untec  Dec  & 

difec  Slug  laufftineinem  «etbfoctpon  Denjwac  De«^aiRc«önugnut^eilt/^|! 

feinen l»o Urquettin «msufonsni  bi6«af©toi.  obecin  wen« 8«tB»n  
Wmjefa^emn  @tm, 

Cair ;   Bonn  obftbon  et  ficb  jumeileti  auf  ein  tue  ein  Oeraefialt  unettecyliebe  
i   an  M   t   . 

3eit  abtbtilt  /   unD  etmeld;e  3uf«lu  *•  b«f/Da«  meDe^wfcbe  noeb^b««  fD*d)e«  tn 
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1/  mithin l^iglic^ sum $83ißn  * Södffemt unt>  Difen  turnen  Leuten  folcbe  gabeln  auS«ureben/meU 
D   Q5ejpruhung  Der  JTrauf * ©arten  gebraucht  cl;e  ihnen  pon  ftinDbeit  auf als  gen? iffe  gBahrbei* 
rö.  3«  Wem  €nbe  bedienen  ficb  Die  Sgppt*  ten  ßpnD  erneut  rnotben  ©ie  glauben  fiel)  er  lieb/ 
!Dec  gemiffer  2ßaffec#  Äun|Ien/  mit  welchen  esfalle  Den  fibenjebenDen  Junii  ein  großer  SW 
Daö ^aßerfo  mol  aus Dem  Nilo als anDern  fen oora Fimmel / als ein  unbetrogener Vorbote 
*aben  unD  ©oben  empor  sieben/  auch  ohne  Des  balD  folgeren  2Ril  *   ©cbmallS, uh* binleiten /wo es ihnen  beliebt  ©olcbe  ungereimteres  fan erDacbt merDen /   als Dife Sin* 
»Wer*  -triebßpnD  ins  gemein  mit  DvaDern  ge*  bilDung.  dergleichen  falßbe  ©eDtd)t  haben 
icbt /   Die  oon  Ochsen  gesogen  merDen.  bict’»onaud;Herodotus,  Solinus  unD  Plinius 

9}?ittelß  Dergleichen  ©cbdpf*  Brünnen  /   in  ihre  Sucher  eingerueft/  Dafiefcbreiben  /   Daß 
aaJen  /   unD  ©raben  einer  *anDerfeits  aber  auf  Dem  9?il  *   ©trom  ßcb  niemals  einiger 
gen  Uberfcbwemmung  Des  9?il  *   ©troms  ba*  dunß  /   dampffoDer  ̂ ebel  erbebe :   inDem  Doch 
1   es  Die  21  rbeif  fameSnmobner  fo  meit  gebracht/  mir  mit  unfern  2lugen  gar  o   fft  Das  ©egenfpibl 
3/miemolenibrbranDbeijTeS^anD  meDetoon  (eben. 
n   ß?re9CrrVan3C^uc^tet  /   noc^  öon  öem  SJorgenanfe  unD  anDere  uralte  ©ebrifft* 
ilrf  uberßbatfet  mirD  /   es  nicbfSDeßomeniger  (Mer  haben  nicht  allein  Den  Sprüchen  SluSguß 

oerfeben?!?  U°Ö  ̂ eC  w^rßuf#  Des  ̂Rtli  /   jonDer  auch  Deffen  Ursprung  /   £Baßet* 

Aridanec  pluvio  fupplicac  herba 

Jovi 

JDasttucfnetBrae/ 
j£>et  Dürre  W>aß 
UmÄegen  nie 
2>en  Fimmel  bitt. 

5ingt  Tibullus  libro  i ,   Elegiä  7. § 

fall/  oor  allem  aber  feine  SCRunDungen  /   Durch 
melcbe  er  ficb  ins  $tteer  (iürbt  /   bdebßens  bemun* 
Dert,  SGBobep  aber  Das  Idcberlicbßeiß/Daß  (ich 
Dife  £eut  unterßanDen  haben  oon  feinemllrfprung 
ju  reDen/  melcbeti  meDer  ßenoeb  anDere  oor  unb 
ju  ihrer  &«it  ausfunDßbafftef  /   mithin  in  einer  Da? 
mals  unbefanten  ©ach  ihnen  felbß  miberfpro* 
eben/  unD  febier  einanDer  Die  Sßcrt  auSgerupß 
haben.  Etliche  molten  behaubten  /   feine  Urquell 
lige  in  MauritaniaTingitana  nicht  meit  oon  Dem 
gmffen  Weltmeer  gegen  5Beßen/  mo  heut  Das 

SBamt  in  Sgppten  alle  fruchten  nach  Königreich  Marocco  ßebet ;   anDere  haben  Deßett 
tinfcb  gerathen  follen  /   iß  nothig  /   Das  Der  *Ri*  Urfprung  in  Oft  *   SnDien  gefuebt.  £iß  hierüber 
bepDem^BaßerfadjU  AtTuan  auf  Den^Ru*  Plinium  libro  V.  cap.  ?.  unD  Arrianum  cap. 
Den  ©rangen  jmanbig  biß  oier*  unD  jman^ig  ?•  SÖie  mahre  SntbecfungbifeS  natürlichen  ©e* 
bube  1   bep  ©roß  *   Cafr  aber  Pier  #   unD  jman*  hdmnuS  mare  pon  ©Ott  Denjenigen  Porbebai« 
Spannen/  unD  bep  Damietta oDer Rofet-  ten/  mel^e SDtuthunD  ©elegenheit  haben  mur? 
lut  fünjfthalb  ©pannen  über  fein  Ufer  empor  Den  gegen  Mittag  in  Die  dufierße  ©rdn^en  pon 
>e.  @n  ©pann  bat  acht  3oü  /   unD  fo  0hiopienbißjenfeitDeSgemaltigen  ©eesDam- 
tpalb  ?Ragelbreite  /   Der  ©ebube  hingegen  bea ,   fo  heut  Den  9Ram  Des  d-Claudüföhof/ 
»IßBoU»  ficb  DurcbiuDringen/  unD  Den  rechten  Urfprung 
das  9Ril  *   ̂Baffer  beginnet  trüb  unD  groß  befagt en  ̂)aubt?  ©troms  auf  feiner  ©teile  $u 

)etDen  Den  z   2 . 55racbmonat :   es  ßeigt  immer  betrachten :   $ugleicb  aber  Durch  eigene  ©rfabrnuS 
Der  biß  Den  zz.  ̂erbßraonat  /   unDje^t  fßcb  Su  erlernen  /   Daß  Die  ©gpptißbe  Uberßbmetm 

mung  pon  feiner  anDern  Urfacb/ als  pon  Dem 
langmürigen  Stbiopißben  Dvegen  forme  betrug ren. 

€in  anDere  25emanfnuS  batte  eS  mit  De^ 
©0  lang  nun  Der  ̂ ilßuß  aufßeigt/  mirD  nen  ̂ ßaßerfdüen  /   jumalen  mit  Dem  lebten/  jb 

55roß  *   Cair  Durch  etliche  eigenDS  bierjube*  Nubien  pon  Sgppten  ßheiDet ;   Dann  gleicbmie 
ete  ©aßenfehreper  alle  $ag  öffentlich  ausge»  Die  uralten  ©gpptldnDer  Denfelben  pon  Anbeginn 
en  /   mie  hoch  Das  ̂ Baffer  bißber  gemachsen  jeDerjeit  por  2lugen  gehabt ;   alfo  maren  ße  auch 
.   2lllein  Dife  Q3dsmicbt  betrügen  unD  per*  befugt  folchen  uns  juperldßig  ju  befchreiben.  Sin 
en  Den  $?aßßab  nichtSS  mag  auch  fepn/Daß  jeDer  SK5afferfall  begehet  in  einem  3*ocref  *   ©e^ 
iuS  2lberglaubifchem  ISBahn  Die  SBahrheit  ßelle  hoher  Seifen  /   übermelcbeS  Der  gluß/  meit 

)ren.  dann  ße  machen  unoerßbamter  2jßeife  er  fonß  nirgenD  aus  Jan  /   ficb  mit  entfe|lich«m  * 
einem  ©pann  ju  acht  goll :   einen  ganzen  /   ©eraußh  herunter  ßür^t.  $ein  ̂ enfeh  iß  Der* 
r   auch  anDerthalb  ©chuheju  a($fjehen3dll:  maßen  oermogen  /   Daß  er  mit  einem  ©ebiff  oDec 
^egen  merDen  fie  auch  Den  Dritten  ̂ heil  eines  §loß  über  Denfelben  folteberab  fabren.©leicbmi« 
les  ooec  Piec^Ragelbreite  für  einen  ganfsengoll  uun  pon  Dem  dambeer*  deich  biß  Aduan  folchec 
geben.  c   StBafferfdllen  ßben  gejehlt  merDen  /   alfo  f«f>ef 
Unter  mancberlep^dbrlein/fo  Die  Sgpp*  ber  Nilus  erß  inSgppfen  an  ©ebißbar  $u 

)em?RiSßußanDicbten/fepnDetlicbejmarubec  ßpn. 
maßen  plump  /   Doch  iß  faum  ein  $?öglicbfeit  Kein  beßbetDener  5Dlann  Dar  ff  laugnen  /   es 
ofepb  StöekUin ,   XIX.  ̂    bed«  ©   habt 

ig  injein  gemdbnlicbeS  SSetb  Den  az.Decem- 
.   Ss  machst  alfo  * ,   Donath  nach  einanDer/ 
braucht  abermal  3-  $ionat  /   biß  es  ßcl; 

^licb  legt. 
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^>abe  por  ölten  gelten  ficb  je^terwebnter  gluß 
Durch  fiben  $iunbungen  In  baö  SQiittellanDtfcbe 
SDieer  auögoffen/  nemlicb  Durch  Die  (0  9>eluft* 
fcbe :   (   z, )   $anifcbe :   ( 3.)  SÄen&ifcbe :   (4« ) 
^atbmetifcbe :   (5.)  ©ebennptifcbe :   (£• ) 

^olbitifc|>e  /   unD  (7.)  Cauopifcbe  £ßaff«r* 
©räben.  Um  folget  Urfacben  willen  nennt 

Virgilius  dineid.  Iib.  6.  Den  Nilum  einen  fiben* 
fachen  ©trom  /   Ovidius  ober  Den  ©ibenjluß. 

Et  feptemgemini ,   fdflt  Der  erfietö  }   turbant  trepida 

ofiiaNili.  Set  OnDete  bingegen :   Pe'rque  papy 
riferi  feptemfluaflumina  Nili. 

Ptolomaeus  fefct  über  Dife  fiben  noch  iwep 

erobere  SOiunbungen  binju  /   olö  (   8. )   Die  Pinep- 
tinifche  unD  (   9,  )Die  ©on  Dioclos.  Plinius  ober 
»ermebrf  Die  gabl  Dererfeiben  gor  ouf  eilff  /   ohne 

Dannocb  fte  su  benennen.  2111 » Dife  berühmte 
QMiner  hoben  recht  /   ein  jeher  in  obfonber liebem 

QJerfianb.  Waffen  Ptolomaeus  unD  Pliniu* 
pon  jenen  neuen  SOiunbungcn  reben/roelcbe  noch 

Den  fiben  erftern  waren  gegraben  worben  /   Derer 
gahl  balD  bolD  abgenobmen  hot :   Scßwegen 
fugt  Ptolomaeus  reDlicb  bio&u  /   Daß  Dife  leh* 
tere  feine  natörli^e  fonDer  falfche  $iünb 

feiert. 
Sie  fiben  uralte  unD  Wöbrbafffe$)}un&un* 

gen  beharren  noch  heutige^  $agtf  ;   Doch  mit 
Doppeltem  UnterfcbiD;  Dann  erflltd)  höben  fte 
ihre  tarnen  peranDert:  gtveitens  flieffen  nicht 
olle  baä  ganfse  3ahr  hinhurch  /   weil  fte  Dermalen 
Deo  Sßaffero  weniger  fuhren. 

1. 

Sie  Reihung  pon  Peiußon  wirb  h«uf  rin- 
ne genannt/  unD  befinDet fieb am  2luöfluß  DeO 

^eichO  Mantale.  Siß  ju  erweifen  braucht  eö 

nichtö  mehr  alo  bepbe  tarnen  ju  PecDoümet* 

fchen;  angefehen  fowohl  bao  ©riecbifcbePe- 
lufion  oiO  DoO  2lrabifcbe  Thine  ̂ othober  Um 

flat  beDeuten.  2lüein  ich  bab  noch  ein  onDere 
unD  $war  unwiberlegliche  Urfach ;   Dann  nicht  al* 
lein  Strabo ,   fonDer  auch  Diodorus  Siculus 
fchreiben  einträchtig  /   Daßponbem  ̂ ),dujtfchem 
bihsubem  Canoptifchen  9ttunD  taufenDbrep* 
5>unDert©tabien/  Daö  tfi  /   beplauffigpier*unD 
fünfzig  ©tunD  Sßeego  /   oberöierfcigfeutfcbe 

teilen  fepen  gefehlt  worben.  ̂   9?un  fepnb  oon 
Thine  big  Madie  ober  bißCanopus  ganjs  genau 

Diet^gteutfche  teilen;  Darum  ifi  Thine DaO 
Ölte  Pelufium  ,   unD  Madie  DOÖ  Ölte  Cano- 

pus. 

II. 

©oifloucb  fein  gweiffel/ber  «Olunboon 
Trfmifepe  eben  Derjenige/  fo  heut  Eumm-  Mejfar- 
nfchi  beißt  unD  Dort  sm  nicht  weit  entfernet  ifi ; 

wer  weiß  ober  nicht/  Dop  Die  ©tobt  rann  hei 

^«benohmet  werbe  ? 

in. 
Sie  ©fabt  Mendei  hatte  ebenfalls« 

tarnen  Dem  SOlenDifcben  $iunD  ertheilt.  Mo 

des  gehörte  ju  Der  ̂ rooinh  Tbevms ,   t*t 
kaufet  *   ©tobt  gleichmäßig  Themnis  gebeifö 
hot /unbje^tr/^w«  genannt  wirb.  SÖSocau 

Dann  folget  /   Daß  Der  SttunD  Don  Dibe  ober/ 1 re 
cheß  einö  ift  /   pon  Pefquiere  POr  Difem  Mend 

geheiffen  habe /weil  Derfelbe  Pon  Themeini^ 
weit  entlegen  ifi. 

IV. 

9}?it  DemP^wef/fchen  fonfl  Phanitifchc 
5)?unD/foHerodotusben  Bucoiiföi  n   nenne) 

ftnoe  ich  gor  feine  £3efcbwaernuö :   SnDera  D 
gan^e  gelehrte  Sßelt  hierin  öbereinci  *   fomnti 
Daß  Der  §}}unb  pon  Damietta  Der  Bucoiiffyi  fepi 
©intmolDifer  9^unDin  Der  SanDfcbajft  Bog 

ifi  /   fobep  Den  alten  Pathmetis ,   ober  Phatnicun 
auchraamiti»  geheiffen  hot. 

v. ©leiche  5®ewantnuO  hat  eo  mit  Dem  ?Ö?un 
pon  Sebennyto ,   fo  heut  Den^amen  BräUos  fuhr 

$5ep  Dem  2luöguß  DeO  §eichö  Brüllo*  ifi  ei 
SBajfergraben/Derin  Daö  5)ieer  rinnt  /   m 
eben  Die  porige  935elt  Den  ©ebennptifche 
SÖiunDponDer  nachbeßnblichen  ©tobt  Sebec 
nytus,  Die  Dermal  Samarinud  heißt  /   genötl 

hat. 

VI. 

Ser  Q5ofbitifcbe  ?Diunb  i|i  eigentlith  be 
^)aafenponÄo/rrf4,roeilDife  ©taDt  PorDifeti Bolbitinageheijfetu 

VII. 

Sen  Canopifchett  5}iunb  betreffenb  h® 

fa  Strabo  libro  17.  fo  genau  ermeflTen/  wie  »ei 

Der  Zeucht  ̂ hurn  ju  2((ejcanDria  Pon  betr| 
SMunb  Canopus  entfernet  fepe/  Daß  allem  2lnfe 

ben  nach  Dife  SBeite  fich  auf  feinen  anben 
«OiunD/  alö  auf  Den  pon  Madie  feßiefenfan 
Sann  er  bejeugt  /   eO  fepen  pon  Dem  einen  Qt 

jum  anbern  hunDert»  funffjig  ©tabien  /   oDei 
feebo  unD  $roet>*  Drittel  ©cunben  S3eegö  bei 

rechnet  worben ;   nun  gehlen  noch  auf  Dtfe©tuni; 



2lW;anMttttfl  un  t>em  Äontgmcfj  Sgpptctt 
«Sghptif<$e  ©chiffleutgraDfo  ril  ©tunben 
>n  Madie  big  $u  erroebntem  üeuc^t*  §hurn 
:i;  Siiejran&ria.  ©o  mug  Dann  Der  Mutige 
?unb  Madie  OOr  geiten  $gunb  üon  Canopus , 
t   heutige  ©t abt  Abukir  aber  bet;  Stfrabo  nicht 

lbergaltf  cW/w  gehet ffen  haben.-  gegaltfam 
rSWunbtwn  Madie  naher/  altf  fein  anberer 
9   Abukir  ligf. 

@e£f  nun  Ptolomaeus  $u  bifen  gben  noch 

NDanbereOJlunbungen/fage  Dteoon  Pinep- 
no  unb  t>on  Dioclos  binsu  /fo  rebet  er  ton 
leny  welche  $n>ifc&en  Damietta  unb  Brülios 

ganben  fepnb ;   Pw/tf/wc*  läge  ungefähr  bal* 
nSSBeegä  swifchen  bepben  Orten:  Dioclos 
»et  Jtwfcben  Pineptimos  unb  Brülios,  ?Run 
»er  trifft  man  »on  Brülios  big  Damietta 
sr  einen  ofenen9)lunb  beö  SRilflug  tarnend 
(chtum  an  /   nachbem  ber  anberemit©anb 

>Uig  ifl  »erfebüttet  worben  :   foig  bann  ba£ 

gen»4rjjae^fct)tum  beö  Ptolomaei  Pinep- 
nosgew|Pn/  Dioclos  hingegen  gdnßlich  »er« 
mgen.  Söife  Stunbfcbafft  oon  ben  ftben  $Jün* 
n   beö  ̂ ilflromö  wirb  Feinem  fchaben  /   Der 
gierig  ifi  bie  Sgpptifche  Slltertömec  su  erFen* 
n. 

v.ö(mbf=eiu(t 
Son  tre  fxmtt  -   6taM 

0t‘O^Cair. 

©rog*Cair,  fo  beut  ju  §ag  be$  5tönig* 
;<&$  Sgppten  #aubt*©tabf  ig/wurbe  ergentf 
jautöonOmar  Ebnas,  welcher  betf  steifen 
rog*gürgen  ober  Califen  /   ber  gleii mdgjg 
mar  biege  /   fKeidbö  *   ©fabtljaltec  gewefen  ifl, 
e   gäbe  bet  ©tabt  ben  tarnen  Foft-Hath , 
ein  Seit  bebeutet. 

3m  3<tbt  Sbrigi  neunbunbert  oiec  *   unb 

enjig  /   bat  Schan  -   her  gelbober ger  beö  Cali- 
a   ober  gurgenö  Moes-Ledin-niah  folcben 
amenoerworffen/  unbbifen  oornebmenOrf 

hera,  ober  ggbaffte  ©tabt  benabmet/auö 

sichern  iEöort  enblicb  ber  9?am  uir  entfprof* 
i   ifl. 

3e|tgebacbte  ©tabf  (igt  surSXechfen  ober 
gwerto  an  bem  ̂ ftilflug  :   fie  begreijft  eilff 
5tunD  5Beeg£  in  ihrem  Umfang  /   ju  »erge* 
n   /   wann  3llt*  Cair  unb  Bulak  barju  gerecb* 
t   werben.  3bt  SOßelt  *   Sange  oon  ber  Sana* 
eben  3n fei  Teneriffa  anjufangen  flehet  unter 
m   neun  *   unb  oiersiggen  ©rab :   3br  Korber# 
eite  hingegen  unter  bem  neun# unb  $wanßig* 
n   ®rab  /   brepbig  Minuten. 

^Söie^olcfreicb  Difer  Ott  fetm  möge /Fan 
(btlicb  aus  bem  Suben  unb  Shtiflen  Bohl  er* 
elfen  werben/  welche  gegen  ben  uneoblichen 

foftpb  Stockjein ,   XIX«  ̂ fyetl, 

£auffen  bern  übrigen  Snwohnern  gleicbfam 
wie  nicb«  ijl.  SDeffen  uneraefnet  werben  acht 
taufenb  3ut>en  unb  swanßig  taufenb  Shriflen 
gesehlt/  welche  ledere  meiflenö  Sopten  /   jum 
theil  aber  Slrraenier  /   Maroniten  /   unb  Safetner 
ober  fo  genannte  granefen  feijnb»  ©o  wol  bie 
Sopten  alö  ©riechen  /   welche  leitete  fonjl  bie 
Melchiten  ober  ̂ apferliche  benähmet  werben/ 
haben  /   jeberv£b«il/  ihren  abfonberli^en  tyau 
riarchen/berer  einer  wieberanoere  fdhfurben 
wahrhajften  $attiatcben\)on  Alexandria  au^ 
gibt.  SiUein  ber  Soptifhe  trifft  unenblid}  üor» 
SbieSateinec  belangenb  finbet  manju  Cair  nur 

bret>erlet>*pciefleraua  ebenfopilen  Orbenjla'n* ben  /   nemltcb  grancifcaner  bonSerufalem/Sap#' 
puciner  unb  Sefuiter. 

SBer  will  /   ber  mag  ©rofj#Gair  mit  $arif? 
oergleichen,  gwet)  Söing  fepnb  hierbei)  gewib/ 
ba^  nemlich  ju  Cair  mehr  Seutalö  ju  ̂arif? 
fepen  /   unb  nichts » beflowenigec  su  ̂3arih  mehr 
unbfebänere  ̂ aulfergessblt  werben/obfehott 
man  auch  tu  Cair  big  breojehen  *   hunbert  offene 
liehe  ©ebau  antrifft :   fage  j]benhunbert*swan# 
hig^lofcheen/  Derer  jegliche  mit  ihrem  ?kebi» 
gerunb  Minaret  ober  prächtigem  ̂ burn  m* 

fehen  ifl ;   item  oierhunbert  Dreißig  geringere 
9Jlofch?<  n   ohne  Pfaffen  unbohne  ̂ irchthurn. 
Sßie  nicht  weniger  achtjig  allgemeine  SÖdoet/ 

ohne  bie  abfonberliche^gb*  ©tuben  /   foihm 

rtn  jeber  in  feinem  ̂ augfurftchfelbfl  bauet/  su 
rechnen/  bererunjahlict)  «tHifepnb/  weil  Faum 
ein  wolhabenber  ̂ aug*  patter  ohne  eigentum^ 
licheö  ̂ ab  leben  mag.  Sö  gibt  alloa  au<^  ein 

hoche  ©chul/  fo  inö  gemein  Sama ,   auf  ̂Icabifi^ 
hingegen  Azchar  ober  Slumen*  HTofc^ee 
genennt  wirb/weil  bie  blubenöe  3ugenb  in  bec^ 

felbenfich  auoubef. 
3n  bifem  weitlauffigen  ©chul*  ©ebau  ha^ 

ben  bie  oier  hohe  ̂rtejler  bern  4.  Mahometani- 
fchen  ©eefen  /   ein  jeber  feinen  abfonberliehen 

^Jtebig  *   unb  Ücichterfl uhl  /   nemlich  Der  Schaß , 
ber  Maikt ,   ber  Hambuii ,   unb  ber  Hanefi ,   bann 
alfo  lauten  ihre  Shren*^itel.  ©le  fepnb  in  ber 
5öürbeeinanber  gleich/  ohne  einigen  £3orsug. 
Steiner  hat  mit  bem  anbern  baö  geringgejube« 

fehlen.  Stf  ig  Faum  su  fagen/  weg^grogen  ©e* 
walto  ge  geh  anmagen  /   unb  wie  hoche  €hr  bifen 
^etriegern  in  ber  ©tabtoon  manniglich  erwi* 
fen  wirb.  3)ec  ©rog  *   ©ult an  allein  feheheft 
bifem  Collegio  auö  feinen  ©peichern  Sahrlich 

swet)*taufenb  Sagen  ̂ Bai|enunb  Scbfrüchfen  ̂  
Allein  bie  Q3ermachnuffen  unterfehiblicfKr  ©ut* 
thatern  betragen  ein  weit  mehrere.  5)lan  lehrt 
bafelbg  bie  ©runb*  Siegel  beö  ̂ ahometant# 
fehen  gleifch  *   ©laubenö  /   wie  auch  bie  Dcebner# 
^Ratur*unb  ©terwStung  famt  Denen  alten 
fchichten/unb  berfalfchen  SÖ3ahrfageret;  obef 
Aftrologiae, 

Ungehinberf  einer  fo  gewaltigenSDlenge 
allgemeiner  unb  öffentlicher  ©ebduen  gnbef 

man  Oannoch  ju  Cair  faum  etwaö/  welche^  su 
©   ä   eine? 
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einer  frönen  ©taDt  erfordert  tt>ico.  Cö  ifl  ohne  einigen  Slbfafc/obne  ©eftmO/ohne  Stofo 
nur  ein  einfeiger  groffer  ̂ artf«SöIafc9lamenö  ja  meiflenöobne  genfler;  Dann  Die  weniaet 
Romeile ,   auf  Difem  aber  weDer  Söaum  /   noch  genfler/fo  auf Die©affen  gebe'/fepnD  fehlest  uni ?orunn/nocb  SierDe/nocb  etwaOanDerO/foDaO  pergitterf/DamitDieoorbepgebenDebaeScauen 
2lug  ergofcen  mögte/  an$utreffen.  S>er$(afc  ligt  Swmer  nicht  feben  mögen*  @0  ba!D  icb  abei 
DotDem©cb(oß/  ponwelcbemer befcbüfctunD  einengubinDen.&of/oDerinbieSimniei:fefce 
in  gorebt  erhalten  wirD.  f   ommt  mir  nicht*  alo  Äunfl  /   Fracht  unD  ä 

SDie  ©affen  fepnDjugleicb  eng  unbfrumm*  barfeit  unter  Da*  ©eflcbf/  abfonDerlicbeninöe 
gebogen  ohne  einjigeö  Q3f!aflec :   man  gebet  in  nen  QSorböfetrunD  £ufl*@dlen  /   Dero  3«rö; 
Denfelben  febier  aller  Orten  auf  Dicfem  (Staub  /   unD  *£)ci:rlid()P eit  man  nicht  gnug  bemunöen 
welcher  Den  Slugen  unD  Der  ©efunDbeit  gar  fan:  QlorDerfl  aber  Die  empor  fpringenDeSBßf 
fcbdolicbifl/annebenOaberDie^ieDDetüerDerbt-  fee  Äflen/  Die  mit  $?armeljfein  au^getdffeft 
SDocb  muffen  bieroon  jenige  ©traffen  autfge*  2ßdnDe  /   unD  Die  anmütigfl  auogefebmueft 
nobmen  werben  /   in  welchen  pornebme  unD  tei#  gimmer* 
cbe  £eut  wohnen  ( majfen  allbier  Der  2IDel  mei#  SDer  Canal  /   welcher  Durch  ©rcfjiCai 
fleno  in  SKeicbfum  bejahet )   welche  /   ein  jeDer  pon  einem  CnD  jutnanDernficherflrecff/ififaf 
vor  feinem  .£)aufj  /   Den  QDoDen  alle  §dg  mit  Da*  einzige  ©tuef/  welcher  einer  fopornebmet 
SBaffer  überfpriien  (affen.  SBepDeraCin#  ©taDt  einen  ©lanfc  mittbeilen  fönte.  2((i<jr 
unD  SUWgang  einer  jeDweDern  folcber  £errn#  Da3uoüeS©afferflieffetinDemfflbennurbibt)i{i 
©affen  ifl  ein  groffeo  $bor  /   fo  wdbrenDer  ©tonatben  :   Die  übrige  Seit  aber  rinnt  ei 
Sftacbt  jugefpebrt  /   bkrburcb  aber  mancherlei  gar  feicht  unD  Dermaffen  niDer  /   Ddtfcer  ©rab« 
Ungelegenbeit  »erbinDer t   wirD.  Pilmebr  einem  unflätigen  SluOgu &   / Dann  einen 

Sch  mu§  felbfl  befennen/baf?  gar  feine  lebenDigen  ©trom  gleichet. 

*ftotb  feye  Die  ©affen  $u  Cair  breiter  ju  machen/  SSefagter  Canal  entfpringt  einzig  unD  al 
weil  in  Difer©tabt  weDer  Äuppel»2ödgen/nocb  lein  au*  Dem^ilflup  /   Doch  nur  um  Dieweil, 
Chaifcn,  noch  Calefchen  /   noch  §ragfeffel  ge#  wann  Difer  auffebwilf.  91achDem  nun  bei 
braucht  werDen.  Vornehme  £errn  famt  ib#  Raufet  *   Canal  angefüllt  ifl  /   gjt  er  fein  über« 
ren  ©clauen  /   wie  auch  Die  Dveutter  /   unD  Die  flügge*  ©ewdffer  in  beplauffig  acht  f   kine$ei<|( 
Slcabenreitten  m   Der  ©taDt  su  SDferDt  herum,  fotbeilöin  *tbeilomifferba(b  Der  ©tattfepno 
Sille  übrigen  /   fte  fepen  gleich  SuDen  /   Surrten  /   eben  Dife  Seicb  entlaDen  fich  in  gew  fe  ©rdbai 
Cbriflen  /   3anitfchaaren/^rieggleut  /   wie  nicht  welche  Drei  ©tunD  (ich  unterhalb  ©rofj .   Caii 
weniger  alle  /   fo  mittern  ©tanDO  fepnD/DepgletV  in  Den  f   0   genannten  Pilger  *   See  oon  Mtcu 
eben  auch  alleOfowobl  bobealö  geringere  auöldbren. 

grauenjimmer  /   bebelffen  ftcb  mit  Cfeln/  auf  SDer  Canal  wirD  Don  Ptolomzo  ̂ sk{ 
welchen  jte  herum  jieben.  Trajani ,   pon  Quinto  Curtio  aber  Oxius , 

SDie  Sohl  Dem  ©affen  ifl  febr  gro£ ;   Cejfen  pon  Denen  Sücefen  bergegen  Merakemi ,   Dan  iji 
«nerachtet  wirDman  nicht  balD  eine  Dererfelben  tüarmel  #   pßafler  genannt.  SDer  ßafcha 
ohne  SGBafferfluben  finöen  /   auö  welcher  Difeö  verfügt  ftcb  alle  Sabr  ju  Slnfang  Deö  Slugufb 
Durch  eine  oDerjwei  Röhren  in  einen  fleimrnen  monatö  mitprdcbtigflem  ©efolg  pon  3iei^ 
S:rog  fpringt  /   Damit  nicht  allein  Die  Seut/fonDer  Sldtben  /   ̂riegö  *   Öberflen  /   gürflen  /   i)erra 

au4)  DaaQjiebe  trinef en  möge ;   ju  folchem  CnDe  unD  feiner  £eibwad)t  ju'Dem  Cinlauff /   o&er  an bangtaUDaein  Fupferne  ©Paalen  an  Der  Äef#  Den  Orf/wo  Der  empor  *   fleigenDe  ̂ lilflufi  einen 
uw  auf  Dap  ieDermann  feinen  SDurfl  ohne  Cnt#  ̂ beil  feineö  SBafferö  in  offtgemelDeten  Canal 
gelt  löfeben  möge.  ©0  Dil  Siebe  bezeugen  Die  febüttet.  SDamitmannunDemBafchaDieCht 
Würden  unDSOlabometaner  allen  fowolgreun#  Da^  ̂ Gaffer  in  Die  ©taDt geleitet  ju  haben  bep* 
Den  als  gretnDen  /   Da^  fle  /   wo  möglich  /   für  Die#  meffe  /   wirD  Der  obere  Cingang  Dcö  Catial^  bifi 
felben  auf  allen  ©traifen  trincfbareO  SBaffer  ju  feiner  SDabin  *   ftunffr  Dur|  einen  3wercf« 
um  fonfl  in  55ereitfchafft  halten.  SlUeineöifl  SDammperflopfft/unDnachmalg  in  feiner  @e* 
linilich  gefallen  unD  fo  warm/Dafj  f afl  niemanD  t   genwart  eröffnet/  jugleich  aber  ein  auö  CrDen  in 
alogcemDeunDOieifenDeDeffen  genieffen.  Ub#  ©?enfchen#©röffe  gebilDete  Sungfrau  ober 
rigenö  trincftmaninDerganben©taDtfeinan#  fauber#gefchmudte^}oppenin  Daö  neue  SKaf 
Derö  alö  $lil  #   SEBaffer/welcheö  in  leDernen  ©d#  fer  geflucht  jum  lepDigen  anDencfen  Deö  uralten 
den  auf  Cameelen  unD  Cfeln  auö  Dem  glup  ab#  Slbgöttifchen  ©ebrauchö  /   Da  Die  DIinDe  ̂ eiDeti 
geboletwirD.  Sabrlicb  ein  lebenDige  Sungfrau  mit  Difer  C)e# 

SDie  #aujfec  in  Pomebmen©affenju  Cair  legenbeitauffoicheweifeDem  Slil#©ott  aufge* 
fepnD  etliche  ©toefweref  hoch  /   unD  entweDerö  opfert  haben. 
auö  Sigeln  /   oDer  tbeilö  auö  Siegeln  unD  tbeilö  S)aö  einige  ©chlof  ju  Cair  enthalt  in 
mW  ©tein  aufgeführ f.  Stuf  Der  ©eitben  /   (ich  mehr  DencfwürDigeö  /   alo  Die  gan^e  übrige 
wo  fieaufDie  ©affen  flauen  /   fehen  fie  lie#  ©taDt.  Cö  ifl  nur  gar  juweitlduffig/ mithin 
Derlich  auO ;   Dan  eö  faft  Da  nichfö  in  Dag  Slug  alO  ohne  OrDnung  fchlecht  unD  lieDerlicf)  bepeftiget. 
f in  h»«be  /   nadenDe  /   febr  ungeflaltete  flauer  5öocb  berrfebet  <0  ohne  SöiDerflanD  über  Die 

©tODt: 
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abplonifchen  Kriegs?  Unechten  belegt  /   auch 
n2lnbencfen  eines  fo  herrlichen  0tgsBaby» 
i   fepn  genannt  worben  /   Damit  auf  folche  2lrt 
0Mb  gegen  über  jenfeitS  Des  $?il»0troms 
ieflwec«  gelegene  £aubt»  0tabt  Memphii 

Sf^(MtWu«9  »Ott  t>em  Äonisreidj  %»tOtt.  141 
5fobf:  allein  es  wirb  binmiDecum  beherrfebt  betn  mal  erobert/  befTen  meinevbfaen  Me 
>n  einer  ftarefen  0d)anf§/  fogegen Often auf  nig Pharaonem Ephree hingerichtet  /   badet* 
am  boeben  SJorgeJmrg  Kat  /   weiches  feinen  be  futbin  Durch  einen  ChaFd*ifchen  ©tabt* 
efen^opf  in  Den  ©c&(o£hof  beröorfragef.0ö  haltet  bebertfeht  /   bas  ©cblofi  $u  Cair  ber 
0 iS"*  § *to|*WM*®*r«*- mm  fon#  «t|le  «ufeÄ  benabm«/ eilömrt^aniffcbaren/  tbeilSmit  Azapenbe*  auch  mtttelf!  folcbee  Peftuntt  bas  ttarme 
•t /»«(*«  in  cmfelb«!  ib«  Socn .   uitD  Sw  bamate  ROmgl l*fe  »Ä* aUÄin’ ’i”.  S®?*)nui’8<n  f)Ob«n.  mitbattet&ien|Jb4tfe(tabgefitaflfc  Jcremi* 
1   f?  icbäm@«tenb«t  macht  Difesobn«  bei»  XLIV,  30.  Ezechiel«  xxüc  "   J urn(ofeJ5uß#9öolcf  bergefialt  mutbwiüig/  Su  bet  Sabelbaftren  Semit-ami« 

fooffteö  ihnen  beliebt  /   fte  ftch  empören  /   2lnlaj?  gegeben  haben  bes  NTuehodono3« 
1   na*  */3^e  ,n  forsobet  Aflveri  erfie©emahlin  unb  Konti 
im^allafiunD  0$  bat  /   in  Die  §(ucht  ja«  gm  Vafthi »   weichet  $u  gefallen  betfeibe  bie 

t*A(  nwt.cxi  *   tw  n.  w   *»  .   ^er3  f   @4tten  unb  flaueren 
eö  fou  bife  iüUtg»  Q}efte»on  Der  Königin  S«  Babylon  aufgebauet  hat  /   alfo  $war/baß 

miramis  $um  erfien  mal  fepn  erbauet  /   unb  entweber  fein  Semiramis  jemals  tegiett  hat/ 
f   einer  febrsaWcticben  JBefafcungpon  (auttC  ©bet  jiegat  gewiß  fein  anbete/  als  eben  btt Königin  Vafthi  gewefen  ifi  /   weichet  bie 

©riechen  ihtet  ©ewohnbettnach  öen  tHe# 
bifchen  Hamen  uetdnbett  /   unb  fte  Semi* 
rami*  genannt  haben. 

^   „     „'"„tvtt"’  .   ßk  bat  folgfamlich  mebtbebeutetet 
waum gebalten/unb  öon  aller  Slufruh*  abge*  Nabuchodonofor ,   unb  fein  anberet  /   m   tu 
:ocft  würbe.  genet  petfon  alle  ©t4bt  unb  Pefiungen  in 

jift  Ys~fc(G*  ««„..ufi  ̂ SVPtenuonPeiufiotmb  bem  miteUdnbf* 

«SriiLrD  ??■  a   AV  rneec  anjufangen  bify  in  Hubtert 
bem  gottfeeltgen  Patn  Sicard  mbte&e*  (kurri Syeneufquead  termino*  ̂ thiopi^ 1   Unö !euet rtHiölten fagt Ezechiel  XXIX. i o.  ) gefchletfft / mb en  öuehetn  entlehnten  tTJeynung  ju  wi>  atiffatt  betetfelben  bao  ffigyptifche  ̂ abv# fprechen/ mithin  naebbruef ltch$u  wibet»  lon  ober  (Btoß  #   Gait  famt  beflen  ©cblöfi len/  waoicham^ölatbeofechosehem  Snb Sna  Ät  SffiSfS 

ÄtÄ
  te““  Ä   2 aattas 

fchid>t?  ©chremernfeye/  welche  ben  mittelfi  mancherlei  ̂ ompenunb gang  wa^hafftet  Äunbfchafften  mtc  9i4bern  in  bie  0tabf  geföhet  habe  /   welche  bott 
tebteten  rn4t?rlem  haben  etfet$en  wollen,  hunbert#  funffjt'g  Seibeignen  getriben  würben, ermaflfen  ber  uralte  unb  wahre  Bcrofus  ®ie  @och  jft  niiftler  Seit  »erdnberf  unb  ber tewoüen  etfelbftetnSabylonifcherauo  (Kanal bertiefft  worben ;   et  beliebet bermaien 
ildxa gebürtiger pttefietgewejen )   nach  inCmem  breiten  unb  tieffen  ©raben  /   welcher 
tnetcrung  Flavn  Jofephi  lib.  i.  Contra  A*  guö  gehauenen  £hiaber  *   0tucfen  /   bie  glcidj 
nem  bey  mft  pagitia  1 04  f.  unter  König  Denen  gefchlijfenen  Söemanten  auöwectö  0piß lomaco  Philadelpho  in  ber  ̂ aubt*©tabt  fepnb  /   aufgef%t  /   auch  mit  breohunberi xandria  ,   fowolbenen  ©riechen  aio  jwan^ig  gewölbten  ̂ 5ögen  uberfprenat  ifi/  bie 
nern  e   auo  benen  alleraltt^en  Chaldsä*  bepDe  0eiten  »SÖBdnb  fpehren  /   bamit  fte  nicht 
in  Suchern  unwiberlegltchcrwifen  hat/  einfallen.  00  lang  ber  Nilus  hoch  flehst  / fult 
alles  faifch  feye  /   was  bffe  ©chrifftfiel?  erben  ©anal  mit  Sßaffer  an  /welches  außerhalb 
oon  gemelbeter  Scmiramiserjehlen/  in  bifer  Seit  aus  einer  gewiflen  Quelle  bonfechöjia 

^1«.  /   s*ß  D^Sen  /   fo  bie  9laber  anf reiben;  gefchöpft wirb.  5Öie  Slrabifche  bilfache  ©infchrijften 
geben  &u  erfennen  /   bap  folche  SBafler  #   geitung 
»on^ahometanifchen  dürften  öffters  fepe  er* 
neuert  unb  »erbeffert  worben. 

  „„     9)?anpnbethebfibiferS0Baffer#5tunflnöch 
ngem  (   bas  if!  wenigfiens  jweyraufcnb  ein  anbere  in  bem0cbloK  ju  Cair ,   bie  ins  gemein 
N   ©patber)  feyen  erbauet  worben.  Der  ©chÖpfbrunn^ofephs  ober  ©chnetfen* 
en  btfer Nabuchodohofor  yfonfi  auch  ©ob benahmetwirb^ihabbenfelben bereits 
i^cru*  genannt/  hat  ben  Tempel  Salomo-  oben  im  jehenben  ̂ heil  beS  SßßeltbotfS  /pagina 
verbrennt  /   bie  ©tabt  ̂ erufalem  t ntf  47.  befehlen,  ©r  ifi  in  bem  gietht  fechSjehen 
3t  /   bas  Königreich  Ägypten  $um  an»  0chuhe  breit /   hingegen  »ier  unb  jwanßig  lang  t 

0   i 

nbethett  aber  /   baß  fene  abhangenbe 
affel  s   ©drten  unb  hoppelte  tüdffergra' 
famtsweyfachemtOall  ^u  Sabylon  in 
aldaea  nicht  uon  befagter  Königin  ju  5eP 
Noie  unb  feiner  ©öbnen/fonber  Unter» 

nt'g  Nabuchodonofor  bem  ©roffen  ober 
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Stern  $   wepbunbert  /   biet  *   unb  fettig  tteff;  Dife  Secufctlem  fcpnt)  in  5Be(t^  bifeU  heiligen 
^ieße  aber  wirb  in  swep  ungleiche  Sheü  unter*  tnolö  /   unb  galten  in  folgern  ihren  © 

S)er  obere  Sheil  /   fonic^t  ©encfel* fchiben.    -V-  _   - 
©raöaufbem  untern  ßehet/  iß  hunbertfed)ö* 
jeben  /   Der  untere  bergegen  bunbert  acht  ̂   unb 
Diesig  ©cfjube  tieß.  ©ein  tarnen  betriegt  / 
n>ei(  er  fein  SBercf  DeöSgpptifchen  Patriarchen 

Sofepbä  /   fonbern  eben  fo  wol  /   alö  bas  ©chloß 

felbß  /   Des  ̂abplonifcben  5fonig$  Nabucho- donofor  iß.  Q5eßbe  hierüber  ben  X.  $h«il 

beö  58el'tbottÖ/pag.27.feqq.  _ 
Swifchen  ©roß  *   Cair  unb  bem  ̂ üflui 

(lebet  2llt*Cair ,   welche  nach  geugnuö  Flavii 
Tofephi  antiq.  lib.ll.  cap.  5   WOrSeitenLete  Ober 
Latopolis  geheißen  bat  /   unb  bon  Cambyfe, 

beö  großen  Cyri  9*eichö  *   (geben  /   altf  er  Q£gpp* 
ten  wiber  eingenobmen  /   ijl  erneuert  unb  ber* 
gtoßert  worben  /   baß  eö  ßcb  biß  an  baö  ©ebloß 

£ienß. 

vi.f>aubt>©tu 

23on jlbmglicbm 

©tat*  Alexandria* 

Alexandria  iß  ein  Stßercf  Alexandri  bed 
©roßen.  $)ife  bocbßberübmte  ©tabt  trän 
bet  gewöhnliche  .fpof  *   ©ifc  aller  Königen/  bis 
unter  bem  tarnen  Ptolomaeus  in  (ggpptenbif 

öiuiiifniywvwv../  v,^Vfww«\'VWK  jum  ̂ oö  Cleopatrae  regiert  buben  /   unO  fc 
crßrecfte  /   mithin  auch  mtt  beffelben  Flamen  m(fcbrig  /   baß  fie  nicht  allein  mit  2ltben  /   fonbet 
funfftig*  bin  nicht  anberß  alö^öabblongemnnt  mit  SKom  felbfl  geeiffert  /   ja  bepben  Staubt 
mürbe.  S3on  bierauöfabe  man  bie  ̂ lamrn»  ©taDtenöfftereuinenSrufeaebottenbaf.  Sit Towi.  i/ivvhmu  im/* Slumm»  ©iaoien ößteri einenSrul gebot  ten bat.  Sit 
©dulen  /   fo  jenfeits  be$  TOfluß  grab  gegen  ̂ „flen  unb  Sßißenfcbaßten  erfennten  Alex 
58abp(on  über  bet)  ber©tabt  Memphis  geßan*  andriam  gleichfam  für  ihre  Butter  /   Den andriam  gleich  |am  für  ihre  sumtcer  /   oen 
ben ;   bann  itoif($en^abplontgegenpßenunb  unbSXeichtum  fein  Seber  gnugbefebtei 
Memphis  gegen  Äßen  ßromete  DerNuus,  ben  /noch  bie unenblicbeSablibrerSnwobnen 
unb  feßioe  bepbe  ©tabt  bon  einanber.  au^rechnenfonte.  ^icbttf  war  herrlicher  0I1 

...  SA€ltAmiAAuM  c&Akni«*  ihte©ebäu:mo  man  bie^lugen  immer  ließe  bin ©letchwte  nun  fjW«  fließen/  fabe  man  nichts  alo  prächtige  Setnpei 
immer  ^allaß  /   alö  allgemeine  ©ebau  unb  offent 

©i“KfmoÄ  SacumÄm  «U 
 »1  mit  ®*md  "   ®“ultn  m(mn 

SÄÄSS5 

uten tuileben.  (gineö bifer ©ottöbaußern mirb  bafelbtlftd; tteff etnge
mur|t batte/ tß ber 9cubn 

»   auf  gegenwertige  ©tunb  Die  Äird?Unfet  Wf«  ftm  um  
eingroffeö  vermehrt  »ocD*t 

Sieben  %?« uen  5u  Babylon  benähmet :   weil  5f '   ® 
nemli^oor  alten  bie  ©taot  felbß  ̂ öabplonge 

beißen  bat. 
Söet  ̂ erßfche  &3nig  Artaxerxes  Ochui 

ber  e^eiligfett  ihrer  iSifchoßen  unb  berofelbei 
©lauben^  #   (gißer :   tute  nicht  tueniger  Durch  Di 

^)elDenmutige  Scpßrfeit  fo  uiler  taufenD  uni 

taufenoen  QMutjeugen  (gbcißi  .•  beßgleith« v   rs;  j   *   r   u   cvnK.-  «Ar  hom  foufenben  ̂ 5!utjeugen  ©bnßi  ••  beßgietchei ober  Od)6  (   ̂   ungefähr  ̂ ben  -jaht  ooc  De  Dje  flU£Sbßtl^e  jd)r/  fcharßen  ̂ erßaitD 
^Ob  Dam  ‘jj  ̂ unb  ©cl;rißten  jener  großen  Bannern/  welch' 
Quinn  Curtn  ̂epnung  ben  ̂aal  ja  unter  bie  beließen  Sacf  ein  Der  allgemeinenftird 
Ion  uerbeßert  unb  mit  feinem  tarnen  ©ebs  ' 

genennt /auch über bifeö/ wie anberefebreiben/  Ö^Oltwerben.  ..  | 
in  berührter  ©tabt  an  bem  Ort  /   fo  beut  Kaffer  SDife  ebebeßen  fo  herrliche  ©tabt  bgt  fcbpi 
unb  Chama  heißet  /   einen  prächtigen  Sempel  »il  *   hunoert  Sahr  unter  Denen  ©tcinhaiiffei 

nt  <$bun  m   ^erßfchen^eue^CBotte  errichtet/  ihrer  eingefallenen  f oßbaren@ebäuen  begraben 

in  welchem  ein  Dermaßen  unjählicbe  OTcnse  baß  nunmebrofaum  ein  ©chatten  berofelbei 

Rechter  ewig  brennen  müßten  /   baß  er  billich  Den  alter  £ervlicbf eit  überbleibt ;   bann  ich  betracht 
tarnen  tPar  *   Pensen  *   Surg  bef  ommen  gleich  ihren  wehrlofen  Umfang  /   ober  bern  3" 

tat. 

Glicht  weit  oon  bannen/  unb  &marin  ber 

Jxirchbeö Sergii  ßeigtman  hinab  mein un* 
terirrbifche€apelle  /   bon  welcher  alle  Snwoh* 
uer  famt  ihren  Voreltern  bon  unbencflichen 
Seiten  her  beßiglicb  glauben  unb  bezeugen  /   baß 

wobnern  Sabl  /   ober  ihr  engeö  Säger/  fo  muh  id 
lepber  befennen/  baßßemit^brenfaumbenei 
©täbten  jweifer  Drbnung  Darß  bepgefede 
werben.  SBaö  biefelbe  annoch  bat  /   iß  fie  blo 
allein  ber  ̂)anbelfcbaßt  unb  bem  ©ewerb  fchul 
big.  © lei^wie  ba$  ©leer  bierfelbß  jwep  f«h 

~c(g©U©  /   $1213*321  unb  3ofepb  /   fo  lang  bequeme  £afen  macht :   alfo  länben  Die  @ch| 

ftdj  biefetben  in^gppte  aufbielt«n/in  oifer  Ärußt  allbagern  an.  Sber  alte  ©eebafen  gehört  f« 

beßänbig  berbliben  fet>en.  SÖerowegen  fom*  beö  ©eroß  *   ©ultanö  Unterthanen :   ber  neu 
men  bie  Cbrißen  bon  allen  Orten  unb  (gnben  Aber  für  Die  Europäer, 

guö  2lnbacbt  Dahin»  S)ie  PP«  Fraocifcaner  bon  Unerachtet  eineö  fo  jämmerlichen  3^(flU 

finbi 



ing  lib,  1 7.  in  oie  dpanD  nehmen  unD  Der 
5puhr  fleißig  nachgeben :   [owirD  er  Den  ölten 
mfang  Dife*  Ort*  /   unD  Die  ©teile  /   wo  ein  je# 
©ach  gefianDen  /   Mo  autf  nehmen. 

©iejwep  ?QjcccJ>dfcn  bieffcn  por  Seifen  / 
raffe  jwar  Kibotus  ober  RafTen/  Der  neue 

9t6^ait&r««9  »Ott  tem  Äoniftrcicfj  Septett.  143 
jDef  ein  fremDer  panDer*man  Dannoch  Dem  feinen  Uberbleibfeln  fo  Deutlich  gefeben  wirD/Dat? 
)encfmalen  footl/  Daher  feinen  Sur  wiß  über#  jeDermann  meccfen  muh  /   wie  weitlauffia  unD 
uf?»g  oergnugm  fan  ;   ja  ec  wiro  nach  genauec  prächtig  Derfelbe  gcwefen  fepe. 
nterfuchung  Da*  uralte  Alexandria  in  mitten  Strabo  befchreibt  oon©tucf  tu  ©tucF  alle 

inf  Uberbfeibfein  entDecfen.  (£c  DarjT$ugc*  ©eba'u  /   welche  jmifchen  mehrgeDachtem  Q3or« ichung  Dife*  ̂ ihlönurpeö  Strabons  SSefcbrei«  geburg  unD  Dem  Gaffer  #$bor  /   fo  an  Da* ®}eer  gehet  /geftanDen  fepnD.  (Sc  ftreicht  in« 
fonDecö  hemoc  einen  Dem  Julio  Caefari  ju  Zob 
errichteten  Tempel.  yweiffel*«obne  wurDe 
jener  Die  Seit  oerliebren/  Der  mit  Dem  Singer 
jeigen  woltc/auf  welcher  ©teile  ein  jeDe  ©ach 

~ “   r   m   i   — ü   oor altem  gewefen  fepe;  »eil  man  in  manchen 
<c  Eunsäs  -Racous  Der  ̂ lecf  SÖmgen  nidbt  ein  mal  mit  gutem  ©runD  etwa* 
jener  €hetf  Der  JötaDf/  welcher  Den  alten  fichere*mutbma|Tenfan,  Seifen  uneracbtet 

laafen  umzingelt  unD  fleh  bif?  su  Dem  neum  meipmanfurgewi^/eömu0engie@runD#^)e« 
'0C|t  erficecct.  .   Septemftadium  ober  0i«  ffen  De*  Caefarifcben  Q3aue*  einen  weitfebiebfi* 
rnweeg  wäre  Die  £alb '   3nfel  jwifchen  bep«  gen  $laß  eingenohmen  haben/angefehen  in  Dem« 
n™<in*  w   ̂    r   .   felben  swogcolfe^aDel  *   Paulen  waren  aufge« auf  Der  ©eitbenbe*  neuen  £aafen*itf  Die  richtet  worDen.  Obelifcifunt  Alexandrisead 
n|el  Pharos ,   auf  welcher  OerSeucbt»$bum  fie^  portumin  Czfaris  tcmplo  :   fagt  Pliuiuslib. XXXVI.  cap.  9. 

SDie  ©äulen  /   welche  wiDec  Svecht  De* 
Cnei  Pompeii  tarnen  fuhrt  /   ijl  noch  in  auf# 

(rr\ ' "   ’   ü"  t*  f’  01  r.  redjtlm  ©ranb  /   unD  Dienet  unö  anfiat eine* 
!33ec  nur  obenhin  feine  äugen  aufbiejwep  5Ö3eegweifercJ  /   Damit  wir  entfchei&en  mögen  / 

afen  wtrfft  /   wirD  wenigen*  uberhaubt  alle*/  wo  Die  £oDen  #   ©taDt  Necropolis  in  Dem  Um# 
iJDie  alten  bieroon  gefchriben  haben  /   Picht  fang  De*  qlth?n  Alexandria  ju  fucjjenfepe/  al* 
tgjeiDen.  Übrigen*  iffnotbig  alle  aud)  Flein»  in  welcher  bemelDefe  ©aulen  annodb  prangt, 
krummer  Der  alten  Sencf  malen  /   wol  $u  <2ben  allDa  wäre  auch  Der  933elt  berühmte  $em« 
trachten  /   welche  in  geoffer  3)?engeju  ̂ Reu#  pel/  Dem  Serapis  feinen  tarnen  gegeben/  unD 
exandria aüer  Orten serflreuet fepnD.  auö  welchem  Die  ̂eiDnifche  SCBelt fo  oil  wefentf 

onjeDer/Deralleöfcharffbeobachtef/wicD  gemachthaf.  Ruffinm  bejeugt  lib.  a.  Hift. 
Den  /   Daö  auf  jener  (Sbene  /   fo  an  Daö  D^ofet#  Ecclef.  Söie  in  Demfelben  gephanhfe  unD  au* 
^oranWt/  nicht  güein  Die  königliche  0fen  öerfertigte  ̂ SilDfdule  Der  ©onnenfepe 
auaft  Dem  Ptolomaeen  )amt  Dero  fojlbarem  »on  einem  oben  im  ©ewölb  eingemauerten  Ä# 
ucher#  ©aal  /   fonDer  auch  fo  mol  ihre  al*  mant  erfchütteltunD  angejogen  worDen.  Am- 
exandn  De*  ©rojfen  ©rabma'hl  geftanDen  mianus  will  lib.  zt.  cap.  i   behaubten  /   Dife* en.  Sann  eö  läge  nechft  ihre*  $aüafls  ge«  ©ö^en^aug  fepe  in  Der  Damals  befanten  Sßelf 
1   ©uDen  De*Lochias  oDer  *omterhalw  ein  nach  Dem  Tempel  De*  SJömifchen  ©chfo0  Ca- 
iner  laafen  /   in  welchem  nimanD  fahren/oDer  pitolii  Daö  allerpraccbtigft e   gewefen  .•  Poft  capi - )   blicfenlaffen Dorjfte /   alöDiekÖnigPtolo-  ro/i«?w,fagter/  quofe  venerabilis  Roma  in&ter* 
f**  SDer  Eingang  Ware  mit  üerfeneften  mm  attollit,  nihil  orbis  terrarumambitiofius  cernit 
l|en  #   ©tucren  geffopfft  /   Die  man  noch  heutb  serap&o  tempio. 
i^agöllhetin  Dem^eer  ligen.  gefügter  3uDcmbefanDentfchinerwebnter§:obfen# 
wfen  erftreefte  fleh  hi^  an  Die  3nfel  Anti-  ©taDt  ju  Alexandria  Der  Doppelte  ©d)au# 
)dus  heut  Pharillung ,   auf  welcher  ein  ̂ al«  ̂ lag  Amphitheatrum ,   Der  £aujf>  ̂ la^Sta- 
l   utm  ©chaubühne  anjutrejfen  waren.  dium ,   Der  ©pihl  #   unD  kampf  *   ^)la^/allwo  Die 
©egen  ©uD#  Offen  Dife*  königlichenge«  Dvitfec#  unD anDere©pihl  jegliche* fünffte3ahc 

      7   »vviMt/vV  V 

f.  €$war  eheDelfen  eine5Scucfen  ooa  Der 

aib « 3nfel  bip  auf  Die  £eucht#3nf«l  gefprengt  / 
^r  Dife  Druden  aber  gienge  ein  ©chlaucb 
i t   fuijem  SBalfer. 

men  Raufen*  /   fafi  auf  Dem  Ort/  wo  jeßt  Die 
anct  #   ©eorgen  #   kirchen  ifl  i   fabe  man  Da* 
nporium  ober  Den  großen  ̂ OJarcf«  Q3la^  / 
jfen  Strabo  sjftelDung  gethan  hat.  «Rur 
1   etwa*  weitet  hin  jeigt  fich  Da*  f leine  Q5orge 

angefieltwurDen.  ferner  iftju  merefen  Da* 
Panium,  Da*  ifi  Der  Tempel  De*  ̂)irten«@Ott* 
Pan,  Den  manoon  weitem  /   nahmentlich  »on 
NathurherentDecff/  pon  wannen  Da*  2lug  ein 

n   rj.        folu|]ige*al*weit|j'chtige*au*fchenhat.Se*# c   «n /rlum  1   ö‘f°  9en^ntöon  einem  aüDö  gleichen  fhinDeallDorf  Die  hohe  ©chul  mit  ihren 
n   Slßaffer«-  ©ott  Neptuno  ju  @hren  gefian«  langen  ©chwibogen  unD  ©parier  #   ©aengen  : 3tem  Da*  &iththm$  /   Da*  heilige  •Öolf«  /   unb 

ein  gewaltiger  $la£  fo  an  Dem  Canopet  #   ̂hor 
ein  €nD  nähme. 

©leich  cor  je|tgenannfem  ̂ hor  Farne  man 
•   •       —   ™v«„„  auf  Den  Hummel «   Q3la^  Hippodromus,  wb 

luncren  i|t  /   unD  Dannoch  bep  fliKem  Söi-eer  in  Die  Üveutter  unD  ̂ 3ferDt  abgerichtef  »nrDetf. 

len  Tempel*,  köpfet  Marcus  Aurelius 
:l4ngerte  folche*  93orgebürg  Durch  eine 
^ajferfchan^/  Dero  ©piß  annoch  uorhanDen 
'   nnD  bauete  einen  ̂ allaft  tarnen*  Timo- 
im  Darauf/  welcher  swartieff  in  Da*5ö3ajfer 
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€r  baffe  in  DerSange  Drepf  ig©faDim  unD  gtien« 

gering  an  Die  ©igffattNicopolis,b2ut  KafTer- 
Kiaffera  genönnf.  ©ife  l %Uti  93orffaDt  reich# 

(€  b$  m?  Dag  OTeer.  Zapfet  Auguftus  bat  pon 
hier  auä  Die  ©taDt  Alexandriam  erobert.  ©ie 

•Jperrlicbfelt  tafagfrng  Nicopolis  erbcöet  aug 
einer  jum  tperl  Dafelbff  annoeb  übrigen  fepr 

prächtigen  -Burg/n>eldbe  ein  ablänglicbfcg  oon 
jwanfcig  ̂ harnen  beffricbeneg  33ierecf  gerne# 

fein  ©ifeg  ©cblofi  iff  jroar  häßlich  jerfaüen  / 
Doch  annebtf  gar  erfänflicb.  ©er  ©eebaafen 
bat  jur  3ie*£>e  mebcbeDeuteter  SSotjlatt  nicht 

wenig  bepgetragen ;   Dann  er  wäre  fo  bequem 
linD  fteper  /   Daß  Vefpafianus  nacb  Beu0«uö  Jo- 
fephi  de  bello  Jud.  lib.  4.  cap.  42.  fid)  in  Dem# 

felbenju  ©ebiff  begeben  /alt  er  nach  Galilaeam 
gesogen  in  Der  gänzlichen  21bflc&t  Smifalem  su 
verbergen,  $fit  Difem  ©cploß/ SorftoDt  unD 
Raufen  bat  bug  alte  Alexandria  ein  EnD  ge# 
nommen.  % 

©eßroegengib  icpDiodoro  Siculo reibt/ 
Döer  lib.  XVI.  num.  f z.  fagt/  Daß  Difegewal# 

tige©taDtin  einer  Dero  Sangen  fibenjig  ©ta# 
Wen  /   ober  Drittbalb  ©funD  2öeegg  gejeblt  ba# 
be/mit  angefügter  $}erftcberung/  eg  batte  ein 

einzige  mit  fchänen  Mäffen  unD  Rempeln 
burebaug  gelierte  ©affen  bunbect  ©«bub«  in 
Der  Breiten  unD  vierzig  ©tabien  pon  einem 
$b&t  jum  anDern/  nemlicb  oon  Dem  ̂ bar  Deg 
alten  ̂ aafeng  biß  sur  Eanoper#  ̂ forten/in  Der 
Sängen  begriffen :   Daß  alfo  nicht  ju  bewunDern/ 
wann  nod)  auf  Dife  ©tunD  ein  jeDer  /   Der  oon  ei# 
nemDifer  EnDen  sum  anDern  gebet  /   auf  jeDen 
©ebritt  einige  krümmet  oon  jerfebmetterten 

©aulen  antcifft. 
Sßann  mm  Dergleichen  $8rüd>/  $rüm# 

mer  uno  ©teinbauffen  Den  gurmi^  eineg 

gremDlingg  f <§* ln  /   unD  einen  Siebbaber  Deg 
SHtertumg  oilfältig  erleuchten  ;   wie  folten 
ihn  nicht  fene©encfmäl  anlacben/  welche  biß 

auf  gegenwertige  Beit  beb  nabe  in  ihrem  Poll# 
fommenen  ©tanD  gefeben  werben  ?   2lig  Da 

fepnD  Die  oermepnte  vg^aulen  Pompeii:  Die 
^tacel  #   ©aulen  Cleopatra,  etwelche  Biffernen 

0DetS3Baff;  r‘©tuben/nebff  einigen  ölten  $büt# 

mnber©ta£t#$Iöu<’r. 
©ie  ©aulen  Pompeii  iß  aug  getipfem 

oDergefprecfelt  m   Marmel  nach  Eorintbifcber 
Or  nung  auggiarbeitet  /   neun  unD  neunzig 
©ebube  bocb/DagSup#@effell  unD  Den  5tnauff 
©Der  Dag  Kapitell  mitger  ec&m  t.  ©er  ©äulen* 
©tul  7   ober  Daö  $uß  #   ©ejM  bat  Pierseben 
©cf)ubemöie4)übe/ unD  enthalt  in  fich  nicht 
weniger  «lg  aebrseben  #   buabert  /   acbf#unD 
Xwat^ig  Eubifcbe  SBercf febuben.  ©erÄnauf 
aber  ©aulen  #   Äopf  iß  eilff  ©cpub  hoch  /   unD 
betragt  oierbunoert  /   acht  unD  acbtjig  Eubec# 
©ebube.  ©ie  ©pinDel  iji  neun  unD  feebtf  jig 
©ebube  hoch  /   wel^e  abertrml  DreptaufenD  / 
brepbunofrt  /   ffben  #   unD  oierljig  Subifd)e 
©ebube  augmacben.  ̂ oraug  folgt  Dag  gan# 

he  SGBerct  beffebe  in  fünff#  taufenD  /   fecbg&ut 
Derf  (£ubifcben  Söercf  #   ©d^ul)  :n.  ̂ un  ttij 
ein  jeDerCufcifcbi©cbube  »on  ©ramt^?arm 

jwepbunDert  jwep  unD  fünffsig  ̂ 3funDt:  fomu 
Dann  Die  gan^e  ©uuten  farrd  aü  #   »br  ;n  ̂b^'l.r 
Pierjeb«  n   #   faiffenD  /   swepbunoert/  fibenpg  3eni 

ner  /   m   bft  feepg  #   uno  fibenjig  ̂ fun;  en  ervoeg,r 
€«n  Dergeffait  ungeb?u?reg  ©ewiebt  rubetau 
einer  weiten  aug  grofjmdcbtigen  mtt  eifernei 

flammen  jufammen  gebunDt'nen  OuaDec 
©tücfen  C   Der^r  jwepmit  umgefiür|ten  iSi! 
Derfcbrifften  überjeiebnet  fepnD  )   unterUgtei 
©runDoefie. 

©ie  Pier  ©effepter  Deg  ©aulenflul 
febauen  fepier  /   (   Doch  nicht  atoingg  )   grab  g< 
gen  Die  Pier  5ßelt#2lngein/fageö^en/5Ö3efieti 
©uDen  /   Porten,  ©ad  gegen  heften  j)c 
auffeimm  fßücffel  ein  ©rieebifdie  €infd)rifi 

ju  fünff  Beilen  /   welche  aber  b$  auf  acht  »ei 
poneinanDer  serffreute  ̂ ucbllaben  odlligaue 
geldfcbt/  folgenDgunlegbariff. 

©ie  alten  ©efcbid)t 5   ©ebreiber  haben  Di^ 

fang  ein  entfs^licpe  ̂ acbld^gfeit  begangen 
Dag  fein  einziger  aug  ihnen  weDec  pon  Der  Seit 
in  welcher  Dife  ©aule  geffellf  worDen :   nod 

PonDemQSaumeiffer/  Derffeoerfectiaet :   r.oej 
pon  ihrem  Slbfebenung  Die  geringfte  ̂ aeferid) 

ertbeilt  bat.  ©a  fie  Doch  /   aig  Pil  man  «xip 
DiebücpffeunD  wunD?rbarhd;ffe  iff  unter  allen 
Diebippero  auf  Der  SOBelt  erfepinen  fepnD.  © 
wäre  Dem  alten  ©efcpicbtfaff?rn  ©cpulDiafei 

gewefen  /   all  #   Dife  Umff  dnDe  ju  per  jeiepnen  ,•  n>ei 
aber  foebeg  nicht  gefcbepen/aig  haben  etliche  iön 

gere35ücper  Difeg  tSßcrcf  Die  ©aulen  Pomoci 
gepeiffen  /   welcher  tarnen  ihr  auch  Perblirei 
iff :   aber  ohne  grünDlicpe  Urfacp  /   wann  m 
auf  Dero  erffere  ©tellung  Deuten  wollen,  ©tat 
efe  ̂ utpmaffungen  bewegen  mich  pilmebr  51 

glauben  /   Daff  fie  unter  Ptolomxo  Everget 
Dem  erffen  /   nicht  aber  unter  Denen  Pharaon  n , 
nod)  unter  Denen  Werfern  /   Da  Dife  über  fgpplei 

berrfepeten/  noch  unter  Dem  groffen  Sibjc  inDer, 
pil  weniger  unter  Den  fKomern  fepe  aufgeriepte 

worDen. 
©iejween  unter  Dem  tarnen  Cleopatra 

befante^aDel#  ©aulen  fepnD  nadb  Pünii2luf 

fag  nicht  unter  Difer  ÄSm'gin/fonDer  erjllid)  »or Dem  Zottig  Pharao  Mefphee  beffellet/  unD  nöd 

langer  Beit  in  Den  $emp  l   Julii  Caefarisperfid 
woroen*  ©ne  wie  Die  anbere  iff  jwep  unD  »iec 

pig  Ellenbogen  hoch :   Quos  excidit  Mefpbees  Ra 
quadragenüm  bimm  cubitorum  l   fcpreibt  Püniu 
lib.  XXXVI.  cap.  ?.  ©je  fepnD  ebenfaüi 

bepDeaug  getipfem  Marmel/  einanberganj 
gleich/  mit  •£)ieroglppbifd)en  ̂ SilDerfcprifm 
angefült  /   unD  nabe  bepfamen ;   Doch  mitDifnt 

Unt«rjd)iD  /   Da^  Die  eine  jtvbet  /   Die  ano  c«  ab« 
Ugt.  ©ieaufreebte  ©aulen  bat  Pier  *   unD  fünf 

$ig  ̂ üniglicp#  gransüfifchc  SBürcf#@chu|)i 
aufferbalb  Dem  ErDboDen  in  Der  pob^  /   in  Det 
Crwn  aber  ein  wenig  über  orep  ©chupe.  © 



von  VrotJWntaretcf}  ggpptm.  i4« 
£«*(«• Mö ©drobe unD ocbtSoö breit.  3&f  SBiewolentu'e  meiden  unferirthiiauflifc 
jgduUn :   ®(ul  au«  ©canit .   SBactntl  fcc5«  SSBafferfiuben  su  Ale“  ndris.  LUg«nfon&  f» injjc  unD  gebt  ui  Da'  SQiecung  trifft  man  nidjtö  t   Defioreetiigec  Ceeecfelben  nod) tut )eDet  ©elften /wl<b»afleg jufammcrtijjc  untttfdtitilicije an.  sjßan toicD in Decaanfjcn >rm <un»  fecMjig  ©e&ube  oDet  jroet)  nntrofc  übrigen  SBelt  faum  tiechafftece  S2T 119  glienbogen  au«tagf/  foPliniu»  einet  (eben  (fernen  fint>«n; Baraßebefteben  i 
iferitooeaufensumiffef.  SDieritfirigeSSe.  Steinen :   &   gÄ “ÄH 
ÖÄ,r^  tt,icÄm  ¥«**  /   Bai  fie  big  auf  4   etunVin"  oBfome ifcfc<n  Conful  ju  Cair ,   »£)errn  Claudio  Dem  menen  ©fanb  perbarren.  (5$  flö<re  Dö0 Auto  iuDanrfen:  malfenec  im  Sabr  ms,  fee  aus  Dem  ̂ ©trom  S   öecboS 
UI*it*Wil^,0eÖ5nf€bs<n  bl5  ̂laub"u*  ©cblducb  in  bemelDete  ÄS 
ulgewurcft  bat  ringsum  Die  aufrecht  *   (leiem  flaltfam  in  Der  gefamfen  ©tabt  fein  anDeceS e   ©dufenberumDe  geben  hinweg  ju febar?  W(Tergefcuncf?nn>urDe  ©ÄSiS m/mubinDen  tDjigen©aulen(lui(amtcer  len  Des  Julii  Claris  ̂ riegSleut  SfntDecf« nferflen  ftußfolen  gdnfclicb  tu  entDecfem  um  awrh,,.  ^   ® 
vnr  v»«i  vvuiyiu  |U 

nferflen  $ußfolen  gdnfclicb  ju  entDecfen. 
Allein  es  bor  mit  Difen  jwo  9?aDel*©aulen 

hier  gleiche  QSefchaffenbeit  /   wie  mit  Der  <£o* 
ntbifeben  ©aulen  Cnei  Pompeii.  g}?an 
#   niebt  /   um  welche  Seit  /   ober  auf  weflen  Um 
»den  unD  QSefebl  /   ober  pon  mannen  fie  nach 
lexandriafenen  gebracht  worben;  aaaefeben 
ü   CKr  trittst  ttrtAt  o.-*  »i'  <   ̂ 

_   _       »mu/  (HlwVM!. 

tem  vöortbeil  faumbas^iloSBafferabgelei* 
Jet/ unD  Die  ©chläuch  famt  allen  giffernen  mit 
bitterem  SOleer  <   Sbßafler  angefublf  /   als  Die 
belagerte  Burger  wegen  Slbgang  Des  Srancfs 
DenOvömern  ficbju  ergeben  fepnD  geswungen 
worben. 

*on“ sss'ffiji lesphee  ifl  erbauet  morDen.  SeDannoi  ifl  noch  übrig  fepnb/anbelangt/hab  icb  an  renfelben aubmurbig/  Das  Derjenige  /   fo  DeSjuliiC*-  nichts  ÄmürDiges  ali  DielöauS  eirb^ ns  pmpeUuMubtt  bat/  piefelben  tu  Alex-  folcbe  ifl  weDer  Pharaonifcb  noch  Ovomtfdb  / Äats  tetsassa*?s 
uen  Tempel  ein  Slnfe^en  cct^Vikn  ivoU  Den

.  eile  erniDriget  tuor 

jmg  Mitrce ,   meldet  su  Hehopolis  ober  welches  Dafelbfl  etlicb  bunDert  °io!bt  hinDurd) 
ionnen#©taDt^off!lMelfe/DeraUerer|le ihm  berrlicbfl geblubet bat/ annoeb PorbanDen fepn* be  gefallen  laffen  /   ttaDel*  faulen  aus  ge-  Slbec  icf>  f   an  »ecWeren  /   W«rÄ!S; 

Jj^iDen  ju  la(fen  /   Den  man  flem  unterfueben  nicbf  ein  einziges  in  Das  @e* 
SDenetembrulen bep Sycocgejogen batte,  fiebt fommen fepe.  ©ogar Diejwep ^aubto 
Ä   !i  Sf»1 ^   feisnCm^‘  Wcn  «u  Sana-S9?örjr/  unDiu  Sana-ct 2   ,   garten .   fiel haben  Die  meijlen  thanna ,   Derer  eine  in  Dern  ©riechen/  Die  andere 
?ol*SÖ  D<c§inni.n  *u  ̂?cen  *n  Dern(£opten#anben  (leben/baben  gar  nichts/ 
repbet  unD  mit  ̂ilDer#  ©ebrifften  Dicf  am  fo  einige  Q5ewunDerung  erweefen  fonte  /   ober ftt.  3br  fbfeben  wäre  Dero  eigenen  m*  mercfwurDig  wäre. 

'?  rodcP  fte  mt)nten  1   «rbalb  Alexandria fepnDjwep febenm 
mohmo%L^flnK JU  ?beP;  ®D^flnDc?e  »tbrte  ©acbe«/  nemlicbDie£eucbt#oDer  Pha- 

r1!1^0  f^nDerS geilen/  in  ros-  3nfel/  unD  Der  Mareotter  ©ee :   nicht jwar  in  gegenwertigem  fchlechten  ©tanD  /   fom 

1^ •   *rlr0cbi •? 1   1 ? öec  wann  Piefelben  nach  ihrer  pormaligen  Äerr# 
Im*  ^rm«  öif€n  labwtirDigen  lichf  eit  betrachtet  werben.  $flan  befuebt  Die 
ib/  /   audj  duff«n^cf!iffenl)a^  Zeucht  ̂nfel  wegen  einem  por  Seifen  cUoa  an i   /   ihre  ̂oubt  *   unD  Refidenz  -   ©taDt  Alex-  Dem  Sßeer » Ufer  $Üorbwerts  gelmenem  fiauß  / by  Der  ganzen  5SBeltin  hoch  (len  in  welchem  Die  jwep?  unD  fiben6fg$DoBmeffcbeii 
ihm  ju  erbeben  /   mithin  Die  fünften  SUfer#  in  eben  fo  pil^agen/wie  man  porgibt/ Die  4Dem °ien  ie^öüe"en  ̂ ÖhPtifchen  ©tdDo  raifebe  ̂ ibel  in  Die  ©riecbifche  ©pra<b  Ä 
Dabm  ju  bringen  /   unD  mit  neuen  SBunDere  fiberfe^t  haben.  SBefibe  hierüber ̂ Den  XVI. efen  jupermebren.  ̂    ©ie  batten  ohne  Dem  $beil  Des  SBeltbotts  /   am  13,  35(af.  5?um 
Jenen  Marmel  #   Ö$rujen  ju  Sycne  unD  fei?  SlnDencf en  Difer  Uberfeßung  haben  PorSIlttmi  fo er  ©egenD  einen  reichen  Überfluß  Des  @ra?  wol  Die  SuDen  als  anbere  tiefer  pon  allen  be? Mcft"  L««“#™  »ÄSS 
SSn JÄ®  ̂ac  ™   p"  ?aLmf  Snfel  setfammflf  uro  ein 
>n£m|ein> 'in '^JlwenDes ©ranits?  CUlar?  boihfeperlicbes 5)ancffe(l angefldr  Flav  To- 

MoÄJ-  *   Sjt 
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2)ec  «JJJaceottec*  ©ee  ober  Schareyer-  bife©tabt  ein  gar  weiflduffige«£ager  muffe  ein 

$eid)  bat  ein  groffen  Ofahm  Durch  feinen  m*  genehmen  b«f>en  /   weil i   an  Decfeiben  nicht  
m 

theilhofften  uno  bequemen  #aafen  erworben  /   nigec  al«  hunbetf  0?S*h‘t  rcoc 
welcher  oon  Denen  ©duffem  obne  Vergleich  Den.  „   .   r   w ,   .   .   .   .   *   t 

bauffiger  befucht  wocDen  /   unD  weit  mehr  /   al«  Theben  iff  mebt  allem  etliche  hunbertgalji 

per  alte  £aafen  Kibbtus  ju  Alexandria  einge*  Jang  Der  oornebrnffe  Ort  unb  jugleicb  ein  <$ii 

tragen  bat;  Der  Slug  Calko ,   nacbDem  ec  ge*  Dem  königen  in  (Sgppten  /   fenDer  aud)  untei 

Machten  ©ee  Mareote  Duccbffcicben  /   böt  könig  Sefö&ris  ,fonttSe(acgenflnf/bie$flubt 

ftcb  folgenD«  in  gemelDeten  ölten  $oct  Kibotus  ©taDt  in  gan£  SftorgenünD  gewefen/  nad>Dcn 

ersoffen*  Difec ̂ elbfcbiev Die  halbe  £ödt  feinet  ?8ottmaf 
©n  fcembec  SSBanber«mann/ber niemanD  figfeit  unterworfen  b   alte.  3br  Säger  war 

anDern  al«  feine  Röchet  $u  SKatb  fragen  fan  /   hierzu  fef>r  bequem  unD  fotil  taufenD  Snmobnei 

wicDbep  SSejucbung  Dem  (ggpptifcben  SUtec*  &u  ernebten  Defto  fähiger  /   je  fruchtbarer  Dai 

tümern  alle  Slugenblicf  seeff  öbrt ;   weil  öU  *   unD  herum  (igenDe  £anD  iff :   Der  Sßilflug  /   auf  n>t{ 

jeDe  Oecter  ihre  alten  tarnen  perdnbect  /   auch  d>e«  alle«  Slbgdnglicbe  pon  anDerwerW  fönt 

beut  pon  unterfchiDlichen@prad)en  untetfcbiD*  jugefübrt  werben  /   ffrömte  Durch  Die  ©taDt 

lieh  genant  werben :   Dann  fehler  ein  jeglicher  Ort  unD  jerfchnit te  fie  in  &wet)  ungleiche  $b«il* 

beipt  bei)  Denen  ©riechen  anbeeff  /   al«  bet)  Denen  Allein  e«  ift  mit  Der  Seit  ihr  eben  Da«  Un 

Lateinern.  Sum  Tempel  Der  alte  £aafen  heil  wiDerfabren  /   welche^  Die  £aubtffao 

wirb  oon  Julio  GaefareDer^ort  oonAfrica  :   Memphis  unD  Alexandriam  betroffen  hat 
9ftan  mürbe  faum  erratben  fönnen  /   wo  The 
ben  geffanDen  fepe  /   wann  nicht  Die  ̂erfaßen 
Uberblnbfeln  unöbigfaüö  suoerldgiguntertich 

feten  /   alfo  $war  /   Daß  wir  unfehlbar  wifien/twl 

QJon  Strabone  unD  Denen  ©riechen  aber  Der 

^)aafm  Tegamus  benähmet.  üöen  neuen 

^aafen  nennt  Caefar  Den  QJoct  oon  Afien: 

Strabo  hingegen  famt  feinen  ©riechen  Den      — ..... 

sjfleecbufen  Taurus ;   unD  alfo  weiter«.  -Öeuti*  eben  $lah  Dife  anmutigffe  ©taDt  eingenohtmi 

ge«  £ag«oecffebet  fein  gemeiner  9flenfcbweDer  habe.  SDann  unecachtet  fo  unjal)li<h  <   rile 
Den  einen  ober  anDern  tarnen  /   fonDer  man  be*  Zerrüttungen  /   oon  welchen  fie  ifl  geflamm 

Dient  ftd)  abermal  neuer  SfBorten  /   pon  welchen  worben  ;   obfehon  oerfchibene  93olcfer  auö  al 

Da«  Rittertum  nicht«  gewiffet  bat*  len  ̂ rdjften  Diefelbe  gänzlich  ju  pertilgen  fto 

Um  Difer  Urfachen  willen  muf  ein  jebec  /   fo  bemühet  haben :   wiewol  Die  oon  Carthago ,   tri 

etwa«  juperldfjige«  po»  Denm  ̂ gpptifchen  unD  auch  Der  grofle  Nabuchodonofor  mit  feine 

^orgmldnDifchen  Siltertümern  fchreiben  will  /   Werfern  /   wie  nicht  weniger  Cornelius  Gallu 

ju  einem  «OlorgenldnDer  werben  /   Dö«  iji  fo  wol  mit  feinen  Römern  ( fagt  Ammianus  lib.  1 7. 

Die  alten  al«  neuen  SanDfprachen  erlebrnen ;   ein  alle  ihre  ̂ flacht  unb  $hith  angefpannet  l)c 

febe  ©a^  auf  ihrer  ©teile  unterfuchen ;   W*  ben  /   Damit  offtgeDachte  ©taDt  Theben  fam 

bep  aber  weber  ?)}lühe  /   noch  Arbeit  fpabren  /   all  #   ihren  ©runDPeflen  ierfiohrt  unb  jernicht« 

fonbec  ftd)  ehenbec  nicht  Pergnügen  /   noch  weiter  würbe  /   ju  f   olchem  (£nDe  aber  Diefelbe  nicht  nu 

binfehauen  /   bi^  ec  nicht  ein  jegliche«  SDencfmal  ein  mal  geplünbert  uno  gefchleijft  worben  ift ' fl  *   m/tn  in  nnnti  Fi'lVi11 

»dlligerfchopfthat* 

QSotl  Theben. 

fo  finbetman  Dennoch  in  gan^€gi)pten  feine 
Ort  /   wo  DcrmajTen  pil  herrliche  SDencfini 

unD  fehen«wücDiges2Utertümer  überbliben  n>dri 
©leichwie  nun  oberwehnter  gehalten  De 

Nilüs  mitten  Durch  Die  ©taDt  gesoffen  ifi;  afj 

wollen  wir  auch  Der  Orbnung  nach  fleräig  «r 

terfuchen  /   wiefolchebifhunD  jenfeit«  Deh  3fu 

auögefehen  habe.  Zur  rechten  JpanD/  Da«i 
Oflwert«oDec  gegen  ©onn  Aufgang  trat 

SBie  rühmlich  hat  nicht  Dl«  gefrnnteSBelt  Die  ̂ dnigltche  ?Surg;  linefer  ̂ )anD  aber/  fafi 

pon  Der  (Sgijptifchen  Scpflabt  Theben  ,   fonft  gegen  SBeflcn  ober  ̂ ibergang  ftunbe  Di 

Diofpolis  Magna  (   oDer  (Brof  ̂    (50ttee<  ©taDt.  Söie  SSurg  fchauete  gegen  Dem  rothe 

©taDt )   genant  in  alten  Büchern  gefprochen  ?   ̂7eer  /   Die  ©taDt  aber  gegen  Ober  *   Libyer 

sman  finoet  feinen  ©efchichtfchreiber  /   Der  nicht  Sajfet  un«  je^t  eine«  nach  Dem  anDern  betracht' 

Difem  Ort  Da«  unoergleichliche  Sob  ertheilt  bdt«  Ö«  fepnD  pon  Der  königlichen  ?öurg  bi 

te  /   Daji  oeffen  ©cöiTe  /   *&errlichfeit  unD  Fracht  auf  Difen  Slugenblicf  noch  fech«  gan^e  ©töDl 

aUe«  /   wa«  ein  ̂ unD  reDen  oDer  ein  SeDer  bi*  Pforten  unoerlefct  übrig  /   unb  jwar  ein  jepe 

fchreiben  f an  /   unenblich  übectreffe.  Diodorus  wa«  Die  kunft  betrifft  /   Denen  anDern  ungleich 

Siculus  fagt  i   fie  habe  in  ihrem  Umfang  hunbert  folgenD«  jeglid)e  ein  abfonberliche«  ̂ eräerltui 

Dierbig  ©tabien  begriffen  /   welche  ungefdbc  unD  herrliche«  ̂ ßunberweref.  &   fchemt  j 

feth«  ©tunb  503eeg«  au«tragen.  Strabo  halt  gar  /   Die  QSaufunfl  hab  aü  •   ih«  JBBtffcnfdhaf 

Darfür/  Dag  blogaüein  Deco  gange  auf  achtjig  an  Difen  fech«  Shoren  ooüig  ecfchopfft.  m 

©tabien  hinau«  geloffen  fepe»  ©ewig  iff /   Dag  ferhalh  eine«  jeDen  ̂ öurg  t   ̂hoc«  f ommt  wa 
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lufebenforilfebc  lange unb  überauö  prdchtt#  gen  EBelt  nirgenberfcheinen  :   nemlich  Die 
je fanb^raffen  /   Deco  Sugboben  theilö  auf  fchö#  ©rabRatt  Dem  königenpoti  Theben  ,   unb 
len  ©rucfen  »fl.  Üvecbtö  unD£incfö  ju  beiden  brep  Otifenmagige  Q3ilDfauJen ;   jwep  auö  Difen/ 
KtiYnn  tK'hnti  ttt  tsihlfiu'Aijf  OY) /in st*  tWI  4?.. «fl. Men  Reben  in  jahlreicher  $?enge  pilkunji 
eiche  auö  Marmel  gefchni^te  *8ilbfaulen/mel# 
be  Die  ©eRalteo  perfchibenec  gieren  unD 
iphyngen  oorReßen.  2lber  all  *   Dijetf  iR  nichfä 
egen  Dem  großen  £aubf#  ©aal  betf  königli# 

[)en  ‘JöaHaRd  /   fo  in  mitten  bet’  £5urg  Re# et/  unD  an  welchem  fo  wol  Die  ©traffenald 
halfen  Reh  aßeenbigem 

3n  gemelDetem  ©gal  werben  bunberf 
ivdlff  0tu^  s   Pfeiler  obet55aufaulen  gejeblr/ 

Derer  Strabo  Reibung  getban/ fepnb  mitjwan# 
$9  tbeilö  ©ried) # tbeilö  Sateinifcben  (ginfchtiff# 
ten  überdehnet.  3>ie  Dritte  ©aulen  i|I 
eine  SlbbüDung  königd  Memnon  ,   welcher 
nach  Sluffag  oern  alten  @gpptern  Die  aufge* 
benbe  ©onn  mit  lauter  ©timm  täglich  begrub 

bah 
9ftann  will  wiRw  /   bog  aßbiet  big  fi'bett 

unD  Pierßig  ©rabmdl  bern  Thebaeifcben  köm# 
gen  geRanDenfepen/  pon  welchen  aber  jut  Seit 

:De  ju  jwep  unb  Rbenjig©cbube  hoch/  wie  auch  Ptolomaei  Lagi  nur  Rbenjeben  ubergeblibett 
irtflff  ©djube  unb  Pier  Soll  bict  in  iprem 
Durc&fcbnitt.  ©ie  fepnb  alle  pon  oben  big  un# 
::i  tpeilö  mit  erhobener  ©cbnifi  #   Arbeit  /   tbcilö 
nt$Rablerepen  gejiebrt :   welche  ind  gejamf 
i(t)t$  anberd  alä$ierogfppbifd)e  SSilberfcbriff# 
■n  öorRellen.  ©0  fepnb  auch  fo  wol  Die  Ober# 
acbafef  /   ald  Die  Stttauer  #   $Bdnb  in  #   unD  auf# 
rbaib  Ded  <öaald  mit  funRlicbem  $emfel  aud# 
?fdmwcft ;   maflen  Derfefbe  audwenbig  mit 
unaerid)dnen  ©dngen/  fo  alle  mit  ©aulen 
uecRü|t  fepnb  /   umgeben  iR/  bergeRalt/  Dag 

allem  wol  raufenD  ©a‘ulen  /   biejubifem  $ta# Rötlichen  ©aal  geboten  /   wie  nicht  weniger 
er  aus*  ganzem  Marmel  audgebauene  9\ifen# 
hlDer  /   unb  PerfcbiDene  ̂ abel  *   ©aulen  / 
irec  jwep  aud  ̂ orpbpr  #   öftere  aber  aud 
Granit#  Marmel  fepnb  /   aUDa  gejeblt  wer# in. 

^idjf  weit  pott  bannen  jeigt  fich  bad 
5d)!og  unb  ©rab  bedkönigd  Ofymanduas , 
effen  Diodorus  gebend:*.  5öad  ©rabjim# 
ec  iR  noch  in  ooßf  ommenem  ©fanb.  Sbad 
5cbloR  beRebet  in  jwep  ©ebduen  /   welche  in 

jeRalt  eineö  halben  9)?onbö  mit  bem  dujfern 
-anD/  baö  eine  bin  /   baöanbece  her  /   hinauf 
ettö  oon  einanber  fcbauen.  3n  bep# 
n   werten  fbeiltf  mit  Dem  OTeiffel/  tbeilß  mit 

waren.  Diodorus  fchreibt  /   Dag  big  $u  feiner 
unbGaii  Julii  Caefaris  Seit  folche  Sabl  aber# 
mal  fepe  öerringert  worben.  ̂ )eutigeö  §agtf 
Rbet  man  Difer  ©rabRdtfen  noch  j?b«n  /   fönflf 
gan^e/ unb  gleich  fo  Dil  halb  #   verfallene :   allein 
fo  wenig  a(ö  ihrer  noch  übrig Rpnb  /   flecfen  Re 
unö  Dannocb  jatfam  ju  unfeem  2lbfeben  /   Damit 
wir  nemlich  auö  bifen  Den  ̂ radjt  bern  jerRdr# 
ten  ©rabRallen  ermeRen  unb  mit  Sßabrbeit 
fchlieifen  fonnen  /   bag  Die  königliche  ©ra# 
ber  ju  Theben  ,   benen  ju  Mempjhis  ,   batf 
iR  /   benen  glamrn#  ©aulen  nid;td  nachge# 
ben. 

S)ie  königliche  ©rabmdl  ju  Theben 
fepnb  über  Die  maflen  tiejf  in  lebenbige  Seifen 
eingefchnitten.  Söer  Eingang  iR  höher  unb  brei# 
ter  alö  ein  febeö  gemeinem  ©tabttbor.  @n 
unterirrbifeber  etwann  jwölff  ©chube  breiter 
©ang  fuhrt  ben  fürwRRgen  ?D?enfchett  in  etliche 
Simmer  /   in  weld;er  einem  berauögefpreefei, 
tem  Marmel  auögefchni^te  unb  Pier  ©chube 
hohe  §oben#  ©archRebet:  er  iR  oben  mit  ei# 
nemkapferlichen  Fimmel  bebeeft/  welcher  a(# 
lern  übrigen  ©efehmuef  bifed  foRbaren 
SOBetcfö  einen  gbfonberlichen  ©lan|  mit# 

■   mii.ivvm  vmivV^IIVUi  Vf  u I   VKUvH  V^/U# 

en  Reben  entweber  glatte  /   ober  mit  erhobener 
•beit  gejierfe  ©aulen :   item  etwelche  balb#jer# 
>brt‘>  $empe(  famt  Denen  llberbleibfeln  einer  ah 
1   ’^ibhotbeef.  £)ig  fepeuon  beröRwertö 
u   Ni!o  geRanbenen  königlichen  ̂ Surg  inbef# 
ignugfgerebt, 

Seßt  will  ich  mit  Euerer  GbPmütben  über 

einen 

tbeilt» 
M-ft      „         S)ie  ©die  unb  Simmer  fepnb  aüeüön  oben 

m   ^emfel  Die  pelbfcblachfen  unD  @ig  Deö  ob#  big  unten  mit  ©emdblen  bief  überjogen.  Sber 
nannten  konigö  entworffen.  2luf  allen  ©ei#  Unterfd)ieD  fo  Diletlep  Farben  /   welche  fo  ftifd) 

fcheinen  /   alö  waren  Re  et,'  geRern  Derfertiget worben/falt  luRig  in  Die  Slugen,  ©ife  ©emdbl# 
De  Reden  ntcbfö  anberö  alö  «^ietoglpphtfchc 
^BilDfd;rifften  oor.  SeDeö  ̂ bi^  unb  Sigur 
bebeutet  fein  eigenem  SBort  ober  abfonbeiiiche 

©efehiebt.  Söorauö  ju  fcblt'effen  /   baö  auf       —   beweni£Bdnbenbaö£eben7biet;ugenben/^ba# 
n   Slug/  Daö  ift  oon  Dem  königlichen  ©dRog  ten  /   ©dRacbten/Selbjüg  unb  ©ig  bern  körn# 
Die  allgemeine  ©tabt  Theben  gegen  ©onn#  gen  /   fo  DafelbR  begraben  ligen/  per jeichnet  fepem 
itevgang  hinüber  fahren/ in  Der  Superfid>t/  Allein  eö  bat  mit  Denen  ̂ ieroglppbtfcbett $   wir  auf  Difer  ©eitbenebenfopil  2lltertü#  ©ebrifften  folche^Sewanfnuö  /   wie  mit  Denen 
w   /   alöauf  ber  anbecn/  entbeefen  werben.  ^SuchRaben  etwelcher  alten  Q3ölcfern/fo  Der# 
bne  hßt  oon  Denen  Rempeln  Der  2lbgöttin  malen  fein  ̂ enfeb  webet  lefm  nodbauflöfen 
enusunbbeö  Memnon ,   wie  auch  Pon  Denen  fan.  ©ölte  nicbtßbeRoweniger  femanb  hinter 
t   ‘Pieroglppbifchen©chrifftf n   überfchribenen  Die  ̂ ebeutung  befagter 5$ilbfäriRt en  Fommen/ 
angen/  £auben  /   unp  ©aulen  oil  SBort  ju  fo  würbe  er  in  bifen  krufffen  unb  anberwerte? 
c!  jebreji  /   will  ich  porlduffig  perftd)ern  /   baö  eö  Die  uralten  Sgpptifchen  ©efebidbten  entbeef  en  / 
iNc  ©eitfamfeiten  gebe  /   welche  in  Der  übri#  welchevmö  bightfo  ahgeben/  unb  allem  2!nf«ben 
Pfe?h  Stkklein ,   XIX.  $b«»h  nach 
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nac^mit  fUinen  35ttc0flaben  n«malöf«pnDb<#  na  ju  Hieracon  mit  einer  Sateinifc(jen2ln 
fcbtiben  worben.  fctjctfft  :   (i)&eg  Antau  juAntsopel  mit  einet 

sftebff  Denen  ©efcbichten  würbe  auch  ber  ©riecbifcben  Uberfcbtifft  *.  (k)  $)eg  Ofiris  $ 
Cgpptij^e^berglaubenfarotfeinecSIb^tterep  Abydus  :   (L)  $)ec  ©tgbut  Venus  ju Ten 
offenbar  werben.  Waffen  in  etlichen  Difet©ä#  tyris  mit  einet  ©riecbifcben  3wfd)cifft:  Cni; 
len  /   Kammern  unb  ©tuben  unterfcbiblicbe  ©er  Ifis  ju  befaßtem  Tentyris  :   (n)  £)eg  A- 
©Ottbeiten  in  Abentbeuetifcbet  sjftenfcben*  polloju  flein*2lpollinopel  mit  einer  ©riecfci 
©eflalf  abgebilbef  fepnb  5   inbem  einige  bererfel*  fcben  ©infcbrifft :   (o)  ©eg  Horus  $u  Coptos 
ben  Sößolftg  »#unbg*  Affen  *SE8iDber*©roco*  (p)  ©eg  Serapisju  Theben :   Cq)  ©egMem 
DiU  *   unb  ©perber  *   Äöpf  aufbaben :   3nanbern  non  gleidbfallö  ju  geöacbtem Theben  ;(r)$« 
©eroäcben  jtbet  man  einige  mit  9ttenfcben*S?öp*  Apollo  unb  (s)  Deg  Supiter  *u  Hermonthis 

fen  entworffene  336gel  t   anbergwo  aber  #eib*  (t)  ©et  Ifis  alloa :   (u)  ©et  Pallas  ju  Latopel 

nifcbe  Opffer  nebft  all  *   ihrem  gugebor  /   alg  ba  (x)  ©eg  0i(cb  Latos  $u  erwebnten  Latopel 

jevnbldppifch^geflepbete  ̂ rieflet :   etliche  mit  Cy)S).er4?ebammLuctoa$u  Cucinjlatt :   (2 

rucfwertögebunbenen  #änben  tbeilg  ligenbe/  ©eg  Apollo  ju  ©cog  *   Apollinopel (aa; 

tbeilg  flehenbe  ©claoen/  unb  Dergleichen  mehr.  Abermal  Deg  Apollo  mit  einet  ©riecbifc&er 

Etwelche  Biwmer  enthalten  mancherlei  Beug  ©b«nfchrifft  /   ju  Ompos :   (bb)  SDibccum 
unb  Snfltumenten  bet  ©terngucfetep/  bet  ber  Ifis  mit  ©riechifcher  ©cbrifft/  unb  (cc; 
fiepen  unb  Dienflbaten  ̂ ünflen  /   Deg  gelbbauö/  ©eg©perbetg  auf  ber  Ciebg*3nffl  ln  Det©ta& 

Der  ©cbiffartb:  wieaucb  einige  ©cbiff/  Dero  nL:,~ 
Phile. 

Korber  *   unb  £intertbeil  Kranich  «   unb  Ibis- 
©cbnäbeln  gleich  (eben/  Die  ©egel  aber  in 
©onn*unD9ttonbg*$öilDungen  beffehen. 

VIII. 

SDemnach  einer  ©rof  >   Calr  unb  Mem- 

sbis,  annebeng  aber  Alexandriam  unb  The* 
jen  famt  ihren  ©egenben  reifflich  unterfucht 

hat;  barffet  (Ich rühmen  /   Dag er  Die bentfwür* 
bigeannoch  übrige  Altertümer  Deg  ÄÖnigreicbg 

©gppten  auöf unbfchafft  habe.  Allein  eg  gibt 

t 

©ie  alten  ̂ Bücher  melben  jwar  oon  acht 

gig  in©gt)ptengeflanbenen  vornehmen  $em 
peln  :   Allein  man  ftbet  oon  Denen  übrigen 
fo  ich  hier  nicht  benannt  hab  /   nicgtg  mehr  , 
alg  (eibige  ©tein  *   #auffen  nebff  einigen  ©tü| 

©aulen. 2.  Bweiteng  trifft  man  in  ©gppten  noch  ei 
nen  ganzen  Sabprinthen  ober  Irrgarten  tnii 
©riechifcher  ©encffcbrifft  an. 

©ritteng  fthetman  in  befagtem  Cant 

über  fünffjig  tbeilg  mit  erhobener  ©cbnig«  2!r 
beit  /   tbeilg  mit  ©emablb  auggejierte  ©rab 

Ärufften/  abfon&erlicb  ju  Phthontis,  unbaul 
bem  Q3erg  Benihaflan ,   gegen  korben  bei 

©labt  Arfinoc. 
4*  33ierteng  gibt  eg  unterfcbiblicbe  Ca 

tacomben  ober  unterirrbifche  lobten?©?! 
wölbet  /   in  folchen  aber  unoerjehrte^enfchen 
3)Ögel  *   ^)unbö  *   $afc'  unb  anbete  ©örpec  /   fc 

aufferhalb  Difer  Äaubtffdtten  noch  oil  nnbere  {jUCC^  q5a(^amg ,   geafft  ganh  oeebliben  fepnb  t 
hin  unb  wtber  m   ©gpptenfo  wol  in  beruhe  unb  Mumien  genant  werbem 
«I«  gtene  jerflceuet«  breyicbeacncf mal/wtlcbe  s4n|ttn((  „eiftn  M   „nWföMi&i 

ßec  _befud)(ti  /   folgfamlict)  iftcen  QJtocfjt  uC|q^en  tvtgat  ttwod  toncfmutDißrö  b«0Mif 
hewunbern  foll :   auf  bah  er  bejlo  fähiger  werbe 
alte  ©efchichten  grünblich  su  oerffehen  /   unb  ftch 
felbjl  in  anbern  333iffenfchafften  augjuüben. 
SfBeni9fieng  nu^t  eg  oil  einen  f   ur^en55egriff  Deg 

^gbptifchen  ̂ )eibentumg  su  hefigen  /   Den 

Alt* 

fen:  Bwn  ©rempelbag£3ab  jU  Mehamma, 
jo  nur  ein  Steile  »on  Chair-  Fadel  entfernet  i|i  1 
©g  begehet  in  einem  jwölff*  ©ebuhe  breitem 
unb  »ierjeben  ©chuhe  langem  Q3ierecP  /   mit 
acht  SUSannen :   jebeju  jwep  glancfen:  jebe 

ict)  iey «“fee ei)Ci»ürem mit foIflinDtn SlßO(»  stancf(„  DDec  s^mm*enl(i  @*ufc!n>iil/ ten  mittheue.  un D   im  SBaffer  ̂ wep  ©chui>e  tieff.  S)ifeg  felt< 
1 .   ©tfllich  finbet  man  inggppten  heufigeg  fame  SUSercf  iff  aug  ganzem  Seifen  auggehauet ; 

§agg  noch  oier  *   big  fechg  *   unb  jwan^ig  entwe*  Dag  Söaffer  aber  füg  /   lebenbig  unb  flügig.  @0 

ber  gange  ober  nur  ein  wenig  befchäbigte  ©ö*  wol  in  Dem  mittern  ̂ effel  alg  in  Den  Sftebenwam 

p 
en  •   Tempeln ;   nemlich  (a)  Deg  Ritten  *   ®   otfg 
’anju  Themuis:  (b)  S)er  Abgöttin  Venus 

ju  Aphroditopel :   (c)  SDec  ifis  mit  einer  ©eie* 
cbifcbenSDencffcbrifft  juAfpeos-Artemidos : 
(d)3beg  Mcrcurii  ju  »£)ermopel  :   (e)  S>er 
©onnen  m   Ober* Tani* :   (0  3temDeg  Jupiter  fen  auggeffemmt.  i 

Cg)beg  nerculis  (h)  unbber©ig<rin  Vifto-  &a*  ̂ ütcfifche  Srauenfimmer  htö«i'n 

•per« 

nen  flehet  Dag  SUSaffer  gemeiniglich  S»ep 

©chuhe  hoch  /   im  ©ommee  aber  fejuweilen  um 
erwäg  niberer.  S)et  Abfieig  hat  acht^ritt. 

SBeobem  ©ingang  ebener  ©rbefepnbperfchie* 
bene  alte  ©rdber  ebener*©e(ia(ten  aug  Dem  Sei« 
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ö#r$er?  ein  wunberfame*  Vertrauen  $u  bifem  gopft.  Q3on  Den  ehern  Dtanb  bife*  ©ob*  ge» 
Sabwaffer.  @ie  haben  (ich  in  Demfelben  alle  rathet  man  ahermal  auf  einen  abheligen  ©ang/ 
Sonntag  /   unb  bitten  Die  Slderfeeligge  dufter  fo  hunbert  Drepjeben  ©chuhe  lang  /   auch  Deep 
SOtteg  um  ihren  SBepganb/  Damit  ge  mit  ©chube  hoch  unb  breit  ift.  ̂ iachbem  manben* 
\tubcrn  gefeegnet  werben.  3br@ebettigfehr  felben  übetgigen  bat/  fommt  manineinSim# 
ur&/ welche*  biefelhe  offter*  mit  nachgefefcten  mer/  welche*  achten  ©chuhe  lang  /   fecböje* 
tßorten  wiberholen  .*  sett  Maria ,   Eint  fi  ulad  hen  breit  /   ein  unb  jroan^ig  hoch  i(i  /   jüöer  gebe« )£tnatt,  big  jur  mittern  ©chneibe  be*  ©ewoib*/fog!eicj) 

6.  ©eebgen*  ig  weiter  hin  Der  ©ob*  einen  $fel*ütucfengefpifctig.  SDarumwirö 
Brunn  Bntibah ,   in  einem  runben  haften  /   Der  ich  fürbin  Dergleichen  Oberbäben  i£fele  *   (Be# 
$   W«  ©chuhein /einem  2)urcbfchnitt  hat.  wülb  nennen,  dermalen  gnbet  man  in  bifem 
)bfchon  er  in  Den  Seifen  eingebauet  ig  /   hat  er 
annoch  feine  kreppen  /   welche  bergegalf  be* 
uemfepnb  /   Dag  auch  ba*  Q3iehe  hip  auf  Den 
BoDen  hinab  f leigt/  unb  Den  SDurg  mitbeiTen 

©aal  webet  Seich /noch  $oben*©arcb  ;   ade* 
ifl  bereit*  bor  etlicb*  hunbert  fahren  eutwen# 
Det  worben. 

QJonbifem  Ort  mug  man  wiber  jurucC 

VrMUvl  *   vJVUtivll  V/UW11U,I  «   |lUvy 
Alexandria  :   gehen  $u  Theben  :   ÖJiee 

1   Siebgatt  tarnen*  Phile  :   Sine  ju  Arfi- 
je ,   unb  eine  &u  Heliopel  ober  ©onn# 
itt. 

9.  Neunten*  faden  prächtig  in  Die  klugen 
>anfeig  groife  unb  noch  mehr  fleine  Slamm* 
Jaulen  Pyramide*  genant.  Söie  groge  un# 
ebenen  Deepen  /   fo  bep  ̂Kt»  Memphis  brep 

vifl1  ö   .mmpi  x>unüi|em  wcc  mup  man  wibtr  jueucc 
Raffer  lofehet  /   fo  Don  einer  uberfUigigen  geben  big  ju  Dem  obern  Snb  De*  jweStm  ©ang*: 
luell  /   Die  niemalh*  audtruefnet  /   auf*  Da*  ifl  big  ju  Dem  ©ob ;   unb  geigt  ponbinmn 
luberf.  über  einen  PerDecftenSGBeeg  hinauf  /   Der  in  fei# 

7.  ©ibenben*  gehortunfer  Die  Slltertu*  ner  abhangichten  Sänge  hunbert  /   fech**unb 
ter  aud;  Der  ©ob  Semiramis  ober  Pilraebr  De*  brepgig  ©chuhe :   in  Der  Greife  fech*  ©chuhe/ 
abuchodonofors  in  Dem  ©eblog  ju  ©cog>  inber  £öbeabee  Pier* unb Pierßig ©chuhe hat/ 
air ,   fo  in*  gemein  Der  SStunn  Sofepböbe*  unb  mit  einem  €fc(#  D\ucfen*©ewülb  über# 
Jhmttwrb.  fprengt  ifl.  SD'ifer  PerbecfteSGBeeghatsube^ 8*  2l^ntfe0n&  m{  S«  mcccfen  acht#  Den  ©eiten  recht*  unb  linefö  feine  SBrugwehr/ 

j   *   ®Juien  oberjObclifci :   jwep  in  feber  SÖrugwebt  aber  achtunb  pan^ig ©chie*fcharfen;feglicheiöruflwehr  hat  unten 
ihrSug*©efim*/  auf  welchem  man  füglich  fi« 
fcen  unb  flehen  mag.  Oben  $u  (Snb  Dife*  per# 
Deuten  &Beeg*  femmt  man  auf  ein  fleinerne 
5Bühne/  unb  »ori  Difer  in  einen  aHerfeit*mit 
©ranlt  *   Marmel  au*gefaffelfen  ©ang  /   fo 
Durchauö  SGBaffer  *   eben/  annebjl  aber  ein  unb 

:   -2 r   — "   — “r—  /   panßig  ©chuhe  lang  :   brep  ©chuhe/  acht 
itunbpon  Cairo  noch  aufrecht  flehen  /   ifl  in  goü  breit :   itembrep  ©chube  /   Pier  Sofl  hoch 

c   graben  £inie  De*  ̂ Blepfencfelö  fünfhunbert  ifl.  
.   *>  /   h# 

ichuhe  hoch  /   unb  bep  Der  unterflen  ©runb*  q5on  feggemelbefem  «Olarmel  *   ©ana  frif# 
[alten  auf|eber©eithen  fecf>*hunbertfibenjig  tetman  in  Den  lobten*  ©aal/  in  welchem  bet 
chuhe  breit/  ebenfo  ho^iflauch  ihr  ©chrä*  Leichnam  al*  in  feiner  ©rabflatf  geruhet  bat. 
ponbem  35obenbif?aufDie  ©pi|.  0lan  äe^tbefagter  ©aal  hatswep*unb  brepgin 
igtauöwertö  über  zzo.  ©taffein  /iebenbrep  ©chuhein  Die  Sa’nge/  fech*jehen  in  Die  greife/ chuhe  hoch  /   empor.  S)er©upfel  Difer  unb  gleich  fopil  in  Die  £äbe.  SDer  Sußboben/ 
aulen  ifl  um  24,  ©chuhe  geflufct  /   mithin  ba*  Obergebälcf  /   Die  SGBänb  /   mit  einem 
pi^lo* unb  Stad):  bife  gbene  betragtinber  SSBortade*  iflmit@ranit*  Marmel Perfleibet. 
ierung  jwolff  ©chuhe.  Sn  Der  Siejfecber  gegen  Dem  Snb  bife*  ©aal*/ 

r   ,   Pier  ©chuhe  unb  Pier  Sod  pon  Der  ̂ flauet  / 
Uber  big  bat  erwehntc  ©aulen  in  wenblg  flehet  Der  lobten  *   ©arch  /   fo  au*  einem  ein* 

e^ohlen/©angunD  ©emach/inwelcbeman  hiflen©tuct  ©ranit*?9larmel*  au*gefchni6f/ 
urch eine $bür / fo funffmnb Pier^ig ©chuhe  aber  ohne  Söecfel  ifl/  ftben  ©chuhe  lang  / 
hübet  beruhen  liehet/ hineingehet.  $?an  brep  breit  V   am  fKanb  ein  halben  ©chuhe 
gt  big  jupifer^hur  übet  einen  ©ang/bejTen  bief  /   brep  ©chuhe  hoch.  SGBann  temanb  ba# 
rage  Sin  ie  funff  unb  achtzig  ©chuhe  abhan*  ran  fchlaegt  /   fo  gibt  er  einen  tflang  gleich  einer bt  lang  /   unb  pierthalb  ©chuhe  fo  wol  hoch  ©lotf en  oon  ftch» 
breit  ifl.  Oberhalb  Dife*  ©angö  fommt 

in  in  einen  anbern/  fo  gleichergeflalten  immer*  Uberbaubf  ju  reben  /   wer  eine  glamnt# 
jpeiter  in  Die  £obe  fleigt/  fech*  *   unb  neunzig  ©aulen  grünblich  au*nehmen  unb  perflebe  n 
chuhelang/  wie  nicht  weniger  brep  ©chuhe/  wid/  Der  mu§  ihren  55auseug/ ihre  ©eßalt/ 
Crl°i,ho$  ttnD  bcet]*  Su  <Snoe  cife*  jwei*  sj^ag/  abfehen  /   wie  auch  ihr  2l!fer  /   unb  Die 
©chlaucb*  jur rechten  ̂ anoig ein  au*ge*  Seit/  in welcherge  erfllichaufgerichtet/  nach* 
icfneter  ©obbrunn :   ©ein  ̂ agen  unb  21b*  mal*  Derfdjloffen  /   wiber  eröffnet  unb  geplün# 
g   gehet  nicht  grab  hinab  /   fonber  f   rummt  geh  beet  ifl  worben  /   genau  unterfueben  ;   an# 
iunbwiber/eerfSobe«berigmit©anbPer#  whg  aber  na^forfchen/  pon  wem  fie  ih# •   %%  rer 
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rer  3teroen  /   ©chdfcenunD  Seichen  beraubt 
worben. 

gweiffeld«  ohne  wirb  hierjubil  TOheunb 
geit  erfordert  /   rocld&eö  aber  «inen  giebbabec 
nicht  abfchräcf  en  foU.  ©aö  grdbfle  /   fo  im 

Sßeeg  flunDe  /   ifi  gebrochen :   ©ie  fchwdrjien 

gragen  fepnD  aufgeldfef,  $?an  hat  bisher  Di« 
jer  ©ach  wegen  bil  Wahrheiten  entDecf t   /   wel« 
che  Denen  ©efchid;ten  jener  Ädnigen  /   fo  ju 

Memphis  gefecMf  /   ein  groffeö  Siecht  ge* ben, 

10,  gebenbenö  findet  man  &web©tunb 
»onBeni-  Sumed,  nahe  ben  Dem  nunmehro 
in  einem  rothfarbigen  ©teinhauften  übrigen 
©chlo jj  T umairac  etmann  jroolff ©ruben  /   in 
melden  Die  baifamierte  $unD  fepnD  begraben 

worben,  CDJan  trifft  noch  würeflieb  in  Denen* 
felben  etliche  ju  Mumien  wordene  und  auöge« 
Dtee  #unD  an /welche  in©d>wei(j«  Bücher 
eingewicfelt/  unD  lediglich  in  Den  ©anb  e   nge? 
fcharrtfepnb:  banneö  ligtin  Derfelben  ©egenD 
nirgend  einiger  lobten  «©ardj;  Da  Doch  im 

©egen|pihlbet)  Berei  -   Kafiannicbtö  gemeiner 
ifi/alö  einbalfamierte  ̂ njchen/#unD  unbJta« 
|«n  ju  fehen  /   Derer  jegliche  ihren  abfonberlichen 
©archh«(* 

©enefmül  >be$  alten  £|ri= 
timtumöi«  (Egppmt. 

©em  $atriardjen  bon  Alexandria  wa« 
rettborbifemnicbtwenigeralö  fiben  Metropo- 

liten oDer  «   ̂ifchäff/  unD  in  (ggppten  al« 

leinbi{mch4ig>8ifd)ä|f  unterworfen.  2lller« 

Waffen  über  Di§  auch  Di*’  SanDfchafft  Pentapo- 
limine ,   baö  anbere  Libyen ,   oaö  ̂ änigreicb 
Nubien  unD  ganfj  (£tf>iopien  unter  Difcmgrof« 

fen  Kirchen  «   Rieten  gcjianDen  fpnD. 
öbbolen  nun  Die  Seit  folg  /   foalleö  ber« 

dnbert/  unD  Deren  SMufulmdnnern  ©rimm  Den 

grßften  §heil  ̂ 5ifehüfflicher  ©täoten  berhor« 
flet/  unD  anDete  Dergleichen  in  elenDe  ©otffec 

»ermanDelt  hat ;   ijl  Dannoch  feine  Stunft  in  mit« 
ten  Difer  Serflohrung  Den  Ort  eineö  jeden  3M« 
fchüfflichen  ©tulö/  unD  Die  ©rangen  einer  je« 
weDeren<2r^«£3ifcbdfflichen  ^robin^bon  ein* 
nnber  ju  unterfcbeiDen.  gu  Erwerbung  fol« 
eher  ̂ unDfchafft  braucht  man  nicht  mehr  /   alö 
felbflfich  auf  Dtebehärige  ©teilen  juberfügen  / 
Die  alten  Gonciliafamt  Denen  hieher  gehörigen 

Kirchen  «   ©efchid)ten  ju  Durchbldtteren  /   Die 
€optifche  «fpiporpen  unD  Kirchen « Bücher  /   ab« 
fonDerlid)  Daö  Menologium  ju  lefen/  item  Die 

©optenüben  über  ©achen/töihr^ir^enbe« 
irejfen  1   offterö  awöiufragen.  ©ucch  Dife  unD 

Dergleichen  Mitteln  wetDen  Die  in  tieffefler^in. 
flernuöbetgrabene  gtblehm  unDgeiftlicfte 
fehlten  nichtaUein  herbor  gffcharret./  fon< 
Der  auch  an  Da$  helle  §agfiecht  gefe|t  nw 

Den. 

©ewifjlichiwr  ein  jebe  ©ach  auf  ihrer  ei- 

genen ©teile  unterfuebf/  bepnebenö  aber  Di« 
©praßen  begehet  /   Der  wirotrulj  einem  ge, 
bohrnen  OTorgenlanCJer  oDec  Ägypter  Den  ©i| 
eineö  jeglichen  25iftumö  leict>f  auffein  bebScigcß 
Ort  /   unD  in  Die  €r| « 4-Bifd)äff!icf>e  ̂ roötn^  1 
wohin  berfelbe  gehört/  ohne  Irrung  fe^tr, 

©er  heutige  2lrabifd)e  tbirD  mir  Den  alten 
©riech « ober  Goptifchen  tarnen  eineö  jeDen 
Ottö  treulich  berrathen  /   alfo  jtrar  /   Da*?  ich  im 
©tanD  fepn  tbirD  ein  €gpptifche  SanD  *   harten; 
inmddjerbie  ̂ Sitlümer  /   €l5|ler unD  Einher 

allein  gefiochm  fepen  /   ju  ber  jeichnem 
©ie  €opten  hüben  bth  auf  Dife  ©tunt)  et< 

melche/  Dod;  fet>c  menige  Q3iftümer  unD  alte 
Kirchen  bewahrt  /   ober  wenigflenö  Den  ta- 

rnen /   wo  nicht  Die  ̂)ei(igfeit  Dererfeiben  er< 

halten. 

^untbillichDie  bornehmflen  annoch  üb« 
eigen  ©enef  mdl  Deö  5llt « (ggpplijchen  €hriftetv 

tumöhieher  füg^n. 
1 .   Srjilich  (lehen  noch  beut  &u  ̂ag  achb 

jig  Ctöfler  in  ihrem  unberufen  ̂ 35efen  /   Deco 
tarnen  /   2lbrip/  Säger  uno  Q5efchreibung  ich  in 

^)dnDen  habe,  ©ife  geiflliche  ©ebdu  /   fo  ehe« 
helfen  eben  föbil  irröifdhe  $araDe$  borgefieKel 

haben /fepnDsmar  hin  unD  her  jerfireuet  /   Dodj 
ligen  Die  meiflen  in  Denen  SBüjten  bon  ̂ iDec« 
Theben ,   bon  Skete ,   bon  Tabennä ,   unD  bon 
Sinai.  Slßann  auch  Der  alte  © laub  unD  heilige 
fSBanDel  in  Denenfelben  ni^f  mehr  blühen  /   jo 

nehmen  |ie  Dod)  Den  alten  ’JMa^  ein  /   auf  ml« 
ehern  man  fte  anfangs  aufgeführt  hafte. 

©ie  berühmteren  unter  befägtenCldflern 

fepnb  naehfolgenDe.  (a)  Deö  %.  Antonii  in  cet 
SBüften.  (b)  <§ben  Difeö  heiligen  Anronii 
ober  Piper  an  Dem  (c)  ©e$  ̂).  ©in« 
ftHerö  Pauli  am  rothen  9)?eer.  (d;  Deö 

Macarii.  (e)  Unfer  Sieben  grauen  Dem  ig  t)« 

rier.  (f)  Unfer  Sieben  grauen  Dem  ©riechen, 

Cg)  ©e3  ̂5.  Pachomii.  (h)  ©<  ö   Arfenir, 
(i)  JÖeö  Paefe  in  Skcta.  (k)  ©eö  •%).  Pafe* 
fe  in  Unter  Theben.  (1)  ©tö  Synnodif, 
(m)  ©e^  .£).  Slbbtö  Hör.  (n  j   ©eö  ̂).  Stbbfd 
Pithynon.  (o)  ©eö  5lbbtö  Apollo,  (pj 

©etf  ̂ tafpelg  auf  Dem  ̂ tl  *   Ufer,  (q)  5De#: 
genjlerö  ju  Antinoa.  (r) ©eö  |).  (Sreu|.  (s) 

©ern  ̂ artprn.  (t)  ©aö  Glofierju  Schar-! 
nu  ober  jttm  ̂ SBahrfager.  (u;  ©^  %.  Joan- 
nisbon  dgppten.  (x)  ©eö  $.  Paphnutii.fyl 
©er#. Damians,  (z)  ©er  #. Satbarind 

am  QSerg  Sinai.  (Aa)  ©aö  Glojter  Raithc 
bep  Turr  ober  Elim  in  Arabien. 

z.  gtbeitenöifl  mercfwürDigbie^irchj« 
Deirel-  Bacara,  nidbt  jwar  wegen  tbreö  fchled)' 

ten  ©emdurö  unD  3?auwefenö/  fonber  in?lti( 

fehunj 
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«f)UH0  l'emc  fronen  ©ffifr'  ©aulen/  welche  in  Der  Breite  /unbift  in  Qetiatteine*  febüiu* ^   ©eroolb tragen.  gehen Dererfdben flehen  efenö inmenbig jugefpißf. 
ni  fccbi|J 1 'm*  im  €bor  /   unD  jwep  bep  Dem  ; .   günfften*  lifet  man  ju  ersehntem  Ke- pod; *   2l(far/  m   allem  fibenje^en  ©aalen  /   alle  für  außerhalb  Der  ©taDt  /   auf  Dem  allgemeinen lad;  Donner  örbnung  /   auögeno&men  ii>te  grepthof  /   in  Der  fonfl  fchier  gdnfeücb  mmfk* 

)efS”Ä  ̂°P  /   °   aU  Sor,t1^‘^>€  m   f3J.|S?<a<n  Dcö  Theodon'>  folgenbe  SDencT# 
3.  ©ritten* eben ju gemelbetcm Dar- ei-  '   ‘mnDOV  „T 

kcara  weifet  man  ein  fleinen  Tempel  /   fooon  oeoa^pos  m   mapttpos  nihe-^ 

»enen  neun  ÄunR* ©binnen  oDer?9?ufenfeiV  ,   ,   TE2  x** 
len  tarnen  entlehnt  ergibt  in  Dem*  Theodoros  epimarcyros  nite'tes  Chriftu, 

efinDlV mit  gl^ge^n perfebene" ©effangem  her P^aaudifs^'d ^ujeln;  Dann  Die  au*  ©fein  au«Mti  feÄ 

im1>X  im  Ün  ‘   00n  ̂ nec  £anb  unD 
Hl?  *   hat  J^ep  /   Der  un*  nicbt0  mehr  abaehef  /   alö  fein  arofö* 

2SIX/no'n(m'niucw<f,,,n/om  I“ 
»«*«,*,  »rÄröLt 

3.  Athanafii  ju Kefir  bcfucDt  Su  metben/  mU  bä« tn«<  bÄtt  k«" a   o   Tal,  B   , 
SSS’Ä  Utott*»#*  6,|T<n  au“"9  wüft  Pater  Ä iS mabmt  wtu .   v ficht*  i(i  tn  Difem  ©Dtt**  weiche  ̂ abr  wirb  tu  tbun  haben  t   ufü  *r  &.*»«« 
jau^lem  lufiigec  anjufchauen  /   al*  Die  über  ©ehrten  in  gebübrenbeörbnunnbrinae/aiicft 
nlrhen^e  hrCn^5t  Kuppel  /   welche  alle  ©encfmale  in  (£gppten  feibfl  unterfudbe/ ri|d)en  ihren  genflern  Don  unter  chiDlichen  mithin  tauben  mrh/nLn nfeben  ihren  genflern  Don  unterfchiDlichen 
Paulen  unterst  wirb/ unb  oben  mit  einem 
offen  £ut  pon  weißem  Marmel  beDecftifi 
)i|ec  £ut  bat  fiben  ©cf;uhe  in  beruhe/  Dre# 

.A.v  .   7   *   UHU(-|UU, mithin  Diefelben  nicht  allein  befefjr eibe/  fon* 
Der  aucl;  in  bewahrten  Tupfer* 

(liehen  doc  klugen 

ließe, 

®)kWXIX.^6(iH. 
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oftfö  Sfmefauö  %mtcu/ 
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Sluf  Galgala  <ut  fcettt  üoefcatt, 
3n  bife  ©rbnung  famf  jwo  neuen  2anb*$affeln  jufaramen  »erfaß# 23on 

JOSEPHO  STÖCKLEIN,  e   Soc.  Jesu. 
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2fn  &en55ud)bmt>er, 

Auf  ?u  6l?n?uZO*5f?e,I  Se^«"  3*»®  Äön£> *   Carten  /   ein  grofie  in  Äegal  /   und  (in  (lein unfeinem  halben  £ogen/  welche  festere  in  $*ey  £tf|felein/  unterfebiden  tf. 

§5m^t  an  t>m  gunfiiaenSefm 

foÄ%bÄÄ 
I.  im  X.  Cb^tl  heo  VDeIt?23ott9  Numero  zyi.  15**. 
II.  im  XIII.  Cbetl/  Numero  30z. 
III.  —   -   -   allda  Numero  30^. 
IV.  -   -   -   allda  Numero  301. 
V.  im  XIX.  Cbetl  vom  23erg  Sinai. 
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Homhe 
Ufar  t>en  XX.  t>e$ elt*üjoft& 
I®  wi'&  ̂ cn  meinet  Sebrifften  noch  in  frifcher  ©eba'cbtnuß  baff* «   tm'  Baß  Bet  wegen  leinen  nicht  allein  mu-entDectten/  fonDern  auch  in  Stuä 
1   n   f«~l  fel>^«»al»iftfi«n  attertfimctn  SBefcb  erffimte  Stoo» j   Nitte  SHann  V.  P.  Claudius  Sicard ,   weilanD  unferet  Millionen  in  ®a»»ten 
I   ®?c M“' ihm feibii »efliglicb »orgenommcn/ alfo  auch un«tbeuec 

■   .ft??  >>flb{/,6(ln  Beten  ÄinDern  3ftael  an«  ®g»»ten  »an  RaX 
aamllfet  Des  legt/  anjufangen/  bi|an  Den  $Berg Sinai,  unD  fo  weiter«  big  ju  Denen !u|i « Arabern  ju  befebreiben  /   welche  nach  De«  .(peil.  Hieronymi  Diedmuna  Da«  Dremebenbe  Xk 
neinet  wwotgteiff lieben  Slbfbeilung  bttgegen/  Da«  fecb«jebenDe  Saget  De« 33olcE gewfen 

b.  emaflen  aber  einfeit«  bet  gat  ju  fruljejeiiige  $oD/  Dem  Pani  Sicard  Die  gebet  au«  bet  *anb leftblagcn/  unD  ®0$Jt  (w  gar  nicht  ju  sweiffeln)  Denfelbcn  au«  Dec  freiwilligen  «S 
DienlibacFett  in  Die  unffeebbehe  gcepbeit  De«  ewigen  QJatferianD«  überfeh  bat:  anbetSSie" letum  »lelDotnebme  fowol  geiM«  weltliche $D!dnner  mich  helft, g   angettieben  haben/ Den  Sm 3“8  £2**"*  3fC8e  »an  biß  Galgala  in  Da«  »eefproebene  Sani)  SS 
ubtlicl;  »ot  Slugen  ju  (teilen  :   wutpe  mit  Detiaaffen  bang /   Daß  icf>  eine  Seit  lang  nicht  bab  erheben logen:  wie  ich  ihnen  entwecet  ein  öenugen  büßen  /   aDet  robb  nu«  Difet  Schlingen  ieben  moate 5ar.n  gleichwie  ich  »an  ÄnDheit  auf  biß  auf  gegenwettigen  Sliigenblicf  entföloifcn  bin  benDe?  m er pen/  al«  mit  ei  ein  feicbt*  gegcunDeten  5Diutma(Tungen/  welche  mit  Sugen  gat  nahe  »etwanDf 
$np/  b   tem  su  gehen  :   ober  nucbbloß  Ain  an  Du«  tftaflfc  unD  ©afft/  lofe2ln?ehen  “LllneSec 3<btifftwe»fen  ju  halten/  welche  Die  @<blacFen  iljtct  falfchen  ©nbilbungm  fut  gute« Äb  £ auffen ;   alfo  Fante  ich  ein  geraume  SeitbinDutcb  Faum  eefinnen/  woher  ich  fatfarae  dScbaffe 
on  Den  metfien  Sägern  Moyfis  m   Dec  SBuffen  /   berufen  folfe.  <wiiicnjcpatft 

c.  Vergebens  hoffte  Ach  in  Dem  @enDfcbceiben  De#  •£)♦  Hieronymi  cm  Fabiolam  öeften  &ul?  m |m  /   maffeu  et  in  Derofelben  (ich  begnügt  Die  ̂ebteifchen  tarnen  ju  »ecDoBmetfeben  unD  obbö igtec  Siener, n   ®Otteö  übet  jeoe  Stelle  ein  geißreiche  Seht  ju  ettbeil en/  ohne  ficb  weiter«  etoS i«  eine«  jeglichen  Saget«  infonDetheit  iu  beFümmetn.  sÄbelX :   |elbff  m   Abgang  Der  getf  bemelDeten  35rief  eifenDd  autfgefertigf  m   haben 
SnDifi^e  @efc()icbti>  ©cbceibec  Flavius  Jofephus  rauf?  Don  nKbcberuhrfcn 

;t)en  fi^lccbte^unD^afft  befeffen  haben :   jbnfl  hafte  ec  unO  jbtehe  unfehlbar  öergßnnf  unD  feinen Suchern  001t  Denen  SuDifcberi  SUtecfumern  einöerfeibf:  menigffenö  hab  ich  auö  ihm  nebfl  einiam tcern  erlehrnü/  too  Ailath  oDeC  Elana  unD  Berenice,  foigenDö  auch  Afiongaber  fiflen^ e.  Ajeö  Erato fthems,  Athenodori  unD  Artemidori  (fo  beoDe  Ufer  Deö  L‘Ofben 

Äai8‘ne!"3la8!!,f*nn  Ttwocffen)  foflbace  ®<*rifrton  fepitD  an  fT^ferbftSu  aonom“ 

tl  "e,W8^ «»£»“  ̂ fiaBen/WnäDeg«ß(hMoÄ «uf  ©Otteö  «eteh  im  j.weoten  Saht  De«  3lu«Sug«  »om  anttif  De«  gelobten  SaÄerfteb? 
PrhCäsba«?e  ̂ rucf  ön  ,enen  °vt  pichen /   allmo  oochin  Die  ̂ inDec  Sfcaef  Snen  lul ch  Daö  rot^e  W Im  geigen  macen:  Daö  ifi  itoifchen  Berenice  unD  Podon  ff  acfÄ  Del n   ein^epD/oecDient  bei)  Dem  befcheiDenenSeSeffoac^ 

■ti  Q)et)faü/  je  emtraebagee  jene  auö  unfecen  Miffionariis  im  5}?oi’gen(anD /   Deco  £anD«4?Viffi>fn  irl 
^e[°  eingetragen  b ab  /   unoerhulf  befennen/  Da^  ec  unter  allen  SEBeLs^e* be^cn  flcfr°ffcn  ̂ abe  ’   weil  er  nehmlich  Den  großen  %hei(  Deö  Dam# 
a(en  befanDfen  ̂ rDreichö  DurchmanDerf/  unD  auö  langwieriger  Srfahrnu^  fehrifftiieh  Ir^eiÄ 

«ÄtÄ 

Sicard  n(l* smm  m   *»**»s««  Bteh  SReto  d$K 



2   '   Num.  423.  ̂ ßorrebe, 

£3reite  gefunben  f)at.  gu  &em  erffrecft  ec  Da*  ©ebürg  Seir  ober  Hör-  Hahor  öuf  welkem  Maria 
unb  Aaron  geworben  /   auf  Dreiffig  teutfcbe  teilen  bloß  in  Die  Sauge  obne  gemeffener  greife/  wie 

e*  nebmlicb  ihm  ju  Pelufio  in  Daß  2iug  gefallen  wäre.  ©r  nennt  Daffelbe  Melanes  (Den  ©cbmarg« 
2BalD)  unD  meißt  nicht  ein  einzige  in  Demfelben  gelegene  ©tatt  ju  benahmen.  3>iefe*  Der  ©effalt 
nach  cunDe  (Scburg/  begriffe  in  ftcf>  oor  Beiten  ein  gange*  Königreich  tarnen*  Edom.fo  De*  Ifaac 
erffgebobrner  ©obn  Efau  gcffifftet/  unD  in  jmolff  $ürffentümer  abgetbeilt  hat:  e*  mag  fiel)  pon 
©uD?SBeffen  ju  ?Rorb;Offen  etman  ad)t/  unD  pon  ©uD?öffen  gegen  9RorD«3EBeffen  fedjoSJleü 
len  au*Debnen.  ferner  jeblt  er  pon  Magdalum  biß  Eiana  gegen  über  feefos  imD  tuerstg  teilen 
an  ffatt  funffen/  mithin  nicht  meniger  al*  40.  teilen  ju  Piel.  #at  nun  Ptolomaeus  in  ̂efchreb 
bung  Dern  ©rangen  De*  SanD*  SRiDer?  ©gppten/  in  welchem  Derfelbe/  ohne  jemal*  in  Die  SremDe 
ju  reifen/  mie  geboten  alfo  auch  geworben  iff/  Dermaffen  grobe  525ocf  gefchoffen/  »ec  foll  fiel)  ent? 
rüffen /   mann  er  in  Europa  alle*  binDer?für?ftcb  fe^rt/  unD  Die  (Statt  ©ran  00m  Ufer  Der  ̂ bonau 
an  Den  Urfprung  De*  3vaber#^ach*  in  ©tepermarcF  perfegt  ?   5Den  $Donau?©trom  hingegen  pon 
Öfen/  fo  er  Curta  nennt/  gegen  ̂ RorD«$Beffen  biß  Schemniz  hinter  Karpfen/  unD  fo  meiter*3ibec 

Hatwan  auf  Almafch,  mo  Die  SDrag  fiel)  in  Denfelben  au*gießt /   herum  fuhrt?  3a/  fall*  mir  ihm' 
glaubten/  mürbe  gang  ©cbmeiger?SanD  Off?  mett*  am  Schein  in  ©cbmaben :   SReubaußel  unD 
Neutra  inSBobmen :   Arva,Turocz  unD  Trentfchin  aber  inSylva  Hercynia  ober  im  ©cbmdbifcbßtl! 
©cbmarg?£öalb  ligen ;   ffntemal  Die  alten  Svorner  unter  Dem  tarnen  Hercynia  beffdnDig  jenen 
SanD?©tcicb/  Der  ffcb  pon  Der  ©egenD  3BalD*hut  über  Da*  ©ebürg  biß  auf  ̂eiDelberg  hinab  er? 
ffreeft/  perffanDen  haben.  Sß3er  an  meiner  2lu*ffellung  jmeiffelt/  Der  beliebe  De*  Ptolomsi  piette 
unD  fünfte  ©uropdifebe  Sanb?$:afel/  oDer  ein  jeglicher  fein  Q}atterlanD  Darinn  ju  betrachten.  3e« 
Dannoch  hat  er  in  feiner  Dritten  harten  pon  Afriea  Die  neun  ©RunDungen  Dr*  SRibgluß/  mie  nicht 
weniger  Da*  gange  Delta,  auch  Memphis  unD  Babylon,  fo  mol  bezeichnet/  Daß  meine*  ©Pachtend 
ihm  Dififall*  nicht  Piel  Fan  porgerueft/  fonDer  Pielmehr  anDere  SBelt?  Reffet  gebaute  öerter  be^ 
iangen^au*  ihm  follen  perbeffert  merDen.  SUleinEratofthenes,  Artemidorus.Athenodorus,  Straboi 
unD  Ptolomaeus  maren  #epDen/  melche  jwar  ffch  beßiffen  Die  Damal*  beFante  Drep  ̂ geil  Der  SSBelt 

ju  befchreiben/  pon  Dem  2lu*jug  Moyfis  aber  unD  Pom  SEBort  ©ötte*  entmeDer  nicht*  gemußt, 
oDer  nicht*  haben  miffen  mollen. 

§.  $?un  Fommen  mir  auf  Die  jüngere  ©chrifft|®B«en  /   melche  ju  Diefen  legtern  geilen  m 
Anno  1   y   8 9.  anjufangen/  thetl*  mit  @rab?©ticheln/  theil*  mit  gebern  un*  ein  unbetrogene  Kunb 

fchafft  ihre*Sßahn*  einjugieffen  permepnfen ;   aber  all?  Dife  ihrer  au*6unDigen  ©elehrtigFeit  meger 
fonff  rubmwütbigffe  Banner  haben  (mie  Pater  Sicard  ffe  im  DrepjehenDen  Jiheil  De*  Ä!t?23ott£ 
Numero  30z.  paginäzz.  gdnglicb  überjeugt)  ficb  unD  ihren  Anhang  fo  häßlich  bethort/baß  Faum: 

ju  begreifen  iff  /   mie  bet)  nahe  Die  gange  gelehrte  Sffielt  ihren  grunDlofen  Sra'umen  habe  glauben 
fonnen !   Söer  Urheber  Dife*  Srrmeeg*  iff  ein  heiligmaffiger  ju  £>elfft  Anno  15-33.  gebohrner  unC 

ju  ©üln  Den  1 9.  Junü  15*8^-  geff orbener ürben*?9ttann.  öbfehon  er  nun  feinen  Sviß  mit  orbent 
liehen  33eweißtümern  nicht  unterffügt/  folgfamlich  nur  für  einen  nach  belieben  erfunDenen  ©nt 
murff  perfaufft/  haben  Difen  Dannoeh  erfflich  jmar  feine  Sanbö*Seut  fo  mol  ̂roteffant?  al*  ©atho; 
lifcher  ©eit*/  hiernechff  aber  fchier  alle  ©chrifft?S)ollmetfchen  ohne  meiter*  unterfuchen  angenom 
men /   obmolen  er  Pom  Anfang  biß  jum  ©nD  Faum  jmep  oDer  Drep  Säger  Dern  SUnDern  Sfrael  aui 
ihrer  rechten  ©teile  perjeichnet  hat.  ©eine  Gaffel  iff  pon  Denen  4?errn  Chatelains  ju  2lmfferDatr 
in  Rupfer  jierlichff  nachgearfet  morDen.  ?9)an  ffnDet  Diefelbe  jmepmal  bep  Cbriftiano  Adricho 
mit)  in Theatro  Terrae  SandVae  :   item  bep  Jacobo  Tirino  in  Prolegomenis  Commentarii  in  Sacrarr 

Scripturam,  unD  in  einem  Furgen  begriff  rechter  $anD  öuf  meiner  hier  eingefchobenen/  unD  übet 

Den  5lu*jug  neu?  gezeichneter  SanD?  ©arten/  unter  Denen  33uchffaben  M   M   M   M. 
h.  S)amit  i$  jegt  ju  meinem  ©gr?unD  mahrfamffen  Strabo  juruef  Fegre/  muß  ich  beFetmett 

Daß  er  mir  au*  manchen  gmeiffeln  geholfen,  ©emißlich  ein  jeDer/  melcher  Da*  fech*jehenDe  ̂ ud 
feiner  Geographie  lifef/  aUmo  er  au*  Eratofthene,  Artemodoro  unD  andern  hochbemdhrten  uralte: 
gelD?$D?effßrn  (Die  au*  eigenem  2lugen|cbein  ©prien/  ̂ 3h^nicien/  Judaeam, Idumaeam, Troglody! 
ticam,  Nabattaeam,  Arabiam,  Da*  rothe  $)leep  unD  ©gppten  lebhaft  entmorfen  haben)  Die  meißei 

SdnDer/fö  Moyfes  mit  Raffen  berührt  hat/  alfo  ju  reDen©chrittfur  ©chritt  grunDhajft  befchreibt 
ein  jeDer/  fag  icb/  melcher  De*  Strabons  5tunDfd)aften  aufmereffam  lifet  unD  Diefelbe  eine*  ̂heili 
mit  Patris  Sicard  unD  PatrisNeret  fo  mol  ©cj)tifften  al*  Gaffeln:  anDcrn  ̂ hcil*  aber  mit  all« Dem 
»a*  Moyfes  unD  Jofue  hiepon  gemelDet  haben/  reiflich  gegen  einanDer  abmigt:  SDer  iff  im  ©tanc 
ohne  ̂ 5ßPhülff  aller  Suchern  unD  eitler  ©inbilDungen  Dern  jungem  ©chrift?2SBeifen/  Dengangei 
2lu*jug  De*  Ö3olcF*  Sffael  au*  ©gppten  biß  ju  Defen  ©int ritt  in  Da*  gelobte  SanD/  Da*  iff  m 
Rameffe  in  ©gppten  biß  Galgala  im  SanD  Chanaan  nicht  allein  für  ffch  felbff  ju  fafen/  fonDer  aud 
anbern  für  Slugen  ju  ffellen/  folgenD*  Defelben  ac^t  unD  rierßig  £ager/  jeDe*  auf  Dem  Ott/  roo 
j)in  eö  gehört/ au*juffecFen:  jeDod)  etlffe  hierpon  au*genommen/  melche  Moyfes,  Numerorum  an 
XXXIII.  ©ap.  ohne  ma*  umffanDige*  anjumerefen/  fchier  mit  bloffem  ̂ Ramen  angejeigt  hat.  211 

lein  eben  Dife  eilff ̂ Deerbergen  fepnD  Die  befchmarlichffen/  unD  meine*  ©rächten*  faff  unerforfchlich 
meil  ffe  nemlich  in  jener  entfeglichen  SOßüffen  De*  ff  einigen  Arabien*  ligen/  in  melcher  Fein  *Öuni 
jemal*  gcbotlen /   unD  Fein  ̂ )aan  geFrdget  hat:  in  jener  SGBüffen/  in  melcher  in*gemein  nicht*  al 

Reifen/  Äiß/  Klippen/  Marmel/  ©ib*/  Treiben/  SJJehl#  @anD  unD  meiffer  ©taub:  h wen  m« 



Num.  423.  93ombe*  3 
Der  £auffwcb  Selb/  noch  trincebareö  2Böflec/  mitbin  weDec  »iDe  noch  amufceffen  feanb. 
3«  m*  Wen/ fög  ij/pon  welcbec  Moyfes  Deut,  am  i.(£ap.  ju  Den  Wem  Mae! 
fll|i>  flJjpCOCpcn !   Prorech  autem  de  Horeb  tranfivimus  per  eremum  terribilem  8c  maximam,  quam 
vidiftis ,   per  viam  Monds  Amorrhaei  :   2t(s  wir  üom  Serg  Horeb  aufgebroct?en  /   juqen  WIC 
burct  jene  erfcbrocf(tcbe  unö  wettfdMtigfit  tDuflen/  Die  tbr  gefefcen  habt.  SöapiD/  Da  ec 
öoc  ©aul  fließen  mupte/  batte  faum  Decofelben  Slntcit  gefeben/  a\e  ec  unecacbtet  feineö  unübec* 
lvinDIicben  «pejpenmutö/  gewaltig  ecfcbcocfen  unD  Dife  »iDnuö  ein  obeö  ©Dceicb  /   aliwo  weDec 
©teea  noci;  »eg/  noch  SBaflec  ju  ftnDen  fepnD/genennt  bat*  Terra  deferta,  <3r  invia&inaquofa. Plal.  LXII,  j« 

i.  S)ie  ̂abrbeit  ju  befennen/  icb  bab  Dife  eiiff  Heerlager/  fo  Da  betffen  Alus,  Dapfoa,  Haze- roth,  Rethma,  Rcmmonpharez,  Lebna,  Rejfa ,   Keelatha,  Sepber,  Arada  UtlD  Makelot h,  tu  entDecfen  micb 
W«  i“  j°£  bcmubet/  unD  ein  Wenge  25M;ec  Bemata  DutcbWtett :   obre  fo  lang  »etgtben«/ 
b^  enDilCl)  P.  Antonius  Bertram  Detf  Collegii  S.  J.  ju  @t’ä^  Subbibliothecarius,  nach  langWÜCigeC Mut  ein  ucalb  teutfcbeö  »ctf  «ufgetcieben/  welches  jum  erfienmal  im  3abc  Cbtiflt  i+Vj.  unö 
abecmal  i   ?   f   Ml  geDnicftmocDen/  aucbbefiens  pecbiente  mebrmaien  aufgelegt  unD  pom  Untergang 
«wttetjumecDem  ̂ Öejfen  Urheber  iftVcn.P.  Felix  pon  Ulm/ aliwo  ec  feine  Profeffion  im  Q)cebtgec* 
^ojiec  abgelegt/ nacbgebenDf  abec  Die  Philofopbie  pocgelefen  unD  Daö  SEBoct  ©Otteö  gepceDigt: 
itDocb  bepnebenö  mcftttf  febnlicbec  bedangt  bat/  als  Das  gelobte  2anD  unD  Den  ßeil.  S5ecg  Sinai  m 
bejucben.  xoum  wäre  ec  Anno  148a  Pon  feinec  erftecn  wegen  goccbt  unD  ängft  Decn  heilige* 
fabtten  ubecet(ten^3a0factb/  nach  Ulm  jurucl?  angelangt/als  ibn  pon  neuem  eine  35egiecDe  ange* toffen  em  jwepte  Üvetfe  Dabm  anjufteHen/  ponHierufalem  abec  Duccb  Die  Söüßen  Sinai  über  (Sgopten 

lfCb  bejetmfe/ waö  ec  mit  klugen  gefeben/  mit  Obren  gebiet/  unD  mit  alle« 
ötnnen  gepeufft  batte.  SnDejfen  bin  t$  meines  »flens  Dec  erfte/  Dec  feinec  ffunbfcbafiten  ftc& 
um  bellen  Des  gan|en  ̂ tfcblanDö  beDtent :   Dann  eben  Deswegen/  weil  ec  in  alfcpdttecifcber  bar* en  ©peaeb/  f»  m«t  alle  Seutfcben  beut  ju  Sag  Pecfteben/  gefebeieben  bat/  ifl  feine  DveiÄfcbcet- 
»ung  ubec  bunDert  jwep  unD  jtbenjig  3abc  gleicbfam  im  ©taub  gelegen/  bi§  icb  Diefelbe  beepoe exogen/  unD  gegenweettge^  ̂ >ucb  pon  Dem  3ug  Moyfis  in  Datf  £anD  Chanaan  auö  ibc  ecgänbt 
ab.  SlUeJ/  waö  ec  beruhtet  unD  anfubet/  balt  peflen  ©ficb;  finfemal  Decfelbe  poc  feinec  jwepten iilgecfcbafft  Ptel  poenebme  ̂ eccn  feinet  ©eleitö  beceDet  bat  Den  £.  q5ecg  Sinai  (   Den  ec  offtecö 
!!!,Sanftf  ncn?°, auö  ?,nDac&f  W   bc^uc&et1/ unö  auf  Dec  £iwDveife  ficb  beflanDia nec  ungebahnten  ©traffen  ju  halten  /   ubec  welche  Moyfes  Datf  auöecweblte  ̂ QolcE  geföbet  bat 
:t ergaben ftcb Dem 3«reDen. Paths Felicis,  fo piel ^)eccn/OUttec unD anDece ^eefonen/ Dap ndu 
>ig  gewefen  Diefelbe  m   Deep  Lotten  abjutbeilen  /   Die  icb  mit  feinen  SÜBocten  hiebe*  jefte. 

«.  3n  ber  I.  fKoftc/  fprid)t  er/  waren  feepö  Pilgrim/ mit  kanten. f-  *£)erc  >&anp  @raf  pon  ©olmö/  Dec  aDec/ungfleuntec  un^ 
II.  ̂ecc  SBecnbarD  ©om^ecc  unD  Cammecec  ju  SJJainß, III.  «Öccc  Philipp  Pon  liefen  /   Dcittec. 

IV.  Scfact/  ein  ceiftgec  Unecht :   Das  i|I  ein  Äeit#  Änecbt. 
V.  ̂)emfen/  ibc  5?ocb. 

VI.  ̂ )anp  Äun^/  Sollmetfcb  in  SEOalfcbec  ©pcacb. 

3n  ber  li.  flotte  waren  acht  Pilgrim/  fo  mit  Flamen  alfo  Riffen. 
I.  •&ecc©cbmafmaöPonülappenflein/Scepu»öecc, 

II.  ̂)ecc  SecDinanD  pon  SÜBecna/  ö*ep#Äecc» 
in.  ̂)ecc  €afpac  pon  ̂ ulacb/  IKittec. 
IV.  |>ecc  Sdcge  OTac^/ IKitfec. 
V.  /^)eCC  Nicolaus  N.  OJittCC» 
VI.  doncaD  ibc  Äocb. 
VII.  gm  ©cbecec. 
VIII.  ©n  £autenfd)lagec. 

Stern  ubec  Dife  Sabl  noch  mm  CSaacfüifec^  ̂ cubec  pon  Hierufalem  nemlicB  CO  «Scubec 
auiBuglmger/etn  ebcfam<  geifilicb?  SSßelhgelebrtec  feattec  pon  teutfeben  SanDen  unD(2)?Scu^ 

a|bep^r/ueceD?em#  ̂ UDeC/  Dec  Wl  fönte/  unö  m   »ol  fame  in  Dem  »eg  mit 

sn  berill.  Stoffe  waren  fe$s  plgrim/unb  Riffen  mit  tarnen  alfo: I.  *&ecc  ̂eincicb  pon  ©ebönbeeg/ 3^itfec. 
II.  ̂)ecc  €afpac  ©temli/  ÜJittec. 
in.  ̂ecc  ©igmunD  pon  SUeecfpacb/  Dvitter. 

fyfeph.  StocckJ.ein  XX.  ̂{)etl* %   z 
iv.^ecc 
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IV.  ̂ rr^etergelfch/ Dutten 
V.  .perr  .£ang  Üanjinus/  ̂ riefler  «nt)  ©^(Svangdier  ( Archidiaconus)  ju  t>en  ®i 

benbürgen  in  UngarlanD/  unD  Des  Honigs  in  Ungarn  ©aplan. 

VI.  3cb  trüber  Felix  von  Ulm  /   ̂reDiger*OrDenS. 

3«  allem  jwantjtg  Pilgram  ohne  £>ie  s,ween  öaarfüffer  von  Hierufalem ,   unb  eii 

sTeutfcben  3«Den  mitjurecbnen.  ©0  meit  gef)en  Die  SBorl  Patris  Felicis. 
l.  (Ss  mären  folgenDS  in  Difem  ©eleit  ( jefct  anDerer  ju  gefchroeigen)  nicht  menigec/  als  i»6lj 

$och*(£Dle  ̂ eutfche/  tbeilS  ©rafen  unD  gren^errn/  theils  Dvitter/  auf  melcber  Verlangen  oft 
geDacbter  P.  Felix  alles/  mas  unter  SöeegS  ihnen  mercfmürDig  vorfame/  in  £ateinifd)er  ©prad 
famt  allen  UmfldnDen  meitlduffig  betrieben/  folgenDS  aber  nach  feiner  Dvucffunfft  nach  Ulm  au 
Slmrib  fel)t  vieler  ̂ etfonen  einen  furzen  ̂ eutfchen  begriff  heraus  gezogen  /   Durch  Den  3)rucf  ai 

$ag  befürDerf/ mithin  DifeS  eOle  SBercF  feinen  #och>21Ddichen  9veiSgefa°hrten/  theils  sugefchriebei theils  verehrt  hat/  Dergejialt/  Dag  an  feinem  Bericht  fein  SDlenfch/  Der  nicht  als  ein  tummer  ̂ ar 

null  ausgef)önet  merDen  /   jmeiffeln  Darf  £Bo  merDen  mir  ein  anDern  ©ehr  ifft*  ©teilet  finDen 
Der  fo  vid  ©lauben  perDiene  als  DiferV  Der  mit  smolff/  ja  mit  ein  unD  smanfcig  Detmaffen  unver 

mürfflichen  Beugen  aufsiehe?  SDlit  folchen  Beugen/  fag  ich  /   t)ie  alles  unD  jeDeö/  mas  Pater  Feli: 
berichtet/  an  feinem  Ort  gefehen/  erfahren/  unD  Difem  ̂ rieflet/  Damit  er  Daffelbe  aufjeichnete/  an 

geDeutet  haben? 
m.  SXGann  mir  nun  Die  ̂ unDfchafften  Patris  Felicis  unD  Patris  Siqard,  mie  auch  Des  «poch 

mürDigen  Georgü  PradatenS  von  ©dmtngen  in  einanDer  fugen  /   fo  ermerben  mir  von  Denen  ad) 

unD  jmanhig  erjlen  -fpeet^agern  Dern  ̂ inDern  3frad/  nemlich  von  Rameffe  big  Phihahiroth, unil 

ferner  Durch  Das  rothe  «Öleer  big  an  Den  £5erg  Sinai,  von  hinnen  aber  big  Thahath  eine  fafl  ebei 

fo  gemiffe  ̂ unDfchafft,  als  mdren  mir  felbfl  mit  ihnen  aus  ©gppten  big  Dahin  gezogen. 
n.  $£)ag  Der  groffe  Wiener  ©OtteS/  verliehe  Moyfes,  von  Thahat  ©uDmertS  am  3ug  De: 

^5erg^  Hahor  (fo  QUd)  Hör,  Pharan,  Edom,  Seir,  Sur,  Gadgad,  DaS  5lrabifd)e  ©ebütg/  unD  De 

^eilige  Q3erg  genannt  mirD)  nach  Jetebatha,  folgenDS  übet  Ailath  auf  Hebrona,  DaS  ifl  an  ebei 

jenes  Ufer/  mo  er  vormalen  mit  Dem  atusermeblten  QJolcf  Durch  DaS  sjfleer  gefegt  hatte/  juruc 
marfchiert:  unD  Demnach  von  Hebrona  überPofidion,  Daöifl  über  Afiongaber  auf  eben  DieSSßeig 
mie  meine  SanD*  Gaffel  vorflellt/  auf  Salmona,  hiernechfl  aber  Durch  grollen  Ummeeg  an  Das  Ufe 

Des  SorDanS  enDlich  gelangt  fet>e/  mirD  ich  fo  mol  aus  Der  «peil.  ©cbrifft/  als  aus  Strabone,rci 
nicht  meniger  aus  anDern  UrfunDen  in  gegenwärtigem  35uctj  jü  feiner  Seit/  unD  an  beborigemOt 
Dergejialt  triftig  bemeifen/Dag/mie  su  hoffen/  niemanD/  Der  nicht  tieffin  hartndcfichten  33orurtf)eij 
len  flec W   fonDer  Der  (eDigen  Wahrheit  mit  aufrichtigem  ©emüt  nacfeficcbf/  mir  miDerfprechen  folll 

o.  3ejjt  iff  Seit  Die  fleine  aus  Eratofthene,  aus  Athenodoro  unD  grollen  $hdis  aus  Arte 
midoro.  bet)  Dem  Strabo  am  i^.SSuch  gesogene  unD  von  mir  eigenDS  neu# gezeichnete  £anD*€ar 

ten  ju  rechtfertigen.  3ch  beDiene  mich  hierju  eines  foftbaren  in  ©riech  *   «nt>  Sateinifcl^er  ©prad 

ju  55afel  im  Sahr  1   f4?*  »on  Henrich  Petri,  tveffen  ̂ ach#  (Srben  ich  in  ©h^n  gar  mol  ferme/  ge 

Drucften  (SpemplarS/  inmelchem  mehr  gemelDeter  Strabo  pag.  728.  ün.  g.  bezeugt/  Eratofthene 

habe  gefebrieben/  Öa^  von  jener  dujferffen  norö^Öpi^  Des  rotben  tTIeers/ Die  fiebbey  De 
0tattHeropolis  (beut  Sue)  enDer/  unD  gegen  Den  rZtl^luf)  febauet/bip  auf  Petra,  Der  ̂»aubt 
0tatt  in  Nabathxa  unD  weiters  big  auf  Babylon  in  (Ebnlöda/  fünff?  taufenD  feebsbunber 

BtaDien  ( fage  hunDert  acht  unD  Dreifftg  ̂ eutfehe  teilen)  ge$eblet  werben.  2lm  72?.  Q5lat' iin.  7.  feqq.  mili  Eratofthenes  behaubten/  Die  Äauffleut  bdmen  von  Elana  innerhalb  ftbengi 

«lagen  in  Das  felige  2lrabien  big  auf  Menaea,  um  bierfelbff  ̂ ü^rrben  unD  anDeres  ©ewütt 

ein^ubanDeln.  Elana,  fpricht  er/  ift  eine  an  Der  anDern  dujferffen  Sungen  Des  2irabifchet 

tÜeer^u jens/ fo  Da  gegen  Gaza  $tblt/  erbaueteÖtatt/  welche  Difem  ̂ >aafen  ihren  Hamei 

mittbeilt.  Die  gant^e  ©eiten  Des  2lrabtfcben  Sufems  erftreeft  |tcb  auf  felbiger  ©eiten 

Das  iff  Idngft  Arabiens  von  Elana  Den  Anfang  $u  machen/ auf  Drey$ebem  taufenD  ©taDiei 

ober  312.  Geometrifcbe  tTJeilen.  Jahre  ich  aber  $u  VOaffer  auf  Der  anDern  ©eiten/  wo  Di 

Troglodyten  wohnen/  von  Heropoli  (oDer  Sue)  gegen  ©uDen  SU  Ojlen/  fo  feynD  von  bannet 

big  Ptolemais  ober  big  $ur  erffen  iSlepbantenO^gö  taufenD/  unD  von  binnen  big  ju 

Ubevfart  ober  tT?eer*£Snge  vier  taufenD  neun  bunbert  ©tabien:  gleichwie  Alexander  uni 
Anaxicrätes  anmercPen.  ^rwebnte  t!7eer^nge  fabet  an  bey  Dem  Por^(5ebürg  unD  Der  voi 

Jtfcb#Jre|Tern  befei3ten  ©tatt  Dira,  aüwo  Des  Öfgypttfcben  Honigs  Sefoftris  ££brem©ßu! 

fieben  foü  :   welcher  Der  aüererjle  gewefen  /   Der  Anfangs  Die  Troglodyten  unD  2lethiopie 
tiberwunDen/  nacbgebenDs  aber  tn  Arabien  gezogen/  unD  von  Dannen  aus/  ffbier  gam 

2lften  überfebwemmt  bat.  IDatum  ffnDet  man  in  |et3t  benanten  ÄdnDern  fo  viel  unre 
feinem  Hamen  erbauete  ©eban^en  unD  «Tempel.  Was  ich  bigbero  von  Arabien  ang^ 
führt  /   fagt  Strabo ,   bat  uns  Eratofthenes  binterlaffen. 

p.  §)er  Sefer  molle  hier/  mie  im  vorbep  gehen/  Juc^lich  anmerefen/  Dag  Difer  gghafftege  ®gt) 

ptifche  ̂ 6nig  SetEon  ober  Sefoftres  in  Der  <£).  ©chrifft  Pharao  Sefac  genennt  merDe/  rneffen  ©chtre 

|let  Der  SDBeife  Äonig  Salomon  sur  She  hatte:  er  hat  Dem  flüchtigen  jeroboam  ftchern  ©chu|  er 

theilt/  unD  nach  ©alomons  $oD  Deffen  ©ohn  Den  3uDen^onjg  Roboam  geDemütigf/  Den  ?em 

pel  ausgergubt/  auch  Die  ©tatt  Hierufalem  fgmt  Dem  £gnD  geplünDert :   mie  51t  lefen  3.  Reg.  xi.  4d 
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1,1,0  XIV-  *f-  Sffw  2-  ParaKp.  XII  a.  feq.  eie  (Sgi>ptifc(jen  ©efcfcic&ffajfe  roota  bebau  bien/  er 

!Kn<!C  n?a^cHercu  es’  »onw^em'We  Poeten  nachmals  fo  üiel  feltfame  M)tlem  et&ehlfr 
q.  5lffein  beharren  mir  bei)  unferm  Broetf  unt)  bei)  Strabone,  bei’  pag.  729.  lin.  ult.  folaenbet inaiTen  feine  DveDen  forffefcl:  Had?  Eratofthene  wollen  wir  and?  perncbmen/  fprtcbt  er/ was 

andere  uon  jlrabien  rerjei^net  haben.  Artemidorus  fctjrabt/ Caß/iver  nonHeropoii  fobec 
''ue)oeqtnil:tbiopren  fd)#;brcet/ tue Statt Philoteram  beymffnCe  CesTroglodyten  PnnCs u,ruJ  iaffe:  öa9  eben  öife  ernte  Philoeera  folcben  Hamen  non  R5nig3  SS  am öern  ©d?wef?er  angeerbt  unb  pon  Satyro  feye  erbauet  worben/  welchen  man  perfcbtcft 
rT  f0WAl  ̂ Troglodyten, (Bebtet  als  ben  0rt/  wo  man  bte  ̂ epbanten ^agt  aS 
paben.  Had?  Ph.lotera  lange  man  auf  Arfinoe,  folgenbs  $u  ben  warmen  unb  gefabenen IPalfern  /   bie  oon  l?ol?en  Jelfen  ms  nieer  falten.  nid?t  wett  oon  bannen  in  einem  jdb Itebe  ber  Hotbeh  Berg  (au  welchem  nicht  aüein  rother  9ttarmeb©iein  gebrochen/  fonber  auch 

facb|P  Otfec*$Ienig  mit  gufien  getreuen  wirb)  M /atAus  :   aibbann  ber  maufi, 
j^aafen  unb  nad?  btfem  ber  Venus-Port/  weld?er  sivat  grof  /   jebocb  beym  ̂ inlautf  febr frumm  feye/  wegen  brey  hoben  im  tHunb  jtd?  emporenben  Jnfeln.  herauf  folge  eine 
•!npn  Lmi Ti  u”re*n/  Rufern  genant  (fo/  gleichwie  ber  niaufumb  Venus -£aafen/ 
jegen  bemThebemHanb  fd?aue)  an  weffen  ©ptt3  eine  ©rarr/  Hamens  Beronice  feye  :c, 

aCm  Strabo  Llb-  XVInag.  736.  lin.  30.)  Hacbbem  Artemidorus  bifes  porc ^nen Jroglodyten  angemercft  bat/  «ehrt  er  m   trabten  3urucb/  unb  betreibt  erßlicb  Z 
holder  /   fo  ben  vlrabifd?en  ©ee?Bufem /   ober  bteSungen  bes  rotben  tTJeers  0ß-werts nben/  unb  grab  gegen  benen  Troglödyten  hinüber  wohnen;  er  fabet  pon  Pofidio  am  web 
i%3UJ°9  f?lT  3e^tö  öemnieer^ufem  Elana  weiter  gegen  Horben  abweid?7 
niÄU  n   rtof t   cm  fchoner  tpalm,  Walb  /   welcher  fei?r  piel  truicfbares  X^afiermb«; ucb  bef  halben  tn  hohen  ja  Göttlichen  iHbren  gehalten  wirb  /   weil  bte  gant^e  umltegenbe ?egenb  über  bte  «raffen  bw  bürr  unb  ©chatten  >   los  ift.  Eifern  heiligen  ̂orft/  aSüwo ;nun3abltd?e  menge  Sterilerer  Palm  Daumen  31»  fmben/  freben  als  prfeffe?/ ein  Ä q?  2\ra{ft  ihres  ̂ rb?  Rechts  por  /   beebe  in  Seit*  ?   IPercF  gef  leibet:  beybe  er* ahren  ftd?  uon  ben  fruchten  unb  ©afften/  fo  bte  Palmen  berpor  bringen  'Ihre  Aütten ehen  auf  Daumen  wegen  ber  menge  bes  (Bewtlbs,  Keffer  gegen  mtttaa  lim  ba^X 
nb  Phoca  ober  bte  mter,  0d?fenOnfd  /   alfo  genant  wegen  6er  IßSÄ«  S 
.terne^fi  gdangt  man  gletd?  an  jenes  Por.CBebücg/  welches  ron  bannen  fd?^  b«  iw rabtfehen  ©tatt  Petra  tnNabataea  unb  ferner  bif  in  Palaeftinam  erflrecft :   wohin  bie  Me eer  unb  Gerrbgc  famt  alten  Polcfern  berfelben  Had?barfchafft  mit  (Bewüm  banbeln gegen  teuöen  folgt  ein  £anb/  fo  oor  Setten  ben  Maraniten  (welche  theils  pon  bem elb^Sau/  thetls  non  ber  Piehe;5ud?t  lebten)  jugehort/  fest  aber  pon  ben  Garindsern  be* »ohnt  wirb  /   pon  welchen  bte  Maramten  fchelmifcher  Weife  gänzlich  feynb  pertilqt  unb ipurgt  worben.  Hecbft  baran  ifi  ber  meer^ufen  ober  bte  ©ee^uncten  Elana 112h  hü« 

cht  tpentger  "Dol^ als  Pieh^  unb  (5ras^  reid?e  £anb  Nabattsa.  Por  bem  Eingang  bes mferns  empören  ftd?  Örey  von  Wen  fd>en  befeßte  3nfeln/  auf  welchen  ebebeffiS 
l   f^  J!bet  Öte  mit  el}pfr  e   Teyub  ausgerottet  worben/  aufbtelten.  23as  gegen  mS ein  weites  mttlPaffer  unb  Daumen/  mit  atlerbanb  Piebe  unb  (5ewilb/  abfon^ 
dich  mtt  Cameelen/  lPaIb;tSfeln/  ̂ trfeben/  Heben/  Äowen/  Pantertbteren  unb  XPolf 
?   «ber^uf tg  rerfebenes  >lb j   ror  welchem  im  meer  bte  >fel  Dia  tot.  \Pettetbm 
gt  em  gewaltiger  btf?  fimff  hunbert  Örabten  ober  brey$ehen  (Ceutfche  tTTeilen  grofier Ö   rings  herum  mit  Sergen  umfchlofTener  mee r.Sufem/  wejfen  munb  bey  ber  Jinfarc ?ipar  ju  treffen  tf? ;   bas  pefle  Äanb  aliba  haben  bte  3uger  im  SejtQ.  demnach  fibet an  bte  brey  unbewohnte  0el?l,3nfeln/  bey  welchen  bas  fleintcbte  Ufer  unb  b% 

|Ar?e3o^uT/mtt^m  ̂    ̂^'^^^«hrltVh  unb  ber  2lncfer?XPurfffafl  unmöglich  t ft. 

s   ?Kei)c  bcrübmlei’  Strabo  fugt  lib.  1 6.  pag.  739.  hinju:  Sie  *oaubt?©tatt  in  Nabattsea Äe-m  ebene"  '‘’/'T"  lvo  bK  <5*ten  tm&  dlccfec  r0.t bbunb  TPaffer. reichen  Brunnen  angefeuchtet  würben  /   hingegen  btfes  Hager  mit  über s   hoben  unb  jähen  Hltppen/  wie  mit  eben  fo  Ptelen  Cbumen  ober  Sollwercfcn  gleich- n   umjaunt  feye.  Pon  Petra  btß  Hiericho  waren  brey  /   btf  311m  Palm#TPalb  (ober  Po- 
ion )   ^>er  funff  lag.  2lufferl?alb  btfes  felfid)ten  Umfange  /   abfonberlich  gegen  3ubem 
ÖA«emeTan  eS  °,ÖCnTUrÖ  ̂ubtgen  Soben  an.  Sßorauö  erhellet/  bafj/  fo  offt  Eratofthe- ’   ?MrtTefldorus’ Stl^bo>  J°^?hus  bon  Petra  tebew  unlet’  Difem  tarnen  inöacmein  nid)t  Pe- »«“““*».  ^nDec  königliche  ̂ aublffall  in  Nabattaca,  bae  i|f  im  ffeinigen  2lrab<en  »er> 

1 “gwe®1 m   mm  ®}“CS  “8t/  UnD  t,0C  altMS£««n  t>«n  idni9«i 
.„1  ,^cic^  unö  auch  mit  bem  Singet/  m   bet  alle  »om  rolhen  Sföeet  biß  in  ben  ̂ ihSluß 
wbene  ̂ anal  gemefen/  Da  et  pag.  740.  »erfichetl/  bet felbe  habe  bei?  bet  ©lg«  ChopJH  ange# 31?  .   fangen 
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fanden/  Pater  Sicard  bergegen  bejeugt/  t>c(Tcn  <£nt>e  bet)  Phacufa  gefeben  ju  haben.  £)aßDie©tai 

Berenice,  fo  bet)  Strabone,  Albus  vicus  oDer  WeiftenDorff  f )eißt/  auf  feinem  rechten  Ort  ftebe/  et 

J>cUet  nicht  allein  1.  c.  aus  Strabone;  fonDer  ebenfals  aus  Jofepho.  faflt/  Daß  Die  Slcabi 

[eben  ßauffleut  &u  Albus  ihre  (gameel  mit  Sßaaren  belaDen/  oon  binnen  aber  ju  großen  £eerfcba 

ren  erftlid)  biß  auf  Petra  in  Idumxa ,   ferner  biß  auf  Petra  in  Moab ,   unD  fo  weiters  in  Palxftinan 

entführen.  @0  fepnD  Dann  in  Nabattaea  pep  ©tatt  unter  Dem  tarnen  Petra  mol  ju  unterfebei 

Den;  bepöe  fteben  unweit  DeSiSacbS  Zared ,   Ober^Petra  jwar  nabe  bet)  Dcffen  Ucfprung  in  idu 

mara,  g?iDer*  Petra  bergegen  neebft  Deftelben  $*unD/  wo  ec  [ich  in  Das  toDte  SMeer  flucht.  Fl.  Jo 

fephus  febceibt  lib.  g.  antiq.  pag.  z 6?.  Lit.  F.  Die  ©tatt  Berenice  fepe  nid)t  Weit  POn  Elana  am  CC 

tben  $leer  gewefen/  unD  ßonig  ©alomon  habe  »on  DifemjOrt  aus  feine  glott  nacb  SnDien  i 

Daö  SanD  Sophir,  welches  mitlec  Sßeile  Den  tarnen  x?u<r*  <5olö*  &ant>  befommen/  abgi 

febieft.  SDocb  irrt  ec  ftd>  ein  wenig/  Da  ec  mepnt/  Afiongaber  unD  Berenice  fepen  ein  2)ing  ,•  m<t| 

ftn  Afiongaber  jwep  ftarefe  teilen  SBeegS  weitec  gegen  SftorDen  geftanDen.,  ©letebwte  et  abe 

nicht  Ophir  febceibt/  fonDec  uielmebt  Sophirim:  alfo  lebenen  wie/  Daß  allbiet/  wie  fonft  offtecs 

ein  unD  W   Dec  erfte  25ucbftaben  aus  Difem  ?SBort  in  Dec  £ebceifcben  25ibel  fepe  auSgewefj 

WOCDen.  Claudius  Ptolomxus  in  fcineC  eilfften  Raffel  oon  Afia  fefet  au ream  Region em ,   DOS  i 

(5olD?iLartt>  oDec  Sophir  febc  genau  auf  Die  ©egenD/  wo  heutiges  $agS  Die  xßelt*  berühmte  *yat 

Deh©tatt  Bengala ,   Aracam  unD  Pegu  fcnfcit  Des  gluß  Gangis  ligen.  £)amit  ibm  auch  nieman 

einbilDe/  Ophir  wdee  mit  Aphir  oDec  Africa  ein  $Ding/  bezeugen  all^bgenannie  ©efcbtcbt*o$iiet 

Daß  bte  fofibareße  Waaren  aue  glucbfeltg#  Arabien  unD  aue  JlnDien  tn  Da«  rotße
  tTJe« 

aefubet/  folqenbe  aber  thetis  tn  Dem  *paafen  Ailath  ober  Elana  in  ßeintgen  trabten  
ausgi 

laben  unb  auf  Cameelen  nacb  Rhinocolura,  Petra  unb  Phoenicien  befürbert:  thetle  auf  
De 

<paVnrifdben  Seiten  tn  bem  tTtauß^aafen  Myformos  auegefdnfft/  auf  £aft*Cbteren  nac 

Coptos ,   pon  bierattö  ju  Wafiet  auf  Dem  Hil^luß  biß  Alexandria,  uon  bannen  enblicb  1 

Die  ctarn^e  2ibenbl4nbifd)e  Welt  gebracht  unb  t>ecfd)ltflen  ererben.  <£S  fepnD  Die » 

ra  S)cS  SofepbbemelDeteS  Sanb  Sophirim  ftammt  bec  Don  Saphir  Oyöö)  fo  ei 
eblen  ©o»bir«©tein  beDeutet/  weffen  befte  Gattungen  aus  Dem  Äonigceicb  Pegu  beefommen/ Dö 

folgenDS  Daö  SanD  Sophirim,  oDec  ©apbic*  ̂ Ketcfj)  unD  Pegu  ein  Söing  fepnD.  ̂ Seftbc  bom  ©i 
»biC^©tein  DeÖ  Jabionski  Lexicon.  , 

u.  °icb  fan  bi«c  nicht  umgeben  Den  Sefec  ju  wabrnen/  erfllic^  jwac/  Daß  Die  alten  -pebra 

unb  ©ciecben/  ia  alle  Q35lcfec/  Die  fahlen  mit  Sijfec^ucbßgben  gepcieben  haben/  glei^wie  an 

uealten  ifenningen/  (ginfebeifften  unD  Büchern  ohne  ?ö3iDecceDe  fan  eewifen  wecDen.  3wet)ter 

Daß  eben  Deßwegen  biel  taufenD  gebier  in  Die  gablen  einpcfcblicben  fepnp/ Da  Die  Slbjjcetbec  eine 

^iffec?55uchftaben  füc  Den  anDecn/  jum  (gpempel  Beth  fucCaph,  Daleth  fuc  Reich,  He  
fuc  Chet 

onaefehen :   wie  auch  Alpha,  epfilon,  ita,  kaPPa  unD  alfo  weiter^/  baßl»^  MUt  einanDec  beemtfd 

haben.  3um  Tempel/  wann  Eratofthenes  bep  Strabone  lib.  17.  pa^.  74J-.  foll  bezeugt  baber 
Dec^il^luß  fene  bon  Dem  rotben  $ieec  SÖBeßwectö  neuntaufenD  StaDien  entfernt/  anjja 

neunbunDert/  alö  biel  nemlicbStrabo  unD  Pater  Sicard  nach  genauer  ̂ faß  gefunpen  baben.  @1« 

chee  SBeiß  Dichtet  man  Dem  S-traboni  felbft  lib.  XVI.  pag.  7zo.  leichtfertiger  ?£Betfe  an/  afö  bat 

J   üßn  Gaza  biß  Elana  oDec  Ailath  taufenD  svrevbunDert  unD  fed)6t$tg  StaDten  berechnet:  oj 

wol  Dererfelben  faum  fechobunDert  fect?o$tg  fepnD.  ©ie  Ucfacb  Deö  Scctumö  ift  Die  faß  gM 

©eftalt  Dem ©ciecbifcben  Siffecn.  ©olcbe  Scmngen  haben  auch pieientgen  begangen/  fo  Die. p 

bceifche  unD  ©ciecbifcbe  ̂ ibel  naebgefebriben ;   eö  wirD  noch  biel  Seit  vergehen  /   btß  Datf  xßo 

©Dtteö  unD  anDere  alten  Quebec  bon  alb  Difem  Uncath  b5Uig  geceiniget  wecDen. 

w.  ̂ ftoeb  ein  anDere  23efcbwarnu$  becurfacbt  Dag  fÖ3ort  Troglödytae ,   welcbeö  etgentn 

Fein  fonDerbareö  £anD/  fonDer  jene  Seut  unD  ̂ 56lcfer  beDeutet/  Die  entweDer  unter  Der 

in  alten  ©teim Brüchen/  furb  ju  fagen  in  ̂5len  wobmn  gleij  Den  wtlDen  Jbteren.  Sepocbj 

bierben  ju  beobachten/  Daß  Artemidorus  bet)  Strabo  im  XVI.  S5ud)  unter  ptfem  J^amen  a^jet 

Q3ölcfec  berftebe/  welche  bon  Philotera,  Sue  unD  Cleopatris  anjufangen  /   btß  in  (Stbto
pten  *Bei 

wertg  an  Dem  Ufer  Des  rotben  <3)JeetS  gewohnt/  unD  an  ftatt  Dern  ̂äußern  oDer  Selten  ftep  J 

fchlecbten  ©ruhen/  ̂ )5(en  unD  Socbern  bebolffen/  übrigens  aber  Der  W^Sucbt  abgewartet  b 

ben.  £arum  tbeilt  ec  jwet)  in  Deep  Sctnber  ab :   inDem  er  unter  Dem  933ort  Ägypte
n  bloß  alle 

be»De  Ufer  DeS  Nili  famt  Dem  Delta:  unter  Troglbdyten#£anD  hingegen  jenes  Äetten*@
ebut 

anieuten  wiU/  welches  in  Sgppten  SOBeftwerts am  rotben  Eleer  Itef/  »tei*  bereits 
 oben  ang 

mereft  bab.  SöannTrogle  beißt  eine  ̂)6ble/  Troglödyta  aber  etn  £obb©d)lteffa:-  cS>aö 
 Dnt 

ift  Arabien  /   fo  er  überbaubt  in  Drei)  große  Quartier  unterfcbeiDet/  nemltcb  m   Das  
ttpuftc/ glue 

feltae  unD  ftetntd)te  oDer  Nabattxifcbe  Arabien.  I.  ?lBüft#  Arabien  ligf  gleicbfam  tn  Der 

auf  einem  war  ebenen  /   Doch  mit  febwarfcen  Wiefel  ̂   ©teinen  unD  Dergleichen  »e
rbrenntem  ©ar 

Deraeftatt  hoch*  beDechen  Q3oDen/  Daß  fein  ©ewdd)S/  ja  nicht  ein  ©raölein/ folgfamltcb  fern  lebe 

DiaeS  Sbierlein  allDa  juJnDen  ift;  wann  es  auch  juweilenCetwan  in  pepSabten  anmal)  regnj
 

fo  vecfcl)liefft  ftcb  Das  Sßafler  fo  tieft  unter  ©tein  unD  ©anD/  Daß  unmöglich  tft
  Daftelbe  ju  e 

araben.  Sifec  unfruchtbare  (SrDftricb  folle  ftcb  nach  2lrabifcbet  geugnuö  auf  40.  biß  g. 

greifen  »on  ̂orD#3Beften  gegen  ©uD^Often  erjlrecfen:  Da  er  Doch  faum  über  1 8©,oDer
  bDwfter, 

iwep  bunDect  ©tunDen  ?U3eegs  begreifft.  
"»h 
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li.  2)as  fieinige/  fonfl  Nabatt*ifc&e  Arabien  floßt  gegen  Aufgang  Der  (körnten  an  Chal- 

lacam :   gegen  Mittag  an  Das  müfle  unD  an  Das  glüeffeiige  Arabien:  gegen  9)?itternacht  an  ©p< 
ich  -   an  Sluß  Sorban/  an  Suben«  Sanb/  unb  an  Die  Sgpptifche  SDBuflen :   gegen  2lbenb  enblich  an 
en  3lrabifc&en  $Reer«$ufem/  fo  unfere  SBibel  Das  rotbe  OTeec  nennt/  melcbe  porgemelbeten  £dn« 
ern  ojft  anbere/  ja  perfchtebene  tarnen  nach  Unterfctnb  Dem  Setten  bepiegt/  jeboci)  Das  ifdnig* 
cid?  Idumaeam  fo  mol  Pon  Arabien  als  Der  übrigen  ̂ acJ>bacfdf)afft  ewig  abfonberf. 

III.  £>as  glüeffeiige  Arabien  fangt  gegen  Ojlen  am  Q)erfifcben  $?eer«$Bufem  an/  unb  enbet. 
icl)  gegen  Mittag  an  Dem  großen  tbeils2lrabifcbcn/  tbei(s€tbiopifcben^dt«$fteerj  gegen  5ibenb 

n   Dem  rotben  SDleer;  gegen  korben  an  Dem  müfien/  unb  am  fleinicbfen  Arabien.  lö  fi'bet  übri* jctiö  einem  breiten  4?uf(£ifen  gleich. 
x.  £)ie  alten  Hebräer  haben  unter  Dem  Korallen  ober  Btratid?«iT7eer:  Die  (Griechen  unö 

Römer  unter  Dem  Erythfaeifcfyen/  bas  ifi  inner  bem  rotten  tlleer  alt«  Dasjenige  unenD(id)e 
Seroaffer  rerfianben/  fo  smifeben  Ofl«Snbien/  Werften/  Arabien  unb  Äthiopien  (igt;  beffen  tmo 
jungen  aber/  nemlicl)  Die  gegen  Stufgang  ben  peiftfd?en :   Die  gegen  Übergang  bergegen  Den 
’lrabifcben  H7eer«  Rufern  genannt.  Waffen  aber  fo  mol  Die  ©rieebifebe  a(S  Sateinifcbe  unb 
£eutfcl>e  Bibeln  ben  2trabifc^en  ©ee«23ufem  DurcbgebenDS  bas  rotbe  S77eer  nennen :   ßnte  ich 
v   Damit  mich  alte  Siebbaber  Des  $£ßort  ©OtteS  Perfteben  feiten/  nicht  anberfi  tbun/  als  mich  in 
liefe  3ieDen$«2lrt  fc&icFen. 

y.  S)aS  SBort  Arabs ,   Slrabcc  ober  Arabien  ifl  in  Der  #ebreifcben  SBibel  eben  fo  unbeFanf  / 
itö  Das  SRaSborn  in  $eutfc&lanD.  Moyfes  unb  Die  £ebreer  big  sur  Seit  ihrer  ßdnigen  geben  Di* 

in  Fa'nbern  unb  Q3b(cfern  nach  Unferfcbib  ihrer  ptamm«  Gattern  niancberRp  tarnen/  als  Ma. iian,  Amalec,  Edom,  Moab,  Ammon,  Ullb  fö  meitetS. 

2)apib  beißt  am  71.  $falm  (fo  bep  ben  «foebreern  Der  72.  gefehlt  mirb)  am  10.  Q7erS/2lra* 
ien  Schaba  to\z? :   (Sbiopien  aber  Saba  K3t>,  Da  er  fingt:  StteStöntg  $>0U  Schaba  mt>  Saba, 
cd  ifl  pon  Arabien  unb  Äthiopien  /   werben  ©efe^enef  opfern. 

SaöSßQortleinDira  (   A e^)  bat  piel  Pornebmc  3e(b«$I#r/  fo  ben  Strabon  M   perflanben/ 
:r  geführt/  bep  welchem  es  balb  eine  am  X>or«<Sebtirg  gelegene  ©taft/  balb  Das  t>or*©ebüm 
:lb|t  bebeutet.  Saturn  gibt  er  folcben  tarnen  nicht  allein  Der  ©tatt  unb  bem  «Berg/  fo  bas 
efoiopifebe  $£6elt«$?eer  Pom  2lrabifcben^ufem©ubwerfS  entfebeiben/  fonber  auch  bem®ebürn 
:dom  in  Der  lüften  Pharaii  unb  Sur  gegen  korben :   gleichwie  öuS  feinem  XVL  unbXVii.  feueb 
gellet.  

J 

z.  ©leicbmie  piel  Daran  tigf/  baß  mir  mifTen/  mo  Die  ©tatt  Rhinocolura  »or  Seiten  geffanbett 
pe ;   wollen  mir  nunmebro  ibr  Säger  fleiffigfl  aufjuchen/  welches  FI.  Jofephus  tum  beutiicbfleti 
ngejeigt  bat/ Da  er  im  erfien  $Bucb  Pom  3uben«5?rieg/  am  XI.  Cap.  pag.  73Z.  feq.  cneblet/  baß/ 
te  Die  ̂artben  Hierufalem  erobert/  ben  Amigonum  aber  jum  ̂ onig  unb  *fpobemQ3riefler  einge* 
%tl  feinen  jublet  Hyrcanum  bergegen  famt  Phafaelo  ^riegö«  ©efangene/  (n  SSanben 
ach  Werften  mitgefiffirt  batten/  Dijer  le|tere  unter  SOBeegö  ficb  felbfl  ermorbet/  fein  S5ruber 
ig  Herodes  Afcalonita  aber  gleich  anfangs  bep  Seiten  Die  flucht  in  Arabien  jum^dnig  Melichu» 
enommen  habe/  melcber  ihm  mit  grobfler  Unbancfbatfeit  allen  @chu|/  ©ebirm  unb  Gerberei 
bfepluge/  ja  mit  barten  ̂ Drohungen  aus  Arabien  ju  meicben  notbigte,  Sarum  borffte  Hcrc^ 
es,  fo  mit  wenigen  pertraueten  Bannern,  ju^ferb  poraus  marfebierte/  in  Die  Ädniglicb«2trabi* 
he  SKeflbenfc#  ©tatt  Petra  nicht  einreifen/  fonber  hielte  fliU/  ermartefe  feinen  ©efolg  unb  btiebe 
uf  frepem  gelb  in  einem  Fieincn  ®d^en« Tempel  übernaebt/  Des  Vorhabens/  feine  Suflucbt  aus 
;gpptifcben  dfdnigin  Cleopatra  ju  nemmen.  Sarum  brache  er  ben  anbern  &tg  auf/  unb  langte 
t   Rhinocolura  an/  allmo  er  feines  ̂ ruberS  Phatkeli  ̂ ob  pernommen/  unb  feine  Üieife  nach  Pe- 
jfio  Der  erfien  ©taff  in  Cgppfen  hurtig  fortgefe^t  bat.  ©0  muf  bann  Rhinocolura  febier  mit# 
in pifeben  Der  ̂ )aubt«©taft  Petra  (fo  nabe  an  Der  ©pi^  Des  ©obomitifchen  ®?eerS/  mo  Der 
slu£  Zared  fiel?  in  baffdbe  ergießt/  flunbe)  unb  jmifeben  Pelufio  gelegen  fepn.  ̂ un  bat  P   Felix on  Ulm  alle  Oerfer  bifer  ©egenb  jmar  fleiflig  aufgeieiebnet/  unb  bannoeb  Pon  Gaza  big  in  Die 
ßuflen  Moyfis  nicht  mehr  als  becerfelben  brep  entbeeft/  fage  Die  Uberbleibfeln  bet  ©tatt  Berfa, 
ea,  Das  Sorff  Lebhem,  unb  DaS  ©Cbloß  Cades,  Ober  Cadesbarne  im  Chavatet*  Cteig  ObCC 
Schlangen  «Sanb.  Herodes  als  ein  Fluger/  ja  fct>r  ligiger  4?elb  mirb  g'cb  mol  gehütet  haben  ficb lebtet  #anD  ju  halten/  unb  über  Berfabeam  ober  Lebhem,  fo  nidhf  meit  barpon  ligf/nu  marfebie* 
m/  bamitcr  DenenJ>artben/  fo  (eiebflieb  big  bobin  fireiffen  Fönten/ nicht  in  Die  flauen  aeratben iogte.  Voraus  ©onneiv Flar  folgt/  Daß  er  über  Cadesbarne  gereifef /   unb  baß  Cadesbarne  tu 
ibiget  S *it  Rhinocolura  ober  mit  Fürßerm  tarnen  Olüron  gebeiften  habe.  Lib.  *   Belli  Tud ag.  8?f.  B. 

aa.  Strabo  blofet  Lib.  xvi.  pag.  741.  lin.  10.  mit  Jofepho  in  ein  %mt  Da  er  febreibt/  Die rabtfebe  Caravanen  stehen  ©cbaaren«meis  pon  Leuca  ober  Berenice  (fo  bep  ben  Swmern  vicus 
bus  beißt)  biß  Petra,  pon  Petra  aber  nach  Rhinocolura,  5Daß  Berenice  am  rotben  S07ecr  be» 
:m  paafen  Elana  tige/  bab  ich  oben  ermifen;  baß  aber  Strabo  allbier  pon  Ober« Petra,  metebe^ xi  Urfptung  Der  SBacj)  Zared,  unb  nicht  Pon  Unter« Petra,  mo  Die  Slrabifcbe  Äonio  £of  hielten/ 
ccebet  habe/  gibt  Die  ©ach  unb  Der  Sejct  felbfl;  fintemal  Strabo  gleich  binsufügt/ b^  Rhinoco- 

tura 
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iura  in  Palaeftina  ot>cc  Phoenicia  auf  benen  ©vdnhen  lige/  fo  gegen  Sgppten  flauen/  unb  ba§  bi 
£>ct  ein  oornehme  .£)anbel*  ©tatt  f epev  aüwo  bie  00m  rothen  ©leer  fyerfommenbe  SÜBaaren , 

fammen  gebracht/  unb  pon  bannen  in  anbere  Derter  entführt  werben.  E*  Mukv$  ku/uk 
lltTpctV,  ivrevßev  ̂    £t$  P/VottoA^Ct  TW$  7Tpo$  ctiyviljop  CpOU/iKVS  Toi  C popr/cc  KO/Ul{tTi 

yccLVTivk v   £i$  tgi>s  cC?<Koi)i.  ©ong  würben  bie  fpihgnbige  Araber  groffe  Darren  gewefen  fet; 
wann  ge  oon  Berenice  an  batf  tobte  S02eec/  unb  wiberum  fünff  unb  swanßig  ©tunb  SEBeegs  ti 
etlicg  faufenb  febwar  gelabenen  Saft* gieren  nach  Rhinocolura  gegen  (Sgppten  feiten  ben 
weeg  genommen  haben.  2luS  beö  Strabons  angeführten  unb  anberwertigen  ©teilen  ift  heüfchei 
lieh  abjunehmen/  erjlltcb  bag  er  unter  Phaniden  eigentlich  jenen  fchmalen/  hoch  [ehr  lang 
©trich  SanbS  pergebe/  welcher  oon  Sydon  (dngft  beS  ©littelldnbifchen  OTeerö  ftcb  an  ©alild! 
©amaria  nnb  3ubenlanb  big  Gaza,  pon  Gaza  aber  gegen  Mittag  über  Berfabea  big  an  ben^q 
Zared  ergreeff/  mithin  ba$  ©Jeerldnbifche  oon  Dem  (Sgpptifchen  Phamiden  genau  unteefebeib 
welchem  (eifere  er  (dngft  Des  Slug  Wädelar  fe^t/  fo  in  Der  ©chrifft  balb  Befor,  balb  torre 
^gypti  Cber  (ggpptifcbe  ©chwallbach)  genant  wirb/  obwolen  berfelbe  oon  (Sgppten  14.  big  1 
©teilen  entfernt  ift.  gtt)et)ten£  folgt  abermal/  bag  Rhinocolura  unb  Cadesbarne  ein  Ort  fet; 
©taffen  Pater  Felix, ,   fo  allba  alles  ausgefpdbet/  uns  oergehert/  fgcrfelbg  bie  Uberbleibfeln  ein 
weitfchichtigen  ©ebduS/  nebfl  jwölff  aus  ©tein  herrlich  erbaueten€igernen  ober  ©ob*  Brünne 
bep  welchen  unenblicb  piel©chdrben  bon  erbenen  $rincF>@efcbicren  unb  Hüpfen  herum  ligen/  a 
getrogen  ju  haben,  ©epnb  nicht  big  eben  fo  biel  geugnufTen/  bag  bor  Seiten  allborf  ein  pc 
nehme  #anbel*©tatt  gewefen/  allwo  bie  Caravanen  unb  5?öugleute  wegen  Überflug  trincFbör 
SEBagers  unb  bequemer  2Racht*#erberg  ftch  berfammelt  haben?  ich  hdtte  noch  piel  bon  bemelt 
fern  Ort  $u  reben;  allein  ich  perfchiebe  Das  übrige  big  $ur  2lnFungt  bern  5tinDern  Sfrael  in  btf 
Säger;  ba  ich  ebenfalls  beffelben  hdgliche  ©chanb*^?amen  auöjulegen  mich  erbiete.  SEBaS  ( 
Ptolomaeum  anbelangt/  fchreibt  ec  angatt  Rhinocolura  falfch  Rhinocorura ,   unb  fefct  es  an  Dt 

©tittelldnbifche  ©teer  $wifchen  bem  £3ecg  Cafius  unb  Gaza:  Strabo  Lib.  XVI.  pag.  720. bewah 
uns  bor  Irrtum/  ba  ec  befennt/  bag  auch  hiec  ein  Rhinocolura  gehe.  (Ss  fepnb  alfo  geafft  fein 
SBBorten  jwo  ©tatt  bifes  Samens/  Ober* Rhinocolura  obec  Cades  riidbt  weit  porn  Ucfprung  Di 
ßgpptifchen  Kachel  ßefor ,   unb  Sftiber*Rhinocoiura  nahe  bep  begen  ©tunb.  Befor  wirb  bon  Di 
Arabern  Wadelar  genennt. 

a   b.  £5epoc  ich  weiters  gehe/  erfocbect  meine  ©cbulbigfeit  barjutfjun  /   bag  ich  meine  ©tc 

in  alle  SEBecg  recht  genommen/  mithin  jeben  Ort/  wohin  ec  gehört/  bezeichnet/  unb  ein  Ort  poi 
anbern  fo  weit/  als  mein  Sanb* Gaffeln  auSweifet/  entfernt  fepe. 

©rfflief)  bejeugt  Strabo,  welcher  bife  ©ee*$igen  überfahren  hat/  aus  eigenem  Slugenfchei 
1.  c.  bag  bep  Joppen  ober  Jaffa  ftch  bas  ©teer* Ufer  urplo|licb  Frümme:  weil  es  borhin/  nemlit 
oon  Alexandria  big  hieb«/  bon  Übergang  gegen  Ogen  gefchauet/  hier  aber  geh  auf  einmal  gegt 
©titternacht  febwenefe.  bag  oon  Joppe  big  auf  ben  £3erg  Cafium  taufenb/  utij 
pon  bannen  big  Pelufio  Drepbunbert  ©tabien  ̂ Jlafc  höben  /   nemlich  ju  Sanb/  wann  bie  Ärümn 
famt  benen  Umweegen  mifgejehlt  werben,  ©ritten^/  bag  Jamnia  fcfjier  an  Jopp  en  angojfc 
unb  pon  Azoto  jwephunbert  ©tabten  abitge.  ̂ )ier  tg  waö  auögelaffen/  unb  jwar  bifeö/  bag  po 
Azoto  big  Afcalon  abermal  jweohunbcrt  ©tabien  fepen.  SJarum  follen  jene  SBort;  £ 

I cL(unicL$  £1$  d(urov  kcu  ctcrx-ctÄmct  Szc.  alfo  perbeffert  werben  «vro  H   la/unfai  £ t 
ci^CüTov  hoLKocrlol,  7C  e, ̂    £1$  ctcrTtotÄavct  'ndXiv  fricLTtocrioi  q^d^ioi.  )^on  Jamni 

btf?  Azotum  feynb  3n?epbur»bert/  urtö  uon  Azoto  big  Afcalon  abermöl  jwepbunbert  ©taöten 
mithiu  pon  Jamnia  big  Afcalon  nicht  jwep/  fonber  Pierhunbert  Sanb*©tabien/  obec  breoiehc 
©tunb  SBeegg.  Sößer  aber  barauf  beharren  wolfe/  bag  pon  Jamnia  ober  Joppen  big  Afcalo 
nur  200.  ©tabien  fepen/  ober  bag  Azotus  unb  Afcalon  bepfammen  gehen/  bec  wiberfprichf  ade: 
Sanb*^ajfeln  beö  Ptolomaei,  Deö  Sanfonis,  Deö  ̂ )omanö/beö  SEßeigelö/  Patris  Neret  unb  anbecei 
ja  ber  beganbigen  (SrfahmuO  aller  ©chiffern  unb^ilgrdmen/  fo  big  ©ee*^ügen  befahren  haben 
unb  in&gefamt  einträchtig  auffagen/  bag  Azotus  mitten  $wifäjen  Joppen  unb  Afcalon  lige;  feptt! 
Dann  oon  Joppen  big  Azotus  aoo.  ©tabien  /   fo  muffen  gleich  fo  biel  pon  Azoto  big  Afcalon  g< 
jehlt  werben.  Seboch  follen/  wie  fegon  gewahrnet/  bep  benen  Sanb#  ©tabien/  bie $rdpff  uni 
^hdlec/  bie  brummen  unD  pielfache  Umfcgweiff  bern  ©tragen  mitgerechnet  werben/  wann  Dej 
fluge  Sefer  nicht  witl  ju  Furfs  Fommen. 

a   c.  Sch  beweife  ferner  meine  Slbmegitng  burch  bie  P.  Felicis,  welcher  oon  Hie 

»ufalem  über  bie  ©ottüche  ©eburt#  ©tatt  Bethlehem,  unb  über  bie  ©chrifft» berühmte  ̂ aubt 
©tatt  Hebron  Durch  einen  Umweeg/  Der  ein  gumpg^ß  ̂ rep*Scf  oorgellt/  big  Gaza  oDer  Gazara 
pon  hierauf*  aber  an  Dem  Slug  Befor,  Den  ec  &uc  lincFen  #anD  liege/  über  Berfabea  unb  Lebherr 
big  Cades,  ober  Pielmegr  Cadesbarne  auf  eben  bie  SEBeife  unb  ©lag  geritten  tg/  wie  meine SanDI 
Staffel  auöbeutet.  QJon  Hiemfalem  big  Bethlehem  fepnb  vitxi  pon  hieraus  auf  Hebron  acht,] 
pon  Hebron  auf  Gaza  hingegen  ach tjehen/ in  allem  breigig  ©tunb;  in  graber  ©chnur  abet 
pon  Hierufalem  big  Gaza  nur  funjf  unb  3want3tg  ©tunb.  SDie  ©tragen  jiehet  geh  oon  Detr 

iSecöi 
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S>ift ©troffen idjmli* grab/ unb fctwuct gegen ©uDen  Su Ä/ Do* f*®  n“tt Ä* Zfandi 

®«S  Horeb  Wattn  ingtoba 
Statt  «f  «an  totlgen^faD/  falls  Btt  58oDen  gtaD/  hart  unb cbcnl Sv, 

rklagtttÄffg 

tWÄfiÄfetÄsS? 

inD  wieöcc  m\W%  unter  einet  Je? 

f . in  aA  $%*!  »n  |wafc  flein  äbereintf/  uneraebfet  Difer  DrepbunDert  m   ienem^a 3.?anD  befuc&t  unD  befcj)rtben  bat:  DaJ?  wir  untf  foigfamlicb  auf  ibre  Sluffaa  ficber  MrlSSS^tlSf 
en;  Pf5  Ne'et  W   «ff«  Orten/  wo  ec  btnfommen /   auf  feinem  Ke» 

in ÄIXÄ  DccMa§net'^öDe(  Weff afl,Linie  W   abet  DurcbgebenDö  mic£> 

^J?Sr  PeIuflon  uilD  Tanis  ̂ en  unfec  einec  Söeit^reite/  nemftcb  untwöem**  t* rad  Der  Polus-^be/  woran  Defto  weniger  «u  sweijfein/  k   genauer  Die  eciIßrn  A.S  lÄ3  * cret,  Die  iebtern  aber  oon  Claudio  Ptolomzeo  m   Der  Dritten  Gaffel  Don  Africa  flhrtpmJfö!!  /   atr* *   SS 
•ÄÄ»^ 
&U*J*  Aretae  genannt  unD  oom  toDten  9J?eec  um  eine  (®5fun&  tu  uw  tJcI»  I   I   -I 
n   Difer  @tatf  i(i  Der  $?oabiter*$onig  Mefa  nach  reriobrner  ©cblacbf  öon  brfn(4S£lf/tt>,r^ t)  »on  Jofaphat  migt  in  Juda,  »on  Joram  Äonig in Sv Mnta  IT m   unD  Decmoffm  aeungdigt  »orDen/  Dag  ct  uni  ©Ott  unD  Dift  Btt?S«e  Jfabtomh? formen  etdgebornen  ©obn/  Da  na*  ihm  hafte  regieren Collen / auf hm  SÄ**’ 
1*  Baftlbd  agli*  enfhaubtet/  unD  no*mata «Brtn  S fflw  S   SÄ' 

habm  f.*  in  Da  SBuden  son  Hum«,  Das  id  jwifchtn  Da  ©pis  De«  ©oDomitiSSS 
ÄteÄ1!?“/  mjf 1 ’ft 3ug  biS  **««  ®«N™  »■>" emp  pafelbjt  Dürrem  blutige^  Treffen  uberWunDen/  Da$  aanbe  £anö  »erhernf 
>nMe  £aub t.©tatt  mit  ©malt  angegriffen.  Sßol>in  auciJ  saeiD  Sn  tÄth D   Butter  oon  Der  fefatt  unD  »jodle  Odollam  in  ©icberbeit  nebracbf/  Der  jftWa  niL  tu rat  rtuen  ©*ut;  »iDa  alle  2lnfe*tungen  ÄöniS  ©aul  »fcSnt  haf  ffÄl1** n   Propheten  Michas  1. 1   f.  Dag  Odollam  auf  Benin  dufferden  ©rdnßen  Des  Pnnhü  1   ?**' 
?/  «*  ̂ -Mach.XII.  „Mat  witD/ gegen  Uum SK  S   SÄS’ 

%m  WMen peet/  folgenDS nicht  »eit  »on P«a  oDwÄhfÄÄ  *S* redete  oon  Odollam  big  auf  Maspha,  fo  Da  imdanDMoabiif/unD  fptad)  tu  Dem'tTv* ae^omg:  ich  bitte/  erlaube  Docb/Daf  mein  üattaunb  meine  tnuaafc  l^}nu0a> 
[nfn,n  n,'03cn '   H‘d  ich  »iflen  tcetbe/  was  (5(Dttmit  mit  »otbabe  i   Re?  xxl^'^ Jofephus  be^eugr/  Die  Hebräer  haben  bemeiDefe  ©faff  tu  feiner  Reif  Rekem»  h/p  3* 
,m  Petram  g*ri(fen/  unD  Dag  fit  Das  ®aubt  De«  ganzen  acabiflen  3iei*s  g   «ftlf 
feÄÄ  xl  P3&  1   ,a  »«“  «   « «*  Ät&t 

mit 
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mit  Dem  QSolcf  nach  Arabien  ober  Moab  gesogen/  ec  gleich  anfangs  juc  ̂cajifchen  £aub
t©ta 

A   ca fomnÄ  fo  nunmebro  Petra  beiffe/  unD  mit  b^m  ©
ebürg  oon  aüen  Seiten  umgeben  fep 

Tofcph  flatef  /   t)a  ec  porgibt  /   Aaron  fet?c  auf  ermebntem  
©eburg  aUbtec  geftobe; 

fflßocau^  Dann  folgt/  Dafl  untec  Denen  tarnen  Ar,  Maspha,  Area,
 Rekema, Petra  unD  TurrrsArel 

nuc  ein  einfeiae  ©tatt  muffe  perffanDen  merDen.  @0  mol  Sanfo
n  alß  Pater  Neret  auß  etgetv 

8»afo feßÄenl Ort  unter  Den  Ucrad^orDer^ceite.  Sßobep  teb  ** |g^em«iDen  (a
fft 

a   2   öb  Daß  tobte  Sfteec  ftcb  bet)  Yeabarim  nuc  in  einen  
oDec  m   smeD^pt^enDe/finDe  ich  1 

*   |;2i,vhf föa/ Der  iß  mit  klugen  gefeben  hatte/  oer$eicbnet;  Denen  ubetgen  bergegen/ 1 

lofueXV  2.  unb  lebtet/  Dafi  Die  SanDf*afft  De«  @tamm$  Juda  non  Dem
  aufletflcn  <SnD  peö  oBe 

«Wen  ©tat«  an»  ton  Dellen  gungen/  fo  gegen  WM 
mitate  maris  falCifTwii ,   &   a   linoua  ejus ,   qua  reßncit  mendtem.  abeCDtje  jungen  \\ü)  geg< 

©Mittag  außftreefe/  ift  nad)  ©emonbeit  Der  SBibel  außjulegen/  melcbe  Dt
e  ̂ mDfgojen  nuem ; 

SBelf '   Slnael  pflegt  abjutbeilen.  Pater  Neret  bot  befunDen  /   Dafl  mebc
  genante  ©ee  ’ pon ÄrlEW*  firh  miäbdhne:  morn  aöe  2anD*$affe(n  ube 

SToÄ ÄlußDabne:  mocin  alle SanD^affeln übe 

ffimm  ‘ jl® fäul  Uba/  Die OTitt«g/feiti8e  @vtoen  «onjuda 
 fegen 

miBirimnmi.  iw»«.  jy «   „   . _rt  rfö  KncPer  bev  Yeabarim  li tgSg&J&VÜZ 
SBüfien  Zinna  auf  Cadesbarne,  unD  alfo  meiterß  bip  Azemona  (   fonft 

 Hesm°na)  ̂ on  CJannen  ab 

ffiJST bi Saoptflcben  ©cbmaübacbß  Befor  bifl  in  Daß  sfllitteflanDifcbe  Eher 
 gangen.  fBkt  b 

S oben  Sm  JWnig Jofophat  obbe melDete  Mafien  niebt  Zinna,  fenDec  Edom  gebetff 

habeÖbe^oy feTnennet  fte  Cadkb am e ,   Deut.  1. 4*.  (Sin  Sbeil  pecfelben  bet,  Yeabanm
  mitb  t 

tPüflen  'Yuöa  genant :   Judic.  1. 1 <5.  5?urJä  abmbcecben 
 eSaIne  ’   Pharan  1   ur 

KoTiecD«  1   öferß für  ein  ©ing/  unD  jmar  für  jeneß meitl4uff.
ge  ©anD^elD  genommen/a 

WelC^a^.D^tt^bHgf n^S^eil ̂On^Pelu fio  bigSue;  pon  Sue  bifl  Memphis,  Cairo  unD  Rameff 

»ßn  Raniefle  übeC  Soccotb ,   Etham ,   Phihahiroth,  Hebrona  unD  Tur  bifl  auf  Den  SÖecg  binar,  b< 

ich  auß  P.  Claudio  Sicard  entlehnt/  melcbec  alDDife  Oertec  nicht  aüein  
befu*t  / 

Dem  ©ompafl  unD  ÖuaDtanten  febr  genau  abgemeflen/
  jeDocb/  maß  Die  Gradus  Der  welYcani 

betrifft/  Den  eeften  sS^ittag^B^cfel  nicht  ubec  Die  €anacifcbe
n3nfeln/  fonDec  Ducd> 

nemaen/  ich  abec  ihn  Diflfallß  su  peebeffeen  mich  nit  un
tecjianDen  bub.  Pater  Neret  fe^t  Dte<btfli 

Hierufalem  Ä   Den  Grld.  30.  Minuten  Dec  »tt langer 
 Pater  Sicard  hingegen  untec  Di 

„   Grad  ̂    Minuten.  Slttein  Die  rechte  SBelt*£önge  Difec  ©egenD  «fl  b
#eco/  fo  Piel  \A  t« 

mich  erinnere  /   pon  feinem  Aftronomo  supeclaflig  entDecft
  mocDen.  SnDefen  htf  meine*  ®cac 

#enß  Pater  Neret  Dife  ̂Olafl  jum  beflen  getroffen/  unD  ohne  ftd>  on  Di
e  neue  Sctm^ÖJ^e^enDerut 

Siii«.  Sn^iftaa^reiß  Durch  Die  Snfel Teneriffe  gertflen/  auch unß  nnttelff
  femj 

fetalein  Dec  SGD'elt*  Sange  mahrnen  moüen/  Dafl  Die  alten  ?03
elt«®lef^fo  mol  ̂ goptenlanD  aj 

©neun  um  ftacÄeilen  ?ö3eegß  ju  meit  gegen  Siufgang  Der
  ̂nnen  gehoben  ha^t 

aleidtmie  alle  übrige  Miffionarii,  fo  pon  Difec  ©och  ctmaß 
 gefchcibety  emfltmmig  befennen.  ® 

fe^e  pon  Denen  Geometrifchen  Waffen  meiner  SanD?©acte
n/  miernol  ich  hteroon  noch  utel  ju  fag 

hatte/ ^gereDt.ch  scBorf,@röbIec  einiger q3ecfdlfchunö boßhafffee SSBcife  ju 6 

rüd)tiaett  Slnlafl  nemme/  bezeuge  unD  befenne  ich  poriauffig/  mir
  fepe  rathfam  porfommen  / D 

P   fS  SaSfÄSfehten.  ©ann  weil  eine
rfeit^  er  pon  Cadesbarne  ober  Makelo 

öüfmertß  biß  auf  Den  55erg  Sinai ,   Moyfes  hergegen  pon  Difem  Äerg  hmab  nach  Cadesban, 

obmertß/  mie  Moyies,  gegen  Daß  SanD  Arad  gercifet  mare.  ̂ [hn  mit  Moyfe  für  fiel 

SS.BÄÄ  H 6<M'tÄÄl?Ä 

Jyinceife  nach  Dem  £5era  Horeb  nicht  alle  mit  tarnen  nennt.  §
U)ef)tenÖ  hat  Dtfg  beü‘0{  ® 

faSaebec  iroei)  anDece  Joecbecgen  ( in  meldjc  er  imepmnl  bitifon
itnen  )   unD  mit  <()m 

KKLKSfft  S   Dttfttbt  Dapbea  unD  Alus ;   gefiolf  am  «BecDings  unmäglitb  »o 

5S»W«nW'  &
   Die  SinDet  3fta«l  mitfübrten,  «Mt i   einen  

unw 

«See«  i w&  an  Mn  iSecg  Sinai  ju  gelangen/  no
tb  «on  Dannen  na*  Hazeroth  su  lommei 

Srittcnö  bat  Der  •£>.  Hieronymus  Da«  iefjte  Saget  an  Dem  Ufer  De
U  pot Prn^  auffev  i »*t  fg» 

ftit/ weil  Dnffelbe  ni*t  »onMoyfe,  fonDec  na* 
 feinem  SoD  »onjofue  ift  au«ge|1etft  wom. 
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Beflto  Urtttflc&fet  hat  Moyfts  obgedad/te  feine  fünff  §elD4!ager  weniggenö  jebtä  einmal  benennt : 
3?Wl(ich  Hebrona  unD  Jetebatha  Num.  XXXIII.  33.  34.  Etham  aber  Num.  XXXIII.  g.  Daphca 
JtiD  Alus  Num.  XXXIII.  12. 13.  ©aö  ledere  hingegen  gnDet  fiel;  Jofue  III.  1.  allwo  ju  lefen: 
!gi{ur  Jofue  de  notte  confurgens  movit  caftra,  egredientesque  de  Settim  venerunt  ad  Jordanem 
pie  de  omnes  filii  Ifrael,  8c  morati  Tunt  ibi  tres  dies.  Herwegen  gunÖe  Jofue  not  dag  auf/ 
mö  ruefte  öas  Äuge*  weiter :   ge  braten  non  Settim  auf/  unt>  Camen  an  Öen  3oröan/  fo 
rol  er  felbg  als  alle  2\tnber  3ßael/  unö  »erhärteten  öafelbg  örey  €4g.  @0  fepnD  lefctlicb 
iocb  wq  andere  ̂ ftacbf*  Säger  jwifchen  Jeabarim  unö  Dibongad  weder  pon  Moyfe,  noch  pon 
lieronymo  benamfel iworDen.  (Sihe  unten/  wo*  ich  graefö  nach  Dem  43«  Säger  bierpon  anfuh« 
en  werde  unter  Den  SBuchgaben  a   s.  1 

,   aJ-,  %n*y*S«  fo  ponbem  dofhcm'na  *   SBerg  Die  herum*  ligenbe  Sa'nöer  befrachtet >nben  /   emhallig  bef  ernten/  Daö  rotbe  9tteer  fet>e  ihnen  porfommen/  wie  Der  wacbfenDe  9)?onD  mit 
einen  Römern;  fo  röhrt  Dife  93orbilDutig  pon  Dem  her /   Dag  fie  wegen  Dem  ©ebürg  Pharan  unö 
3eeifephon  nicht  Die  egoptifcbe  <Spi|Suef,  fonDer  rechter  £anb  nur  Den  35ufen  Elana:  linefee 
panD hingegen blog einen SbeilDeö @ee*^afenö pon Madian :   auch fonft Pom rothen/ imwifcheti 
^nDiichen  gjleer  allein  jenen  (Strich  /   Der  m   €gpptifcbe  Ufer  wafchef /   gefehen  haben;  maßen 
xe  nelgjche  auf  Der  2IrabtfJen  ©eiten  empor  geigende  ©ebörg  ihnen  Die  Giften  gegen  2lufgan& ecoerff  haben:  a!fo  jwar/  Dag  Difer  ̂ inwurff  meine  harten  Pielmehr  befrdfftiget/  al*  franefet. 

^i*M  Deftp  weniger  geflehe  ich  gern/  Dag  obwolen  Da$  rothe  gj?eer  mit  Snfeln  pon  2lnfana 
ig  jum  ende  Dtcr  angefaet  ift:  Pater  Sicard  Dannoch  nif  ein  einzige/  ich  aber  faum  eine  unD  Die 
nDere  perjetchnet  habe;  weil  fie  eines  ̂ heilö  ju  unferm  (gndjwecf  /   Daö  ift  jur  QJorgeüung  be& 
JJofatf^en^uöiugögat  nichts  Dienen:  anDertbeilS  aber  piel  nothwenDige  (Schriften  unD  tarnen/ 
)ie auch Diebehorige ©eutlicbfeit  würben perhinDect  haben.  Um  eben  Difer Urfach  wegen  fepnD 
iel  andere  porter  unD  Oerfer  /   fo  nicht  jum  Slusjug  gehlen  /   mit  gleig  ausgelaffen  worden. >r  üefer/fo  mehr  ju  wiflen  perlangt  /   wolle  geh  in  meinen  porigen  Dem  X.  Dem  XIII.  unD  XIX. 
:t)(il  De#  5BeIt*£5ottS  emoerieibten  Gaffeln/  erholen. 

a   rn.  ßein  gjtenfch  bilDe  ihm  ein/  als  hatte  Die  ©offline  QJorgchtigfeit  Die  pierhig^ahr  hin* 
irch/ wie  auch  eine  geit  juoor  unD  hernach/  ihre  SßunDer*  ttjdfise  £errlichfeit  nur  Dem  93oltf 
(cael/  unD  ihren  Nachbarn  ju  ernennen  geben:  annebens  aber  anberer  miu  entfernter  £anDem 
etchfam  pergeffen.  ©er  allerhocbge  hat  fchon  Damals  gezeigt/  Dag  er  ein  allgemeiner  (Scborfec 
^wahret  unD  ̂ )errfcher  Des  .fbimmelS  unD  Der  gefamfen  (irDen  fepe.  ;   ̂ 

©er  Sefer  wirD  nicht  pergeffen  haben/  wie  grünDlich  Pon  mir  am  XVI.  %ii  Numero  3^4. 
lg.  67.  Item  Num.  369.  pag.  70.  unD  noch  mehr  Num.  370.  pag.  7r.  fen.  tote  auch  Num.  371. 
lg  7f .   fepe  erwtfen  worDen/  Dag  Der  Genefis  am  XLL  €ap.  befchribene  Junger  m   gleicher  iz\i 
enfaüö  in  China  unter  Dem  frommen  tapfer  Tfchim-  tang  fiben  3ahr  hinDurch  fo  wS  alö  i« gppten  unD  Dem  £anD  Chanaan  gewahrt  habe. 

^t>«n Jern  j^inDern  Sfrael nach  gar  m   langwieriger ®he m 
nb  gebracht/  die  mir  emgele/  ich  folle  Dod)  ein  wenig  nadjfehen/  ob  in  (Sinifcben  Sahr^uAem 
n   Dtfe  feiten  gar  feine $MDung  Dergegalt  fdtfamer  ̂ junDer^ Seichen  /   ober  wenigffenö  etwaö 
»nlicheö  ju  lefen  fepe !   Sch  folgte  folchem  @inn  mit  ungejweijfeltem  ̂ Jordlrtheil/ Dag  U h   jwar m   entDecren/  jeDoch  ju  meiner  Belohnung  weniggenö  mich  bemelbeten  Sweiffelö  nnD  5Bahnö 
feepen  würbe.  Slllein  id;  fanDe  mit  frolicher  QJerwunDerung  in  P.  Philipp!  Coupplet  S.  j   Ta- 
la  Chronologica  Monarchie  Sinicae  folgende  SOBort  gehen  :   3m  40*  'Jafyt  Öe3  XVIII.  SttW 
?en  5ett,TOrbels  flivbt  tapfer  Yum  Ki,  an  wegen  ©teile  fein  Sruber  2\ayfec  Tai-Wu 
1   inid?^9ef°l3ten  3a^r  41»  5U  regieren  angenge.  3n  eben  Ötfem  jabr  bat  jur  Umetc mnecbalb  gben  Cagen  begunnen  su  grünen  unö  m   bluben*  aUetn 
lg  hierüber  in  örey  (Tagen  todtg  ausgeöovtt.  ©ig  P.  Coupplet. 

a   O.  Pater  Martinus  Martinius  S.  J.  erjehlt  obberöhrfeö  SU3unDet  unö  andere  Umga'nD/  in ncx  Hiftoriae  Decade  pnma  weitläufiger/  Da  er  alfo  fchreibf :   3m  41. 3abt  öesXVlii.  rc>th 
Is betrtttet  Öen Äayfetltcben  (Ebron  ̂ urg  Tai-Wu,  feines  Porfabrers  Yum-Kei  hib* 
per  öruöer.  £)et  Anfang  feines  langweiligen  Äetcbs  lg  mit  unerhörten  tDunÖer*3et* 
en  bemereft  woröen.  TH  affen  in  öer  Äayferltcben  Burg  felbg  urpio^ltcb  innerhalb 
»en  (lagen  ein  f   leinet  5weig  3p  einem  garefen  tTIaulbeer^Baum  üoüig  aufgewaebfert /ja  nicht  allein  Äaub  unö  Blühe  /   fonöer  auch  $eitige  Beer  beworgebraebt  hat. 
eichen  ig  im  ©arten  öas  Äorn  öergegalt  ghneü  aus  öem  Boöen  aufgefchofTen/ f eö  ghenöen  dag  mit  ooüf  omenen  lehren  uerfehen  und  sum  ©initt  f?rtig  wäre 
ein  es  feynö  beyöe/  vergehe  fo  wol  Öer  Vllaulbeer#  ©tamm  als  öi'e  Tvorn^aim  innerJ b   öen  örey  nechfh  erfolgten  defgen  famt  öenen  Wurzeln  ausgeöorrt.  5u  öem  iß  öas 
>aßer  m   öenen  tteffegen  ©oö^Brunnen  eilenös  big  über  Öen  obergen  lagern  Äanö  ge* jen  unö  nach  gewaltigem  Ubergug  hin  unö  her  ̂egofien  /   mitbin  ju  fleinen  Bachen 
)töen.  ©et  2\ayfer  etfchtacFe  heffttg  ab  öifen  übernatürlichen  Begebenheiten/ unö aple  feinem  weißgen  ̂ ofKath  Hamens  Tfcheu  nachjugnnen/was  öiefelben  norbeöeus 
►   mogten.  ©ie  Antwort  wäre  gleich  fertig :   Wann  öu/  fprach  er/  (D  2\ayfer /   alle  öir  un* 
Wehstem  XX.  tytil  ^   2t  tm 



12  Num.  423.  $Qorre£>c. 
tergebene  X)6lcf?et  eines  ̂ Ebeilo  nad?  X>ocfcf?rifft  bet  <S€recf)ttgbett  /   anbem  (Ebeils  ab 
mit  txutedtcber  Hiebe  regieren  wirft/  folie  betn  (Slücffelttfte«:  öuvd)  femedey  5ufaU  g 
üränebe  werben. 

2)er  5?apfet  folgte  bem  beilfamen  3catfy  unb  mach  pon  ©Ott  bergeftalt  befcbü|t/  ba§  ec  i 

bod)ftem  ©lücfftanD  unb  fribfamer  SRube  mit  jebermannd  Vergnügen  o!>ne  2lnftoft  obec  Unbei 
bem  öveicb  porgeftanben  ift.  So  weit  erftreefen  ftd)  bie  SCßort  Martini  Martinii. 

a   p.  ©ecbdjig  3öbc  bernacb/  v»er|lel>e  im  40. 3abr  bed  XIX.  3eit*£öicbeld/  old  gebaebt 
tapfer  annod)  auf  bem  $bron  faffe/  ift  Dad  Hafter  nid)t  allein  im  rotben  OTeer/  fonbec  auch  i 

bec  SBüflen  Sinai,  im  erften  3abt  bed  2ludjugdeouf  Moyfis  £5efeb(  fo  hoch  im  Seifen  Horeb  en 
por  gefiigen/  baft  ftd)  baffclbe  in  fd)mellenbe  SSdcb/  SBephernnb  frifebe  33runn*Q.uellen  oudguff 
mitbin  ben  ̂ inbecn  Sfcael  auf  ihrem  3ug  in  ber  SSKiften  aller  Orten  bift  an  53acb  Zared  nad 
fluffe:  Pofuit  defertum  in  ftagna  aquarum,  8c  terram  fine  aqulin  exitus  aquarum.  Plal.CVI.31 
SDie  3vutben  Aaron  bat  über  Sftacbt  gegrünt/  geblüht/  unb  jeitige  SOIanbeln  eben  fo  mol  ald  Di 
©inifebe  ̂ laulbeer^aum  feine  35eer  berpor  getriben:  Sequenti  die  regreifus  (Moyfes)  inven 
germinälfe  virgam  Aaron,  Sc  turgentibus  gemmis  efuperant  flores,  qui  foliis  dilatatis  in  amygd: 
las  deformati  lünt:  Numer.  XVII.  §.  3ft  ferner  am  ©inifeben  »£)of  bad  Äorn  in  ftben  §agc 
aufgemad)fen  unb  ©ebnitf*  fertig  morben/  fo  bat  ©Ott  in  ber  SBüften  40. 3ab*  binbureb  all 
borgen  grübe  (ben  ©abbatf)  audgenommen)  fo  Piel  35rob  Pom  Fimmel  berab  geregnet  /   all 
gnug  mare  jmep  bift  brep  Millionen  ©eelen  unb  grofie  beerben  23tebed  &u  fpeifen  :   Exodi  XV 
4.  feqq. 

3a  ed  haben  bte  jmep  SCßunber  an  Q5rob  unb  SSBaffer  in  ber  SBüften  unter  brep  ©inifdx 

Zapfern  immerfür  gemährt/  nemlid)  unter  Tai-Wu,  Tfchumting  unb  Waigin  ■,  ed  ift  auch  bcebei 
feite  33olcfern  /   fage  ben  ©inefern  unb  Hebräern  innerhalb  Difec  40-  Salden  niebfd  abganger 
fonber  faft  aüed  nach  Sföunfcb  gelungen.  53epbe  haben  ihre  geinb  ftgbafft  übermunben/  Moyf«. 
jmar  Die  ©gpptlänber/  Die  Amalekiten/  bie  Arad^c/  Die  Amorrhaeer  unb  Madianiten:  $apft 
Tfchum-ting  bergegen  Dad  gemaltige  $riegd*#eer  bern&ufammen  gefebmornen  ©dmappbaane 
pon  Huquam  unb  anDem  am  $lu§  £iang  gelegenen  Sdnbetn. 

SCBad  noch  mehr  ju  bemunbern/  g!eid)mie  bad  Q3olcf  Sfrael  nach  febier  ooUenbetem3ludM 

pom  3abr  ber  $K5elt  -1464.  anjufangen  bift  afzr.  bep  ruhigem  S8eft|  bed  gelobten  Sanbd  perbai 
ret  ift/  fage  bift  iu  ben  Seiten  bed  er|ietv9iicbfecd  Othoniel:  alfo  haben  aud)  bie  ©inefer/  meldj 

bamald  Kitay  benamfet  mürben/  bife  f   7. 3abr  binburd;  bip  jur  Regierung  ibred  Äapferd  Woki 

ftdh  eined  unjerflobrten  Sribend  erfreuet. 
a   q.  ©leid)mie  übrigend  meber  Moyfes  noch  Jofue,  ba  fte  und  ben  Sludjug  f>in  unb  mibe 

befebreiben/  ficb  an  ein  richtige  SeteOrbnung  genau  anbinben/  audgenommen  tm  brey  unb  brey) 

fi'gjien  €apttel  bes  Sudbs  Numeri.*  allmo  und  Moyfes,  bamit  mir  und  biffalld  nid)t  perirten 

i>en  ©c&lüffel  in  bie  #anb  reicht :   alfo  miü  ich  j'efct  an#  feine  ad&t  ttttt)  j( 
fünfzig  Säger  in  ihrem  Solg  bisher  feiern 

Numerorum  XXXIII. 

2lüa  lagern  bcö  5?o(cfö  3fraet  oott  Ramefle  in  (gipfelt 
tferfu  big  Galgala  tm  gelobten  ßanö. 
1.  S5i§  fepnb  ( fugt  Moyfes  Numerorum  xxxiii.)  bie  Säger  ber  S?inbern  3frael/  melcbe  3^otl 

meid  unter  Moyfe  unb  Aaron  aud  (Sgppfen  gezogen  fepnb. 
z,  Sßeldje  Moyfes  nach  Orbnung  bern  Oertern/  an  melden  fte  geh  ge(agert/unb  folcbe  auf  b« 

^errn  Befehl  Peränbert/  felbg  befebriben  bat. 
3*  ̂Racbbem  bann  bie  ̂ inber  Sfrael  pon  Rameife  am  fünffjebenben  ̂ :ag  bed  erflen  Snottafd,! 

ben  anbern  Öfter*  §ag  in  ftarefer  ̂ )anb  pon  Rameife  im  2lngeftcbf  aller  @gppt*Sänbernii 
aufgebroeben  maren. 

4.  ($S5eld)e  ihre  ©rftgebornen  begrabten/  fo  ber  ̂)Srr  tob  gefcblagen/  annebend  aber  auch  at 
ibren  ©o|en  feine  Ovacb  audgeübt  batte.) 

y.  »5)aben  fte  ihr  ?ager  ju  Soccoth  audgefteeft. 
6.  ̂8on  Soccoth  famen  fte  auf  Etham,  fo  im  äufterften  ©tb  ber  533üften  ligf. 

7.  2lld  fte  pon  bannen  audgejogen/  gelangten  fte  gegen  Phihahiroth  an/  fo  ba  nach  Beelfepho» 
fdjauet/  unb  lagerten  ftcb  unterhalb  Magdalum.  c 

8.  5lld  fte  pon  Phihahiroth  ftd)  binmeg  begeben  /   jogen  fte  mitten  burebd  5DJeer  in  bie  SCBüftem 
unb  nad)bem  fte  brep  ̂ äg  in  ber  SKilbnud  Etham  fortgemanbert/  feblugen  fte  ibr  £ap 

bep  Mara  auf. 
%   93on Mara  reifeten  fte  nach  Elim,  mo  jmolff  5ßaifer#5Srünn  unb  ftben|ig  Mattel 525aum 

maren :   aUba  fte  ftcb  gelagert  haben»  1 

,10.  ©K 
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0.  @ie  begaben  gcb  ebenfalls  ron  barmen  roeiferd  unD  fdjfuaen  ihre  qm 
Meere  auf.  ©ie  »erreifeten  aueb  00m  rofeen  ®?ce?  3   *   * ’lt  *bmb  ** »*« r.  UnD  flecffen  Dag  Säger  in  Den  SSBugen  Sin  aug. 

*•  «on  mannen  ge  abge&ogen  unD  nach  Daphca  fommen  fennD 
3.  «on  Daphca  mattierten  fie  fort  unb  lagerten  fiel)  ju  Alus. *»»«#*»**, 

':  |f Ä.*?«  MSSüSSä  KÄSSSB? !«  ** 
ften  ̂©rabert] 1   äugen  fte '   meifer  unb  lagerten  gd>  ju  Hazeroth.* 1.  «On  Hazeroth  langten  fte  JU  Rethma  an. 

23on  Lehna  in  baö  Säger  ju  Reffa. 
!.  0ie  reifeten  oon  Reira  fort/ unb  erretten  Keelatha. 
!,  m   ge  »on  bannen  aufgebroefjen/  feblugen  fte  Dad  Säger  am  «era  Senhor 
.   «om  «erg  Sepher  marfebierten  fte  big  Arada.  ^   pher* 
•   §0**  binnen  gelangten  ge  in  Das  Säger  oon  Makeioth. 
,   «on  Makeloth  famen  fte  auf  Thabath. 
.   Q}on  Thahath  m   Das  Säger  ju  Thar«. 
.   93on  (Minen  fte  fottgangen  fet>nD/ unb  i fite  Seit  j«  Methca  «ufaeftblaam  hat,», 
.   iöon  Me,hca  jugen  fie  in«  Saget  bet)  Hesmona.  «wgewwgm  9mm. 
.   «on  Hesmona  marfebierten  ge  big  Moferoth. 
,   «OU  Moferoth  nad)  Bene-Jaacan. 
,   «on  Bene-Jaacan  famen  ge  5um  «erg  Gadgad. «on  binnen  auf  Jetebatha. 
«Ott  Jetebatha  auf  Hebrona. 

QJon  Hebrona  »erfeßfen  ge  Das  Säger  nach  Afiongaber. 
«on  bannen  gelangten  ge  in  Die  Sßüffen  Zin  auf  Cades. 

Äeufif 3<" fie  M   Bt"  ̂    Hor’ f0  auf  Dm  a‘u,Wm  ©#«>  iw  Snnöetf  Edo» «om  «erg  Hor  famen  ge  auf  Salmona. 
«on  binnen  naef;  Phunon. 

«ott  Phunon  gelangten  ge  in  bat?  Säger  ju  Oboth. 
«onOboth  auf  Je-abarim,fo  auf  Den  ©racn|en  Dem  Moabiten  fiat, ^aebbem  ge  ®on  Je-abanm  aufgebroeben/  feblugen  ge  ihre  Seit  $u  Dibongad  auf gassssaxs»    
'SSBS?  *   w-.  -•».«».»  «   8   £»  ffiStlfc 
^babe?  ̂    Ö°n  Bethfimoth  b^  AbelfatIm  auf  Den  ebenem  üertern  bern  Moabitengelagert 
a.  s.  @o  rneit  geben  biegulbene  SOBorf  Moyfis,  Oie  ich  aug  ber  Vufcat-Mfr 

Äge^ ?um?atSm/  f0  m   B!tseit!’net  ift/  w   Jorue «   «S*  Äs 
Scb  ermeife  anDermerffo  /   Dag  gleicbmie  eines  tbeild  Moyfes  ein  ieOeS  Säger  nur  etnmnhr 

men  genant/  obfebon  Die^inber  3frael  ämepmal  babin  fommen 
bergen  mebt  nur  pet)  unb  oter^ig  fonber  gebt  unb  oier^ig  (Oes  Jo fue  feine  am  %   2!  !r 
)   ja  funjf^tg  foUen  meblt  »erben.  5Dann/  naebbem  meine  Sanierten  unb  ibtbcilunXrS 3   tvaren/ gab  teb  gefutiben/bag  aud)  pifebenjeabarim  unbDibongad  pet)^acbf'Saaerfeoert 
d#n  tvorben/  m^tn ibererfelben  in  a«em  nicht  weniger  afß  fünfzig  jubeÄenSn” leben  Abgang  ju  erfeßen  bab  id)  oonjeabarim  big  Dibongad  peb^a&erbemen^  uS2^£ 
i^Saga  tingetueft/  Damit  id,  Die  geDac&te  SgnDeSarten  mit  sroffw  «n^'„  „l^t 
Sie  »on  Moyfe  »«fdjwigene  Saget  f«i;nD  nun  foigenDe ;   Süon  Phihahiroth  biß  Ma,a  mt »ona,  Jetebatha unD  Sut  auei:  »on  Den  Sufl,@tabem  biß  Hazeroth  fehlen  AlusunDDaoS 
&Joabarlm  fs  Di°n|ai)  9*<n  Ar  «"D  Libnee  ab:  nach  Abel-Setim  unD  Moyfis 
leiste  Saget  auf  Dem  JotDamSttanD  binju  fommen;  biß  fonb  in  attem  acht  Sager/meltbe 5.  Hietonymus  ep.ft.  ad  Fab.olam  md)t  »ets«$nef  fonDct  Detetfelben  nut  iwev  »X,3 
ttben  bat  / unD iroat DetmaflTen  eilfetfig/  Daß  et  ßcß Deßßalben  felbß anflagt unD  wiain'M et*  •*  nun  <,cfere  mul  f0  mM  ni^£  W   S m %>3 
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Num.  423.  530WC&e* 

3aW  unb  tarnen 
bec  SaACtn  M   23oltf  Sfraetö  i>0 K   Ramefle  &tg  Galgala 1?  •'*  «-v^i  /afTaf'  CTSiumot*  efVif  /   her  rtl 

rvao 

f\^nnn^a 

■unw 
n*oa 
’n^^n 

■pfc 

\tn?K 

mtfrvn  ma? 

Rameffes 
Soccoth Etham  ZEgypt. 

Phihahiroth. 

Ebrona 

Jetebatha 
Etham  Arab. 

Sur 
Mara 

Elim AI-  Jam-fuf. 
Super  mare  rubrum. 

Sin 
Daphca. Alus 

Raphidim 
Sinai 
Kibroth  Ataave 

Sonnet  Sfeil/  Der  ofleä  fc&melfct 

5?rieg$*3el  Ulcm 
5Ö3ufle^®«ttenlod&*  fülle  SCBittnuf 
Sßrunn  Locher. 

£)utcbjug.  ̂ ap.  Überfuhr, 
©ütigfeit  SQBol  fepn. 
©tille  SEBilbnuS. 

SeinD. 

5©itterfcit 
0tdrcfe.  SSBibber.  Surpen. 

Oberhalb  Des  ©traueb  *$?eer$/ 

ober  Des  rothen ‘©leer*. SDorn^ufcb.  ©tacbel?$8aum. 

©ebrdng.  ©etc 

Sepulcra  concupifcentix 

Ä 

(Sauerteig. 

©täbe  #ant> äorw©ebüfcb»  ©tacbebSßalb. 

Sup*©rdber. 

1   TU3? 

noT 

rcnVnv 

mnn 

nVnV'a 
r\nrv 

nnawn 

ftnsia 

Alus 

Daphca Hazeroth 
Rethma 
Remmon  «   Phares. 

Lebna ReiTa 

Keelatha 
Har-Sepher  MonsScfer  ©cbonberg. 

Sauerteig. 

©ebrdng.  poltet  #©etoS ©tun  «blüfycnbe  93orb$f. 

SSIühenbet  £)orn*©traud> 

©efpaltener  ©ranat*  Apfel. 
SSBeip*  gefärbt  ©cbnee*weip. 
SSefprü^f.  angefprengt. 
£8erfammlung»  ©emeinbe. 

3f 

36 

37 

38 
3? 

40 

41 

4a 

43 

44  I- 

4TII. 

-   44 

-   45* 

-   46 

ntvatt*» 

nnaVy 

imö 

niaV 

Harada 
Makeloth 

Thahath 
Thare 

Methca 
Hesmona. 

Moferoth 
Bene-Jaacan 
Har  -   Gadgad 
Mons  Gadgad, 

Jetebatha Ebrona 
Afion-Gaber 

Zin  )(  Cadefch. 

Seitfeigen.  Sotcbtfam. 
Ö3erfammlung.  ©emeinbe, 
53epür£ung, 

Abtreiber 
(Süfligfeit. 

©efanten, 

55anD. 

§ammerö*$inber. 
$erg  Des  bWen  ©lucfö 

** 

S©ol4<pn*  ©ütigfeit 
SDurcbjug.  $ap.  Uberfuljr. 
©tappel.  ©d)#Q3aw*£)ol§. 

M.,v   SBaffen  X   £uer, 
Har-Hahor.  Mons  Hör.  Debetper  Sperrt  *   ©Upf, 
Salmona.  SSilbnUÖ*  ©Oß. 

Anfang,  glaubt. 
Raubet*  ©eiper.  *£)ejtm (Stein  *$ap. 

QJerbergf,  gecflo^rt. 

SBeiffe  Aefpen  ober  SGBeiben, 
SSeufreicbe  ®lüctö*5ftnDer» 

9fcuc  Söaffer*  öutHen. 

47 

48 

Phunon 

Oboth 

Je  *   Abarim 
Ar Libnee 
Dibongad 

Helmon  -Deblathaim. 
Hare-Häbarim. 

Montes  Abarim. 
Hafetim.  Setim 

©ebücg  becn  S^urcbiugen. Abtrünnige  5^e^er, 

Am  Sorban, 
Ad  Jordanem 

'riJ  '   "   Ad  Ha -Jordan. 

©etSefec  gerube  ju  merefen/bgp  t>ic  ̂ mep3u?tfd?em£«ger  ober  oon  Moyfe  perfcbmigene^?
fl<     MfktVt'  a   r   imh  I   ihn^e  rtonmif/ rturh  mit  cieteidinetroeriH 

bernen  oeöXJoiurjjrueiö  «up™  uuu  »um»»  »uw;  «m  »v«- 

'   au  Sßermieb fragt/ marum  icb Den ^ebra'ifcben ^5ucbpaben ihre ©tim^upPein ober  Pun 

vocalia  nicht  bepgefugt  habe  ?   Dem  gib  icb  jur  Antwort/  Die  pundh  vocaba  nu^en  inber  
Suben^i! 

aiei/algmit@)ten  iumelben/DieSduö  in  einem  25eifc  unb  Die  Manien  in  einer  SSetbflatt;  mal 

we  Rabbiner  unb  Maforethen  biemit  all^enenTexten/auO  welchen  Die  ©ottlicbe  SÖrepfaltigfeit  unb 

©ottbeit  ©brifi»  erwifen  wirb/  ein  wibrigen  ̂ Jcrpanb  ertbeilt  haben,  hingegen  will  ich  biemtt  bei i
 

^wpflein Mappik,  Dagcs  wnb  anbern  Dergleichen  nichts  benommen  habe
n,  *   x.  ja 
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15 

Är  Raffet 
über  ben  Sluöjug  bcö  SBofcf  3fweI3. 

^abtDec 
sm 

Sabc  t>e$ 
2lU^U00. 

@<ßalt;3a&r. 

SKomi*  |   i)ebrdü 

fc&e*  |   [cf;e: 

Oftern. 
SSucbfiab. 

m 
Moyfis 

tet 

Jofue. 
@ii 

BBurbeb 

3abcxix 

itfc&e 

tapfer. 

14-4 0 * 
12 

6.  April. G.  F. 

80 

43 

39 
Taiwu 

24a  f 1 XIII. 
25.  Mart. 

E. 

81 

44 

1   40 

60 

2426 
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IX 
1 3.  Apr. 
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C. 
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46 42 

6x 

2428 4 
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84 
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2429 f 

12 
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8f 

48 

44 

54 
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6 XIII. 

30.  Mart. 

F. 

85 

49 

4f 

5f 

243 1 7 
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17.  Apr. 

E. 
87 

fo 45 

56 

2432 8 * 
12 

7.  Apr. 
D.  C. 

1   88 

fi 

47 

67 

2433 9 XIII. 
27.  Mart. 

B. 

|   89 

fa 

48 

53 

2434 10 12 
14.  Apr. 

A. 
90  _ 

f   3 
49 

6? 

243  f 
1 1 XIII. 

3.  Apr. 

G. 

I   9i 
f4 

fo 

70
 

2436 
12 

*'  ■ 

12 22.  Apr. F.E. 

92 

ff 

fi 

7E 

2437 

13 

12 
11.  Apr. 

D. 

93 

fC 

fa 
7a 

2438 
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- 

XIII. 

3   f.  Mart. 

c. 

94 

S7 

f   3 73 M39 
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IX 

1 8,  Apr 
B. 

?f 

f8 

f4 

74 

2440 
16 * 

12 8.  Apr. A.G. 

96 

f   9 

ff 7f 

2441 

17 
XIII. 

2   g.  Mart. 

F. 

97 

5o 

f5 

Tfchum-r 

2442 

18 
12 

1   f.  Apr. 

E. 

98 

6
~
 

f7 

tim  2 

M43 

19 

12 
4.  Apr. 

D.
  " 

99 

62 

f8 

3 
2444 20 

* 
XIII. zf-  Mart. C.B. 

100 

53 

f9 4 
*44f 21 12 

14-  Apr. 
A. 

ioi 

54 

5o 
f 

2446 22 3än. 
3.  Apr. 

G. 
102 

<ff 
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2447 
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F. 
103 
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2448 
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* 
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3 3 

2449 

*f 

XIII. 3 1   .Mart. 

C. 
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B. 
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59 

f 1© 

24fl 
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A. 
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D. 
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C. 
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9 
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G. 

119 

82 

18 

10 

24^4 

40 

* 
12 13.  Apr. 

F.E. 
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i6 Num.  423.  SSovrrbt. 

«y.  Dlumm  tmt>  $«3  fo  tv>o(  W   9t6m «   atö  |>e6rmf$e 
SOJonaten/  tt>te  btefelbe  in  bifemSBercf  angcjogen  »erben. 

^ebtäifcbe  OTonat.  ®at3:äg.  ||  ?attui»iffli>  Stutftfee  SPtonat.  -fratSte 

I.  Abib.  Nifan 

29 

1.  Martius 

©lernen 

31 

II.  Zius.  Yar 

30 

z.  Äprilis Slpril 

30 

III.  Sivan 

29 

3.  Majus 

©lab 

31 

IV.  Tamuz 

30 

4.  Junins 

33racbmonat 

30 

V.  Ab 

29 

y.  Julius 

•peumonat 

31 

VI.  Elul 

30 

6.  Auguftus Slugftmonat 

3t 

VII.  Ethanim.  Tisri 

29 

7.  September  .perbtimonat 

30 

VIII.  Bul. 

30 

g.  Oärober 

2ßeinmonat 

3t 

IX.  Casleu 

29 

9.  November  SEßintermonat 

30 

X.  Thebeth. 

30 

10.  December  (£l)tiftmonat 

3t 

XI.  Schebeth. 

29 

II.  Januarius 

Senner 

3t 

XII.  Adar 

30 

12.  rebruarius  .pötnung 

28 

XIII.  Ve-Ädar 

2» 

BifText. 

©cbalt. 

29 

Moyfes  unb  Jofue  haben  nur  Den  erfien  ©Jonaf  mit  tarnen  genennef  unb  Abib  (m«i 

flefieiffen/  fo  ein  grüneö  Siebt  mit  feinem  ©tengel  bebeutet.  &if?  ßcfcPbet  $u  SBienn  unb  ©top 

um  6.  S&ocben  fpdtbet  afe  ju  Memphis  unD  Hierufalem,  <£ben  folcbe  $Semantm$  bat  eö  ti 

&em  fSe' onDere  ©lonatben  werben  bon  Moyfe  nur  ber  ßat)l  nach  unterfcbiben/weffenSdbcnit 
mit  bem  @onnen*@ang  fonber  ®tonb*£auff  auäglicben  werben.  &atf  genuine  3uben*3abt ! 

areifftXII.  ba£  @cbalt*3abr  hingegen  XIII.  ©iortb*£auff/  fn  welchen  Die  £ebreifcbe  ©lonatb  I 

neben.  SDocb  bat  fic  ©oft  weber  an  baö  @onnemnocb  ©Ionb*3abr  angebunben. 

S5a£  Moyfes  im  Sabr  Der  SBelt  2144*  &u  Heliopoli  bep  Memphis  gebobten/  Anno 
uad)  Madian  (fo  auch  Sletbiopien  unb  ©lobtenlanb  benamfet  wirb)  gefaben/  unb  im  #erbfa 

3abtö  2424.  nach  (ggppten  jurutf  fommen  /   »ort  bannen  aber  Anno  242f.  ben  ic,  ©lernen  ti 
bem  SÖolcf  Jifcael  aufgebroeben  fepe/  tvirb  ftcb  an  feinem  Ort  weifen. 

a   z.  SJBeil  icb  Die  9fvdmer«3abt  hier  auf  uralte  Trogifcbe  2lrt  mit  bem  2   f.  ©lernen  unrerc 

berlicb  anfabe/  bie  Doch  strafft  Sulianifcber  <£infe$ung  mit  bem  erken  Senner  anbeben  folten/ 

nßtbig  ben  Sejer  &u  wabrnen/  Da{?  ber  @cbalt*$ag  nicht  in  ben  @cbalt*3abren  felbft  Cafe  ba  % 

ter  anbern  fepnb  2424.  unb  2464.)  fonber  ein  ©lonat  jupoc  gegen  (Snb  betf  Hornung  in  ben  3c; 

ren  2423.  unb  2463.  muffe  eingefeboben  werben. 
5öer  gelehrte  ©fern*  ©uefer  Sofigenes ,   jener  berühmte  Urheber  be$  Sulianifcben  Calenbe 

bat  bie  Sftacbfcunb  $ag  Gleiche  be$  SuSibberd  in  ben  @cbalt*3abten  an  Den  2f.  ©lernen  an< 
bunben;  was  bergegen  bie  anbern  gemeinen  Saht  anbetrifft/  wtllicb  in  meiner  Sateinifcben  3« 

Scecbnung  (geliebt  eö  ©Ott)  au&ecbnen. 7   '   5 
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Numerus  424. 

Uni> 

fifeer  ten  ganzen  Su^ug. 

Sm®e(t#unb©cbalt^abc.  2424, 
^n28.Elul,am5reytaa/t)en i^etbfo  ffebcn/  fte  vourcftett  auch  in  Derofelben 2toaef?djt 

®OJÄ  Dem  Moyfi  auf  folcT^e  SBunDer/  Daß  man  ihren  SÖorten  ge* 
D«m  Slbfa^  Detf  *£).  £3erg  Horeb  in  einem  glaubt  bat 

mengen  Web  $um  erfienmal/  unD  befielt  ihm  £>en  2o.Bu!,am©ontag/Den  s.Novem- 
aö  ̂olcc  Jfrael  autf  Sgppfen  an  eben  Diß  ©e*  bris  haben  jicb  bemelDete  2llt*$9Ianner  mit  Moyfo 
ueg/ pon  binnen  aba  in  Da£  gelobte  SanbCba?  unD  Aaron  füc  Daö  erflemal  ju  Jtfriig  Pharao 
Mjnu  fuhren*  ©ein  Dvutben  mtrb  in  ein  begeben/  me  lebet  hingegen  ibre£5itt  permarffe/ 
Schlang/  Dife  bergegen  abermal  in  ein  Sfvutben  unD  oon  Dem  5lu^jug  nicbftf  hären  molte. 
tcwanDelf.  ÜDen  22.  Bul,  am  Stnffag  /   Den  4.  No- 

19.  unD  30,  EluI  am  ©ams  t   unD  vembris  hat  Pharao  Durch  fein  gang  Üveicb  ein 
?ontag  mirD  Dife  (Srfcheinung  miDerbolt.  fcharffen  Befehl  autfgefertiget/  oermog  meffen 

t n-  Etfha"'m’ am  Montag/  Den  i£.  Den  armen  Sfraeliten  Die  Sron*  Slrbeit  perDop* 
:ptembns  begibt  ftcb  Moyfes  ju  feinem  ©cbme*  pelt  /   unD  fte  nicht  allein  /   mie  supor  /   ein  groffe 
ic  lüguel-jethro  nach  Madian,  unD  erhalt  Port  gabl  gebrennter  Riegeln  ju  perfettigen/  fonbec m Srlaubnuönach  Sgppten Den £Kucf*3EBeeg  über  Difeö  miDer  porigen  Gebrauch  Daö  ̂)aac 
nehmen.  S83osu  er  ftd;  Oie  folgenDe  Sag  oDer  Die  ©tuppen  hierzu  felbjlauftufuchen/fepnö 

_ ,   _   genotbiget  tborben. 
£)en  $.  Ethamm ,   am^reptag/  Den  20.  iDen  11.  Casleu,  an  einem  ©ontag/  Den 

ptembris  f rittet  Moyfes  mit  feiner  (Sbe*3*ttU  24.  Novembris  befugte  Moyfes  mit  Den  2llb 
phora,  Deö  Jethro  Tochter/  unD  jmep  ̂ inDern  Bannern  miDerum  Den  $onig  Pharao,  in  melTen 
t   fXeife  an/  mit  Der  Stutzen  ©£)tte£  in  ©egenmart  De$  Aarons  Ruthen  rnr  ©chlang 
ner  #anD.  unD  auö  Der  ©chlang  abermal  jur  Ruthen  mor* 

5)en  10.  Ethanim,  am  Wittwod}/  Den  öen  iff.  SDie  (Sgpptifche  3nuberer  Jamnes  unD 

'•  Sept-  tjf  Aaron,  melcben  ©Ott  feinem  58ru*  Mambre^  affen  jmar  biß  SEBunber  nach  aDein 
c   Moyfi  entgegen  gefchicft/Demfelben  am©e*  ihre  SGBörm  fepnD  oon  Detf  Aaron  sftgfec  per* 
irg  Sek  begegnet.  fchlungen/  Pharao  aber  in  feinem  4?erg  nur  mehr 

ÜDen  14.  Ethanim,  am  ©ontag/  Den  29.  Perßocft  morDen.  ©ann  er  molte  Die3fraeliteti 
pt.  langen  bepDe  früher  su  Ramefle  bepNof  nicht  entlaffen.  Amram  flirbt  in  ©egenmart 
ec  Memphis  in  (Sgppfen  glücklich  an.  feiner  3*  ÄinDern  Moyfe,  Aaron  unD  Maria : 

*D«n  16.  am  Stnffag/  Den  1.  Odtobris  mieaueb  feiner  €ncfeln :   alt  i37.Sahr.  Exodi 
tDen  pon  Moyfe  unD  Aaron  ̂ Sotten  in  gang  VI.  20. 
JhPtenlanD  abgefertiget/  Durch  öiefe  aber  alle  2>en  ia.  Casleu,  am  tTIontag/  Den  2f. 
Banner  unD  QJorfleher  Der  XII.  ©efcblecb*  Nov*  Mengen  Die  sehen  ©gpptifche  plagen/  je  eine 
n   Sfcael  nach  Rameffe  beruffen  /   melche  him  nach  öer  anDern/  Doch  nif  an  einem  ©tuef  /   an. 
WmegenmeiterCSntfernungootDemi.No-  S)ie  gejt  einer  jeben  infonDerö  iff  unbefannf. 
mber  nicht  afle  erf^einen  fönten.  @ie  mährten  bi§  Den  1.6,  bergen  De^  folgenDe» 

2)en  lg. Bul,  am  ̂ reytag/  Den  i.VOim  ?£Belt#3ahrö  242 f. 
monat/  nachDem  Die  pornchmfien  Raubtet  ©ife  plagen  unD  Oualen  maren  nun  folgenDe.* 
!   mtöermehlten  Cöolcfö  fich  auö  allen  €nDen  I.  S)er  ̂ iUglu^  unD  alle  SBäffet  merDen  i» :   Königreich  <Sgt>ptenö  s«  Rameffe  eingeffellt  ^5(ut  permanDelf. 
tm/ gaben  ihnen  Moyfes  unD  Aaron  Den  S33ih  II.  (Sgppten  mirD  mit  gräfeben  unD^ffenam ©Otteö/  mß  Den  2lutsjug  betrifft  /   S»  »er^  gefüllt. 

stuckern  XX.  ̂ l;eil,  c   III  SUIetv 



i8  Num.  424.  ̂ lur^ec  3nl>alt  übet  ben  ganzen  2Ius$ug. 
III.  SQIenfcben  unb  Qliebe  werben  pon  (Stbß* 

groffen  Sdniphes  ober  Saufen  geangfligt. 
Sftacbgefeßte  Drangfalen  beftunben 

IV.  3n  gliegen/  Sßefpen/  £ornuffen  /   SDlu* cf  en  jc. 

V.  $n  einem  ftarefen  Umfall  beß  23iebeß. 
VI.  3n  ©efcbwdt  unb  2lpffen  an  SSiebe  unb 

Sflenfcben. 
VII.  3n  #agel  unb  ©ebloßen. 
viii.  3n  #eufcbrecfen. 

IX.  3n  einer  Dreptdgigen  febr  biefen  Sinflernuß. 
X.  $n  bem  gaben  $ob  aller  ©ffgeburfen  pon 

SMenfcben  unb  hiebei  alß  jefst  folgt. 

3m  QBelt^be  2425. 
1   lütter  wdbrenben  aebf  erffern  plagen  ber 

**  ©gpptldnbern  baben  ftcb  bie  $inbec  3frael 
alle  in  baß  Sanb  GeiTen  oerfügt/  fo  pon  ben 
«Qualen  niebt  iff  berührt  worben. 

Die  swep  erflen  plagen  wolten  niebfß  ber* 
fangen/ weil  beß  Pharao  €rfr$aubetet  Samneß 
unD  $Iambre  biefelben  naebgeartet  haben.  Die 
Hebräer  perfammeln  ftcb  jur  Seit  ber  iv.  unb 
folgenber  plagen  in  bem  Sanb  Geffen,  unb  plün* 

bem  ©gppfen  jum  erflenmal. 
Den  6.  Abib  fonfi  Nifan,  fage  an  einem 

iTIonrag  ben  i7.iTIen3en  haben  3)?opfeß  unb 

Slaron  baß  Sanb  ©gppten  (i'eboch  Den  ©trieb Geffen  unb  Daß  Selb  Rameffe  ausgenommen) 

bret)  §ag  unb  $fdcbt  mit  einer  fo  biefen  Sinjte* 
rung  bebeeft/  baß  fein  #epb  ben  anbern  feben 
fonte :   Die3fra«liten  aber/  bep  welchen  ber  belle 
5£ag  leuchtete/  ftcb  mitler  3«it  auß  bem  Sanb 
Geffen  in  baß  neue  Säger  bep  Rameffe  perfam* 

melt.  Die  »Hebräer  plünbern  ©gppten  $um  an* 

bernmal« 

I.  Saget  Sfraeß  bet)  Ramefle. 
Den  ?.  Abib,  am  Donnerffag/  ben  zo. 

ittert$en/  wirb  ben  Äinbern^frael  anbefoblen/ 

ein  jeber  .&auß* Gatter  folle  ftcb  borgen  mit 
einem  fahrigen  unbelebten  öfterem  perfeben. 

Den  10.  Abib  werben  bemelbete  Sdmmer 

aufgettiben. Den  14.  Abib,  am  ä:rd?tag/  ben  zf. 
Wtmtth  wirb  Slbenbß  baß  £>jlet*£amtn  ge* 

fcblacbtet/  bie^bür^foflen  mit  Deffen  QMut  ge* 
ieiebnet/baß  Sleifcb  famt^ngeweib  geeffen/Daß 
übrige  famt  deinen  Perbrennt.  Um  Witter* 
nacht  erfcblagt  ber5öürg^ngel  alle  ©ffgebur* 

(en  ponQ3iebe  unb  sjftenfcben :   um  12^  werben 
Qttopfeß  unb  Slaron  in  ber  ̂ aebt  ju  Pharao 
beruffen  unb  bejpigtf  gebrungen  baß  QJolcf  alfo 
gleich  in  bie  SBuften  fortjufübren/  welcbeß  aber 
porbin  ©gppten  jitm  brittenmal  außraubt/  unb 
bie  ©ofceti  jerfebmetterf.  Wflit  heutigem  2lbenb 
bat  ber  1   f.«£)ebrdifcbe  Abib,  unb  mit  biferSDIit* 
ternaebt  bet  26,  Otümer*  Werften  angefangen, 

©flet  ©nfafc  beß  OjIer*SefIß. 

II.  Säger  3ftwl#  bet)  Soccoth. 
Den  i$\  Abib,  am  mittwod?/  ben  26. 

iTtenjen/  fepnb  bie  ̂ inber  3frael  mit  ©omi# 

5lufgang  pon  Ramefle  aufgebroeben/  unb  nad 
neun©tunDen  biß  Soccoth  fpmmen:  allwo  Di 
feurige  SBolcfem  ©dule  sum  erflenmal  erfebie 
nen/  unb  biß  Galgala  bep  bem  SSolcf  ©Ottei 
perbarret  iff. 

III.  btt)  Etham* 
Ramlia. 

Den  16.  Abib,  amDonnetffag/  ben  27 
£TCert$en/  iff  Moyfes  mit  bem  #auffen  3fcar 
pon  Soccoth  biß  Ramlia  in  Daß  £bfli  Ettan 

gesogen. 

I

V

.

 

 

Saget  3ftadÖ  $U  Phihahiroth 

Den  17.  Abib,  am  ̂ reptag/  ben  28 

iTJer^en/  fepnb  bjefelbe  Pon  Etham  biß  Phiha 
hiroth  an  bem  0tranb  beß  rotben  97Ieerß/  ir 

Bede-^bal/  swifeben  bepben  Q3oc^  Q3ebürge 
Beel-Sephon  unb  Magdalum,  angelangt:  alitp 

5fonig  Pharao  mit  feinem  Äriegß^eer  bie  Äiti 
ber  3frael  eingebolt/  fie  gewaltig  erfebrüeft/un 

ftcb  in  befagtem  Bede  -   gelb  flracfß  bep  ibnei 
gelagert  bat.  S)aß  S3oIcf  3frael  murrt  jdm 
merlicb  wegen  $£oDß<©efabr  unb  2lngfl?balbn 
©egen  ftben  Ubr  Slbenbß  eröffnet  jtcb  Daß  rotl) 
9)Ieer  por  ihrem  Slngeftcbt:  jte  sieben  truefene 

Suß  binbureb. 

V

.

 

 

Säger  3fr^^^  ju  Ebrona. 

Den  18.  Abib,  am  ©ampag/  ben  25 
merken  /   pergangene  Sftacbt/  alß  Pharao  D« 
nen  Hebräern  im  offenen  0cblunb  beß  rotbe 
9)Ieerß  nacbgefolgt/  unb  alle^fraeliten  mit5lr 
brueb  beß  ̂ jagß  atiß  gebautem  9)leer  auf  beffe 
Ufer  in  Arabien  anfommen  waren:  ̂ )at  ©öl 

ben  ̂ burao  famt  feinen  ©gpptern  erjllicb  m 
Donnerkeilen  jerfebmettert/  nachmals  aber  t 
bem  wiber  sufammen  gefd)lagenen  «Oleer  püüi 
ertrdneft.  Die  Sffiwliten  flaueren  bem  Uti 
tergang  ihrer  geinben  su/  lobten  ©Ott/bejuge 
bierneebff  baß  Säger  su  Ebrona  auf  felber  ©teils 
unb  feperten  furß  erfle  mal  ben  ©abbatb. 

VI.  Säger  3fWtttö  su  Jetebatha. 
Den  19.  Abib  ,   am  ©ontag/  ben  ?c; 

fTJercen/  plünberten  bie  Hebräer  alle  ©gppfj 
febe  anß  Sanb  geworffene  Seichen  auß:  fte  ßfd 
ien  unb  flaubten  bepnebenß  piel  anbere  £5ei 

jufammen:  le^tlicb  aber  marfebierten  fte  in  Da 
neue  Säger  ju  Jetebatha  bep  ben  febr  reichen  un 
frifeben  SCBaffer*  Quellen :   allwo  fte  ftben  ̂ d 

außgerubet  haben. 

VII.  Saget  3ftae(ö  tit  btt  SBüftei 
Etham-Sur. 

Den  z^.  Abib,  am  ©onrag/ben  6,2ipn 

warb  baß  Äriegß*  >£)eer  Sfcael  pon  Jetebath 
nach  SDIitten  ber  ?83üflen  Slrabifcb^Etham  obi 
Sur  perfekt,  Abgang  beß  Gaffers. 

V

I

I

I

.

 

 

Sa 
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VIU.  Säger  3fraelö  ju  Mara. 

2)cn  27.  Abib ,   am  tTfontag  Öen  7. 2fprtl 
lieng  Der  £u 9   nach Mara:  äUmo  Kopfes  Dag 
ittcreSöaffer  mit  Einern  bori  ©Ottibmgejeig* 
m   #olfc  berfügt  bat.  SDas  murrt* 

IX.  gager  3ftwtö  juElim  ober 
Tur. 

iDen  28*  Abib^  amStnfiag/  öen  8.2fprtt 
amen  DieÄinDerSfrael  nacb  Elim  oDer  Turju 
cn  70.  Halmen  uno  jmölff  Brunnen  /   melcbc 
Hopfe*  gleichfalls  berfüffet  bat#  Sttan  blibe 
ier  f.  §dg  gehen. 

in  Demselben  24.  Söcber  jug leid)  geöffnet/  unD 
jeDeS  einen  Sftians  *   Dicfen  Stöaffergtom  oierlgg 
3<*bt  binDurch  ausgemorffen/  mithin  ein  gam 
^en  $fog  bon  gcb  gojfen  bat/  meiebet  bon  bin# 
nen  Durch  Die  Julien  big  in  Den  25acb  Zared 
fortgegoffert/  Das  SSoltf  3frael  aber  Demfelben 
big  Arada  nacbgejogen  ig.  SDiefc  IBunDeP* 
23acb  mirD  bon  Derweil,  ©cbrift Mafia,  £>a$ 
ift  Q3erfuebung  /   bon  Den  Arabern  hingegen 
Minfehenc’  oDer  ©tacbel*3lug  genant,  ©iß Slmalefiten  fahren  immer  fort  mit  ©?ori> 

uno  Dtaub  Das  <23oltf  Sfrdel  ju  befta'Digen/ tbelcbe  aübier  beplaujfig  Den  23.  Zius  oon  30? 
fue/  obmolen  nicht  ohne  Seeluft  Dern  ©einiget!/ 
tbeils  gefcblagen/  tbeils  iergreuet  morDen  fepnD. 

<•  £«aer  3fmj?  a m   ©tat  < 
femMadian. 

|)en4.Zius,  am@ontag/  Öeni3.2lprü 
übrte  QHopfeS  Den  Raufen  Sfrael  bon  Elim 
weiter  gegen  ©uDen  ju  Offen  big  an  Den  &mar 
coffen  aber  feichten^öufem  bon  Madian,  Der  biel* 
icbc  ein  ̂gfce  als  4paafett  Des  rotben  $HeerS 
enannt  ju  merDen/  berDient*  $DaS  Q}olcf  bat 
cb  allbier  neun  $dg  aufgebalten. 

fte  berbarrt  bon  nun  an  bct>  ihm.  5Diefer  be? 
fielt  auf  Des  Jethro  guten  3fatb$elb*  Obergern 
fKottmeigerunb$aupt»Seut  über  Das  #eer3j* 
rael.  Jethro  jicbet  mieDer  nach  .fpaug. 

XV.  Säger  3fwetö  in  her  2Bü|im «Sinai. 

u.  Säger  3froag/  beo  SItitrit  ber 
SBÜftat  Sin. 

iDett  i3.Zius,  amSmffag/  bmn.Tlptii 
hlugen  Die  Hebräer  Dero  Saget  bet>  Dem  21m 
:it  unD  im  erffen  ̂ bal  Der  SSBügen  Sin. 

:n.  Säger  3froelö  in  ben  Tälern 
Dapbca. 

t)en  14.  Ziusj  am  tTfimPod?/  Öen  13. 
Ipril  gelangten  fte  in  Die  2lbgrünD  jmifepen  Die 
Dtben  Marmel  Klippen  $u  Daphca. 

XIII.  Säger  3frac(8  ju  Alus. 
2)en  if.  Zius  am  iDonnerfiag/  Öen  24. 

(ptil  /   famen  fte  aus  Den  fchmalen  §bdlern  in 
ie  breite  £3erg^fanne  nacb  Alus,  utiD  murreü 
n   wegen  Abgang  fo  mol  Des  §leifcb  als  Q5roDS. 
)arum  empfangen  fte  noch  Diefen  SlbenD  ein 
lienge  bcrgeflogenet  ?SBacbfeln  /   unD  Den  an* 

2)en  anöern  Sivän.  @ontags  öert  it« 
iTJap  ift  Das  Säger  bonRaphidim  auf  Die  ©anD* 
Hüffen  ©inai  berfe^t  morDen.  Kopfes  be* 
ffeigt  Den  Söerg  ̂ oreb  oDer  ©trabiberg  beut 
im  erffen  unD  anDern  mal :   fommt  aber  ba(D 

juruef. 
5Öen  3.  unD  4«  Siv-an  tbtrö  Das  Q3olcf  m 

beiligt, e®en  j.  Sivart ,   »4.  söföp  am  gHitmocfe 
entjunDet  ftcb  Der^Serg  £oreb  big  in  Wimmelt 
©Ott  erfcheint  in  Diefem  erfcbrödlicben  geuer t 
unD  berfunDet  felbf!  feine  geben  ©ebott  mit  grog^ 
fautenDer ©timm.  3)ig  mar  Der  fo.  ?:ag  naefi 
Ogern  (bom  ©enug  an  Des  Offerlamms  m 
red)ttm)  fo  Degbalben  pgngffen  genant  mirD. 

^en  14.  Sivan ,   greptags  Den  23*  9HatJ 
gebet  Kopfes  mit  Sofue  allein  mieDer  auf  Den 
58<rg#oreb;  berbacret Dafelbgin  grengergiv 
gen  40.  ̂ ag* 

S)en  23-  Tamuz,  am  Montag  Den  30» 
junii  mirD  bon  5taron  Das  gulDene  ̂ alb  aufae* 
richtet. 

S)ett  2f.  Tamuzj  SDJitmocbS  Den  a.  *^eu*i 
monat/  Demnach  Die  bier^ig  ̂ ag  bergoffen  ma* 

»en)  frifch  befchohren  hat.  «Ofän  hidfc 
t   Alus  Die  folgenDe  smeen  ̂ dg  gill* 

UV.  Säger  3fMe(ö  p   Raphidim. 
^)en  ig.  Zius,  am,0ohtag/  öeft  27. 

pril/manDecten  Die  3fraeliten  Durch  ein  hohes 
hal  bön  Alus  über  Den  Slntauff  De*  Drepfpifei? 
:n  55ecg  ̂ orebS  bis  in  Das  hole  ©aitD*gelD 
aphidim.  O^achDem  fte  Unter  SßBeegs  um  Des 
3ager*?9iange(s  mitten  befftiq  gemurrt/  febluge 
ttopfeS  mit  Der  Ruthen  ©OtteS  atf  Den  gel# 
ngod  ̂ )oteb/  Da  auf  Den  ergeti  ©chiaa  geh 

*"kt*  xx.  ̂ beif, 

Dig  aufgefebrieben  batte/  bom  *g)*  ̂erg  herum 
ter.  ̂ aum  aber  batte  er  Den  ©reuel  Der  21b? 

Söfterep  gefeben  /   als  er  Dte  $mo  Gaffeln  bot inmutb  jerfebmeftert :   Das  gulDene  Ä"alb  jer? fcblagen:  Den  Slaron gegragt/  UtiD  23.  taufenD 
JRenfcben/  Die  es  angebetfen  batten/  Durch  Dern 
Sebiten  *   ©cbtberDt  bingerichtet  bat. 

5Dcn  30.  Tamuz,  Montags  Den  7.  juilt 
berfügt  geh  Kopfes  mteDerum  auf  Den  3$erg/ 
er  fdget  abermal  bon  gingag  ODer  borgen  am 
iufangen  40.  ̂ dg. 

S)en  12.  El  ul,  ©onfags  Den  17.  AuglfH 
tommt  er  mit  jmo  anDern  Gaffeln  herab  m   Dem 

€   2   §3olcf/ 
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Qtolcf/  t)cm  unmöglich  fallt  fein  l)ellglan|enDe# 

©eficht  anjufchauen.  £r  fabet  an  Die  ©ebptt 

©£>tte#  famt  Dem  Sepitifcben  ©efaß  su  oerFun# 
Den.  (Sr  befielt  Funflreicbe  OTeiflec  sur  Werfer? 

tigung  Der  $8unD?4?ütte/  Der  23unD?SaDe  unD 
aUer  jum  ©otteODienfl  erforDerten  ©efaffen : 

welche  gegen  2lu#gang  De#  Xlli.ppiatö  Ve- adar  fertig  worDen  fepnD, 

XVI.  Säger  Sfraelö  auf  beit  Sufi* 

gräbern. 3£>en  27.  £ag  Des  Drey$ebenDen  tT?o* 
nats  Veadar,  am  Sreytag  Den  27.  ©lernen# 

haben  fiel)  alle  Sepiten  Pom  alten  am  £3erg  ©i? 
nai  gefianDenen  Säger/  in  Da#  neue  an  Den  Sufi? 
grdbern  hinüber  gesogen/  welche^  ebenfalls  in 
Det  S33üflen  ©inai  llgt. 

;   '   ,   v 

Sm  'Jßelt#  ̂ ^2426. 
(3\i£n  erflen  Cag  Abib ,   tTJontago  Den  3©. 
^   iTJertsm  warD  Die  alte  ̂ unD^utten  ab* 
unD  Die  neue  aufgefchlagen :   alle  ©efdfl  hinein 

gefegt:  wie  nicht  weniger  Die  $ircb?unD  ̂ rie? 
fterweobe  angefangen  /   (0  bet)De  ftben  $dg  nach 
einanDer  gewahrt  haben.  £)ad  hohe  ̂ rtefler* 
(hum  ifE  Dem  2laron  unD  feinen  (Srben  aufge? 
tragen  worben.  SDie  jwolff  ©tdmmen  opffern 

je  einer  nach  Dem  anDern/  unD  jeDer  auf  fein  bi* 
^fonDern  $ag/  ihre  ©aben.  ©ie  übersiehen  fiel) 

Den  7.  Abib  in  Da#  neue  Säger  an  Die  Suff  ®rd? 
Der.  S)en  «.  Abib  werDen  pon  ©Ott  swet) 

©oljn  De#  ©roff  *   ̂riefler#  Slaron  getoDtet. 
Sben  14.  affen  Die  Hebräer  Da#  Ofterlamm/ 
unD  murrten  wiber  ©Ott  wegen  anDerwdrte 

gern  gleifcb?©tongel  ;<  Da#  geuer  oersebrt  alle 
aufferfle  (SnD  De#  Säger#. 

5ben  1   ?.  Abib  ,   ©tontag#  Den  13. Slpril/ 
d#  am  Üjlertag  werben  swep  unD  fiebenjig 
SUtmdnner  au#erFohren.  S>n  16.  unD  17. 

fenbet  Der  .£)@:3v3v  feinem  Q}olcF  fo  otel  SIBacb? 
teln  /   al#  Demfelben  über  ein  ©tonat  geflccFt 

hatte.  ■   •   . S)en  1   ̂.Zius,  am  Mittwoch/ Den  n.^Ölai) 
griffe/  sur  wobloerDienten  ©traff  obgemelDter 
gleifchgierbeein  fehc  gefräßige  ̂ eflileni  ein/oon 
weiter  ein  groffer  ̂ heil  äffaelö  unter  Die<SrDe 
ifl  gelegt  worben.  Stoch  wahrte  Die  ©euch  nur 
Dret)  Sag.  Sille  warben  aufferhalb  De#  Säger# 
auf  jener  ©teile  begraben/  fo  Defhalben  pon 
©topfe  Den  Atomen  Suflgrdber  empfangen  hat. 

SeDocb  fepnD  bereite  porbin  alle  sum^rieg  taug? 
liehe  Banner  abgejehlt/  unb  Dererfelben  feebs? 
mal#  bunDert#  Drey  taufenb/  funffbunDerc 
unb  fünfzig  gemuflert  worben  Den  1.  Sag 
Zius  ober  2 8.  Aprilis. 

XVII.  £a^ei4  3fiwtö  SU  Alus. 
JDen  20.  Zius,  amöontag/  Den  17. 

JTJay  /   jugen  Die  $inDer  3frael  Pon  Dem  Singe? 

ficht  De#  SSetgö  *£)oreb  au#  Der  SBüflen  ©inai/ 

mithin  auch  Pon  Den  Suflgrdbern  oollig  ab/  unt 

gelangten  wieberum  auf  Die  glatten  Alus. 

XVIII.  Säger  3frae(6  ju  Daphca; 
2Dert  21.  Zius,  STiontags/ Den  1 8, tTJaf 

famen  fic  abermal  auf  Daphca. 

XIX. SagerpSfraelö  ju  Hazeroth 

2)en  22.  Zius,  Sinfiags  Den  1?.  iTTay 
lagerten  jie  fich  in  Den  anmüthigjlen  palfctha 
lern/  kugeln  unb  gelbem  Hazeroth ,   unb  bli 
ben  allDa  fünff  biö  fechä  SOßochen flehen.  Sillhie; 

empörten  ftch  siaton  unb  Stoa  wi 

Der  Hopfen:  gtDepten^  Core  mit  2*0.  Seti 

ten  Deö .fpaufeö Caath wiber Slaron :   hrittem! 
Dathan  ebenfalls  mit  25-0.  Häuptern  Des 
©lamm  Oluben  wiber  Hopfen  unb  Slaron 

i)terten^  fchier  alleö  Q3olcF  wiber  je|tbemelbet 

Sween  gurflen  beö  ̂ )eer  Sfraelö.  S)arun 
mü§fe  Slaron  feinem  trüber  Demüthigft  abbit 

ten.  Sölaria  wurD  auffae|ig  unb  autf  Dem  Sa 
ger  perfloffen.  Core  mit  feinen  Seoiten  ifl  pon 
^Sli^  getoDtet/  Dathan  hergegen  mit  feinem  Slti 
bang  pon  Der  €rben  oerfchlungen  worben,  SDai 
vöolcf  warb  Pom  geuer  angriffen/  unD  wurD 
pon  Demfelben  gänzlich  aufgefreffen  worben  fepti 
wann  nicht  Slaron  mit  Dem  3vauchfa§  Den  ©ött 

liehen  Sorn  gejlillt  hdtte.  Ubelthdter 
Derer  einer  Den  ©abbath  gefchdnDef/  Der  anbei 
aber  ©Ott  geldflert  hafte/  werDen  gefleinigei 

©topfe#  la'gt  trompeten  unD  ̂ ofaunen  per 
fertigen.  S)ie  Ruthen  Slaron  bringt  überwach 
Saub  1   ̂Slühe  unb  frifche  ©lanDeln. 

XX.  ^tatlß  JU  Rethma. 
^)en  3,  Tamuz,  am  ©ontag  Den  28.  Ju! 

nh  fepnD  Die  Hebräer  pon  Hazeroth  biß  Rethm 

gereifef. 

XXL  ga^et?  3fraetö  JU  Remmon 

pharcz. 

2>en  4.  Tamuz  ,   STlontagö  Den  29 
Brachmonat  Famen  fie  auf  Remmonpharez 
unD  hielten  Dafelbfl  swepfKaflag.  3e^tbefagt 

Drei)  Säger  /   nemlid)  Hazeroth, eRethma  uni! 
Remmonpharez  fepnD  in  pielen©tücfen  einanDe 

gleich:  fte  ligen  swifchen  Dem  hohen  ©larmel 
©ebürg  gegen  SlbenD  unD  Sßufl  Arabien  ge 
gen  Slufgang  in  einer  ©egenD/  wo  Die  Sorn 
5ödum  ewig  grünen  unD  blühen. 

XXII.  Säger  3fraelö  ju  Lebna. 
2)en  7.  Tamuz,  am  2)onnevjiag  Den  2 

Julii  perfügte  ftch  Daö  Q3olcF  © Otteo  nach  Lebn 

$um  weiffen  ̂ h«tn  /   fo  Pon  Den  Slrabern  ̂ )uni 
genant  wirD ;   allwo  Die  ©puhren  eine#  goto 
reichen  QSergwercFö  annoch  su  fehen  fepnD.  2111 
hier  fahet  Daö  fchneeweiffe  ̂ reiDen#©ejbürg  an. 
in  welchem  Fein  ©lucFen  /   Fein  ̂ hierhin  /   Fe« 

©ra#/  noch  einige#  ©ewdch#  ansutreffen. 
xxm.Sfl 
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XXIII.  gagcr  3fraclö  jtt  Reflä. 

£5cr»  3.  Tamuz,  am  ̂ reptag  Öen  3.  Ju- 
i,  jugen  (te  biß  Reira.  fjn  Dtefer  ©egenD  jfj 
ec  Q5oDen  foblfcbmarfc/  bag  ©ebiirg  belegen 
>eiß.  $lan  ftnDet  an  Dem  Ort  smep  2llter* 
>ümer/  nemlicb  ein  alten  §eicb/  unD  eine  mit 
einernen  Hafteln  gepufferte  ©traffem 

XXIV.  Säger  3fwe(ö  bet)  Kee. 
latha. 

2)en  10.  Tamuz,  am  ©ontag  Öen  f«, 
jlü  ceifeten  Die  Sfcaelitenmeiterg  biß  Keelatha 
1   Der  großen  SGßafferfluben/  jmifeben  fliegenDen 
(jneetveifen  ©anD#  kugeln  unD  bactem  Silas 
jßer#@ebürg. 

xxv.  Seiger  3fraelö  am  ©erg 
Sepher. 

ÜDen  1 1.  Tamuz,  tTIonfags  Öen  6.  Julii, 
gecten  (te  ftcb  in  einem  meitlduffigen  meiffen 
krg#  befiel  /   in  meffen  Bitten  ein  febt  bod)* 
fpi|tec  35erg  in  ©efialt  einer  g(amm#@dule 

iper  (leigt,  ©er  ©anb  (liegt  mie  Der  ©ebnee 
>ube(#meiß. 

(XVI.  Sö^Ct  3Pfaete  £U  Arada. 
2Den  11.  Tamuz,  am  5tnflag  Öen  7.Ju- 

reifeten  Die  Sfcaeliten  00m  35erg  Sephcr 
cd;  ein  bceitcö  $bal  pifc&en  Treiben  #   ©es 
cg  bi§  an  Den  gluß  Zared,  melcheroon  SlbenD 

li n   Slufgang  in  Dag  toDfe  S&Ieer  fortlauffit  .* 
ie  bepDe  Ufer  beheben  in  smo  meinen  £5erg# 
tten.  ©o  mol  Der  ©oenbaeb  Minfchene, 
bißbeco  bom  Q5erg  #oreb  biß  bieber  Den 
nDecn  Sfrael  nacbgefolgt  mare/  alg  all# am 
:e  SÖ&tterbdcb  oetliebten  ftcb  in  gebaebtem 
red,  Der  fonff  offterg  augtruefnef.  ^RacbDem 
opfeg  beut  Dag  33olcf  hinüber  geführt  /   las 

:te  ec  (ich  &U  Arada.  /■  , 

XVII.  Säger  3frae(ö  ju  Make- 
loth  beo  Cadesbarne. 

3Den  1 3.  Tamuz,  iTIttm>od?s  Öen  8-  Ju- 
legten  Die  Hebräer  Dag$reiDen#@ebürg  ool# 
Dö  Surucf/  unD  feblugen  ihre  gelt  bei;  Cades- 
ne  ju  Makeloth  auf /   meld)e  bepbe  5Voifcf>m 

■   5ßu(len  Pharan  unb  Zin  am  QSacb  Befor 
f   einem  barten  ©tieß#Q3oDen  ligen/  allmo 
l   funffreid;e  »on  Slbrabam  /   oon  Sfmael 
)   Deffen  smolff  ©ebnen  gebauefe  ©oDbrünn 
web  ju  (eben  fepnD.  93on  bieraug  bat  SÖlop# 
Die  XII.  ̂ unDfcbafften/  Den  20.  $ag  öeä 
onatg  Tamuz  in  Dag  SanD  Chanaan  abges 
tigt/  unD  smar  aug  jebem  ©famm  einen  oor# 
men  SÖIann.  Pachtern  ffe  Daffelbe  augge# 
bet  unD  Den  1.  Hlul  ober  24.  Augufti  mit  ei# 
a   febr  großen  SBeinfrauben  unD  anDerm 

»g  surucf  fommen  maren/  moltcn  smar  ibcec 
b   nemlicbSßfue  aug  Dem  ©efcblecbt  Ephraim 
)   Caieb  auö  Dem  ©tamm  3uDa  Dem^Jolcf 

Y 

einen  9)Iutb  machen :   allein  Die  übrigen  seben 
jagten  Demfelben  ein  folcbefi  barten  ©ebroefen 
ein/  baß  eg  niebt  allein  Hopfen/  fonDer  aueb 
©Ott  geldftert  bat.  ©eromegen  oerfebmure 
ficb  Der  Daß  aug  allen  fecbgmalbun# 
DertstaufenD  Bannern  /   fo  aug  ©gppten  aug# 
gesogen/  fein  einjiger  (außer  Caieb  unD  Jofue) 
Dag  gelobte  £anD  mit  0üffen  betretten/  fonDer  alle 
in  Der  SCBußen  fierben  unb  oerfaulen  folten. 

Qlergebeng  molten  ß'e  aug  Q3ereuung  ibreg  QJer# bred)eng  miber  ©Otteg  SBiüm  Den  geinD  an# 

greifen  /   oon  melcbem  ft'e  gefcblagen  unD  suruef epnb  getriben  morben.  SKonfeg  erhielte  5Ses 

‘ebl  biß  unbdnbtge  Q3olcf  38.  ̂abr  in  Den  ?SBus len  Pharan ,   Sur  unD  Zin  um  Den  33erg  Sek 
)erum  su  fuhren  /   ohne  QSersug  aufsubreeben/ 
unD  Daffelbe  Den  fur^ern  ?C6eeg  je|t  biß  an  Da^ 
potbe  9)leer  su  fcbleppem 

xxviii.  Säger  3fradö  juTha- hach. 
^>en  4.  EIul,  am  i>onner(!ag  Öen  17. 

Augufti  perfekte  s^opfeg  Dag  Säger  oon  Make- 
loth  nach  Thahath  ,*  mit  Diefem  ̂ ag  nehmen 
obermebnfe  38.  Stäbe  ein  Anfang/  unD  Den  4. 
Elul  (27.  Augufti)im  5Be(t#3abr24^4,  bepm 
Smepten  ©urebsug  Deg  5Sac[>  Zared  ein  @nDe. 
Sillbier  unD  in  Den  folgenben  Sägern  biß  Gad* 
gad,  gibt  eg  Die  SDfenge  ©eblangen. 

XXIX.  Säger  3frodö  ju  Thare. 
2)m  f.  Elul,  iteytags  btn  j«.  Augufti, 

reifeten  (ie  oon  Dannen  biß  Thare." 

XXX.  Söget  3ftael^  ju  Methca. 
$)en  7.  Eiul ,   ©omago  öen  30.  Ausufti 

gienge  man  biß  Methca. 

XXXI.  Sagerjfraelö  ju  Hesmona. 
2)en  Elul ,   am  Sinffag  Öen  r.  Septem- 

bris  manöerten  (te  biß  Hesmona ,   oon  mannen 
5ö?opfeg/  ̂ cfanDfe  an  5?onig  oon  (gDom  abge# 
fertiget  /   unD  ihn  gebetfen  bat  Den  JfinDern 
rael  Den  ̂ aß  Durch  fein  SanD  biß  an  Dag  rotbe 
QJIeer  su  oergdnnen/  melcbeg  er  2lnfangg  gdnm 
ItJ  abgefcblagen  /   naebgebenbg  aber  mit  Dem 
£5eDing  oermiüigt  bat/  Daß  ß'e  auf  Den  cfufferfien ©rangen  feineg  Üleicbg  unD  in  Den  2öu(len  he* 
rum  sieben  mogten/  of;ne  Den  fruchtbaren  ©runö 
su  betretten. 

XXXII.  Säger  3fh»el$  j«  Mo. feroth. 

2?en  10.  Elul ,   STItttmocfcö  öen  2.  Sep- 
tembris  haben  Die  Sffraelifen  Dag  ©eburg  Seir, 
nabmentlicb  aber  Den  Srb#53erg  Hör  unD  Die 
uralte  ©faDt  Chebron  (fonff  Gera,  Gerrha, 
Hör,  Moferoth  unD  Petra  idumaese  genant)  ein» 
gebolef.  Q}on  Cadesbarne  biß  bieber  ifl  Der 
©runDboDen  ©gnD#  hart  unD  mit  ©rag  fpabr# 

^   3   fam 
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fam  überzogen/  auch  mit  4?ugeln  unD  fumpfl# 

gen  Keffeln/ wie  nicht  weniger  mit  lettigen  $üm# 
fen/  in  welchen  eine  OTenge  gifftiger  ©chlangen 
herum  friecht/  mäßig  untermengt.  Uber  38. 

Sabr  wirD  SDlopfeg  mit  Dem  23olcf  wiDer  am 
hero  fommen/unD  klaren  aufgemelDetem25erg 
Hör  ßerben, 

XXXUL  Säger  3frael$  $u  Bene^ 

jaacan. 
sben  1   i.  Elui,  iDonnerßago  Deh  3.  Sep- 

tembris  begunnenDie  KinDer  Sfrnel  bitterer/  alg 

Die  »origen  $lg  su  murren ;   ja  fte  waren  geftnnt 

DenfKucfweeg  nach  <Sgppten  anjutretten/  unD 
Der  fetten  Sienßbarfeit  ßcb  »on  neuem  frei)» 
willig  t u   unterwerffen.  Slüein  je  arger  fte  läßer# 

ten  /   Deßo  häuffiger  unD  rafenbet  warDen  Die 

©chlangen/  Durch  Derer  25iß  unD  ©rimmDag 

ganßeQJolcf  wurD  geworben  fepn/  wann  eg  nicht 

25üß  gewürebt  unD  Hopfen  um  S3er$et)bung  ge# 

betten  hatte.  SDtefe  Qual  fame  ju^Moferoth 
unD.  im  ̂hal  Benejaacan  auf  Dag  l)ÖChße  /   all# 

wo  Der  4p<£fKDl  alleg  mit  Seucr  #   rothen  ?ftaf# 
tern/  welche  mit  blofem  Slthem  unD  Anhauchen 
toDeten  /   angefült  hatte,  demnach  aber  Die 
Hebräer  ßcb  gebeffert  unD  doofen  bußfertig 
angeflebet  hatten  /   ließe  er  aug  (Sri  auf  ©ottli# 
eben  Befehl  ein  große  ©cblang  g ieffen/  Die  in 
gegenwertigem  Säger  angeben  unD  gar  bebenb 

iß  fertig  worDen. 

XXXIV.  SagerSfhwß  ju  Gad- 

gad. 

^>en  12.  Eiul ,   am  ̂revtag  ben  4.  Sep- 
tembris  langte  Der  Rauften  Sfrael  am  25erg 

Gadga'd  in  tieffeßer  25etrübnug  an/  welche  fo 
lartg  wahrte/  biß  $Jopfeg  Die  abrene  ©cblang 
cn  einer  hoben  ©abelßangen  auf  einem  -pügel 
aufgeheneft  hat-  (Sin  jeDet  /   fo  Diefe  25ilDnug 
rach  empfangenem  25iß  anfehauete/  warD  ölleg 

©ifftg  befrept  unD  balD  gefunD. 

XXXV.  Säger  3fracl^  ju  Jete- 
batha. 

aDetr  14. Elui,  am  £3ontag  Den  6.  Sep- 
tembris  ruefte  ©lopfeg  mit  Dem  Säger  weiter^/ 

unD  fam  jefct  jum  pepten  mal  auf  Jetebatha  $u 
Den  Bahl»unD  SGßaifer# reichen  Quellen:  bet> 
welchen  Die  KinDerSfrael  ftben  unD  Dreißig  3abr/ 

(tben  SDlonat  unD  g.  $ag  fepnD  flehen  gebliben/ 
unD  jwar  Dergeflalt  ruhig/  Daß  wir  faum  etwaö 
wenigeg  »on  au# Dem  /   wag  aUDa  oorbep  gan# 

gen  /   wiffen  fännen. 

3m  ©ialbunb  «Beiter 2464. 

XXXVI.  Säger  bet) 
Ebrona. 

ffsfSn  17.  Abib,  am  Stnßag  Den  1   ?.  2lprii 
im  Saht  Derzeit  2464*  fepnD  Die  Hebräer 

»on  Jetebatha  aufgebrochen/  unD  nach  wenic  j 
©tunDen  bet)  Dem  Ort  Deg  S)urcf>sugg/  fagt 
bet>  Ebrona  am  rotheit  Stteer  fegt  jum  mm 
mal  angelangt/  unD  swar  an  eben  Dem  tag/  ar 
welchem  ße  »ermög  ipreg  9J?onD*§alenDecg  jui 
Seit  bemelDeten  SDurchjugg  »or  Seiten  gcaD  ge 
gen  über  bep  Phihahiroth  anfommen  waren. 

XXXVII.  SagerSfrtielötm  SBalt 

Afiongaber. 
iDen  15t.  Abib,  am  2>onnerßag Den  17 

2lptil  »erließen  Die  KinDer  2ffcael  Dag  ro(t> 
9)leer  /   unD  marfchierten  gegen  50?itternad)t  it 
Den  herrlichen  ̂ attel#Sorfl  oDer^almewSßali 
Afiongaber,  Der  gleichfalg  auf  Den  dußerßeil 

©rangen  »on  Idumaa  gegen  ̂ ?orDweßen  ligt 

XXXVlil.  Sagerjfrar^  juCade 

tn  t>er  Söüftm  Zin. 
S>en  i'i.  Abib,  Öontags  Den  20.  Apri 

Hs  lagerte  fiel)  Daö  *g)eer  3frael  in  Der  3ßußet 
Zin  bep  Der  $u  Idumaea  gehörigen  0tatt  Cades 
fo  »onThamarDiefen  körnen  öngeerbt  unD  roi 
Dem  Patriarch  SuDa  Dcö  ̂ acob  ©ohn  iß  er 
bauet  worDen.  3ßi  Difer  5Sßüßen  fliegt  Dei 

©anD  25ühel#  weiß  wie  in  Sibpen  unD  am^5eri 
Sepher  in  obbefeprtbener  KreiDemfSBüße.  591c 

ria  iß  aöhier  geßorben  unD  begraben.  Sie  g| 
raeliten  murren  wegen  unerträglichem  Surf 
wiDer  Hopfen  /   welcher  ohne  ihren  Ünglau 
ben  su  ßraffen  mit  Der  Ruthen  &OtMi  je; 
Doch  erß  auf  Den  jwepten  ©tretch  /   auö  Den 
helfen  Zin  ein  gewaltigen  §(uß  beßen  SCÖaffer 
hecoor#  fchlagt  unD  Meriba  oDer  ̂ aberbad 
nennt.  Um  Dtfer  nachl^ßigfeit  willen  f)öj 

©Ott  ihn  unD  feinen  23ruDer  tlaron  vom  ©in' tritt  Deg  gelobten  SanDg  /   ohne  ©naD  au^g« 

fchloßen. XXXIX.  Säger  gfroelö  am  SÖerg 

©lipfel  Hör. 
iDett  2j.  Tamuz ,   mn  2>onnet|Jag  6e 

24.  Julii,  nachDem  Dag  augerwehlfe  QSolcr  Drei 
QJlonat  &u  Cades  bepm  fühlen  25runn  gefeite; 
wäre/  folgte  eg  Der  SBolcfen#©dulea  nach  bi 

ju  Dem  ©hberg  Hahor,  Dag  iß/  btß  Moferot unD  Chebron,  wo  eg  oor  38.  fahren  fiep  gi 

lagert/  unD  gemurrt  hatte.  £ier  iß  Den  i .   Al 
oDer  z6.  Julii  Der  hohe  ̂ Prießer  Slaron  auf  Den 
oberßen  ©üpfel  »orgenannten  25ergg  Hör  gi 
ßorben/  unD  aUDa  sur  €rDen  beßattet  worDer 
ÖJlopfeg  wüffete  hier  faum  /   wohin  er  fleh  wer 
Den  folte.  Adad  ̂ onig  »on  Idumaea  wolteipr! 
Den  Sug  Durch  fein  neueroberte  SanDfchafft  Cs 
desbarne  nicht  erlauben  /   gleichwie  er  Denfelbei 
Durd)  eine  »on  Cades  an  ihn  abgeferfigte  feotij 

fchafft  erfucht  hatte.  Keine  Sluöf unßt  blibe  ipr 
offen  /   glg  jener  ̂ heil  DegKünigreichg  Arad,  De 
gegen  Gaza  fchauet/  weicheg  er  ansuareiffenßc 
auf  feine  2Beiß  unterßehen  wolle.  Allein 

»erhängte/  Daß  Der  König  »on  Arad  Der  erß 
,   ;   m 



Num.  424.  Stützet  3nMf  übet  öen  gan&en2fogpg.  2? welchen  Die  Hebräer  an  Diefem  $a, :   #ebräifcf)e  QJorwacbfen  angriffen/  Mopfes 
ec  mit  Sfrael  ̂ rafft  eines  ©elubDS  bemalt 
it  ©ewalt  abgetrieben  unD  fein  ganzes  SanD 
:bergt  bat- 

X.  Säger  3f^Ctö  JU  Salmona. 
J)en  13.  Ab,  ©ontags  Den  17.  Augufti 

Fab!  ©£>$$  stopft  gegen  Mitternacht  ju 
icfcbieren/  wohin  Dann  aucb  DerSngel  in©e# 
ilt  Der  SSBolcfenfdulen  Das  ̂ Jolcf  geführt  unD 
b   ju  Salmona  niDergelaffen  bat  Mbier  fan# 
n   unD  jerfcbmefterten  Die  Sfraeliten  im  SanD 
iar  jum  ergen  mat  alle  ©o^enbilDer ;   ge  »er# 

egten  Die  (Statt  farnt  allen  SDorffern/  unD  er# 
irgten  alle  Menfcben  ohne  Dem  KinD  im  Mut# 
:   *   Selb  ju  perfebonen.  2luf  eben  Diefe  Slrt 
nD  fte  ju  Phunon  unD  Oboth ,   fo  gleicbfalS 
:   üanDfcbafft  Adar  geirrten  /   big  an  Die  ©ran# 
1   tonMoab  perfabren. 

<Ll  Saget  3fraefö  JU  Phunon. 
ÜDen  a 6.  Ab ,   am  iTJittivod?  Den  20. 

ig.  paarte  man  Den  £5acb  Befor ,   unD  lagerte 
)   ju  Phunon  auf  Der  (Straffen/  fo  pon  Afca- 
I   unD  Gaza  nach  Moab  gebet. 

:lii.  Saget  3frac(ö  p   oboth. 
iDen  28.  Ab,  am  ̂ reytag  Den  22.  Au- 

fti  gelangten  Die  KinDer  SfraelS  nach  Oboth 
;c  #epengatf. 

CL1IL  Saget  3fMtlÖ  p   Je- Aba- rim. 
iDen  2.  EluI,  tTJontags  Den  2f.  Augufti 

•lieffen  Diefelbe  Das  2anD  Adad ,   fo  auf  Den 
rangen  pon  Chanaan  ligt/  unD  betraten  jum 
ien  mal  Den  Q3oDen  Des  Känigs  pon  Moab 
amens  Balac,  an  welchen  MopfeS  noch  beut 
e   ©efanDtfcbafft  abfertigte/  unD  ibn  bäte  Dem 
olcf  ©DtteS  Den  Söurcbjug  feines  SanDS  ju 
latten ;   Dig  febluge  er  jwar  ab/  Doch  gab  er 
fo  weit  nach  /   Dag  ihnen  frep  gegellt  wurDe 
II  Den  dufferften  OvanD  feines  Königreichs 

ccb  Die  unweegfame  SOBügen  big  an  Den  23acl) 
non  unD  in  Das  2anD  Hefebon  ju  maefebiren. 
!opfeS  febluge  Dermal, fein  Säger  ju  Jeabarim 
t   ©corpiongeig/  einer  nach  Moab  gehörigen 
tatt.  Swifcben  Je  -   Abarim  unD  Dibonead 
t   Mopfes  2.  ̂aebtberbergen  nicht  mit  9?a# 
ngenennf. 

efte  9Jad)t* -Derbere*  3ftaelö  tra 
©ebtet  bet  .£>auptftatt  Petra. 

iDen  4.  EluI,  fllittwocfyö  Den  27.  Au- 
to, waren  enDlicb  alle  Durchs  rotbeMeer  por 

cjig  fahren  gejogene  Männer  /   fo  20. 3abr 
)   Darüber  alt  gewefen  /   polltg  auSgegorben 
Hopfen/  ©aleb  unD  3ofue  allein  ausgenom* 
n)  jugleicb  aber  Die  38.  Sabr  erfüllt/ welche 
ifcbenDemSlufbrucb  ponCadesbame  bigjum 
ntcbjug  Des  23acbö  z^d  perflofTen  fepnD/ 

,   -   f     ./   ™   jumjtiw* ten  mal  pagtrt  unD  ihre  geringere  Belt  efwann 
3*  oDer  4.  ©tunD  weit  pon  Der  4?auptgatt  Ar 
oDer  Petra  auf  einem  ©anD#  oDen  ©rnnD  gegen 
9?orD#  ögen  aufgefcblagen  haben. 

3»epte  tRacbf.  ̂ erberg  3frael$ 

jll  Libnee. 2)en  y.  EluI ,   am  iDonnergag  Den  22. 
Augufti  jugen  fte  weiter  big  in  Die  SEBügen Libnee. 

XL1V.  Saget  3frael$  p   Dibon- 

gad. 

2)en  6.  EluI,  ̂ reytags  Dert  29.  Augufti 
erreichten  unD  pagirten  DieSfcaeliten  Den  ̂ Sad> 
Amon  ,   Der  Moab  unD  Hefebon  fcbeiDef.  ©i^ 
lagerten  ftcb  an  eben  Diefem  Slug  im  SanD  He- 
febon,  über  welche^  Küttig  Sehon  berrfebte; 
Mopfeö  begehrte  Durch  eigene  Lotten  pon  ihm 
Die  ©tlaubnuö  Durch  fein  ©ebiet  big  an  3or* 
Dan/  unD  fo  ferner  big  Jericho  ju  reifen ;   a\e  ec 
nun  folcheö  tru|tg  abgefchlagen/  fame  eö  Den 

1   uluiS*7’.sT,'')  b9 Jafa ®«öCac6 1/ in welcher  jvontg  Sehon  famt  feinem  £eer  püllia 
in  Die  Pfanne  gehaeft  worDen  ig. 

XLV.£agct3rtadöp  Helmon- 
Deblathaim. 

^?en  i&.  EluI,  tUontags  Den  8.^erbft# 
monac  lagerten  ftcb  Die  fteg?unD  beufbaffte^)e# 
braer  tieffee  im  SanD  Hefebon  bep  Helmon-  De- 
bkthaim  im  ̂ bal  Matthana :   gßWO  MöpfeÖ 
Durch  ein  unerhörtes  SöunDerwertf  mit  Den 
4?onDflecfen  Dem  gürgen  3frael  ein  groffen 
?öach  aus  Der  oDen  ©rDen  grabt/  fo  pon  Dan# 
nen  big  Abel  -   Setim  fortgeloffen  ig.  Sg>ie 
^inDer  Sfrael  perfolgen  mit  ©eng  ihren  ©ieg/ 
erobern  Das  ganhe  SanD Hefebon,  fchiagen auch 
Den  toHen  Og,  Äonig  pon  Bafan,  ge  nehmen  fein 
Königreich  in  Q5eft|/  unD  bemächtigen  geh  al# 
lerSanDer/  ©tatten  unD  glecfen/  fo  Da  jwi* 
fchen  Dem  35ach  Amon  unD  Dem  35erg  Libano 
einer/  anDerfeits  aber  jwifchen  Dem^orDanunD 
Dem  ©ebürg  Gakad  ligen/  Die  SonDf^afft  Am- 

mon allein  ausgenommen. 

XL VI.  Saget  3fraelö  am  ©ebürg Abarim. 
S)en  23.  Thebeth ,   ©ontags  Den  12. 

Januarii  ruefte  Der  Raufen  Sfrael  big  an  Sug 
Des  ©eburgs  Abarim  Oft#  Werts. 

xlvii.  Saget  3fraelö  p   Abel- 5etim. 

2>en  24.  Thebeth,  tTTontags  Den  13. 
Renner  langen  ge  ju  Abel ,   Setim  bep  Dem^or# 
Dan  glücf li^  an.  S)er  Sauberer  Bakam  fegnet 
wiDer  feinen  SGBillen  Das  ̂ 3olcF  Sfrael/  welche* 
auf  feine  Slngifftung  pon  Denen  geilen  MagD* 
lein  aus  Moab  unD  Madian  nicht  allein  jurUn# 

iucht/  fonDer  auch  jur  Slbgßtf  erep  perleitct  wir  D. 
Äarum 
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©acum  faßt  sOlo»fetf  auf  ©ottlicben  Befehl  aUe  mit  Der p erDecFten  «SunD^Dcn  auf 
 ihren  ©ebu 

dürften  Des  93olcFS  an  liechten  ©algen  aufben*  fern.  £>iefe  traten  mtt®onn^ufgang 
 in  Da 

Sen/  maleicb  aber  Pier  unD  sroanpig  taufcnD  SBaffer  big  an  Die  2BaDen  unD  N
ten  ftiH :   D 

Sfcaeliten/  Die  ficb  perfünDigt  batten/  Durch  Das  bann  Der  SorDan  fob  au
f  etliche  ©funD  SBeeg 

^cbnjerDt  binriebten.  S)er  junge  ükieffer  Phi*  geöffnet  unD  Dem  93olcF  em  teuefenen  $afi  a
r 

Sncfel  erboten  bat. VVvVlVM  rvr  »▼  ^   ' 

SaDe  giengen  biß  in  Die  Glitte  unD  bliben  allD 

unter  Der  SSBolcFenfdute  ff  eben  /   biß  alles  SOoi«1 
Durcbge&ogen  roare.  Jofue  mit  Den  entmannen 
unD  mit  14*  ffarefen  Arbeitern  /   je  jroeen  un 

Stoeen  aus  jeDem  ©tamm  folgte  Der  leptejiad 

JICCS  wv./w  .     - " 

erffiebt  mit  feinem  Solchen  Den  Zambn  famt  Der 
Äure  Cozbi  in  mürcFlicbem  SBepfdbiaff/  unD 

fffUet  biemit  Den  Born  ©OtteS :   hierüber  fcblagt 

er  Die  Madianiten  mit  ihren  funff  §urffen  /   tote 

«öS  Ägreicb  Hefebon  unD  Bafan  Denen  abermal  anDere  aus  Demfelbe
n  erhobene i   j»ol 

Siecbtem  Rüben,  Gad  unD  halb t Manafle.  groffe  ßißffein  m   Dem  
neuen  Säger  su  Gal« 

(y«  febreibt  unD  oerlünDet  Den  Deuteronomium  jum  etotgen  AnDencfen.  ©0  balD 
 Die^neff 

xwet)te^@cfafe«ei  <£r  fagt  Dem  QSolcC  mit  Der  S5unD*2aDe  Das  anDere  Ufer  im  gelo! 
^frael  piel  ©uteS  urtD  £5ofeS  por.  6c  muffert  ten  SanD  überffigen  batt

en  1   fchluffe  Der  Sorbe 

Wellrmee/ Se  in  ff  chomal  Rimbert  /   ein  fich  wiDer  jufammen
/  unD  nähme  feinen  alte, 

MuS  Sun6e«  imö  &tci|jig  gehegt.  SauffinStoDU®«.  
Sie  bigbero 'unbefcW 

Tarnen  männern  beffanDen  iff.  6r  übergibt  tene  Hebräer  tourDen 
 su  Galgahs  mit  ffemernt 

ßZjoM<inen@«M[t"mö  «Ueilt  Den  snilff  SMetn  befebnitten  unD  a
ujgebeilt  @ie fe. 

Smmen  einem  ieDen  fein  befonDern  ©eegen.  erten  00m  14.  Abib  2lbe
nDS  anjufongen  fib< 

«   Är“  «mb  Sem  4m  «dgnaditmanSecDasOftoSell.  ©asMam 
eSo  Sen  ©erg >   ©üpfel  Phasg»,  mie  nutb Die »om©era Horeb  ,   non  Dem  S< 

S'u.11,  («r)3-'.>  ftihft  ihm  Sn«  Sans  Cha-  fen  Zin,  uns  aus  Dem  ©anDgruns  Deblatha« 

Sra&i^Ä«W  «f  W«  m*  so  geftoffene  ©deb  famt  Der  SBoictenfd, 

ängefiebt  /   unD  (tirbt  allDa  im .   *>.  3abt  feines  len  nahmen  em  SnD  /   uno  »erfcbroanDtn  / 
« 

alters,  ©et  £©x  bat  if>n  felbft  im  neebften  waten
/*  niemals  geroefen. 

»Bai  begraben/  Das  QSolcf  bergegen  feinen  «oD 

30. «dg ftjM  beweint  /   welcher 
 M 'Den  r 

ö-aa  Des  sroolfften  SlonatS  Adar,  an  einem  Sin* 

ftag  Den  i7.  jDornung  gegen  6nD  Des 
 Sabrs 

2464.  geduffert  bat-  tt ittet  biemit  ungern 

Die  CRegirung  an. 

SmrBelt^ohC24<55. 

XLVIII.  Saget  3fraelö  am 

©ftatiööe63otbanö. 

(^fEn  t.Abib,  Das  ift  DenjtffcnjEag  to
s 

6s  fepnD  folgfamlici)  Die  tfinDer  Sfra 

(auf  DeS  ̂ ropifeben  ©onnen  *   6alenDers  ai 

eben  Den  f   ag/  fage  Den  28.  ittert$en  /   Dur 

Den  SorDan  gezogen  /   an  welchem  ffe  oor  4«! 
Sabren  Durch  Das  rothe  SÖleer  marfebirt  tr 
ren/  Daff  mithin  Der  2lus  #   unD  ̂ urcbjug  3|c; 

eis  aus  6gopten  biff  in  Das  gelobte  SanD  #aö 
flein  uiert5ig  ©onnen^abr  gewahrt  bat. 

©0  weit  erffreeft  ff3)  Diefer  Fur^e  5Segn 

DeS  SluSjugs/  welcher  ju  Dem  Dienen  mir d/  d 

mit  Der  Sefer  gleicbfam  in  einem  StnblicF  ob 
©piegel  alles  feben  möge  /   maS  icbt  in  Dem  je( 

folgenDen  ̂ auptmercF  felbft  meitlduffig  Porte genmerDe.  ^   . 

SöaS  annebenS  Die  Äonig  /   Die  ̂atna 

eben  /   Die  *£)erl$og/  fKichtec/  Sabr  unD  ©efcfcic 
,     .V      L   S.  4M«  I   K/ —   "neuen 3abtö  24^.  am  Bonner  jlag  Den ig  tTlemen  fertigte  Kopfes  jmeen  pornebme  vyv».,  ^.v  «t-w.-«  ^-v   -   -.-Vl 

«u'nDfiaffter  oon  Dem  Säger  ju  Setim  über  Den  ten /   oor  unD  nach  Dem  Slusjug  anbetnfft/  bc 

^orDan  auf Seridjo  ab :   nach  Dero  ̂urucFfunfft  ich  Diefelben  im  XVI.  ̂ beit  DtfeS  SBelt  *   J5o 

«   alle  Watten  sum  ©urdjjug  Diefeö  ©tromS  fur^lich  m   2lugen  geffeüt/  zug
leich  aber 

uoraeFehrtbaf  Sabr^ecbnung  belangenD  febru  el/  suoor  tb« 

ö2 )en  7.  Abib ,   am  tHittwoch  Den  2f.  pon  niemanD  erforfebte  /   tbeils  biffber  smcif
f; 

jTJerßen  führte  er  Das  gefamte^eerSfcaeloon  bafft«  ̂
Babrbeiten  /   Der  erffe  entDecff  erFla 

Setim  an  Das  Ufer  Des  SorDanS  /   unD  ffeUte  es  unD  au
Sgefod;ten. 

.niiiwf  in  hehSriae  ©cbla^t^OrDnung  nebff  ̂ RacbDem  nun  mitler  ich  befagt 

anaefügtem  55efebl  /   all«  unD  jeDe  follen  ffcb  auf  fechojebenb
en  €hetl  abermal  mit  Fait^m  ̂  

mit  ©peiftn  porfeben  blüt  offterS  ubergangen  unD  aöes  gena
uer  /fl 

Snb1 ?Sm  SSSTÄ  6alS^  porbin  ermogen  /   folgfamlich  m   Der  neue  Be 
unD  jum  ̂ urepsug  ymiö  ymuiu  T)Ueüen/  Die  mir  Dasumal  perborgen  wäre 

^cn  n1  °'sAbt’  ?aclc?' sf«  mit  Pielem  ̂ taebgraben  angetroffen  bab/  ̂ ra tTler^en  ffunDen  Die  ÄmDec '   JnJJK  welcher  eines  unD  Das  anDere  in  offtbemelDete 

s^SÄSSÄÄSSS) KÄÄSiS:» Ä   ton 5jLk »^.toÄJSS! ä 
S^r^ÄlÄDtn/ Di«  Ä aber  sur  SincFen  gegen  SOIittag  biff  an  Q$aih  «   ^inhana  DiefeS  iUPflnfeigff 
Amol Drrgeffalt/  Dag  bepD« armttn  Mg nte  ttÄSSÖ» Amon ,   Dergeffalt  /   Dap  bepDe  Armeen  bip  pter  o.,  h/jmit  Der  Aussug  50JopffS  biemit  nie 

Ä"5  WefÄtiÄ  SfflB  
wtreirct/  unterbrochen  oDtr  grgflmpdt  |»tßf 



sJumi  425.  Sfolajj  3lu^ug  fern  Äinbern  3frael  aus  €gt)pfen.  25 Numerus  425. 

®nlag  sum  Hurtig  bern  Hindern  ®frael 
aus  Hgppfen. 

<7N(Smnacp  Sfofeph  f«mt  feinen  Kröbern 
in  (Sgpptenlanb  im  Söelt  #   3apr  a   3   0% 
gegorben  /   unb  hierüber  feine  groffe 

Jerbiengcn  bep  benen  ©gpptifepen  Königen/  fo 
>m  Pharao  Apis  qm  Üveicp  folgten  /   in  Vec# 

•ijoipeifgeratben/  annebenö  auch  Die  kinber 
frael  mitler  Seit  gep  fafi  unenblicb  »ermeprt 
Uten :   begunne  bet  ©gpptifepe  #of  gep  ju  be* 
egen/  eö  wägten  bie  Hebräer  /   fallö  man  bem 
bei  nicht  »orbeugte/  bie  natürliche  Anwohner 
igapl  unb  SÜtacpt  Überwegen/  mithin  gep  beö 
>chgen©ewa(föj  anmaffen/  unb  enfweber  ganfc 
gppten  ihrem  Socp  biengbarlicp  unterwerffen/ 
>er  weniggenö  fiep  mit  bem  getnb  »ergehen 
iD  bie  Slutht  tfehmen.  Äaffet  uns  /   fpraep 
rÄänig/  btefes  t>olcF  t?orgctytig  unterbrn# 
en.  iDefwegen  seröammte  er  Daffelbe  $u 
lerpanb  tnecfmfcger  Arbeit  ;   er  unter# 
erffe  bie  ̂ebi/der  gewiffen  2tuffepern/  unb 
oange  ge  oor  allem  jwey  2\ontgltd?e  Äug# 
Statt  rtamens  Phitom  unb  RamelTes  $u  er# 
tuen:  ExodiL  10. 1 1.  ©olcpe  Verfolgung 
manne  ihren  Anfang  ungefähr  im  Sapr  ber 
Seit  233f»  ober  26. Sapc  nacP3ofeppö$ob. 
lein  Pharao  fanb  geh  betrogen/ bann  je  mehr 
Per  Tyrann  bte^gaeliten  mit^ronbiengen 
»erhauffte/  bego  mel>r  2\mber  würben  ib# 
rt  geboren  quantöque  magis  opprimebant 
s ,   tantb  magis  multiplicabantur  Sc  crefce- 
nt.  ibidem  f.  i   z.  Darum  befahl  ber  konig 
e   #ebrdifcpe  fötdblein  /   fo  fünfftigpin  folten 
>ojjren  werben/  im  SRil#3lug  ju  ertrdneben/ 
D   nur  bie  ©lagblein  bepm  Seben  ju  lagen. 
22. 

b.  Eitler  weile  nähme  Amram,  ein  ©opn 
jCaath,  ein  Knebel  beö  Levi,  unb  ̂ öcobö 
ach  Knebel  jur  @pe  feine  Vdglein  Sgapmenö 
:habed  ,   unb  jeugete  JU  Heliopoli  mit  ihr 

!t>  ©Opn/  fo  ba  biegen  Aaron  unb  Moyfes 
1t  ihrer  ©CpWeget  Maria  :   Exodi  VI.  20. 
n   II.  2.  Sfiaria  war  unter  biefen  brep  fön# 
n   baö  dltege/  ©topfeö  hingegen  baö  jüngge 
)bermaffen  wo!  gegattet  /   Dag  ihn  feine  $gut# 
nach  ber  ©eburt  brep  9ftonat  lang  in  ihrem 
tug  »ergeeft/  unb  enblich  in  einem  »erpichten 
infewkorb  auf  bie  anbere  ©eiten  beö  ̂il# 
i§  hinüber  getragen /   unb  an  Degen  Ufer  in 
tt  ©eräpriept  graefö  unter  bem  königlichen 
cplog  ju  Memphis ,   aud)  grab  um  jene  »or# 
oü§te  Seit  auögefept  hat/  alö  konigö  $pa# 
»   Tochter  halb  hernach  mit  ihrem  grauen# 
mer  bahin  fommen  ig/  um  fiep  imNilo.beö 

ibö  ju  bebienen :   welcpejgemit  beö  fdjrepen# 
kndbleinö  $iopgö  fötimm  »ernommen/ 

>   gep  beffelben  nicht  allein  erbarmet  /   fonber 
an  fönbö  galt  aufgenommen  /   unb  gleich 
:m  ̂3rin|en  »on  königlichem  ©eblüt  in  al# 
fyfepb.  St  x   t   klein  XX.  ̂ peil. 

len  ©itten/ künin  unb  fSßiflenfcpafften  pat 
d)ru$ten  lagen.  Sig  wdprete  big  inö  »ierhigge 
Sapr  feineö  Sllterö :   m   ihn  ein  Sug  anFom# 
men  feine  bebrangte  unb  mit  Siegel#  Arbeit  über# 
labene£anbö#£eut/»ergehe  bie^fraeliten/  bi« 
er  feine  Vruber  nennte/  ju  fepen.  Sa  fcpluge 
em  ©gppttfcßlr  Sronmeiger  einen  Hebräer  alfo 
unmenfcplicp  /   bag  soiopfeö  /   naepbem  er  fiep 
wol  umgefeben/  ben  groben  ©efellen  tobt  ge# 
fcp lagen/  begen  £eicp  aber  in  ben  @anb  »erfdjarrt 
hat.  Sie  ©ach  wäre  nid;t  fo  gep  tim/  bag  nicht 
Pharao  biefelbe  balb  »ernommen/  unb  ihn  beg# 
halben  pinjuriepten  ben  ©cplug  gefaget  pat. 
kaum  patte  folcpeö  Kopfes  »ermereff  /   alö  ec 
bie  olucpt  in  baö  £anb  Madian  ju  bem  popent 
Sanbö  #   ^rieger  Jethro  -   Raguel  genommen/'einc feiner  ̂ odjtern  ̂ amenö  Sephora  gepepratpef/ 
jween  ©opn  auö  ipr  geßopren/übrigenö  aber 
bie  gange  Seif  pinburep  begelben  ©epaafgepü# 
tet  pat.  Exodi  II.  z.  (feejq. 

c   Sa  er  nun  eingenö  mit  feinen  ©epülf# 
fen  bie  beerbe  »on  Madian  in  bie  Sorn#  SBüge 
Sm  Durch  tieffe  Qrpdler  jwifepen  hohen  Marmel# 
klippen  fepr  weit  big  auf  bie  glatten  »on  AIus, 
fo  ferner  aber  in  baö  fo  breite  alö  fepone  S)af 
jwifepen  jeptgebaeptem  Alus  unb  ben  guggrd# 
bern  geführt  hatte;  gienge  er  felbg  aUein  big  in 
jenen  engen  ©cplupf #   9vacpen  /   wo  baö  03Iac# 
me(#@eburg  ein  (gnb/  unb  bie  ©anb#2Sügen 
Sinai  ein  Anfang  nimmt/  Damit  er  Den  Vera 
Horeb  »on  erweitern  £od;  auö/fattfam  betraep# 
ten  mogfe.  Unter  wdprenbem  Sufcpauen  mereffe 
er/  bag  auf  bem  Slbfafc  beö  Vergö  ein  gewalti* 
9er  Sornbufcp  jwar  im  geucr  gepe  /   unb  ban* 
noch  nit  »erbrenne.  (£r  wolte  Degen  Urfacp 
auöfunbigen,  kaum  wäre  er  in  Die  *ftdpe  fom# 
men/  alö  ipn  auö  Dem  feurigen  Vufcp 
angerebt  unb  befohlen  pat  naep  ©gppten  ju  ret# 
fen/  Die  fönber  Sfrael  bafelbg  ju  »erfammeln/ 
unb  mit  ̂paraonö  ©rlaubnuö  »on  pinnen  big 
an  eben  biefen  Verg/  aüwo  ge  ipm  opferen  wur# 
Den/  ju  führen.  SWopfeö  wolte  folgen  fcpwd# 
ren  Sag  »on  gep  ablepnen  unter  bem  VorwanD/ 
fein  ?WunD  wäre  niept  mepr  fo  berebt  /   bag  ec 
mit  Dem  konig  reben  fänte :   jubem  würben 
ipm  bie  kinbet  Sfrael  niept  trauen  noch  giau# 
ben.  Exodi  in. feqq  2U(em  ber 
»erwarge  Dergleichen  ©ntfchulbigung/  unb  ge# 
botte  ihm  feinen  Vruber  2iaron/  fo  ein  gefepief# 
ter  Slebner  wäre  /   alö  Sollmetfcpen  an  gep  ju 
jiepen/  auep  mitteig  breper  5ßunberwercfen  ge 
ju  überjeugeu  /   bag  er  »on  ©£>£$  Ju  jpneg 
fepe  gefanbt  worben ;   bann  er  folte  erfind)/ 
feine  Rieten#  Dvutpen  »or  ihnen  auf  Die  ©rb  (e> 
gen/  welche  alfo  halb  in  ein  ©cplang »erwan# 
beit  werben/  unb  wann  er  bife  bet;  Dem©cpweif 
ergriffe/  tpc  »orige  ©egalt  wieberwn  erlangen 

würbe. 



2 6   Nim  425. 2lnlag  sum  2fu$$u3  t)cvn  Linkern  3fvael  au£  &mtm 
wurDe.  ©olcbeS  gefcbabe  nun  im  fEöelbSabt 

a424.Dsn  13.  Sept.  3^^)tcnöfolteccöocDc# 
ncn  5llb$9ldnnern  D   es  QJolcf  sSfrael/  feine  #anD 
inDen^ufen  ffecfen/unDwiDer  heraus  nehmen/ 
Da  ffe  frdfeig  unD  auffd§ig  febeinen/  jcDocb/ 
mann  er  fte  abermal  hinein  unD  heraus  &uge/ 

ganh  rein  auffeben  wurDe.  ̂ Dritten*?/  falS 
fieficb  ferner  weigerten/folfe  er  Gaffer  aus Dem 
^il^lup  febopffen  unD  auf  Den  ©tcanD  auSgieff 
fen/ weiches  benfelben  Slugenblicf  inQMutwurDe 
»erffaltet  werDen.  5Dife  ©rfebetnung  wacD 

innerhalb  Deep  $dgen  jurn  Driften  mal  wiDer* 
holet/  aber  biemit  bewogen  Dem  ©ütfc 
lieben  Befehl  ohne  fernere  fföiDerreDe  $u  gehör* 
famen.  ©r  nabme  Den  zo.  Sept.  pon  feinem 

©cbwiegerVatter  Jethro-Raguel  Urlaub/  ohne 
ibm  Das  ©ebeimnus  ju offenbaren:  ec  je&tefein 

Sßeib  famt  bepDen  ©obnlein  auffeinen  <Sfel/  ec 
hielte  Die  5ßunDer*3vu:ben  ©OtteS  in  Der^anD/ 
unD  reifete  mit  ibnen  gegen  Ailath  bifj  an  Den 

heiligen  Q3erg  Sexr  beb  Hebrona ,   allwo  er  mit 

hßcbffet  gceuD  feinen  trüber  Siaron  angetrof* 
fen/Dann@Ott  wäre  Difem  ebenfals  inSgppten 
erfebienen  /   unD  batte  ihm  befohlen  Dem  Sftobfi 

biff  biehec  entgegen  ju  gehen.  211S  nun  bcpDe 

55röDer  jtcb  mit  einanDer  unterceDet/  begaben 

ftcb  bepDe  in  (ggpptert  /   unDberufften  nach  Ra- meire  Die  kelteren  bannet  Des  33oltfS  Sfrael : Exodi  IV.  2.  feqq.  4 

d.  ©he  wir  öen  $otg  erjeblen/  iff  notbig 
allbier  eins  unD  Das  anDereju  erinneren.  OTopfcö 
war  Damals  febon  acb^ig  3al>r  alt;  Dann  er  iff 
mit  pierfjig  fahren  nach  Madian  geflohen  /   unD 

hat  feinem  (Schwiegervater  Ragueü  Jethro 

Diesig  3abc  geDient.  Erat  autem  Moyfes 
odloginta  annorum ,   Sc  Aaron  otlogintatfium, 
ejuando  locuti  funt  ad  Pharaonem  :   tTIoyfeS 

wäre  achtzig/  2laton  aber  Drey  unb  achtzig 

3abralt/  Da  fte  mit  Pharaone  gerebt haben: 
Exodi  VII.  7.  gweptenS  febceibenbie  Pilgram/ 

fö  Difc  ©egenD  befuebt  höben/  Daff  im  b«iffen 
©jommer  unD  im  falten  SOBintec  Das  ©taS 

aUDortoetDorre/bingegen  im  dperbffunDScube* 

ling  ein  jiemlicb  gute  SßßeiDe  anmtceffen  fepe. 

@0  iff  Dann  sfllopfeS  mit  feinen!  ©ebaafen  Den 

13.  |)erbffmonat|  an  Den  33erg  ©inai  fom* 
men  /   unD  Den  29.  Sept.  in  ©gppten  angelangt. 
©S  wäre  Drittens  faff  unmöglich  Die  Sllt^am 

ner  unD  .fpdubter  Des  Q5olcfS  Sjfrael  aus  allen 
©nDcn  DifeS  groffen  ÄünigreicbS  innerhalb  weni* 

ger  als  Dreb  Soeben/  beb  Rametfe  ju  perfam* 
meln/bl«tnecbff  aber  mit  ihnen  jurn  5?onig  P harao 

ju  geben/  unD  ibm  für  DaS  erffemal  Den  Befehl 
©OtteS  ju  binterbringen.  £urh&ufagen$lop* 
fts  unD  5laron  haben  ju  ̂Inbegin  Novembris  mit 
Pharao  gefproeben/  unD  erff  Dreb  Soeben  hw* 

auf/  fage  beblduffigDen  2   4.  Novembris  im3abc 
Derzeit  2424.  Denen  jeben  <£gpptifd>en  plagen 

einen  Anfang:  Den  z6.  gerben  hingegen  Anno 
242^.  ein  ©nD  gemacht ;   Daß  folgfamlicb  Dife 

jeben  feinen  nicht  $war  an  einem  ©tücf/  fonDer 
mit  oetfebiömen  Slbfafsen  ober  Swifcbeivßeiten/ 
etwan  Pier  \9Ionatb  gewahrt  haben.  ̂ Slw n   feb* 

cen  wie  auf  unfere  ̂ 5abn  juruef. 

TcacbDem  mit  ?lnt.rit  Des  5Binf?rmonat! 

2424.  alle  Raubtet  Der  swolff  ©tarnen  3fcaeh; 

ftd)  bei)  Rameffe  eingeffeÖt  battm/-er;ehlte  ibnet 
2lar  on  in  ̂Dlobffö  ©egenwacf#eS/  was  bifben 

toorbeb  gangen:  wie  ©Ott  jebtgenant ^ feinen 
5ßruDec  in  Dem  feurigen  ©ornVufd)  am  ISerj 
Sinai  in  Horeb  erfebienen  fei>e:  wie  er  ihm  allbi 

fein  9JlitleiDen  gegen  Das  beDra'ngte  33olcf  be jeugt/  unD  anbefoblen  habe/  Daffelbe  mitHBeil 
unD  ÄinD/  ©aef  unD  ̂ aef  aus  ggbptei 
in  DaS  SanD  Chanaan  ju  führen/  welcfeei 

ec  ihnen  jum  ̂ rbtbeil  febenefen/  biemit  abe 
fein  Dem  Abraham,  Ifaac  unD  Jacob  gefcl/Wocene 

?S3ort  erfüllen  woltc.  <5s  wecDe  ficb  Phara* 
jwat  lange  3eit  folcbem  beginnen  befftig  wiDer 

febm :   ©Ott  hingegen  mit  SßunDec^haten  ihi 
Dermaffen  peinigen  /   Daff  er  enDlicb  fclbff  ffe  jub 

Slbjug  antreiben  wurDe.  S)ann  ©Ott  hatt 
bereits  oorber  aus  Dem  brennenDen  2)ornffcaud , 

JU  Sßflopfe  alfo  gerebt:  Ingredierxsque  tu  Sc  Se 
niores  ad  RegemTEgypti.  Sed  ego  fcio.qubi 
non  dimittet  vos ,   nifi  per  manum  validam 
extendam  enim  Mailum  meam ,   Sc  percutiar 

iEgyptum  in  cunftis  mirabilibus  meis.  Poft hae 
dimittet  vos.  Daböquepopulohuic  gratiamco 

ram  Älgyptiis,  Sc  cumegrediemini,non  exibiti 

vaeui.  Sed  poftulabit  Mulier  ä   vicina  i’ua  <S abhofpitefua.vafa  argentea  SC  aurea,acveftes 

ponetisque  eas  fuper  filios  Sc  Alias  veftras,  6 
fpoliabitis  ̂ Egyptum.  2>U  mirff  /   fptad)  D( 

^)(grr  /   famt  Den  Leitern  Des  Oolcts  Dich  3 
Dem  ÜNönig  t?on  Ägypten  oerfugen.  2lbe 

td?  metff/  Daff  er  nit  anDerff/  als  wann  ( 

mit  ffarefer  4anD  gezwungen  wirD/  euc 

entlaffen  foüe.  ̂ arum  wirD  ich  meir 

^anD  ausffreefen  /   unD  Ägypten  mit  alle 
hanD  VDunDervoercf en  nach  meiner  2lrt  ul 

ffraffen,  demnach  voirD  er  euch  Den  2lus}ti erlauben,  werD  auch  Dlfes  Oolcf  bey  b 

nen  *£gyptl4nbern  beliebt  machen/ Damit it 
bey  euerer  2lbreife  nicht  Idhr  hinweg  gebe 
öonDer  es  foü  ein  jeDes  *2>ebcdtfcbes  weij 

oon  ihrer  i^gyptifchen  rjachbarin  iw 

j^auff  grauen  fo  wol  ftlberne  als  gulDer 
(Befchtrr/ unD  Coffbares  (BewanD  entlebnei 
mit  weldjem  ihr  euere  ©obn  unD  3[ocht 

jletDen/hirtntt  aber  S£gyptenlanD  plünDeu 
werDet.  Exodi  III.  1   g.  19.  “io.  21.22-  Q)Iot)f 

unD  tlaron/  fagt  Die  ©grifft/ feynD  mit  einai 

Der  nach  Ägypten  ?omen :   ffe  oerfummeltt 
aUDortDie^iTJdnner  DernÄinDern3fM( 
welchen  2laron  alle  XOort  fo  <B©tt  ; 

tTIoyff  gereDt/  oorgetragen/ unD  oor  De 
X>olce  Die  VOunDer^  Seichen  gewüreft  b* 

S>arum  glaubten  ffe  ihm  /   Daff  (50tt  b 

^inDer  Jfrael  heimgefucht  unD  ffch  ihr 

IDrangfal  erbarmet  habe:  Deff wegen  fielt 

ffe  auf  ihr  2tngeff'ct>t  /   unD  baten  ibn  a 
Credidit  populus,  Sc  proni  adoraverunt.  Exo 
IV.  a9.  30.  31. 

f.  |)iernecbff  Perfügten  ffe  pcb  pon  Ramei, 

nach  Memphis ,   fo  graD  gegen  über  fiepet/  Da* jenes  liegt  Offwerts  /   DifeS  aber  SIBeffwertS  f 

Dem  TOSfaP*  ©it  fliengen  graDen  SßßeegS 



Num.  425. Slttlaß  prn  &crn  Einbettl  3 fml  öuö  Hopfen.  27 ie  ffiSnigli^e  SSutg;  Sie  aifcOTänmc  fhmDm  Särljat aber  (Te  in  DmtceffefitnSbacunDDaS'ato on  (trat/  ©opfs«  unD  Slacon  t>mmm  (taten  Derben«  geMrM  Mtten.  VX  entfSlS haraom  unter  DM  ©eftchf/  unb  göbetr  ihm  Sbigfi  bc, gaben  firn  bie  Äßbrairfh.’QUpi^  S 
>   »«lieben/  «*40*  «Ott 3M  befehle  Äg T^sSS^mSSSS^L im/etfott  feinem  au«em>eWren  3)oIcf  et  auben  fenSalhuero'ngerm-allemtiSSE 
«t  «I »*  *}  *   W«hn  ju  sieben/  Damit  ib/  iÄ«S^®SSHfSMS e   ihm  allba  opferen.  Vorauf  er  geantwortet:  I^ötcn^a  ihnen  !>icruber  ® on^unD^arS^ let^wtetcb  um  eueren^€rrn  ©0tt  nichts  gegnet/  fchnarchten  fte  biefelben  a(fo  an  *   (50tt *$/  <0  mt«  id)  Jfrael  nicht  entlaßen,  feye  dichter  Weben  K   S1«  S 
(brafrer/0 HJoyfes unb  $aron/ wie  Öorfft  ihr  uns  bey  Pharao  ein  fo  übles  0ptbl  qe, *   e»£  untergeben  bas  Dolcf  w>n  feinem  macht/unbtbm bas  ©chw b   Welchem ??Äfret)enyct  blt! *u  euerec  «   enrurgen  folte/  in  S   neben rbßtt.  Exodi  v.  2. 4.  fr  wäre  biemit  nicht  habt.  SSetjDe  grübet:  fönten  niebt?  onLSm irgnögt/  jonbec  fieffe  bie  fSgpptilche  Q5au,  fonberberfugtcnfkhinbocbfierQ^eßurftimrtHim. »Uu  W   fordern  /   unb  rebete  fte  folgen,  bebett/  Da  $oÄ *mm  an:  2)fe  Hebräer/  fpracb  cr/  fetermaK 
pnb  5u  wenig  befebaffeiget :   ber  Müßig.  nigeVbu  Dein ® 

JJf  ̂baß*  <^e^nö  -   ^   i^utb,  gefanbt  ?   bann/  feie  ich  in  beinern  Hamen  ben 
Ä   ,mh  WSS/”*  mrle  $u  plwao  Scivarnet  bab  /   unterbrach  er  Dein ben  / unb  bafelbfi  ju  opferen:  berowe,  T>olc£/  obne  baß  bu  bicb  befielben  anndb« 
n   «tan  fte  mit  Arbeit  itberlaben/  t>*  mejl  Exodi  V.cap  *e?totT  *** tt  ihnen  btfer  £u ff  »ergebe/  unb  fte  erlo»  SOBotnuf  ihm  ©Off  aeanfmorfef  ♦   «,vhp, 
IS’h'h ^   gIal5 ld>  bc^eüe Öicb 
Snr/htfJj?1*  ̂ fcaebten  «uc  ötse  Siegel  ge,  Pharao ;   beinenöruber  2(aron  aber  tu  beinern ennt/bie ^egyptier  aber  tbnen  bie ©tupfel  Propheten  unb  Äebnpt*  «. 
ö^  etrob  geli^  Hun  gebiete  id>/ 
foüen  f unffttgbin  bie  ©tupfel felbjt  fliehen/  auf^inm  Befehl  bie  £u%en  auf mrffen  r°ö/  »   "   eine  ©cbTang 
:geh3abl  obne  Verringerung  gann  »erfer,  »erftalten  wirb.  2Wem  ber  Äomd  S   ß   J en.Ex°d.V.|-9.  hierüber  haben  DieSfraelb  bes  ©ebroefeno  berußte  feine  Säubern/ iftchmganß  (SghPten/um  bem  ©tupfel  mißen  welche  bifes  rOunbeJseicben  naAueaffet geheut/  unD  fönten  bannoch  mit  Der  aufec  haben  :   ihre  Ruthen  S   Sffi ten  ^engeJSacf, Steinen  nicht  nuffommen*  wittern  »erwanbelt  /   welche  aber  »om  ftp* 
iöötacb  bf^gopf  ifche5Soufc6rei6er  iteb  feinet«  

v°nJe* 

oqumrnte>5ai)i ntept emitfterte/  folaenben  ̂ aa  fienaen  hrV 

kUnfmmo  erbärmlich  haben  geiffeln  ggoptifche  plagen ̂unb^ ©inffet?an/ aleiffi •^agauch  btfer  feine  untergebene  Arbeiter  mirjelt  feben  merben  "   ™   W$m vöcblagen  anjufretben  gepungen  mare.  Um  eben  bife  Reif  iß  Amram  fn  ßWom Sn  ̂,nöecn  Sf^ael nichtößlö  mart  feiner  5finbern  Maris» unb  2iaroms  unD ehjflagen  unb  jammern ;   fte  murrten  miber  ®ioi;fio  /   mie  mich  feiner  fieben  ÄNaff 
ohfenunb  Siaron  aM  ̂etrieger/melche ihnen  Abiu,  eSÄ 
jrmitS33orten biegrepheit »crfprochen/inber  Eliezers,  im  137. 3ahf  feineö  Slltetö  gefiorben* 

Numerus  426. 

) Sei. «J3lag.  ©erglup ^iluö  famt  allen J   anbern  Gaffern  in  <£gpten  mirb  in  5Slut 
_   »ermanbelt/  barum  graben  bie  Snmobnec 
bobbrunn  an  benen  Ufern  beö  @tromg.  5öife 
Straffwdhreteßeben^ag  fang.  Sbie€gi)pti, 
w   3®ubcrctJ  ntflc^cn  ebenfölö  /35Iut  (utöjffBof* 
ir.  Exodi  VII.  1   j*.  feqq. 
1   n.  QJlag.  töJonfeö  unb  Slaron  erfuUen 
m   ganzen  (Srbboben/  fa  alle  ̂)au§er  unb 
Mimermitgrofchenunb  tröffen.  Siegern, 
erer  machen  bifeö  SBunber  nach/  mie  bie 
}>et)  »orhergehenben:  Exodi  vnr.  2.  feqq. 
«öt)feg  fehieft  feine  Shgemahüa  mit  bentfin* 
:cn  nach  Madian  juruef. 
l°f‘pb  Stuckern  XX, 

®hfeöunb  Slaronmerffen  ben 

ßan^en^omgreich  mirpiu  Mufen/bon  welchen fb  mol  Ottenfchen  alö  QJiehegepeiniget  merben. 
Stfet?  /   unb  bie  nadjfolgenbe  fiebert  ledert Sauberer  nit  nachaffen. 
Exodi  viiL  17.  feqq.  ̂ )je  siraber  nennen 
oaö  Ungejtffer  Scmiphes  noch  auf  bife  0funD 
Pharaoms-to/  bön  tbelchen  P.  Felix  Ul- 

menfis bezeugt/  bai  fte  ber  ©roffe  nach  unfern ©ptnnen  gleichen/  (ehr  fcharff  beiffen/  ba^ 
PJuf  auflaugen/  unb  eine  gifftige  SDunben bmterlaffen  /   fo  mit  langweiliger  ̂ unß  ge, 

ä   heht 
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Num.  426.  ©ie  jct>eti  S?t)ptifd)e  plagen. 
heilet  wic&.  ©d^tÄ  ̂riefte  Jat  famt 
feinen  3vei8#  ©efdbrten  in  der  iJBügen  smk 
feben  Cades  und  Sinai,  auch  Pön  hieraus  big 

in  ©gppten  groge  Quaal  pon  diejem  ®e* 
mürmcl  auSgeganoen.  SieSfrgeüten  fepnd 

aUemSlnfegen  nach  pon  Den  biggaro  gemeloten 

Drep  plagen  nicf?t  allerdings  befeept  geblte# 
ben/mol  aber  pon  Den  ftben  nachfolgenden  / 

Ärafft  Degen/  maS  Exodi  am  VIII.  22.  23. 
item  IX.  4.  7.  26.  unD  XI.  7.  $u  lefen  ig. 

sftoeb  i|t  su  merefen  /   dag  fo  bald  Die  erfle 

©traff  oder  Die  £3lut*sJMag  angefangen/  Die 
Hebräer  ©old#uud  ©ilber#@efd)itr/)cbone 
Kleiber  unD  allerhand  Kleinod  »an  Denen 

(Sgppt# Sandern  entlehnet/  giemit  aber  pon 
allen  Hubert  des  Königreichs  in  das  Sand 

Geilen  gesogen  fepnd/  melcgeSoon  Rameffe 

am  TOSlug  Ogmerts  big  gegen  Tanis  geh 

ergreeft  /   aUmo  ge  fünfftiggtn  P.on  feiner 

©trag  mebr  fepnd  berühret  morden.  Exodi VIII.  22.  scc.  Sife  Sufammenfungt  wäre 

Dego  leichter:  weil  porn  Anfang  einer  big  jum 

Anfang  Der  anDern  ̂ etn  gemeiniglich  Pier# 

jeben  /   folgend^  pom  Anbeginn  Der  ergen 

big  sur  vierten  ©troff  ungefähr  feegs  SBo# 

eben  ©erloffen  fepnd :   innerhalb  melcger  Seit 

*   auch  fo  gar  Die  jenigen/  fo  bep  Affena  unD 
bepDen^iethiopifcben^ran^engemohnet/gac 

füglich  su  Ramefie  anlangen  mogten/  folten 

fte  auch  in  einem  $ag  nur  4.  big  t.  ©tund 

weit  gereifet  fepn  ©internal  Affena  oder 
Syene  pon  RameiTeüber  hundert  und  fünfzig 
©tund  nicht  entfernet  ig, 

S)ie  IV.  ̂ lag  begu.nde  in  allerhand  fliegendem 

Ungesiffer/  nehmlich  in  ̂ornugen/  Rummel/ 

SBefpen/  ©panifeben  dürfen/  ©egnaefen/ 

gramen/ (helfen/ fliegen  und  Mücf  lein.  lm- 

mittam,  fugte  (BtDti/  omne  genusmufearum, 

faciämquemirabilem  in  die  illa  terramGeffen, 

in  qua  populus  meus  eft ,   ut  non  fint  ibi 
mirfcas.  Cras  erit  hoc.  Exodi  VIII.  z I. 22. 23. 

Jci)  wird  aüerdund  tTIucfen  und  fliegen 

fehtefen  über  alle  Werter  und  Raufer/ 

vco  iEgypt#  £4nder  wohnen  :   und  das 
£and  Geffen  ,   wo  mein  Oold?  wohnt/ 

ruunderbarlidh  non  dtfer  plag  befreyen/ 

dag  die  fliegen  dort  nicht  werden  ans«# treflfen  feyn. 

S)ie  v.  «JMag  mar  ein  allgemeiner  umföu  Des 

23iegs/  negmlicg  der  ©ameelen/  ©jeltv  Maul# 

Menfcgen  aß  23iege  allerhand  fcbdnblidje: 
©efegmat  /   beulen  und  2lpgen  gemaebfen. 
Exodi  IX.  9.  feqq. 

Sie  VII.  'IMag  mare  ein  porget  in  (Sgppten 
niemals  auf  folcge  ̂ etfeperfpübn|s-pageb 
Sßettermit  dergeftalt  gewaltigen  ©cblofenr 

auch  mit  Gliben/  Seuc  und  Sonner>Keu!er, 
permengt  /   dag  hRroon  alle  Menfcgen  um 

alles  QJiehe/  fo  ftcb  unter  frepem  *pmwie *   nt  Daumen  /   ©raSund  ©cd befanden  /   famt            — 

fruchten  fepnd  serfchmetrert  rnoeden ;   die  ©er 
gen/fo  damals  in  grüne  -fdelm  aufaifcpogen 

und  Der  ̂lacbS/fo  bereite  feine  s35alglembet 

porgebraebt/ mürben  ebener  maften  »erderbt 
dem  ̂ ai^en  bergegen  undSvoggen  gejebah 

fein  Seid/  meil  fie  fpa‘tber  gefdet  morden/  uni 
und  in  ihrem  ergen  febr  nidern  ©raömaren 

^teSandfd)agt  Geßen  allein  bßtnicbtdenge 

ringgen  ©ebaden  gelitten.  Exodi  IX.  23.  feqc 

mocauö  ich  abnihme/  dag  difeO  perderbliclr 

Ungemitter  gegen  ©nde  deO  ̂ )ornung8  ftc 

über  gan^  ©gppten  autogen  habe  /   undbe 
SS$ait|  jamt  dem  ̂ orn  in  Morgenland) 

thieren/^ferden/  Ocbfen/^üben  und  ©d;acp 

fen:  jo  grügen  tbeil^  Derrecft  fepnd:  miemol 

Denen  Hebräern  nicht  ein  ein^igeö©fucf  um# 

geganden  ig.  Exodi IX.  2.^.7-  ̂ )ag aber/ 

felben  uralten  gelten  erg  im  gennerang , . 

und  im  0)iapmonat  gefegnitten  morden  fepe 
Die  ©ergen  aber  um  ein  oDec  smep  Mow 

(nad)  etne^  jeglichen  belieben)  ebender.  S) 

^ende  fdnte  nicht  big  inden55racbmonatPe 

feboben  merden/  mell  Dasumalen  geh  der 

ging  pflegt  auOsugkgen  und  alle  Felder  unti dao  Söager  ju  fe|en. 
S)ie  VIII.  ̂ Mag.  Mopfeö  greefte  feine  %<z 

jamt  der  3\utl)en  ©OtteO  über  ©gppten  au 
und  DaO  gan|e  Sand  /   ja  alle  ̂ aug#2Bind; 
mürden  mit  |>eufd)recfen  alfo  angefült/  d< 
man  nichts  anderö/  al8  difeö  un^siffer/  n; 
man  immer  btnfcbauete/  fegen  fonte.  ß 

hahru  aüeP  Saub  mit  den  grüne«  ©p# 
olle  Q3auimund  (grd#Srücht^n/  fur|  su  fag 

alle  @emacb$/  melden  der  «|)agel  oetfebo 

hatte/  minbebflein  perjehrt.  Exodi  X.c4. 

1 2.  feqq.  faum  hatte  Mopgö  aufdeo^oni 
erfud)en  und  falfcbe  ̂ ergeigung  ©Ott  \ 

„   betten/  da  ein  garefer  S5Öeg#^ßi«DaUe  4)i; 

fd/reefen  /   nicht  ein  einzigen  au^genogmc 
aufgehoben/  und  im  rotgemMeer  nacbtlicf 
meüe  ertrdnef t   hat,  Exodi  X.  1 9.  dig  bege: 

geh  smifcl)cn  demaegten  und  fünftegent| 

Merken  im  Sag- ^ett  24^?* 
Sie  IX.  *}Mag  folgte  gar  bald  auf  die  por 

mie  in  der  Vulgat-Ö5ibel  su  lefen  /   nid)t  aöeö 

Denen  ©gpptiern  sugdnDigeö  Q3iege  crepiert 

fepe  /   gibt  Der  §olg  Ded  ̂ ).  $epfeö :   mögen 

fte  nach  Der  Seit  ein  gemaltige%mee  su  yvog 
unD  mit  4deet*S0Bdgen  perfammelt/melcge  im 

rotgen  Meer  perfunefen  unD  ertrunefen  ig : 

Exodi  XIV.  luttj  «Ui-  r   MIE.V  imtiu/Hiv  V.,v.  ~y/  t-i»"--  , 

Sie  VI. «JMag.  2118 Mopfed unD 2laron 3vueg  gen  Die ÄinDer  Sfrael  ( b
ep »elcgeri 1   Daöger 

”^pon  Dem  ©egorgein  genommen  unD  folcgen  ©onnen# Siegt  fegten e/  mte  Ng)  auf  M01 

in  Die  Sufft  gefpreußt  hatten/  fepnd  fo  mol  an  Befehl  /   ftcb  auö  der  ganzen  Sandfcgafft  G   ] 

bende :   al8  Mopfe8  Daö  gan^c ©gppfen  (D 

Sand  Geßen  famt  Denen  Hebräern  allein  aV 

genommen)  mit  einer  fo  diefen  ginge cn- 
bedeeft  hat/  dag  fein  Men  feg  den  andern/ 1 

fdion  er  ihn  mit  $dnden  berühren  fonte/  (1 

feben  fbnnen.  ©olcge  ©trag  dauerte  Di; 
sj’dg.  Exodi  X.  ai.  feqq.  ©te  mird  meit; 
©rad)teno  den  19.  Merken  nacggelagen  f 

äöbier  ig  su  beobachten  er  ff  lief)  /   tj 

fur^  por  /   und  innerhalb  difet  drep  gngern  * 



Da$  eigenDö  btecju  autfgefletfte  crfle  Säger 
i)  Rameffe  berfammelt/  unD  jur  Slbteife  bor# 
reirct  haben.  Sie  weiteren  batten  nicht  mehr 
?   4.  Faßreifen/  j eDe  }u  8.  ©tunDen  berechnet/ 
gc  bOtt  Dem  Tanitec#  Cancit  biß  Rameffe. 

itftjtcnö  baben  fie  Dem  ©öttlicben  ©ebott 
folg  abecmal  allerbanD  $ofrbarfeiten  bon 

tun  #epDen  ju  lepben  genommen/  laut  Exodi 

I.  1.  item  XII.  3f.  Srittnif>  ftcl>  mit 
oficm  Sebent  #   33orratb  /   wie  auch  mit  leDer# 

n   SBafier*  ©a'cfen/  kuebd  #   ©efebire  unD Derer  9totbDurfft/  Dergleichen  mit  ©ewebr 
iD  #auß»  ©eratb  wol  berfeben.  Sa£  @e# 
:br  belangenD  wijTen  mir  ja/  Daß  fte  in  Der  $03ü# 
n   Denen  2lmalefiten  unD  anDern  Q56lcfern 

itige  töcblacbten  gefiffert/  unD  mit  Dem  Se# 

Num.426.  Sie  scfyeiißytjpfifdx  Pagen.  29 
Don  Dem  erflgebornen  ©obn  unb  ©ron^rin* 
^enPharaonis  amufattgen/  big  auf  Den  (©ob n 
Der  geringen  SfllubPSflagD :   Morietur  omne 
primogenitum  in  terra  ̂ gyptiorumä  primo- 

genito  Pharaonis,  qui  fedet’in  folio  ejus,  usque ad  primogenitum  ancill*,  qua:  eft  ad  molam, 
Sc  omnia  primogenita  jumentorum.Exodi  XI. 
f.  Da  im  ©egentbeil  Den  AnDern  3frad  unD 
ibrem^ieb  fein  #aar  ifl  gefra'ncff  worDen. 
f.  6.  Siefe  Gegebenheit  bat  ftcb  in  naebgee 
fester  OrDnung  geaufert. 
^acbDem  aüe  Hebräer/  feine  ©eel  aufc 

genommen/  bcplduflig  Den  20.  Werfen  ftcb  auf 
Dem  allgemeinen  ©ammel  *■  ${afs  bep  Rameff® 
©tamm>unD  Sunfft  *   weitf  am  ©tranD.DeS 

_   _   9fil#g(uß/OfDwecttf  gelagert.*  auch  tbeilöbotv 
n   in  Dtr  Sauft  Daö  gelobte  SanD  ftgbafft  ero#  SQJopfe  unD  Slaron  /   tijeU  bon  ihren  Slltmdn* 
rf  baben.  Armati  afeenderunt  filii  ifrael  de  netn  unD  *£)attptleuten  fo  wol  alle#  watf  am 

ra  Äigypti.  ÜDie  2\inDer  3frael  feynö  ge#  niglicben  «£)of  ju  Memphis  borbep  gangen  wäre/ 
affnet  aus  Ägypten  gezogen.  Exodi  XIII.  alö  Die  gnaDenreicbe  Gerbdngnuff©Otfe£  bet# 
.   ©o  baben  fte  Dann  unter  anDern  ©ad;ert  nommen  batten/  Der  nicht  allein  fte  ate  fein  auö* 
n   Den  ©gpptlqnDem  auch  furij  unD  langet  erwebltetf  Q3o!cf  aller  Sienfibarfeit  auf  ewig 
m\)ti  ©dnlD  unD  #elm  ju  lepben  genorn#  loßfpreeben/  fonDer  auch  ihnen  Da£  affereDelfte 
in:  annebfl  aber  Die  königlichen  Beug#  unD  SanD/fo  mit4?ömg  unD  OTcb  fließt/  ju  einem 
rcbiant#^)aufcr  ju  Rameffe  rein  auegeplun#  ewigen  ©igentbum  fcbencfen  wurDe;  ermahnte 
rt :   maffen  Difer  Ort/  wie  id>  oben  erwifen/  SDIopfeä  fie  mehr  malen;  erfHtcf)/  Daß  wer  aus 
e   Dern  oornebrnften  9vufl#  ©tatten  gewefen/  ihnen  in  Derfelben  ̂ aebbarfebafft/  abfonDerlicb 
welcher  alle«/  me  ju  einem  gewaltigen  SelD#  ju  Memphis  unter  Denen  ©gpptldnDem  einiae 
3   erforDert  wirD/  jumalen  ein  Stenge  kriegt  ̂ efante  oDer  gute  greunD  hätte  t   Diefelben  be* 
Itttorratbfo  aufbebaltenwurDen:  weswegen  fueben/  unD  bon  ihnen  unter  Q}orwanD  einer 
auch  Der  tarnen  Sdtftatc/ jugewaebfen  ifl  Dreptdgigen  SößaÖfart  gulDen#unD  ftlberneö  ©e* 
odi  I.  i   r.  33irten$  haben  Die  3fraeliten  .   febin?/  wie  nicht  weniger  feboneö  ©ewanD  ent * 
Seit  Dern  ledern  plagen  Die  ©oben  #   §em*  lehnen  folte/  Damit  Der  bifbero  erjörnte  alfmdcb# 
/   fo  um  fie  ftunDen/  berf>ergt/  Die  l£»lD#©du*  ̂    Sfcael  bierDurcb  berfÖ(>nt  wurDe/ 
jerfebmettert  /   unD  alleä  /   me  nach  Der  2lb*  folgfamlicb  Dem  SanD  mit  Dergleichen  graufamen 
tterepfcbmdcfte/sernicbtet/  ohne  Difeö  gcebelö  ©trajfen  berfchonte.  Adhuc  unä  plagä  fagte 
gen  bon  Denen  ©gbPflanDerngetaDeltju  wer#  ©0^  ju  SOlopfe  /   tangam  Pharaonem  & 
t   /   welche  felbft  Die  ©ebwaebbeit  ihrer  ©öt?  ̂ gyptum,  Sc  poithaec  dhnittet  vos ,   Sc  exire, 

n   unD  Die  allmdcbtige  $anD  Des  einjigen  wab#  compellet.  Dices  ergö  omni  plebi,  ut  poffulet 
l©örteÖ  in  Der  ̂;bßt  nur  gar  JU  empftnDltcb  vir  ab  amico  fuo  ,   Sc  mulier  ab  amica  fua  vafa, 

tröfft  unD  erfuhren  batten;  digitus  DEI  eft  argentea  Sc  aurea  Scc.  Exodi  XI.  i.  z.  fe qq 
: :   hier  ifl  Der  Ringer  (B0ttes :   fpracben  StDepten^  befähle  ©O^ Durch  mk n   all 
Sflubtwt :   Exodi  VIII.  .9.  item  xii.  1 2.  im£«.Mfew  am  WaOTD^X'flbm 
b   Num.  XXXIII.  4.  gunfften^  bat  «OIop#  jebenoen  ̂ :ag  Deö  erfien  50tonafö  Abib ,   oDec 
einem  jeDen  Dern  jwöiff  ©efcblecbtern  fein  Den  a?.  ̂ er|en/  ein  feDer  auö  ihnen  ein  tabri# 

[onDerlid)Cö  Ouartier  im  Saget  angewifen/  geö  Sammlern  auifueben  unD  big  Den  bierieben# 
©tammfgürjten  unD  Slltmanner  hingegen  Den  ̂ ag  befagten  Sßonatö  biß  SlbenD^  aufbe# 
en  jeglichen  ©tamm#Sweig  bon  Dem  anDern  halten :   bep  ©onn#  Untergang  Dajfelbe  fcfclacb^ 
ott#n>eiö  abgefönDert/  Damit  Dec  Slb^ug  in  ten:  mitDemauögerunnenen^lutbepDe^bur* 

^fdften  famt  Der  OberfcT; welle  (oDer  bepDe  Seit# 
glugel  famt  Der  anbangenDen  ̂ bttr)  ©teufe# 
wei$  bejeiebnen:  Daö  Samm  bepm  geuer  bra# 
ten/  Dellen  gleifcb  aber  ec  unD  feine  £aufae* 
nplfene  famt  _Dem  SjtgeweiD  mit  ungesäuertem 

1   #   (©1   

önOerörDnung  angefMt  wurDe.  ©rc ty8* 
waren  Die  Hebräer  aud  Dem  SanDffricb 

ffen,  wo  Die  befte  SOBeiD  unD  Der  gatlicbfie 

Ibbau  i(t  /   faum  nad)  Rameffe  aufgebroeben/ 

|Deö  Pharao  meiflenö  in  Üveutterep  unD  £)ec# 
Igen  bejfebenDeö  kriegö#^)eer  ftd)  hinein  ge# 
len  bat ;   Die  ̂ otl>  bat  fte  ju  Diefer  QSerfc# 
ng  genötbiget/  weil  Der  ̂)agel  unD  Die  $eu# 
reefen  alleö  guter  fo  wol  im  Delta  aß  in 
fcheria,  wo  Diefelben  borbero  in  Ouartier  (a# 
t /   bip  auf  Die  SBucfcel  berheert  unD  berührt 
ten. 

ieX.^3lag  bat  alle  ©rflgeburfen  Dern  ©gppt# 
lanDecn  an  SDlenfcben  unD  ̂ 3iebe  befrojfen/ 

groD  unD  gelD#(©alaf  eilfertig  ̂flfen  folte. Sann  er  werDe  bep  Der  flacht  feinen  5öurg# 
länget  in  ©gppfen  febtefen  mit  Befehl  in  aüen 
Butten  unD  Raufern/  Die  mit  Sammelgut 
mjt  bemereft  waren  /   alle  ©rflgeburfen  bon 
©lenfcben  unD  Q3iebe  ju  töDfen/  hingegen  aDen 
^Bohnungen  /   Die  auf  erwebnfe  fSDeife  wurDen 
gejeiebnef  fepn/  gänzlich  ju  berfchonen.  Shit* 

gebotte  er  ihnen  bom  5lbenD  oDer  ©nDe 
®   3   m 



3o  Num.427.  «Erfteö  2aa«  t>«  Einbettl  3ftad  su  Rameffe. 

DeS 
t>ec 

pierjebenDen  Abib ,   fiben  Sag  nach  einem*  in  welcher  tcc  <£nge(  Durch  (Sgppten  gejoseni 

fein  qefäuerted 3$coD/  fonDer  {üiTe aus  W)l  unt>  Denen  Hebräern  perfebont  /   Die  Sgppttfc >   /   fiNinDMfxi  oho«  utifof  (frftaehurten  aber  ohne  UnterfcbctD  ectour vvl  rein  UvlUUvllvv  IvlIVvV  jWUvMUv  •JJ1*'  v   <y  i   *   t   .-s  üUUie 

unD  SSÖaifec  uermengte  /   folgenDS  aber  unter  geßgebucten  ober  ohne  UnterfJetD  ertour 

beiffen  2lfcben  gebaef  ene  9flafc  *   Sueben  ju  cfien.  batte  /   mithin  Die  Sfraeltten  von  Den  Cg
pptlQ 

säSSsä: mi  somit  fie  M   ja*  «*  «tauaa/  ftq"  '   ^icc  fat,a  £   Det  * 

Numero  427* 

»US  btS  Sold  Sfradg  «uS  fSDPten. 
<7\3e  jebenDe  unD  lefcfe  <Söt>pfifcbe  $lag  De* 

Königreich  Ägypten  ift  mit  Dem  erßen 

I. 

Säger  unD  Dem  2lbjug  Dem  KinDem  3ß 

ml  Dermaßen  eng  unD  flreng  petbunDen/  Dop 

feine  SJtöglicfcfeit  iß  eines  ohne  Daß  anDere  4« 

mtwerffen. 

tRiemonD  bot  Die  Pier  erßere  Söget*  banb# 

greifflid)er  entDecft  /   als  V.  P.  Claudius  Sic
ard 

S.  J.  tpeffen  SBBort  Der  Sefer  febon  porlongß  m 

eben  Diefem  2öelt*25ott/  unD  jwor  im  Drepje* 

benDen  $beil  uon  Dem  zz.  58tat  on/  Numero
 

30z.  wirD  gejeben  hoben.  Sfcb  frnöe  eines  $bettö 

par  für  unnotbig  oUeS/ was  er  ollbo  fepr  weit* 

Muffig  gefebriben  bot/  bierPoaßonbigjuwieDer* 
holen :   anDern  ̂ b«»10  ober  Dannocb  für  ratbfom 

fo  Piel  pon  erwebnten  4.  erßem  #eer*  Sägern 

nmufubren/  olS  Die  ©anfjbeit  DifeS  SBercfs  er* 

forDert  /   in  welchem  mir  obligt  Den  Slusjug 

ebne  Slbgong  »ollfommentlicb  dop  Otogen  ju 

fieHen. 
Heb  glaube  gdnalich/fpricbt  bbrgettött* 

ter  Sicard ,   Den  Weeg  Dem  Hebräern  pon 

Rameffe  biß  an  Das  totbe  SYIeer  juoerlaßtg 

entDecft  $u  haben :   fa  ich  bin  aUerbtngs 

überzeugt /Daß  fo  wohl  Die  alten  /   als  neuen 

©chrifttßeller  (   fa  fW«  gleich  SuDen/  %ti> 
Den  oDer  €bri(ien)  welche  Denen  jfraeltten 

ein  anDere  <^eer>Btra(fen/  als  Die  tnetnige 

iß/  anweifen  wollen/  fld?  felbß  unD  anDere 

nur  Deswegen  betrogen  haben/  weil  ee  th* 
nen  an  einer  richtigen  £anD*£arten  unD  beß 

ferer  Smnbfchafit  non HteDer*  Ägypten  ge* 
brochen  bat/mitbin  fchwdr  fiele  was  gewiß 

fes  von  Den  (Dertern/  fo  Das  auserwehlte 
Uolcf  DurchwanDert  hat/  auf  Die  Sahn  $u 

bringen.  S£s  iß  zugleich  einige  *pinlaßtg* 
feit  mit  unterloffen  /   weil  fte  nemlich  ihnen 

Die  tTJuhe  nicht  genommen  Die  <o.  ©chrifft 

Dtfer  ©ach  wegen  retfflid)  $u  erwägen/ 
welche  allein  ohne  Withulff  anDerer  23u* 

ehern  fie  ihres  3trtums  /   wie  aud>  Des  Un* 

€r|te$  Sag«  Oer  Ambern  3fw 
glt  Ramelfe :   ouf  Slcobifcb  Beffatin. 
Rameffe ,   OUf  Slrobifcb  Beffatin ,   helft  l 

Den  ̂ )ebröem  eigentlich  einen  Sonnet  ̂  
oDer  Wetter*  ©trahl/  Der  olleö  fcbmelft  u 

jerfebmettert.  (SP  if  ouö  pet)  SBurftn 

fammen  gefugt  /   perjtcbe  auö  Raam  Donm 
unD  Mafas  fftmel^en  /   fogt  Marius  Calafi 
©er  «p.  Hieronymus  ober  fcbreibt/  ce  bebet 

fo  Piel  olö  Bonners  *   ̂reuDe ;   weil  nemlich  t 
Diefem  Ort  ouö  SOlopfeö  Durch  fein  offt*  trieb 
holtet  ©ebett/  otö  Durch  eben  fo  Piel  mit  Set 
unb  Strobl  Permifcbte  ©onner*  5ßetter  1 
SreuD  Dem  3froeliten  DoP  Königreich 
perbergt  bot/  ohne  feinen  #ebrdem  Den  gerii 

fien  ©cboDen  onjufugen. 
I.  iSrjler  Sewets.  ®}ir  (igt  POC  ad 

ob  Darpb’on  /   Da§  Die  ©tott  Rameffe  por ' 
ten  groD  ouf  jener  ©feile  getpefen  fepe/  wo  h 
Do6  S)orjf  Beffarin  form  Dem  grojfen  ©obt 
Slcfer  .ligt/  ouf  welchem  Die^uDen  noch  heutij 
^;ogö  oUe  Seichen  ihrer  rings* herum  Peuffor 
nen  SlnperwanDten  begruben  /   unD  inbrön! 

noih  Diefer  fXubeitott  febnen/  Damit  nemlich' 
©toub  ihrer  perfekten  Seibern  mit  Der  5lfcl 
ihrer  uralten  Q)or*  (£ltem/  |o  bereits  poni 
«PatriorcbenSocobsSeiten  her  Dort  ruhen/ 1 
mifebt/  bierDurcb  obergebeiligt  werbe:  jmter 
befant  iß/  Daf  fein  SSolcf  unter  Der  ©ont 

fo  ßanDbafftig  bep  feinen  ölten  ©ebrdueben  t 

harre/  OtS  DifeS :   fd^tCibt  Pater  Sicard  L.  c. 

Beffatin  ligt  ju  oberß  Des  SanDS  Geil' welches  pon  Tanis  ldngßeDeS  ?RibS(u§  ftch 
gen©uD*50Beßen  ouSDohnt  biß  Drep  ©ti 
über  @3rof  *   Cair.  5^un  iß  oueb  Rameffe  jl 

felbß  geßonDen.  ©onn  als  Pharao  Dem  *1 triareb  Sofepb  befohlen  hotte  feinem  QJai 
3atob  nnD  feinen  ̂ 5ruDern  Das  beße  SanD  j 
neS  f)cei(j)S  /   unD  jwar  namentlich  Das  $ 

tgs  ihres  hierüber  uerfa ffeten  iSntwurffs/ 

nD  falscher  fi,anD  *   Staffel  hanögretffltd) 
outDe  uberwifen  haben  :   angefeben  ihr 
^)ahn  mtc  Dem  heiligen  Stbel  *   itept  gar 
licht  überemßimmt.  ©0  weit  geben  Die  rieb* 

igt  ?ßöört  Patris  Sicard. 

pon  Geffen  einjuraumen ;   bat  Sofepb  Diel 

Befehl  ju  Solg  ihnen  Das  eDelfte  ScDreicb^ 

mens  Rameffe  jugeeignet.  In  optimo  terrae  lo : 

fproeb  Pharao ,   fac  eos  habitare  ,   3c  trade  i 
terram  Geffen,  Genefis  XLVII,  6-  Jofephv1 
Patri  8c  fratribus  fuis  dedit  poffeffionemi 
optimo  terr*  loco  Rameffes,  üt  praeeepl 
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iarao.  ibidem  f.  1 1.  00  t)flt  Öötin  bi\wU 

feg  fanD  jwcp  körnen  gehabt  Geflen  unD 
mefles  mir  Dem  UntecfcbiD  /   Daß  nacbmalen 
mefles  auch  eine  gerocffe  ©tabt  ju  beDeuten 
gefangen  hat.  91acb  Der  Seit  bat  Ädnig 

aviD  bemelDete  ©egenb  /   ja  jumeilen  aan^ 
ipptenTanis  unb  Taniter*  gelb  genant,  xßie 
ba(D  hernach  Dattbun  werbe,  ©nug  ifl 

:   Difimal  gejeigt  $u  höben  /   Dafj  Geflen  unD 
mefles  von  SOlopfe  für  ein  SanD  genommen 

>rDen  fepen  /   in  welchem  Die  ©tatt  Ramefle 

egen  wäre.  - 
SCBtr  haben  fchon  oben  Numero  4Z3.  q. 

'eben  /   Döfj  Artemidorus  bep  Strabone  lib. 
/I.  pag.  73  c.  fo  wol  obbeDeutete  ©egenD 
:flen  unD  Ramefle  alg  öucb  Ober  *   unD  ?flie* 

:<  Theben,  fur£  ju  fagen  alle  i’anDer/ fo  jwi* 
en  Dem  9liH3lufj  unD  Dem  rotben  ©leer  ei? 

',f  anDerfeifg  aber  swifeben  Dem  mitteüdnDi» 
en  ©leer  ober  TanisjunD  <Sü>tcpien  ligen/  nicht 
ggppfen  rechne/  fonber  alg  ein  befonDereö 
eich  /   Troglodyfticam  nenne.  Strabo  berge* 
1   b#t  eg  Lib.  XVII.  pag.  761.  bas  f£gy* 
:fd?e  Arabien  /   Da  er  alfo  febreibt :   iDtfes 
abien  /   fpricht  er  /   ligt  3wi  jct?en  Dem  r lils 
ufj  unD  Dem  2lrabtfc(>en  Bufem  (   welchen 
opfeg  ewiglich  Dag  rotbe  $leer  beifft )   be* 
ilbeteo  Arabien/  fagt  geDachter  Strabo,  fa* 
t   bey  Pelufio  an  /   von  mannen  bif  an  Die 
leer  ?   Sunge  bey  Heropolis ,   $u  üeutfcb 
:IDen* Statt/  neun  bunDett  £anb#  Sra* 
n   (   oDer  30.  ©tunDen  SSBeegö  )   gefehlt 
:rben/  obfehon  Pofidonius  bas  3wifcben 

pDen/  Dem  mitteUdnbifcl?en  unD  2lrabt* 
>en  tTJeer  /   gelegene  ££rbuct>  auf  1   f   00. 
tabien  erftreefen  will.  ££s  gibt  aüDa  in 
m   SanD  ein  tHenge  Schlangen.  Ubrh 
n3  bat  Artemidorus  unD  ich  felbfi  beobad)* 
:/  bafj  Die  StaDien  unD  Die  Schämen  oDer 
i   tunDen  TDeegs  in  Ägypten  febv  ungleich 
mb :   inDem  311  einem  Schamo  jet$t  30.  fest 
.   balD  60.  balD  izo.  StaDien  berechnet 
erben,  ferner  melDet  Strabo  pag.  761, 
iq.  esfeyen3wtfcben  Pelufio  unD  Der  Spit? 
3   cotben  iYleers  bey  Arfinoe  verfchieDene 
ich  unD  (Brdben  an3Utreffen  /   unter  web 

en  Der  vom  2\onig  Sefoftris  angefangene/ 
<n  Dario  Dem  erflen  aber  Äontg  tn  per* 
n   fortgefetjte/  unD  enDlich  pon  Denen  Pto- 
naeis3u  flanöen  gebrachteCanal/Der  grofle 
?e  (0  bey  Arfinoe  unD  Cleopatris  ober  He- 
polis  anfabe/  unD  bey  Phacufa  fleh  enbe. 

un  ligt  ja  jet3tgemelDeter  (Braben  in  Dem 
tnb  Geflen  ,   unb  3erfcbnetbet  Daffelbe  in 
?ey  gleiche  gelber  /   nemltch  in  bas  Taniti- 
)e  unD  Babylontfcfye  ober  Rameffifche. 
»0  ifl  bann  Ramefle  unweit  Babylon  in 
m   tlfgyptifchen  Arabien/  Das  ifl  3wtfcben 
rntTib  Strom  unb  rothen  tTJeer  geflah# 
n.  ̂ olgenbe  0erter/  fagt  Strabo,  feynb 
ebt  weit  von  Der  Spit3  Des  Delta,  nemltch 

:   Statt  unb  "Dogtey  Bubaftus :   aisbann 
1   Statt  unD  Pogtey  Heliopolis ,   welche 

fchon  oberhalb  Des  Delta ,   unb  3war  auf  eb 
ner  2lnbobe  in  Dem  Ö^gyptifcben  Arabien 
beym  Vlib  Jlu^  ligt ;   Dann  wann  ich  auf 
Difem  VPaffer  iviber  Den  Strom  aufwerts 
fahre/  fo  wirb  Das  ÄanD  311t  Rechten  Libya, 
3ur  ilinefen  bergegen  Arabia  genant :   unb 
eben  Darum  ifl  Heliopolis  in  Arabia.  (Dber« 
halb  Heliopolis ,   wann  ich  ein  wenig  befjer 
hinauf  febiffe/  fomme  ict)  in  Die  0egenö 
Babylon  ,   von  wannen  aus  man  jenfett  Des 
VTih^fnp  grab  gegen  über  jene  Pyramiden 
ober  ̂ lamm  *   Säulen  gar  Deutlich  ftbet/ 
welche  bey  Der  2\önigltchen  ̂ »aupt# Statt 
Memphis  unweit  Des  vtili  [ich  empor  ragen: 
Difer  alte  *äof*  Sit?  Der  ö:gypttfchen  !RoniÄ 
gen  ligt  Drev  StunD  oberhalb  Des  Delta» 
unb  vter3ig  StaDien  ober  anderthalb  StunD 
iveit  unterhalb  Dem  ̂ lamrmSdulen.  0o 
weit  eeftreefen  [ich  Die  ?83oct  Strabonis,  weichet 
mit  Dem  3vdmifchen  0tatthaltec  JEmilio  Gallo 
auf  Dem  ̂ lil*S(up  bif  in  Äthiopien  auf#  unD 
abgeceifet  ifl. 

S)em  Straboni  fallen  alle  uralten  ©d^riffu 
fafferbep:  nemlich  Herodotus,  DIodorus.Cl. 
Ptolomxus  ,   Jofephus,  Plinius ,   Antoninus, 
Stephanus  von  Byzanz :   wie  nicht  weniger  Die 
berühmte  *JMlgram/  4?err  Georgius  Prior  ju 
©dmingen/  P.  Felix  von  Ulm  /   unD  le^tlich  Pa- 

ter Sicard  fanit  unfern  Miffionariis. 
SJCßer  ftbet  nicht/  Daf?  Mattarea  Dag  alte 

Heliopolis,  Cairo  Dag  jerfallene  $8abt;lon/Gize 
Die  berühmte  0tatt  Memphis,  folgfamlich  Bef- 
fatin  Die  Sdt*unD  SXÜfi*©tatt  Ramefle  fepe? 
Beffktin  ligt  auf  einer  ©anD*3ldche/  welche 
von  21lt*  Cair  ftch  bip  311  Dem  ̂ 3erg  Troya, 
fonfl  Tora ,   von  binnen  aber  b ifj  an  Dag  ©e^ 
bürg  Diu fchi  auggeDahnt :   Difer  dDe  unD  harte 
55oDen  hat  in  Der  Sdnge  jwep/  in  Der  Breite 
aber  eine  ©tunD/  unD  fcheint /   Die  ̂ latur  habe 
Denfelben  ju  einem  Saget  auggefehen ;   maftm 
Der  ̂ lilug  auf  Difer  ©eiten  einen  jur  QSiehe* 
Srdncftmg  fd>r  bequemen  fanDichten  ©tranD 
hat/  welcherjeiner  Q3efligf eit  unb  ©eichte  we< 
gen  Die  fchwdreflen  €ameel/  ohne  ©efa  ht  einju# 
jlncfen/ju  tragen  pflegt. 

II.  Sweyter  beweis.  FI.  Jofephus  Üb.  2. 
contra  Apionem,  unD  Apion  felbfi  vcrftcheren/ 
man  habe  von  unDendlichen  gelten  her  geglaubt/ 
SUlopfeg  fepe  311  Heliopolis  geboren/  unD  ju 
Memphis  amÄdniglichen  *&of  etjogen  worDett. 
©0  ifl  er  Dann  auch  von  Madian  auf  Heliopo- 

lis oDer  auf  Memphis  juruef  gefehrt/  unD  hat 
in  felber  ©egenD  an  einem  taugliiien  Ort  Dag 
93old  Sfrael  verfammelt.  $lun  ifl  Dort  herum 
fein  ju  Difer  Slbficht  bequemereg  Säger/  als  Die 
©anD*  €bne  von  Beflatin  augjuftnnen.  ̂ Bec 
mag  Dann  laugnen  /   Beflatin  flehe  auf  Dem 
©runD  Der  ©chrijft  *   berühmten  ©tatt  Ra- 

mefle ? 

III.  dritter  Beweis.  S)ie  Stonig  Pha- 
raones  haben  Ärafft  einträchtiger  geugnu§  ob* 
genannter  ©chrifftfaffern/  jur  Seit  Deren  $a. 
triarchen  Jacobi ,   jofephi  unb  Moyfis  nicht  ju 

The- 



32  Num.  427.  €rftcS  Saget  bcr  ÄinDcr  3frael  ju  Ramcfle. 
Theben ,   fo  fpasec-  iff  erbauet  worben  /   fonDer  &u  fucben.  Sann  /   wann  bie  KinDer  Sfrael  n 
ju  Memphis  gewohnt  /   unb  aübort  ju  bero  Mopfe  ju  ̂RiDec*  Tanis,  Pharao  hingegen  ff 
©cabmal  Durch  Die  Hebräer  grogmdcptije  ju  Memphis  aufgehalten :   wie  bat  Difer  Koni 
glamm  *   ©dulen  aug  gebacfenen  Siegeln  auf*  alö  fein  Sron*  $rin^  um  Mitternacht  00m  S 
bauen  /   in*unD  augwenbig  aber  mit  Fofflicpem  gel  iff  erfchlagen  worDen/  noch  in  felber  ̂ Rod 
Marmel  perflciDen  (affen.  ©0  mu§  Dann  auch  Den  Mopfen  ju  fidt>  beruffen  /   unb  Difer  mit  a 
RamefTe,  wo  Mopfeg  mit  Dem  ganzen  £auffen  brecbenDem  $ag  feinen  5lbjug  antrettenfännei 

3frael  ftiü  hielte/  fel>r  nahe  bet)  Memphis  ge*  Seg  Konigg  £5ott  hatte  fechä  unD  Dreif 
ffanben  fepn.  ©internal  Der  S93ürg*Sngel  erff  ©tunD  nothig  gehabt  pon  Memphis  nach  T 
um  Mitternacht  Die  Scfl  *   ©eburten  famt  beö  nis  ju  reifen:  Mopfeg  unb  2laron  aber  Dopp 
Pharaonis  Sron^rinpen  geiübet  hat :   mediä  fo  biel  Seit  gebraucht  hin  unb  wiebec  ju  gehe 
node:  Exodi  XI.  4.  in  nodis medio:  Exodi  weicheg  jufammen  nicht  weniger/ als  hanbe 

XII.  ̂ 9.  Vorüber  Pharao  febt  bejlürpt  Pom  acht  ©tunD  ober  fünffthalb  §ag  augmaept. 

iSetl)  aufgefprungen/  Mopfen  eilenDg  beruffen/  Sa  hingegen/  wann  swifeben  Mempl 
unb  ihm  nocl)  in  Derfelben  SRacpt  mit  allen  3f*  unb  RameiTe  nid)tg  alß  Der  ̂ RiL$lu§  ju  ftnb 
raeliten  in  Die  S83u(lcn  $u  Riehen  anbefohlen  hat.  gewefen  /   Der  £5ott  Pharaonis  in  einer  Flein 
Vocatisque  Pharao  Moyfe  Sc  Aaron  ait :   Sur-  SSieCtelffunD  JU  Mopft  Fommen/  UnD  Difet  U 

gite,  egrediemini  a   populo  meo  vos  Sc  filii  If-  1.  Uhr  POC  Pharaone  erfchienen/  folgenDg  fat 
raelj  oves  veilras  8c  armenta  aflumite,  uti  pe-  Denen  SgppteM  um  halber  JWep  Ul)C  im 
tieratis.  Urgebäntque  JEgyptii ,   populum  de  wieDerum  erfepeinen :   mithin  Die  Sgppter  heil 
terra  exire  velociter,  dicenres  :   omnes  morie-  (auffett  /   UnD  hiemechff  POC  Drei)  UpC  mit  j 

mur.  2)ie  Ägypter  nothtgten  bas  X>olc£  ber  *   unD  gulDenen  ©efcpicren  fid>  bep  De 
jum  2lb$ug  unD  fprachen:  wir  werben  alle  &olef  ©Otteg  einffellen/  Difcg  aber  por  ofc 
gerben.  jDarum  banDen  Die  Hebräer  Das  mit  Dem  §ag  ohne  #inDernug  hat  aufbrech 
mit  tPaffer  befprengte  tTJehl  in  ihre  tT Jan*  fdnnen.  ©onff  mürben  wir  Der  £)eil.  ©ebri 

tel /   unD  nahmen  es  auf  Die  Schultern.  3e*  wiDerfprecpen/  inDem  fi'e  ung  Perficpert/  eg  fep Doch  weiten  fte  nicht  ehenDer  aufbrechen/  Die  Sfraeliten  an  eben  Dem  $ag/  alg  Die  Sg 
biff  nicht  Die  Ägypter  gefchwtnD  noch  ein  ptifepen  Srffgeborne  gefforben  /   pon  Ramei 
mal  beimgeloffen  waren  /   unD  ihnen  aber*  auf  Socoth  gesogen.  Eädem  die :   Exodi  X, 
mal  filbenunb  gulDenes  (Befchirr  nebfi  et*  17.  41.  f   1. 
nem  reichen  Porrath  non  £0  ft  baren  2\let*  V.  ̂unffter  beweis.  SCBir  wiffen/  Di 
Dem  ins  £ager  gebracht  harten.  Sa  reife*  Die  achte  ̂ lag  Die^Deufchrecfen  gewefen/ reck, 
tenffe  enDltchuonRameiTefort  nach  Soccoth,  aUeö/  mö  grün  wäre/  in  ganfc  ßgppten/  jutti 
unD  waren  ihrer  bey  nahe  fechsmal*hun*  len  bep  Memphis  herum/  ja  fo  gar  in  ̂paraoii 
Dert  *   taufenb  tttann  $u  ̂uff/  ohne  Die  2\m*  ̂ )of  *   ©arten  /   berührt  haben-  5taum  ab 
Der  /   Weiber  /   unD  ein  tmfagliche  tVJenge  al*  hatte  Mopfeö  auf  Des  Äonigö  2lnflel)en  für  l 
lerhanD  (BejtnDs/  CCroff/  Schaaf/  £aff*Chier  5lbwenDung  folcper  ©traff  ©D^^:  gebeftei 

unD  Wehes.  Exodi  XII.  30. 3 1   •   i'eqq-  alö  ein  pon  UlbenD  praufenDer  S83inD  alle  #e 
Sßer  wirb  obbefepribene  UmfidnD  aU«  ju*  fepreefen  im  ganfien  Königreich  aufgepoben/if 

fammen  ffimmen  /   wann  ec  nicht  RameiTe  auf  rotpe  Meer  getragen  /   unD  in  Demfelben  i 
eben  Den  a£  fiellt  /   wo  peut  Beflatin  fiepet?  trdneff  hat.  Exodi  X.  4.  f.  feqq.  item  19. 
an  welchem  anbern  Ort  in  (Sgppten  Fan  fich  ein  SGßann  nun  Pharao  nicht  su  Memphi 
Kriege  *   ^)eer  Pier  $ag  lang  leichter  lagern  ?   in  fonbec  ju  Tanais  ober  UfiDec  *   Tanis  tpof*  g 
Orbnung  flehen  ?   mit  SÖBaffec  perfehen?  unD  halten  hatte  unD  RameiTe  gleich  Darbep  gefla 
Darüber  in  einem  §ag  bi§Soccothmarfchieren?  Den  wäre/  fowurDefaDer  SÜSinD/  fo  PonSlbet 
Ratten  Die  Sfraelifen  5Gßeff*wertg  Deö  ̂ ili/  et*  gegen  ©onn  *   Aufgang  geblafen  /   Die  #eufcpt 
wann  bep  Denen  glomm  *   ©dulen  /   oberhalb  cFen  nicht  inö  rothe  /   fonDer  theilö  in  Dagm 
Memphis  fiep  jum  erjlen  mal  niDec  gelaffen/  telldnDifcheMeer/theilöinbenSirboner*©! 
würben  fie  ja  fedjö  biO  acht  $ag  gebraucht  ha<  theilö  aber  in  Die  <Sgpptifche  9CBü|len  gegen  Di 

ben  über  Den  52il  *   giuf?  ju  fe^en:  j efct  su  ge*  ̂hüiffhc^*  ̂ anD  forfgewehet  haben :   ange 
fcpweigen  /   Daß  Memphis  unD  Die  Pyramiden  hm  Tanis  nicht  gegen  Übergang/  fonDer  t 
nid;t  im  SanD  Geffen  unö  RameiTe ,   fonDer  ge*  gen  Mitternaff)t  Deö  rothen  Meerg  ifl.  S 

gen  über  (wie  eö  Strabo  nennt)  auf  Der  ©ei*  hingegen  meine  Raffel  bepDe  ©tdtt  Mempl 
ten  pon  Libyen  big  auf  Dife  ©tunD  ju  fehen  unD  RameiTe  Dergeffalt  richtig  auf  ihr  bepori 
fepnb.  Ser  Sefer  wolle  im  golg  Ober*  Tanis  ©feile  peejeiepnet /   Dag  alleö  /   wag  Die 
ober  Thebe  in  Ober  *   Sgppten  /   pon  ̂ RiDer*  fcprecFen  betrifft  /   Krafft  meineg  Sntwurff 
Thanis,  fonfl  Danais  unD  Tanais  genant/  in  mit  Dem  SÖBort ©Otteg  genau  übereingimmf 

^RiDer  *   Sgppten  Pon  einanDer  fleigig  unter*  VI.  ©echfler  beweis  5Bann  Ramei 

fcpeiDen.  in  Der  ©egenD  pon  Tanais  ober  l?RiDer*Taj 
IV.  DierDter  beweis.  ?Rocp  armfeeli*  folte  gewefen  fepn/  fo  patte  ja  Mopfeg  Die  gro] 

gec  Fommen  jene  &um  iötreiep/  Die  mit  Denen  $porpeit  begangen  /   pon  hinnen  Dag  SSol 
betrogenen  3uDen  unD  [Rabbinern  ung  gern  be*  Durff)  Das  rothe  tTleer  nach  Dem  Q5erg  Sin; 
thüren  unb  bereDen  wolten/  RameiTe  wäre  bep  ju  führen :   weil  Fein  Menfch/  Der  fiep  oon  T 
Tanis  ober  Pelufio  am  mittelldnDifcpen  Meer  nisbaptn  perfügen  will/  fiep  Difer  unbrauepb 

-t  r 



Num.  427.  gvffes  Za&a  bet Kinbem  3fn*er $tt  Ramcßc. 
1   ©troffen  bebient  /   fonber  graben  SBeegS 

cb  Dem  *j)alm  *   SBalb  bet)  Afiongaber  mar« 
teer.  2)a  l?eröegen/  mann  Ramefle  bep  Bef- 
ingefianben/  bie  91otb  ihn  gejmungen  bat/ 
ü   binnen  über  Soccoth  unb  Etham  feinen 

ig  nadb  Phihahiroth  an  Das  Ufer  Des  rotben 
eerS  anjufteüen.  Sa{?  er  aber  foicber  geflal* 

1   fortgereifet  fepe  bezeugt  bie  ©grifft  ©on* 
tsflart  Profedti  igitur  de  RamelTe  auinta- 
:ima  die  menfis  primi,  altera  die  Phaie,  filii 

iel,  videntibus  cundlis  ̂ gyptiis  8c  fepelien- 

us  primogenitos,  caftra  metati  funt  in  Soc- 
th,  de  Soccoth  venerunt  in  Etham,  inde  ve- 

:unt  contra  Phihahiroth ,   de  Phihahiroth 

nfierunt  per  medium  mare  in  Solitudinem.  - 

jmerorum  XXXIII.  3.4.  feqq.  iDicHmber 

rael  feynb  bann  ben  fünf$ebenben  j£ag 
}   erfter»  VHonate  /   ben  anbern  Cag  bes 
afe  tm  ?lngeftct)t  alter  Ägyptern/  welche 

t   her  £>egrdbnuö  ihrer  icrjigebornen  be* 
»afftigt  traten/  ronRamefle  nach  Soccoth, 
n   Soccoth  nach  Etham,  ron  bannen  gegen 
ihahiroth  über  /   üOn  Phihahiroth  aber  mit* 

i   Durchs  FOeer  in  bie  YDüflen  gereifet. 

#ier  entftebet  eine  sieben*  3cag/  wie  jene 
»ort  Numerorum  XXXIII.  4.  $u  beruhen 
en?  Nam  8c  in  Diis  eorum  exercuerat  ultio- 

nj  <S0tt  hat  feine  Hach  ebenfalls  an  ben 
gyptifchen  Abgöttern  unb  (Sotjen  ausge* 
t!  item  ich  trirb  Dtefelbe  t7achc/  fagte 
0$$/  burch  Ägypten  sieben  /   unb  alle 

ifigeborne  fo  trol  tTJenfchen  als  "Diebe )   fchlagen:  zugleich  aber  alte  (Sottet  in 
jypten  richten  :   8c  in  cundlis  Diis  iEgypti 
iamjudicia.  ExodiXII.  iz.  SlnttbOtt/ Der 

tere  $ept  erläutert  ben  etflen/  baß  nemlich 
5Bürg*©ngel  nicht  allein  bie  ©rjlgebornen 
üDtet/  fonber  auch  bie  ©äßen  Silber  in  ggn£ 
ppten  jerfchmettert  habe :   mie  ber  4?.  Hiero- 
mus  mit  benen  3uben/  EpiftoU  ad  Fabio- 
i   anmercFf.  SDie  Fur^meilige  Rabbiner  fa* 
1/  alle  hölzerne  ©%n  fepen  ju  Slfchen  /   bie 
nerne  ju  ©anb/  bie  metallene  aber  tu  Älum* 
i   »erbrant  unb  gefchmolßen  worben. 

VII.  ©ibenber  beweis,  Söie  5?inber 

:ael  fepnb  ben  Dritten  £ag  ihres  2lbjugS 
1   ifiben  17.  Abib  bep  Phihahiroth  angelangt/ 
)   noch  benfelben  Slbenb  (   als  mit  ©onmlln* 

jemgber  18.  Abib  angejangen  hatte)  Durchs 
be  $lee r   gezogen.  Ratten  fte  nun  ihre  9veiS 
t   ̂fiber*  Tanis  Über  Sue  nach  Phihahiroth 

jejlellt  /   fo  maren  fte  im  i'anb  Geflen  ber  <S* 
»tifchen  2lrmee/  fo  allba  cantonierte/  in  bie 
inb  gerathen.  ©ölten  f?e  hingegen/  mie  ei* 

e   Wollen  /   pon  Elephantina,  Thuns-,  Buba- 
,   Mendes,  Sais ,   Chois,  Sebannytus,  ober 

:m  anbern  bergleichen  Ort  aufgebrochen 
M   unb  folcher  ben  tarnen  RamelTe  geführt 
•en :   fo  mürben  fte  unter  SSBeegS  bem  4?eer 
iraonis  gleichfalls  unter  bas  ©chmerbt  ge« 
en  fepn/  noch  ben  Dritten  §ag  baS  SDIeer* 
c   bep  Phihahiroth  ober  foebmunb  erreicht 
•en.  m   *   bife  33efchmarDen  finDen  feinen 
M'tbstMkimXX-S  heil. 

Q3la^/  mann  mir  RamelTe  auf  ben  ©runb  bon BelTatin  fe^en. 

VIII.  dichter  23eu?ei6.  $öt§  meine  ?ehr 
unb  9)Jepnung  ( fagt  Pater  Sicard  am  XIII. 
$hetl  Des  fÖelt»^ottS  Num.  302.  pag.  a<J. 
col.  I.)  rnirb  oon  benen  Arabern  beflattiget/ 
melche  Denen  bep  Beflatin  gelegenen  jmep 
hohen  folche  turnen  geben  /   Die  mit  bem  2luö« 
jug  Ö^opftö  (ehr  genau  bermanbt  fepnb/  noch 
pon  einem  anbern  Sufall  als  Difem  Fonnen  her« 

flammen. ^rfl(id)  mirb  ber  Reifen  (fo  auf  Dem 
53erg  Diu fchi  gegen  bem  91il  #glu§  gleich  ei* 
nem  £}or  *   ©ebürg  fiel)  empor  ragt  unb  bas 
gange  Sanb  überftbet )   Mejanat  Muira  ober  (5c* 
fprdd)  tDoyfis  genannt/  meil  er  allba  einer* 
feits  mit  ©Ott/ anberfeifS  aber  mit  ben^aupt# 
leuten  Des  Q3o(cFs  3fmel  gerebt  bat. 

^weytens  führt  ber  bom  QÜlofler  beS  0. 
Arfenii  jiuf  Dem  ̂ Serg  Thora  Ober  Troja  noch 
übrige  ©teinhauffen/  bif?  auf  bifen  $ag  ben  91a* 
men  Meravad  Muffa  /   baS  ifl  tHoyfis  Wob* 
nung/  metl  nemlich  fein  gelt  allba  mirb  gejlan* 

ben  jepn. 
jeet  bleibt  übrig  ju  ecmagen/  über  mel* 

ehe  ©traffen  ©JopfeS  bas  QIolcF  bon  RamelTe 
an  bas  rothe  ©leer  unb  an  ben  )öerg  Sinai  m 

führt  habe? Swetffels  *   ebne  mirb  mandjem  einfaßen/ 
Kopfes  hatte  (ich  ber  allgemeinen  Sanbflraifen/ 
fo  bon  Memphis  nach  Sue  gehet/  halten  foßen^ 
allein  bife  mare  Damals  /   mie  obflepet/  bon  bet 

C'gpptifchen  Slrmee  befe|t  Pharao  hatte  ohne# Dem  Durch  bas  fBort  ?Sßüflen  in  ©rtheilung 
Der  gebettenen  ©rlaubnus  Fein  anbern  Ort  als 

Die  ̂ötlbnuS  bon  91ibet*  Thebais,  fo  man  Araba 
heipt  /   berftanben.  S)e§megen  juge  Kopfes/  fo 
smifchen  ̂ hür  unD  Singel  ftch  befanbe/  Den  er* 
flen  ̂ ag  auf  Soccoth ,   heut  Schendeli  genant/ 
als  auf  einen  Mittel*  Ort/  bon  mannen  er  jlc| 
eben  fo  mol  gegen  ber  ©pifc  Des  rcti>en  SHeerS/ 
als  in  bas  Selb  Araba  fehmenefen  Fonte.  ̂ )er* 
gegen  muffe  er  ju  golg  beS©ott!ichen^efehlS 
nicht  in  bem  SK3agen#3di>  Araba ,   fonber  am 
$5erg  Sinai  bem  fein  Opfer  ahflaften. 
^efthe  bon  bifem  ©treitunbbonbepben  ©tat* 
tm  Tanis,  unten  bas  27.  Säger. II. 

SDaS  ji»ct)üc  Säger  bern  Svinbem 
Sfrae!  JU  Soccoth :   mif21rabifd;  Sehend«;. 

Soccoth  bep  ben  #ebraeren  bebeutet  eben 
baS  /   mas  Schendeli  ober  Gendeli  bep  ben  2lra* 
bern  /   nemlich  ein  bon  Selten  aufgefchlageneS 
Hrtege* £ager.  ©ie  (§bne  Soccoth  ligt  neun 
©tunb  bon  Rameffe ,   unb  fchier  eben  fo  meit 
bon  Etham.  $u  Soccoth  haben  Die  5?inber  3ß 
rael  jum  erfien  mal  aus  ihrem  mitgebraebten 
ungefauerfem  ̂ eig  unter  Den  glüenben  5lfchen 

füffe  $}!a^$uchen  gebacFen  :   8c  coxcrünt  fub- 
cinericios  panes :   ExodiXII.  39.  S)iefKabbi* 

ner/  fo  mit  ihren  Vocal-Punften  alles  berfeh* 
@   ren/ 
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ren/  beiffen  tnfeö  jweote  Saget  Süccoth  oDet  Si- 
koth  :   Hieronymus  hingegen  Sokoth ,   t>on  Dec 

SBBur^en  Sachach  (rpoj  ßrr  f>at  beöecft. 

SDie  ©ebrifft  ceDet  biwon  alfo:  igitur  cüm 
emififlet  Pharao  populum  ,   non  eduxit  eos 

DEus  per  viam  rerrx  Philifthiim  ,   quse  vicina 

eft:  fed  circumduxit  per  viam  deferti  ;   Sc  ar- 
mati  afeenderunt  filii  Ifrael  de  terra  iEgypti. 

Tulit  quoque  Moyfes  ofla  Jofeph  fecum,  eo- 
quöd  adjuräflet  filios  Ifrael,  dicens  :   vifitabit 
vos  DEus ,   efferte  ofla  mea  hinc  vobiscum. 

iDenmach  König  Pharao  Das  X>olcf  entlaß 

fen  batte/  führte  (B0CC  Daffelbige  nicht 
über  Die  Straffen/  fo  in  Das  nabegelegene 

Pbiligbeer#lianb  gehet :   Damit  /   mann  Der 
3einb  anruefen  folte  /   fte  aus  Keu  nicht  in 

Ägypten  suruef  fehtten.  iDarutn  leitete  er 
fie  Durch  6ie  Straffen  Der  VÜujlen  /   fo  am 
rotben  Weer  ifl.  2)ie  Kmber  3frael  feynD 
mit  (Bewehr  unb  Waffen  uerfehen  non  Dem 

fianD  Ägypten  abgereifet.  Exodi  XIII.  17. 
18.  I?.  20.  item  atlDecroerfö  profedti  de  Ra- 

mefle caftra  metati  funt  in  Soccoth :   als  fte  t>on 

Rame.fle  abgereifet  waren/  haben  fte  ihr  £a# 

ger  bey  Soccoth  gefchlagen.  Numerorum XXXIII.  3.  4.  f. 

5Ba$  ich  offterö  bejeugt  /   roie&erbole  ich 
übermal  /   Daf?  nemlich  fein  anDetec  Stajcb/alö 
P.  Claudius  Sicard  unö  Den  3Beeg  üon  Ramefle 
bif  Soccoth,  uno  jj>  roeiterß  an  Datf  rolbe  SfJleec 
weifen  fönne.  ©eine  SEBott  lauten  1.  c.  alfo: 
3ch  Jan  mit  (BrunD  suoerlagig  t>on  Difer 
Sach  teDen/  nachdem  ich  alles  abgemeffert 
unD  mit  2lugen  gefehen  hab.  3m  jabc  tau# 
fenD  fibenhunDert  swantsig/  hab  ich  mit 
*perrn  Fronton  eben  Den  Weeg  ubergangen/ 
über  welchen  Die  Kinber  3frael  aus  fegy# 

pten  gezogen  feynD  Wir  brachen  im  Wer# 
p>m  bey  Dem  vollmonD  auf :   wir  haben 
orDentlich  unfer  erfles  Hacht#  Hager  $u  Ra- 

mefle, Das  anöere  $u  Soccoth,-  Das  Dritte  3« 
Etham,  unD  Das  oierbte  bey  Phihahiroth  ge# 

halten/  Durch  Difen  5ug  aber  thatlich  erfal># 
r en/  Daf  uon  Beflatin  ober  Ramefle  big  Phi- 

hahiroth nur  Drey  f leine  £ag#  Keifen  gejehlt 

werDen ;   maffen  wir  non  Dannen  auch  in 
DreyCagen  nach  (Brofj#Cair  $urud?  ange# 

langt  feynD.  Unfers  (Bebuncfens  ifi  Phiha- 
hiroth  non  Ramefle  nur  fechs#  big  fiben  unD 

jwan^tg  StunDen  Weegs  entfernt/  mithin 
Die  3fraeliten  unfehwar  anfommen  feben 
Hag  acht  big  neun  StunD  3U  marfchiren: 
weil  fte  in  ihrer  fnechtifchen  Arbeit  norhtn 
aller  Ungemachltchfeit  gewohnt  waren, 

ÜDie  Hoffnung  Der  halb  erfolgten^  ̂ reyheic 
gäbe  ihnen  Den  Wutb  alle  23ebrangnuffen 
ftarcfmüttg  3U  übertragen :   $umalen  auf  ei# 
nem  harten  2^oDen  bey  luflbarer  frühlings# 
Seit 

2lus  allem  /   was  Obffebct  unD  nach# 

folgt/  fcblieffe  id>  /   Woyfes  habe  Das  aus# 
erwehlte  Polcf  non  Ramefle  Durch  Das  Cbal 
Schendeli  Dermaffen  geführt/ Dag  er  Den  23erg 
Troya  ober  Tora  tue  Htncfen  /   Den  iöcvg 

Diufchi  aber  sur  Rechten/  mithin  pims  gn 

gehabt  habe  in  guter  Schlacht  #(Drbnu 
feinen  Süg  fort$ufet?en.  Waffen  bemel 

tes  Chat  Schendeli ,   wo  es  bey  feinem  't eben  ober  iStntrtt  jum  fchmdleflen  ijl  /   Di 
noch  in  Der  23reite  ungefähr  eine  StunD  I 

gretfft :   je  tieffer  unD  tteffer  man  hin« 
t ommt  /   Defo  weiter  bahnet  es  ftcb  /   ui 
3war  einiger  (Drten  btfj  auf  Drey  Stur 

aus  emanDer. 
21  n   rauhem  Butter  ifl  fein  Wangi 

weil  mancherley  (Bras /   Krauter  unö  gtü 
Srtducb  Dafelbg  wachfen/als  Da  ftnDCB 

Her/  Kogfchwetff/  Tamarinden  unD  Will; 
Kogmarin :   Dife  Stauben  feynD  theiis  gt{ 

folgfimltch  3um  Jutter  fehr  tauglich/  che 
Dürr  unb  bequem  jum  ̂euer  #   machen  /   b| 
welchem  Die  Hebräer  ihre  Wa^  #   Ku<h' 
famt  anbern  Speigen  /   tjorDerfl  aber  < 
Wenge  geoffer  unD  wohlgefchtnacf : 
Schnecken/  (mit  welchen  aüeö  üoII  ligt)  f 
ben  jubereiten  Tonnen,  grifft  man  ft 
trindbaves  Waffec  an/  fo  werDen  fa  Die( 

raeliten  gleich  allen  anbern  Wanberssü« 
ten  in  WorgenlanD  ein  fattfamen  X>orra 
Deffelben  aus  Dem  riipjlug  r»or  ihrem  2lt 

bruch  gefchopfc/  imb  in  lebernen  Sdcf 
auf  Woyfis  Befehl  mitgenommen  haben 

(Bietchwie  nun  erwebnres  Hhal  Sehe 
deli  Der  fürt jepe  Weeg  in  Die  ITItDer  #   Th 
bseifche  Wügen  wäre/  fo  heut  Die  WilDm 

Des  *3.  Antonii  genant  vrtrb  /   wohin  Ph 
rao  Dem  Polcf  311  marfchieren  unD  Dort  ;| 

opferen  erlaubt  hatte  :   alfo  fame  ihn  Di! 
erffen  Cag  auf  Pernehmen  /   Da9  (ich  tTJoj 
fes  bey  Soccoth  gelagert  habe/  fein  2lrgwof 
an/  als  würbe  er  famt  allen  ̂ ebvdecn  Dij 
£anD  raumen  unD  nach  Arabien  sieben.  1 

es  ifi  3U  glauben  /   Dag  Woyfis  folchts  © 
heimnus  niemanb  /   als  feinem  SruDer  21 
ron  unD  Den  alteren  ̂ auptleuten  werbe  g 

offenbart  haben/  big  er  3U  Soccoth  Die  2.1 
fung  oberParola  auf  Den  folgenben^again 
getheilt/  unD  an  fiatt  geh  rechter  »^anD  1 
Die  Thebxer#Wüt ien  3U  fehwenefen/  fic 

ßinefs  gegen  Dem  tlbal  Dcfchele  über  öcj 
^eSD  Ramlia  nach  Etham  gewenDet  /   bi*UT 
aber  Den  Pharao  betrogen  hat/  weffen  grof 

unD  erfFe  Sorg  wäre  3U  oethmberen  /   Dai 

Die  Hebräer  nicht  gegen  Der  Spits  Des  rtj 
then  Weers  ober  Sue  r eiferen /   uon  welch» 
Statt  Drey  groffc  £anD#Straffen/  emeswt 
(Pü#  Werts  am  rotben  Weer  nach  Elim  utii 
fo  weiter  auf  Den  Serg  Sinai :   Di?  anDer 

hingegen  grab  nach  Gaza  :   Die  Dritte  ab« 
nach  Hebron  in  Judacä  gehet.  2)ife  leistet) 

theilt  fi'ct>  wiebecum  in  uerfchiöene  €reur 

Weeg  ah.  IDarum  geben  Die  Araber  noc 
auf  Dife  StunD  befagtem  tEhal  Den  Harne 
Defchele. ,   fo  einen  ̂ Betrug  beDeutet ;   n?e 

Woyfes  hierfelbft  Dem  Pharao  Durch  De? 
Sinn  gefahren  tü  /   welcher  gleich  Anfang 

Difen  £ift  ooddufftg  geargwohnc  unD  aul 

dngfliger  Porfbrg  311  Woyfe  unD  2laton  g< 

Hfl 
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igt  batte  :   ite ,   8C  facrificate  Deo  veftro  in 

na  hac.  Ego  dimittam  vos,  ut  lacrificetisDo- 
lino  Deo  veftro  in  deferto:  veruntamen  lon- 
üs  ne  abeatis.  (Sehet  bin  :   opfert  eurem 

ltl)rt  in  biefem  £anD.  3<f>  tvtü  euch  ent# 

jfen/  bamit  ihr  eurem  <o<£tttu(S<Dtt  in 
er  tpüßen  opfert :   allein  gebt  acht  /   baß 
)t  nicht  weiter  geltet.  Exodi  VIII.  af.  28. 

)jß  Pater  Sicard. 
$lopfeß  aber  feiner  feitß  befümtmrfe  ßch 

loß  allein/  wie  er  baß  ̂ old?  GOtteß  an  ben 

5erg  Sinai  bringen  mßgte.  Gr  batte  oon^ha* 
10  weißlich  nur  brep  $a°g  weit  in  Die  fßußen 
1   reifen  Grfoubnüß  begehrt:  weil  beflelbenGe# 
iet  am  rothen  SDIeer  ein  Gnb  nimmt  /   unb  ec 
tn  rierbfen  $ag  bcreifß  auf  bem  2lrabtfchen 
5ot>en  JU  Hebrona,  WO  Pharao  nid)tß  $11  fcbaf 
fl  h^rte/  gefianben  iß.  Ob  nun  SBobfeß  bep 
tner  Slnfunfft  ju  Soccoth,  wohin  er  ftch  t>on 
atmen  fcpwencfen  unb  lencfen  folte  /   gewußt 
abe  /   iß  fchwac  ju  ergrunben.  3ch  glaube 
ielmebc  /   bifec  groffe  Wiener  GOtteß  werbe 

$   auß  Slngß/  feiner  Gewohnheit  nach  /   jum 
>ebett  oecfugf  unb  ben  Mechßchßen  um  fein 

echt  angeßehef/  mithin  ein  neuen  l£roß  famf 
:m  Göttlichen  Befehl  außgewürcft  haben/ ber 
urigett©<fulen  bep  Der  stacht/  unDDerXBol# 
en « ©aalen  bep  $ag  nachjufolgen  :   bann 
ipDeju  Soccoth  fürß  erße  mal  tu  fc[>etnen  ange* 

Ingen  haben:  profedtique Filii  Ifrael  de  ho- 
ith  caftra  metati  funt  inEtham.  Dominus  au- 

m   prxcedebat  eos  ad  oftendendam  viafn , 

»r  diem  in  columna  nubis ,   8c  per  noftem  in 
dumna  ignis :   ut  dux  eflet  itineris  utroque 
mpore.  Nunquam  defuit  columna  nubis  per 
em,  nec  columna  ignis  per  nodtem  coram 
jpulo.  Oie  Rinber  3ßaelfeynb  oott  Soc- 
)th  abgewogen/  unb  lagerten  ßd)$u  Etham 
ber  innerßen  Cieffen  ber  YDußen.  2)er 
lErr  aber  gienge  uor  ihnen  her  unb  zeigte 
nen  ben  YDeeg/  bey  Caq  $war  in  ber  liech# 

n   VDolcfen#  ©dulen/  t'Tachrs  aber  tn  ber 
euer  #   ©dulen  /   bamie  er  feibß  $u  beyben 
eiten  ihr  Weegweifer  wäre.  2)ie  liechte 
Oolcfen  ift  bey  Gag  /   unb  bie^euer#  ©au* 
n   bey  CTacht  bem  OolcP  niemals  abgan# 
m.  Exodi  XIII.  20.  ai.  22.  unb  jwar  oon 

occoth  anjufangen  biß  Galgala,  fo  lang  nem* 
h   baffelbe  oierfcig  3ahr  hinburch  herum  ge;o« 
:n /   unb  enblich  im  gelobten  Sanb  anfommen 

hi. 

5o6  brittc  £ager  ber  Ämbcrti  3f* 
rael  JU  Etham :   uuf  Slrabifch  Ramlia. 

SDer  4?ei(.  Hieronymus  ifi  ber  SJJIepttung/ 
ham  bebeute  balb  eine  ©tarefe  /   halb  eine 
JoBfommenhetf  /   öon  Der  SCBur^el  Aith  ober 
:h  )   Calafius  hingegen  will  wißen/  Etham 
De  ein  Chalbdifcher  tarnen  /   fo  oon  bem 
irunb#$ÖOrt  Athan  Ober  Ethan  )   her* 
ihre/  unb  einen  Gfel  ober  SUenfchen 

fyfcpb.  Stxckjein  XX.  ̂ heiC 

welcher  in  einer  Sßußen  ober  jwepfachen  ©traf# 
fen  lange  Sßeil ßill  halt/  noch  weißt/  weffen 

SSOeegö  er  ftch  halten/oK,  €ben  beßwegen  heißt 
eO  auch  ein  jebe  TDüjten  insgemein/  unb  fei# 
nen  abfonbetlichen  Ort  fo  wo(  bep  ben  4?ebra# 
ern  unb  Ghalbaern/  altf  ©prier  unb  Slcaberm 
Pater  Sicard  halt  etf  mit  Calafio  unb  gibt  umt 
helfen  Urfach  /   weil  Kopfes  folcßen  tarnen 
ni(Jt  allein  bem  britten/  fonber  auch  bem  ftben# 
ben  Säger  jugelegt  hat  /   baß  folgenbö  baö  Ggp* 
ptifche  oon  bem  2lr«bifchen  Etham  fleißig  fott 
unterfchiben  werben.  $ch  för  meinen  ̂ IjeiC 
glaube/  eß  werben  unter  bem  SEBort  Etham  nur 
jene  SGDußen  oerßonben/  Dero  §ieffe  unb  Gnö 

gleich  einem  Q3üttenloch  auf  einmal  an  ein  ®e< 
bürg  anßoßt/  baß  man  nicht  weiter  fortreifen 
fan:  wentgflenß  ift  Etham  in  Ggppten  alfo  be? 

fchaffen  /   wie  Pater  Sicard  unß  jeigen  wirb. 
2)et  heilige  £ept/  fpricht  ec  /c  bezeugt/ 

Ethan  lige  gamj  am  $Enbe  ber  VDüften :   de 
Soccoth  veneruntin  Etham,  quaeeft  in  extremis 
finib.us  folitudinis,  Numer.  XXXIII.  6.  nicht« 

tan  ftch  auf  Ramlia  beffer  fehiefen  als  bifec 
Umftanb ;   bann  es  befdplteßt  wurcPIich  bife 
tPuften  burch  feine  «Sugel  bergeftalc/  ba^ 
ich*  büfcch  einen  febr  f^malen  Paß/  fo  jwey ©tunben  TDeegs  bauert/  t?on  bannen  in  ein 
anbere  VDüften Tlamens  Bede  Pomme/  wek 
che  nielmehr  ein  Vteben#  £hal  ober  2lus#- 
fchwetff  bes  rothen  VHeer# Ufers/  als  eine 
VDüjten  genanr  $u  werben  nerbtent.  2\urt5 

3U  fagen/" Ramlia  gleicht  einer  weitlaußfgett halb*rtmben  kreppen  unb  ©chaubuhne/fo 

rings  hemm  mit  anmutigen  ©taffel#  weis 
immer  h<$ber  unb  h^hst  auffteigenben  *oh« 
geln  umgeben  ift;  es  mag  tn  bem  Durchs 

fchmtt  funff  biß  fed?s  taufenb  ©chrttt  bc#> 

gtetffem  ©0  wett  Pater  Sicard. Ob  nun  Ramlia  ein  erhobenen  (Drt/  ober 

ein  anmutige  (Begenb/  item  betrug  oberwatf 
anbereß  bebeute  (weif  P.  Sicard  bifeß  SOBort 
nicht  occoollmetfcht )   laffe  ich  anfbere  außfpre# 
chen/  bie  ftch  a«f  hie  5lrabif^e  ©pcach  mehR 

alß  ich  verlegt  haßen« 

IV. 
©ag  üiertc  gagcr  berit  jjtnbtm 

SiraeljM  Phihafairoth:  «ufatqbifcS 
Thuairek. 

Slm  britten  $ag  jugen  bie  Hebräer  ooti 
Etham  Ober  Ramlia  biß  PhihahirOth  in  Daß  Oiecb^ 

te  Säger:  oon  welchem GOttju ©topft  alfo  ge* 

fprochen  :   loquere  filiis  Ifrael :   teverfi  eaftr* 
metentur  e   regione  Phihahiroth.  ©age  bett 

‘Rinbern  3frael :   ße  foüen  $Urucf  f ehren/ 
unb  baö  £ager  gegen  Phihahiroth  hinübet 

fchlagen.  Exodi  XIV.  1. 
&ifer  Dvucfweeg  iß  ber  ©fein  beß  2lnßoße 

an  welchem  oiel  gelehrte  Banner  Die  £opf  $ec^ 
brochen/  unb  weil  fte  baß  Sanb  nicht  fennten/ 
baß  .g)ebratfche  Q3olcf  Durch  ein  lappifchen  U m 

weeö  bep  ber  9tafen  herum  gefthrt  haben; 

*   bann 



oß  Num.427.  ©a^öter&fe  Sperber  Ämtern  3fmeIjuPhihahirott 
Dann  fte  bi(beten  ihnen  ebne  ©runD  loefligltcb 

ein/  QJlopfeS  fepe  von  Tanis  ober  einem  unDern 

Ott  TgpptenianDS  graDen  533eegö  nach  Sue, 
von  Dannen  aber  auf  Dem  5Befl»feitlid)en  Ufer 

Des  rothen  SDleerS  nach  Phihahiroth  gereifet. 
Pater  Sicard  heegegen  /   welcher  alles  nicht 

allein  befe&en  fonDet  richtigß  abgemeflen  bat/ 

Verftdjert  /   Daß  n>CC  Von  Sue  nach  Phihahiroth 
wanDert  /   jur  (inefen  ©eiten  Das  rothe  ©leer/ 
tue  rechten  aber  ein  faß  unerßeiglicheS  ©ebürg 
habe/  von  welchem  warme  unD  jugleid)  gefal» 
4enc  CöaDec  herab  fchiejTen.  ßuDem  fepe  Der 
©tranD  jwifchen  Dem  ©leer  unD  ©ebürg  fo 

fchmal/  abfonberlich  in  Der  SRadjbarfchajft  Phi- 
hahiroth ,   Daß  faum  ad;t  ©lann  in  fronte  ober 

nebß  einanDer  marfchierenfünnen/  folgfamlicb 
ein  ©lenge  TJolcbs  »0«  Drei)  ©lillionen  ©len» 

fchen»$opf  unD  eben  fo  viel  93iebe  innerhalb  ei» 
nem  §ag  unmöglich  über  ein  fo  engen  Sßeeg 
von  Sue  nach  Phihahiroth  habe  gelangen  fon# 
nen.  ßuDem  ifl  ja  oben  erwifen  worpen/  Daß 

ju  Solg  DifeS  Tntwurjfs  Die  Sßaditen  aus  Der 
©Sicherheit  in  dufferße  ©efabc  fiel;  wurDen  ge» 

ßür^t  haben ;   Dann  gleichwie  Diefelbe  vorhin 

(   5?raffe  wiDriget  Sehr )   bereite  müßten  in  2lra» 
bien  gewefen  feon/  waren  fte  ja  wie  Darren  in 

Tgppten  &mucb  Dem  geinb  in  Die  flauen  ge^o» 

gen,  ferner  bleibt  ja  aus  Dem /   was  ich  in  vor» 

gehenDen  ©efptdehen  angeführt/  ohne  SBiDer* 

reDe  gewiß/  Daß  Rametre  nicht  bet)  Tanis  geßan# 

Den  fepe.  ©lit  einem  SSBort/  Difer  "Bahn  iß 
ein  eitle  in  alle  Sßceg  grunDlofe  ©nbilbung  ei# 

niger  jwar  fonfi  gelehrten  /   aber  in  Der  SOBelt» 

tnefferet)  ungeübter  Bannern, 

fragen  fte  mich  aber  /   fagf  Pater  Sicard, 
wie  Dann  ju  vetßeben  feye/  baß  Die  Tdnbev 

3fcael  t?on  Etham  wieöer  jurueb  geröteten/ 

unD  Dannocb  am  rothen  tTJeer  bey  Phihahi- 
roth anbommen  feyen?  fo  gib  td)  ihnen  aus 

eigener  iHrfabmus  $ut  Antwort ;   baß  von 

Der  tnnerflen  Tteffen  Der  XDüßenEthamjwar 

ein  graDerTOeg  nach  Phihahiroth  gehe/ aber 

fo  fchmal/  Daß  Die  Hebräer  mit  ihrem  un» 
enbltchen  ̂ auffen  von  Heuten  /   Troß  unD 
X)tehe  mehr  Tag  würben  gebraucht  haben/ 

Denfelben  hinter  ftcb  $u  legen  /   mithin  Dem 

Tvontg  Pharao  /   Der  noch  felben  2ibenD  fte 
bey  Phihahiroth  eingebolt/  hatten  unfehlbar 
unter  Das  ©cbwerbt  gerathen  muffen. 

Um  Dtferilrfach  willen  gebietet  (50(t 
Durch  ÜTJoyfen/  fte  feilen  auf  eben  Der  ©traf 
fen /   über  welche  fte  Tags  vorberomarfebirt 
waren/  etwann  anDerthalb  taufenb  ©ebritt 
halb  »rechts  $urucß  behren  /   btetnecbß  aber 
rechter  ̂ anD  Durch  Das  $war  brumme/ Doch 
fehr  breite  Thal  Defchele  über  Das  ̂ elDBede 
biß  . Phihahiroth  ans  rotbeilleer  ziehen.  ÜDt» 
fer  Umweeg  hat  etwann  eine  ©tunb  aus# 
getragen  bergeftalten/  Daß  fte  Dannoch  in» 
nerhalb  neun  ©tunben/  vom  alten  in  Das 
neue  Hager  füglich  haben  anlangen  bonnen. 

3ch  bab  alles  genau  abgemeffen/  fpricht  Pa- 
ter Sicard  ,   unD  mit  fonDerbarer  Treu  auf 

meiner  Hanb » Taffel  verzeichnet.  2)ife  ei» 

genDS  hierüber  verfertigte  Sanb » Tarten  wir 
Der  Sefet  am  XIII.  Theil  Des  SBelt»  SSottSNi 
mero  302.  ßtlDcn. 

SDie  Sldcbe  von  Bed^,  fo  auf  2lrabifcb  ei 
neues  VUunDer  beDeutet/  iß  nur  fed)ö  ©tun 

lang.  &   wirD  gweijfelö » ohne  ein  großer 
Des  QSolcfs  über  Den  fcbmdlern/  fürfeem  un 

graDen  Slöeeg  von  Ramlia  in  Das  Bed  er-  Sei 
gangen  fepn  /   unD  Dafelbft  biß  jur  ̂infuufft  Dt 
grojfen  ̂ )aupf  »Slrmee  ausgerußef  haben/ weld: 
ß:uheseitig  in  Dem  neuen  Saget  bep  Phihabirot 
ftcb  niDergelaffen  h«t/  wovon  Die  ©chrifft  a!f 
reDet:  loquere  filiis  Ifrael  (fpCOd)  @0^  J 

50lopß)  reverfi  caftra  metentur  e   regionePh 
hahiroth  ,   quae  eft  inter  Magdalum  3c  conti 

Beelfephon:  in’confpcöu  ejus  caRra  ponet 
fupra  mare.  ÄeDe  mit  Den  2\tnDern  3frae 

unD  fdg  ihnen/  fte  foüen  ftch  jUrttcf  fdnver 
eben  unD  Das  Hager  vor  Phihahiroth  ausßt 
eben  /   welches  jwifchen  Magdalum  unD  Der 
Uleer  gegen  Beeliephon  flehet/  in  wef[en?(t 
gefleht  ihr  euch  auf  Dem  tUeerflranD  lagt 
ren  werDet.  Exodi  XIV.  2.  Voraus  erbe 
let/  wie  Das  -f5ebrdifche  Kriegs » Qm  ftch  pt 
flirr  höbe  ;   S5er  rechte  Slügel  fchluffe  ßi  a 

Den  Suß  Des  c^5ergS  Beel  -   Sephon:  Der  lind 
ärt  DaS  ©ebürg  Magdalum  ,   Die  Fronte  oD< 

Das  ©eftcht  fchauete  in  Das  Bede- gelb:  Di 
'Troß  mit  alten  Seuten/ item  mit  SGBeibecn/ffit 
Dem/  33iehe  unD  SJldgDen  verbärge  ftch  jwifcfK 
Der  Slrmee  unD  Dem  rothen  S^eer :   Die  feijt 
mdlhunDerttaufenD  bewehrten  Banner/  hatte 

folgfamlich  vor  Slugen  rechter  ̂ »anD  jwar  De: 
I23erg  unD  Das  auf  folchem  gebauete  ©o^erj 
^auS Beelfephon,  unterhalb  Deffelben ein m 

nig©uD# Werts  Die  »Brunn#Sdcher  Thuairc ocer  Phihahiroth ,   alSDßnn  in  Der  Bitten  Di 

Tbene  ober  Das  SelD  Bede  .*  unD  Den  '^hut Magdalum,  fo  aufDem  anDern  55erg  ßehet. 

SDie  «^ebrdifche  ©ch(ad;f»OrDnung  war 
von  RamefTe  önjufartgen  biß  Sinai,  fo  ihr  fun| 

jehenDeS  Säger  gewefen/  folaenDer  ©eßaltei 
eingerichtet :   ein  jeDeS  Dern  jwoljf ©efchlechten 
Sfrael  wäre  von  Dem  anDern  mittelfl  einer  grof 

fen  3wifchen»©tra(fen  völlig  abgefonDert.  S)i 
fireitbare  Banner  (bellten  ftch  voran/  unD  m 
Deten  ihre  Slngeßchter  Dahin  /   wo  Der  geini; 

mogte  hetf ommen.  5DaS  Seit#  Säger  mit  Den 
©ewehr»  lofen^olcf  jlunDe  hinterwerts ;   noc)| 
beßer  suruef  hielte  Das  ̂ Siehe  /   wann  es  nichi 
etwann  ftch  auf  Der  2BeiDe  befanDe.  ßu  auf 

ferfl  Des  regten  giügels  machte  r .   Der  ©tamn! 
Äuben  Den  Anfang.  2luf  Dtfen  folgte  2.  Si 
meon.  3.  Levi.  4.  Juda.  Zabulon.  6.  li 
fachar.  7.  Dan.  8.  Gad,  9.  Afer.  10.  Neph 

thali.  ii.  Ephraim.  12.  Manaflfc.  13.  Benja 

min ,   fo  Den  linden  glügel  befchlojfen  hat.  ßi 

mereben  ift/  Daß  Ephraim  unD  Manalte  untei 
Dem  tarnen  Des  ©tamm  Sofephs  jufammei 

gehürt  haben  /   mithin  Dern  ©efchlechternSfrae 
nid)t  mehr  als  jwüljfe  gewefen  fepnD,  SOlopfet 

hat  Dife  OrDnung  am  fSerg  Sinai  veralbert 

wie  ich  unten  cm  feinem  Ott  Darthun  werbe 



'Tum.  427-  SdöütcrbfeEactecttcc^itibcrnSfrae^uPhihahiroth.  37 
5«  ®»rW  miffcfnnalen  ©tcalTen  gtfdjalje  Magdalum  oDec  Magdol  beDeufet  auf  -Öt> 

auf  gleiche  Steife:  Stoben  suge  oorauO  braifcb  balD  einen  Sburn/  balD  einen  hoben 
nD  rertratte  tue  neue :   Benjamin  gienge  ju  @upfe(.  5 öie  Araber  nennen  DifenQ5ecqKouai- 
¥   /   «nD  baffe  Die  alte  TDad?t.  Uber  breite  be  ober  93orgebürg :   unter  bee&en  tarnen  mich 
ielDec  ( tute  nicht  tveniger  Durch  Das  rotbe  Der  dußerße  ©upfel  eines  jeDen  ©ebttras  »er* 
«eer  unD  Den  3orDan)  pflagen  Die  jmiMff  ©e*  ßanben.  @0  n>ol  Strabo  üb.  16.  aß  Diodorus 
blecpfer  m   eben  fo  Pielen  Coionnen  ober  Reiben  Siculus  üb.  3.  cap.  39.  ßhrciben  /   Daß  non  Der 
ibßeinanDer  herein  su  geben.  Buweilen/mann  ©wtt  Arfmoe  ober  non  Der  iT7eer*@pitt 
milicb  DergejnD  pon  oornen  unD hinten  ju  ffoc&*  Sue  amufangen  biß  3um£6tbel*23ern  (per* 
n   e/  ™uf}eßDle  cinc  flemaffne*  flehe  biß  jum  ©ioßer  Des  $.  Pauli)  ein&acb 
n   ManmSBolcW  Porauö/  Die  anDere  bergegen  fester  nach  Der  anDern  aus  Den  Reffen  Des nfen  nach  Sieben.  löifec  93orforg  mirD  Mop*  (Bebürgs  in  Das  rotbe  TI7eer  mit  warmen 
$   ungejtneiffelt  jtcb  bepra  S>urd;marfcb  Des  ro*  bittern  unb  gefallenen  rodffern  berab  fcbitä 
en  **‘e,eri.beDict1?.  *>abcn/  Pa  pon  hinten  Die  fen.  einen  Dergleichen  nit  allein  oerfalfcenen gpptifdje  5lrmee  ihm  nacbfefcte  /   oornen  aber 
nen  Slmalefifen  unD  Idum*ern  nicht  su  trauen 
are:  ExodiXV.  9. 14.  if. 

fonDer  auch  $8aD  warmen  23runn/  bat  Pater 
Sicard  hier  am  guß  Des  33ergs  Magdalum  am 

getrogen. «Biemolen  übrigens  Das  Bede  -   ge(D  in 
Der  Bitten  fünf  ©tunD  breit  i|l/  fo  gebet  eS 
Dod)  Oß  *   rnerts  immerfort  enger  sufammen/ 

2)ie  ©gppfifcben  Araber  bewahren  noch 
if  Diefe  ©tunD  Die  @eDdd;tnuS  Deo  Mojdifcben 
uOjugO  in  Denen  Flamen  jener  Örtern/  jo  z~g  t r   "'ZX  Vl1^  »hiwu”,,k»'' 
JopfeS  betreften  bat ;   Dann  jte  beißen  eben  jene  DoÜ  b   ff  ®lce,v  swtfcben  Beelfephon 
tolle  Thuairek ,   fo  oon  €0?ot>fe  Phihahirotb  ©tunD  nicht  er* 

ßrecft.  MopfeS  mirD  nicht  unterlaßen  haben/ 
Stelle  Thuairek ,   fo  POtt  Mopfe  Phihahirotb 
tiant  mirD  /   bepDe  beDeuten  ein  SDing.  Söie 
ebraer  oerßeben  Durch  Phihahiroth  DenMunD 
er  Den  OberranD  unD  5?aßen  einer  jeüen  in 
:   ScDe  perfeneften  (Gruben  :   es  iß  in  plurali, 
!ü  allbier  Dern  Lochern  mehr  fepnD.  Phiha- 
oth  iß  aus  z.  tarnen  jufammen  gefugt/ 
ulicb  aus  Phi  Oö)  ©efiepter/  unDHoroth 
VTtfi)  £dcber ;   jenes  ßammt  her  Pon  Der 
furzen  Phanah  (ruG)  ©ebauen/ Dao  @e* 

Difeö  ganpe  §elD  famt  bepDen  kleben  *   ©traßen/ 
(Derer  eine  nach  ©uDen  gegen  Dem  ©eburg 
Colzim,  Die  anDere  5lorD*toerfO  gegen  Sud  auf 
Dem  S^eerßranD  gebet)  ßareb  su  beferen/  Da* 
mit  Die  ©pii|  unD  beeDe  glancfen  feineO  ̂ )eer^ mol  beDecft  mären. 

©leicbmie  nun  Die  Sfraeliten  ßcb  bißbero 
nachdem Slufbrucb pon Rameße/  mie  e6 um 
Die  Sgppfer  ßebe  /   menig  befummert  batten/ 

ne  ̂cber/  ©rdben  oDer5ßa(Ter*©cblaucb. 
epDe  55enabmungen  febiefen  jtcb  beßenO  auf 
uairek,  melcheO  feine  ©tatt  noch  bemobnfer 
:t  iß/  fonDer  leDtglicb  in  etlichen  nabe  bepfam* 
n   ligenoen  gefabenen  Sßafler*  Quellen  beße# 

iftpenDen:  Difeö  hingegen  pon  Havar  ®ÖPPfer  ßebe  /   menig  befummert  batten/ 

%!  ©ruben/  5Srunn*  £ocb.  Thuairek  beißt  Don  Äonigö  03b«rao  böfen  2lnfcbldgcn 
>   Den  Arabern  gleid)ec  ©eßalten  mehrere  Ä?  ö   lm  ©egenfpibl  Difer 

.   XButertcb auO ©org/  ß'e mogfen auf emig Durch* geben  /   ihren  Bug  Durch  eigenDö  beßeüte  5?unD* 
fcbafftenunauofe^licb  laßen  auofpeben/  unD  fein« 
no®  übrige  ßiegenDe  Slrmee/  fo  großen  ̂ beiitf 

HHötnuen  gqaipenenTcoaucr^ueuen  oejre#  Ucb  ̂emaffneten  ̂ eermdgen  be^ 
1   fo  Da  in  einem  barten  unter  Dem  ©qnD  J™”1 .   0<;<:oth  naher  jufammen  gejo* 

borgenen  Seifen  entmeDer  pon  Der  $unß  ̂ en/ Damit  er  tn  allem  Sali  Die  Hebräer/ meldbe 

x   ̂atuc  auOgeßemmt/  fonß  aber  feiebt  unD  illP«P  iangfam  fortreifeten/  gefchminD 
«alfepnD.  embolen  mogte. 

D   r   ,   n   v   ̂«erßen^ag/alößebepSoccothßum 
Beelfephon  boDcufcf  in  £ebraifc  3«ng  Den  /   befummerte  er  ftcb  menig  in  Hoffnung/  ffe 

enJRorD  *   ©o|en :   Dann  auf  Der  ©pi|  Deo  murDen  ihren  Bug  Durch  Die  $bd(er  Deo  @e* }   Thuairek  gegen  Mitternacht  gelegenen  unD  bürgö  Diufchi  nach  Der  Theb*ifcben  SGßuften 
ileicb  gegen  Dem  rotben  Meer  auögeßrecften  fortfe^en.  ©c  mare  obneDem  bödjflMüm/ 
öc^  ©eburgo/  tß  por  Difem/mie  man  bep  Den  auch  m&  DerSeicb^egdngnuO  feineo  erßgebor* i&en  lifet/  ein  pornebmer  ©B^en  *   Tempel  ge*  nen  ©ron*  ©rbenO  überßüßig  befcbdfftigt  /   unD 
iiDen/  S«  welchem  Die  ̂ epDen  pon  meit  unD  fonte  menig  Beit  erübrigen  auf  Die  tfinDer  °s(* 
\t  ihre  SMfartbeo  angeßellt  haben.  Fl.  Jo-  raeljugeDencfen.  ©rmußete  obneDem  in  Sorcbt 
hus  hingegen  fcbreibt  üb.  2.  anuq.  Pag.  4f.  leben  /   Die  ̂eßi(en$  mogte  mit  Denen  ©rßqe* 
Beelfephon  fepe  em  Pornebme  ©tatt  gerne*  hurten  nicht  perlieb  nehmen/  fonDer  meiterö  ein* ;   mclcbeo  ihm  niemanD  glauben  mirD  /   biß  reißen/  unD  ihn  felbß  aufreiben. 
[liebt  seigt  /   mober  Die  ̂nmobner  trinefbareö  gragt  mich  hier  jemanD  /   mobin  Charas 
»flßec  geholt  haben/  fo  in  Derfelben  ©egenö  feinen  ©obn  begraben  habe  ?   ©0  muß  ich  be* 
:r  Orten  abgebef*  ©eDacbteöJSorgeburg  fennen  /   Daß  meines  Gehalts  fein  ©efcbid)tfa& 
:   bep  Den  Arabern  dn  anDern  tarnen/  unD  fer /   Den  ich gelefen/  bierpon  etmaö  melDe.  ©e* 
ßt  Eutaka ,   Das  tß  ̂rlofung /   meil©0^  ßaltfam  aber  gemiß  iß/  Daß  geDacbten  ÄSnia« 
)ter  Das  Meer  serfpalten  /   fein  SJolcf  b^  QSorfabrer  unD  er  felbß  jene  ungeheuere  Slamm* 
«b  geführt/  unD  pon  Dem  Socb  ©gpptifebet  ©dulen/  fo  smifeben  Meiden  unD  Memphis  biß 
lenßbarf  eit  /   tote  auch  oon  Dem  ©c&merDt  auf  heutigen  Sag  aufrecht  ßeben/  Durch  Die  4?e* 
«aoms  munDerfamlich  erlofet  bat  braer  swar  nur  aus  gebaef enen  Biegelßeinen  auf* @   3   gericb* 



38  Num.  427.  Sag  üictbfe  £<$«:  fccr  Ämtern  3ftael  ju  Phihahiroth 
gerichtet/  bergegen  fo  mol  in*  ofe  outfwenDig  mit  ©emnad)  Dif  ift  wmrmdt  worDen/far 

foflbarem  Marmel  yerfleiDet  haben/  Damit  ent#  ich  ojftgenannten  Jomgts  Aufführung  nicht  bej 

weDer  ftc  felbft/  oDer  ihre  Gemahlinnen  unD  $in*  fer  /   alö  mit  Den  Porten  Göttlicher  ©«;
 

Dcc  nach  Dem  &oD  in  Denenfelben  hingefe^t  rour*  oorjteüen  /   welche  erfilid)  erphlt  /   &JP 

Den;  fonte  gar  wobt  imi  Mi  obbemetDeter  feinem  93oltf  befohlen  fab  b
e« 1   Phihahiroth  jv 

junge  «örinfc  in  Die  groffefle  jener  Drei)  ©dulen  lögetn  /   unD  hierüber  oho  fo
rtfahrt :   didhrus 

mu  gelegt  roorDen/  fo  Die  ndheften  bet)  Mem-  que  eft  Pharao  fup
er  filus  Ifrael:  coarcrati  lun 

phis  fet)tio :   anerwogen  in  Derfelben  jwey  prach*  ln  terra :   conclufit  eos  defertum  dcc.  dcc.  Pba 

tige  mit  feinem  Marmel  auOgetdffelte  ©ale/unD  rao  vmD  von  Denen  ̂ anDern  Jfcael  alfo  re 

Daunocl)  nur  in  Dem  einen  nach  €gt/ptifierÄrt  Den:  ftebejinDen  ftd?  ß.anD#w
?mo  swtfcber 

ein  fieinernei*  ©ati  ju  juiDen  ift:  §n>eiffel&  hoben  (Beburgen  nnD^oon  t
Pu^neyen  um 

ohne  Deswegen/  weil  Der  ©ob«  uor  Dem  Gatter  smgelt.  Jcb  aber/  fptach  
wtüfen. 

gejlorben/  unD  non  ihm  allDainfein  (Deß&af*  *berr$  uerbatten  /   D
amit  er  eud)  naebfese 

tm')  eigene  muhest  hingejlellt/  er  felbft  hinge*  id?  bergegen  an  tbm  unD  fe
rnem e gonj« 

gen  Den  Dritten  Sag  im  ®teer  armfelig  erfoffen  ̂ rtego^rer  meme 
 ̂ eurlicgett  ausube  & 

unD  {ein  Seib  unter  DemSBaffer  begraben  trotten  werben  ̂ ei&ppter  mb
ltd)  j 

ij{.  0olche  Äemiuna  wicD  oon  Der  Geftalt  teb  *£££&&  ^   i?11! 

unD  2lrt  mehrbefagter  glomm  *   ©dulen  unter*  Der  Seitung  /   ba
ff  Die  ̂ ebrder  Duvd)geben 

ftuftt  /   weiche  wiDer  allen  Gebrauch  oben  ftumpf/  angelangt/  war
b  md)t  nur  fern/  fonbe*  *lu‘ 

noch  oollig  auögebauet  ift ;   worauf  man  fehlte  feiner .   ̂eDim
t^ert?  uerDd)tt  /   Da  fte \y 

fen  Dorffte/  fte  jene  ju  «Ötopfiö  Seiten  non  Den  emanber  g
ebrochen .   / was  haben  w 

Wraeliten  ewar  aufgefuhrt/  allein  um  DeäÄuö*  bod?  getban 
 ?   warum  haben  wir  Jfroel 

Jugö  willen  in  Difem  noüfommenen  ©tanb  ge*  Damit 
 es 

lajten  /   folgenDö  aber  &u  ewigem  SlnDencfen  je*  Darum  Ueffe
pbarao  femen  Wagen  einjpan 

fßfffamon  SBunbeaeicben  /   fo  G£>SS  mit  nen  unD  all  fern
  t>olcb  mttjieben .   er  fuept 

folcber  Gelegenheit  würefte/  unperdnDert  flehen  aus  fe
inen  Leerwagen  fe^obunDertbie  be 

5Bom  ferner  noch  DifeUrfacb  fommt/  flen  aus  famt  a
U*anberm  In  felber  (Begenl 

Dap  offterwehnte  allergrdfte  ©d ule/  fo  je  ir 1   ©  
 beftnDltcbem 

2Ä«ÄrÄ  Ä"?Ln«  Ä/  4   m   tm 
/   Daö  ift  Dem  ̂ )e*  Weer  in  ihrem  £ager  angetto

fen  unD  ein; 

brdern  Der  ̂b» «ach  weit  mehr  Dann  fonft  p   geholt  ^ 

malö  aewefrn/  uigkid)  aber  heffttaer/  o\$  porhtn  rey  /
   nebft  aüen  Wagen  Pharaoms  ,   \a  |en 

jur  Arbeit  angftriben  worDen  fepnp.  ̂ Run  gan^
e^rmebey  Phihahiroth  gegen  Behepho, 

©er  fluae  fefer  mache  Den  ©chluf  nach^Selie*  wann  anDe
rft  Manethöm,  Apiom  unD  anDer 

sssSir  “   w   ste*«Ä 
SsifesS«  bsässssä; 

frhi»  lüften/  fonDer  nach  Dem  $bal  Defchele  Daö  etnheimtfche  gub^ ̂ 3ß!cf  thetlö  auf  ̂ amei 

unD  Dem  rothen  ?D?eer  fortreife :   Nuntiatum  eft  len/  theitö  auf ̂ agen  
unp  garten  hurtig  befhi 

feriSZL,quöi  fugiffe,  populus:  Exodi  De«  we «Dt  Sntten«  m   bg
# m»ta 2 

X[V.  c   öld  cc  ipi  svfl(tt^St’£iut*Dfd3ötndauf#  SIcipw  Phar
aoms  jröei)ec!n>  Slctctl  beln&Mi. 

aefefien*/  fein  reifigeö  5?riegö*«?)eer/  fo  ohne  Dem  Sfißagen  mitgefohren  fepen
/ nemli^  •ßwj'äSBji 

IftorD*  werto  am  35erg  Tora  s^arfch^  fertig  gen  uno^:ro
b*?ö3agen:  Die^cer^oDeriSdjlöd) 

ftunDe/  eilfertiaft  oerfammelt/  unD  no#  Denfel*  3Bagen  waren  mit
  eifernen  jöenfen/  ̂ etjert 

föX  SaSW?  SS  tagen/  unD  gefpi^enjgcfen  bewaffnet :   man  M 

naebtufefeen^ aLffanaen  hat.  km  fo  fchlauer  Dicfetben  im  ©tre
itwiDer  Den  SetnD  anjud 

Jöerrfcher  wirD  nicht  oerfaumf  habenDenengen  ben.  ©ie  
c^rob*^Dagen  führten  niert  aUeij 

«na6  De«  Sue  cwifchen  Dem  (Sgpptifchen  ©ebörg  Die  $rieg$*^ofhDurfft
/  jonber  auch  einen 

unD  rothen  ̂ »eec  ju  fperren/  gngefehen  Derfelbe  Des §uj? * ioicb.  ©e
§wegen  fagt  Der  •&.  * 

Daö  einzige  Sod)  wäre  /   woDurch  Die  Hebräer/  guöDrucflich :   .om™s  *   •   Phih 

nachDem  fte  ftch  gegen  Phihahiroth  gewenDet/  rao
ms,  3c  univerfus  Exercitus  erant  in ̂ Phih 

hatten  Die  gluebt  tn  fremDe  SdnDer  ergreiffen  hiroth  con
tra  Beeliephonj  gefamte^ei 

fonnen.  ©eine  5lbftd)t  wäre  nicht  fie  alle  in  terey  nebft  allen  Wag
en  ̂a.r,ao™s’ 

biß  HAfann  tu  bauen  /   fonDer  Diefelben  oon  ge*  gant$e 
 2trmee  waren  bey  Phihahiroth  gege 

nantem  Sul  abtufchneiDen/  in  Die  <£nge  ju  brin*  Beelfephon.  ©0 b
efiunpe Dann  feine  glachtme 

gen  /   rein  auöjuylünDem  /   uoüig  ju  entwaffnen/  flenö  in  ^eutteren 
unD  o(0  £eibeigene  in  ein  noch  härtere  ©ienfj*  f 
barfeit/  alö  Die  vorige  getvefen  /   juruc5  an  m   M 

m   &u  treiben,  wA  auf  Dem  £anD/  a!0  nacbmai  im  eronje 



Cum.  427.  ©aö  werbfe  2<iger  ber  Äinbrni  3frael  $u  Phihahiroth.  39 
Dten  ̂ eec  auf  ̂ dgen  unD  Cameelen  mit#  ,J  - 
armierte.  VherDtene  zeigten  bepDe  Slcmeen 
lonDec  Die  ©piß :   Die  @gpptifcl;e  Febrte  Dem 

welches  «ne  ja  Ptel  mißlicher  würbe  qewe» 
fen  feyn/  ah  hier  in  Oec  tDüßen  5u  fterben. worauf  tTToyfes  Dem  T>olcf  qeant« 

°J>ne  horcht /   flehet  Peßens 

£$XJir!retrfPtet  We  WunDewercP  
Des 

nf<c  fiel):  Q5ci)De  falten  SKecb'fß  untT Öß  Dann  ihr  wette* bfe  ̂qvptSnDer/Ufo  euA 
*   fr  wä®ää  «“Wt  unp  Ny«  WrÄÄÄ 
lagdarun,.  Si«  Sbcunn.S5*tc  Phihahiroth  in  «ustgEm  nie  tml>t  febm.  (5(£>iDEfeIbft 

de-gclD  Den  Düicfen  /   Daß  ©eßebt  aber  ge 
n   Dem  rotben  Q TJeer:  Dic#ebrqifcbe  I>cr0cgcn 
)auete  in  Daß  Rede  ~ge(D/ unD  batte  Daß  sffteer 

m   jrotfeben  bepDen  ̂ actljepen  in  Der  TO# 
1.  ̂unffrens  toaren  Die  *£)ebcder  oon  Etham 
ICC  Ramlia  Jfrafft  sjjjorgenianDifcben  ©e# 
aud)ß  um  Mitternacht  aufgebroeben  /   mit# 
1   noch  Vormittag  auf  Dem  $teer#  ©tranD 
tlicb  anfommen;  Dann  gleichste  Diefelbe  ju 
$   marfchierten  /   alfo  fönten  ße  Die^adimit# 
gliche  Faum  ertragen  /   obßbon  Der  (Sngel 
Otteß  in  ©eßalt  einer  SSBolcfen  fte  übetfcfyat# 
unD  abgeFubU  bat  SDie  <Sgt>pter  bergegen/ 
alle  entmeDer  ritten  oDec  fabrten  /   batten  be# 
tß  not  Mitternacht  oon  Soccoth  fich  aufge# 

wirb/  obne  Daß  ihr  ein  VT>ort  perliebcet/ 
für  euch  ßreften,  Exodi  XIV.  to  - 14. 

JRicbtß  bat  Die  Äcbrder  heftiger  gefchrdcFfo 
dß  Die  gar  $u  groffe  Menge  unD  (StdrcFe  De$ 
Wpfifcben  £eecß/  mie  i.  Macchab.  iv.  9.  m 
Ujen  iß.  ̂ rumwetiDete  ftch  mm  Mb 
©ebett  nicht  auß  gorcht/  Dann  et  mußte  Den' Weben.  Siußgang  Difer  betrübten  Sing ft :   fotv 
Der  auß  billiger  ©org/  ©Ott  mdgte  Daßun» 
geßumme  &olcF  megen  Difer  ©Meuteren  abßtqf# 
fen.  €r  murDe  aueb balD erhört:  dixitqueDo- minus  ad  Moyfen :   quid  clamas  ad  me  ?   Io» 

1   lyiiwi  HUI  HUWH»  iv«;  JWv  «tUPimiyi  V||«l 

)d  alß  Die  fcbmalc  ©fraßen/  fo  jmifeben  Dem 
ben  ©leer  unD  Dem  ©ebueq  Magdaium  auf 
i   gelb  Araba  unD  in  Die  lüften  Thebais  gee 
:   «llroo  er  fie  um$mge(n/p(ünDecn/unDtbetlß 
wfabeln/tbeiiß  fangen  unD  ju  leibeignen  ma# 
1   molte  :   dixit  impius  :   perfequar  8c  com- 
hendam  ,   dividam  fpolia  ,   implebitur  ani- 

evaginabo  gladium  meum  :   interft- mea 

* ■   tm  ««?» «8*  D«ä  Selo  Bed.  a,  „uerc  as,  irJuVpr'oficiSu“  £%.  & ^   itK  ‘pi^_außgerubet ,   um  t^<£rr  fprach  ju  Moyfi ,   was  rufFeß  D11  ?u 
ft)  Ul)t  Nachmittag  Den 3ug  foctgefe^t/' unD  mir?  fage  Den ^\tnDern  3fmel :   de  foüert *52®  ̂   fortmarjehieren.  2Du  aber  erhebe  Deine Ku# 

v   teechffens  ■ mat :   5fontgß  Pharaoms  tben  unD  Deine  ̂ anD  über  Das  tTTeer  •   unD 

ÄS  Ä   Pf"  u   ̂   Sk'|(I  »«mit  We  Smfet  3™7,nm£ ?°icE  Beel(iPi>on  fll«*  ̂    ten  WjTelben  micfener»  jufi  butebtetfen-  leb 
13  “ber ®{nc »fffw abec  ro,U  öem «gyptem  <Jetc? netb&tewbwS m   bm  Mag  gegen  Sud  «bjufibneffien  /   auf  fee  euch  »etfolgen/  iS  abet  in Rhanone  ü. 
,*”nJ'l2.an5“ei?l>t*uc,au%ttl1  ®ff«n  feuiem  Rciege. >Jeec  Aube . Wefenunö Äeütterey  geprifen  werDe:  mithin  Die  ̂ erw 

pter  wiflen/  Daß  ich feye! 
Eternit  erhübe  ßch  Der  ̂ ngef/  welche* 

fonji  ppr  Dem  Aeer  3ßael  porausgecogen 
ipar  /   in  Die  unD  folgte  hinten  nach : 
mit  ihm  aber  iß  auch  Die  VDolcFen  *   ©du* 
len  aus  Dero  2ingeftct)t  hinter  ihren  Äucferl 
perfest  worDen/  Dergeßalt/  Daß  ße  jwifchert 
beyDen  lagern/  Dem  öfgyptißhen  unD 
bratfehen  geßanDen :   fie  wäre  jugletch  ßn» 
ßer  unD  beUeuchtenD/  alfo  Daß  ße  etnanDer 
Die  ganse  VTacht  nit  fehen  Konten;  Dann  ße 

a-  C   i   *   v .   .   .   .   -   „V7. "   »»arffe  ein  großeß  Öecbt  auf  Die  Ä6r4er  /   unD 
fleißig  naefgdebt  unD  Daß,  Q3or#  ©eburg  ein  Dicfe  Siußernuß  auf  Diefeg^ter.  £>a  nun 

Jlephon  ̂ mit  fernem  nüttn  glugei  völlig  iTJoyfes  feine  ̂ anD  über  Das-  tTTeer  aufem hoben/  räumte  <5d>CC  Daffelbe  fort.-  än 
ßarefer  23ranD#  TDinD/  fo  Die ganse Hache 
blafete/  hat  Deffen  (BrunD  ausgettücfnet/ 
unD  Das  VOafler  iß  entswey  gefpalten  wor# 
Den.  *0iemit  gtengen  Die  I\inDec3frae!  mit#. 

v   *   —   -   r   f-  ™   -   fen  Durch  Das  troefne  ttleer :   ßntemal  Das 
.rum  va  de,  clamaveruntque  ad  Dommum  (Bewaffer  ju  ihrer  Rechten  unD  ÄtncFeti angerucFt/  DtelunDer  gleich einertTTauer empor ßunDe. 2)ie^gypt# aelaber  tbre2iu gen  erhoben  unDDteiS#  lanDer  folgten  ihnen  mit  Der  nansen  2fr# 
•ttr  hmter  fich  erblichet  hatten:  ßoßreße  mee  auf  Dem  ̂ uß  nach/  unD  $war  über  eben l   gevvaltige  horcht  an/  Daß  ße  $11 1   CB0tt  Dife  tTTeer#  ©traßen :   Exodi  XIV.  u   2? 
hryen  /   unD  ju  Woyß  gefagt  haben :   S)er  ?ug  beeDer  feegß  #   feeren  mdbrte  oon 
rÄ  Jfbe  0eme  <Bt<?er  un0efd)C  ßben  Uhr  SlbenDß  biß  fünßUbr  in  Der )r !   Darum  baß  Du  pon  Dannen  uns  hie#  grübe :   alß  Die  Hebräer  febon  etmtm  um  4c geführt/  Damit  wir  m   Der  VDußen  ßur#  Ubc  Q^orgenß  alle  inß  gefamt  Daß  Slrabifcbe iSlKnt? C   ***  ötrin  ̂ SVPten  Ufer  beßigen  unD  langft  Deß  Meert?  ßcb  toieDer rochen.  (Behe  hin /   weiche  pon  un3  in  (Schlacht  # OrDnuna  aeflellt  hoffen  1   hiimtY 
unD  laffe  uns  Denen  £gypteren  Dienen?  fte  Den  nacbfolgenDen  geinD  tapfer  abmifm 

mog# 

eos  manus  mea:  Exodi  XV.  y.  SlUein  Die 
ge  Sßßeiebeit  batte  Dißm  ?iß  oorgebogen/unD 
:itß  «orbero  Mopft  befohlen/  ec  folle  ficb  ge# 
Beelfephon  pofiiren/  Daß  iß/  Difen  Q3aß  bor 
in  ßatcF  beferen :   Exodi  XIV.  2.  Dem  er 

icbloßen  bat.  '   SBeftbe  bierübTr  Die  SanD# fei  Panis  Sicard  im  XIII.  ̂ bcil  Deß  SBelfe 
ttö/  Numero  302.  mieDer  iur  ̂)eil. 
I)tifft. 
Cum  appropinälTet  Pharao»  Ievantes  filii 

el  oculos,  viderunt  Aigyptios  poft  fe,  3c  ti- 



40  Num.  427.  öterbfe £a^er  ber^inbern 3frad  ju  Phihahirotlr 
mogten  /   weifen  QSortrab  nicht  weif  mehr  oon 
Dem  2lcabtfcl;en  S0?eer*©tranb  entfernt  wate. 

l>af  untetDeffen  Det  $ag  angebrochen  unD 

©ött  im  2lngeficht  Dern  müßig?  sufchaucnDen 

Sfraeliteri  gcoffere  SBunDerseichen/  Dann  poc? 

bin  jemals  /   gewürcft :   jämque  advcnerat  vigi- 
lia  matutina ,   8c  ecce  relpiciens  Dominus  fuper 

callraiEgyptiorum  per  columnam  ignis  8c  nu- 
bis ,   interfecit  exercitum  eorum.  iDte  Smg? 

t\?aci)t  batte  fcbon  angefangen/  Da  (50tc 
aus  Det  ̂euer  *   unD  Vüolcfen?  ©dulen  Das 

fSgvptifcbe  Isriegs  ?   ̂eet  überfeben  /   unD 
getobter  bat:  ExodiXIV.  Z4. 

2)ann  ec  begunne  autf  gebuchter  Dicfen 
Sßolcfen  mit  Sonnet/  QMifc/  ©trabl/  Seuer 
unD  #agel  Dermaffen  ffarcf  unter  Die  Sgppter 

ju  fcblagen/  Daß  Die  äßdgen  umgeftürßt/  Die 
auesgefchüttete  Seuf  aber  famt  Dem  $uhrmann 

geraoecf  wocDen  :   ̂fecDi  unD  €amee(e  warf# 
fen  Die  9leüffer  ab  /   unD  Waffen  fie  unter  Die 

$üß :   alletf  rennte  (£ceu|?  weitf  unter  einanDer 
nicht  anbecjt/  ate  waren  greunD  unD  geinb  um 
fer  einanoer  permifcht.  Pharao  lieffe  jwar 

jum2tbjug  .blafen/  jeDoch  pergebenö  unD  ju  fpatb. 
QJiel  faufenD  feiner  Leuten/  (Sameelcn  unDÖxof# 
fen  lagen  auf  Dem  25oDen  auggeftrecft  unD  foDt : 
Die  9tucf?  ©Waffen  wate  mit  Reichen  /   STeiben 

unD  jerbrocbenen'Sßdgen  glfo  pecftopft/  baß  Die 
©urchfunfff  febr  fchwdr  gefallen. 

Eitler  Seif  wäre  Die  ©onn  aufgangen/ 

welche  jenen  Sgpptldnöecn/  fo  noch  lebten/  inö 

©efichf/  Denen  Hebräern  hingegen  in  3vucfen 
gefchietm  £)ife  fchauefen  Dem  erbärmlichen 

Untergang  ihrer  porigen  #errn  unD  SEBüttricjen 
mit  Srolocfen  su.  SDa  warD  Daö  £Bort  erfüllt/ 

fo  (30$$  Durch  Hopfen  Exodi  XIV.  14.  ge# 

reDt  hafte  :   Dominus  pugnabit  pro  vobis,  8C 
vos  tacebitis  :   (50£S L   wirb  für  eud)  fftett? 

tml  tbr  «bet  füll  fcbweigett.  Dixerunt  ergo 
^Egyptih  fugiamus  Ifraelem  :   Dominus  enim 
pugnat  pro  eis  contra  nos  <5bc.  8cc.  2)4tUtTI 

fpracben  bte  i£gyptifd)e  Äriegs^Heut :   neb# 
men  mit  vot  Denen  3ffaeliten  Die  Jlucbt: 
weil  (50££  für  fie  wtber  uns  ffreitet.  2tl? 
lein  es  träte  nicht  mehr  Seit.  ÜDann  Der 

£f£&Hfögte$utT?oyfe:  ffrecEe  Dein^anD übet  bas  W7eer  aus.  2\aum  batte  er  Den 

iöefebl  ooUffreefc  /   als  Da&  SDeec  in  aller 
^rube  in  fein  rortges  23etb  wieber  $u fam# 
men/  unD  Den  flüchtigen  örgyptetn  über  Die 
2\opf  gefallen  ift :   <S0££  aber  Dtefelben 
Durch  bie  tobenDe  VDellen  bin  unD  jber  ge? 
worffen  bat  /   ron  welchen  fie  erbärmlich 
feynb  rerfhlungen  vrorDen  :   allermaffen 

Das  gegen  einanDer  gefhoffene  unD  vricDec 
rereinigte  (Bevrdffer  Die  VOcfgen.unD  Äeut# 
ter  Pharaonis ,   Die  im  nacbfet^en  Durch  Das 
offene  tTJeer  ju  matfchteren  fich  unterfan? 
gen  batten  /   bergeffalt  gant5iith  beDecFte 
unD  rerfchlücPte/  baf  nicpt  ein  einiger  mit 
Dem  Heben  barron  fommen  iff :   womit 
Dann  <B0£C  Das  T^old?  3ffael  ron  Der 
i^anD  unD  tDut  Dern  Ägyptern  rollig  be# 

freyt  b^t»  ©ie  faben  Die  Örgyptifche  Het# 

eben  an  Dem £TIeer?Ufer  Iigen:  fie  fotebo 

ten  Die  ffatef e   *2>anb  <B0ttes  /   welch«  ein  f 
berrliches  tDunDet  gewüreft  bat/  un 
glaubten  nicht  allein  Des  /   fot 

bet  auch  feines  Wieners  Moyfis  VOotter 
Exodi  XIV.  zf  -   31. 

©ie  hatten  jwar  bif  Dahin  piel  HBunDci 
pichen  gejehen  unD  mancherlei)  fonDerbare 
thaten  empfangen/  jeDoch  fein  fo  groffe/  permo 
welcher  fie  aller  Sareht  unD  Slngtl  waren  b 

feepet  worDen.  $Dann  ihr  Sc  %   i   geino  Ä'onic Pharao  famt  feinen  Oveichtf  *unD  ̂)of»  gürffi 
perbliebe  immer  bet)  £eben  Ärdfften  uno 
haben  fie  tbeiltf  hrnjucichten  /   fbeiltf  einem  not 
hartem  ̂ och  al$  jupoc  jemals  /   ju  unterwet 
fen.  ̂ ach  einem  fo  frülichen  ©chau?0pif 
Da  fie  auf  Dem  2irabifcben  SÖleer  *   Ufer  in  ruhige; 
SOlüfiiggang  Den  erfchcocf liehen  &>D  ihrer 
nigern/  pon  welchen  fie  ohne  ®?itleiDen  fo  lanj 
Seit  waren  gequält/  gegeiffelt  unD  mit  Söfft 
getretten  worDen/  mit  luftigem  5lug angefet)i 
hatten  :   wäre  nun  S^t  öaö  erfte  Säger  in  illr 
bien  ju  bestehen  /   in  welchem  Kopfes  mit  Di 
Äauptleutcn  /   Diefe  aber  jeglicher  mit  feine 
•pauffen/  jene^  berühmte  S)encf  ?   unD  ®am 
SieD/  Dad  noch  heut  fo  wol  in  Der^ircbaltf  <0 
nagog  offterö  wieDerholt  wirD/  unter  liebliche 
Älang/  Deö  Selb#  ©pihlö  gefungen  hat.  ©eii 
3ungfrau©chwcfter^laria  perfammelte  ebe 
fall#  Die  tBeiber  /   welche  mit  Trommel  ui; 
^Jfeiffen  /   mit  Karpfen  unD  Sauten  geDacbt 
Sobgefang  nachgefttmmf  haben  /   fo  Da  anfemg 
Cantemus  Domino  :   gloriose  enim  magninc 

tus  eft  $   equum  8c  afeenforem  dejecit  in  ma 
8Cc.  Exodi  XV.  i. 

Safttunö  loben 

Söeil  er  fein  «sDlacht ®lit  groffem  Fracht 

2luf$  hoepft  erhöhen 
z. 

2llö  er  betf  SeinDö  -Öeeif 

V   UnD  alle  ̂JferDt 
0chluge  jur  (SrD  1 

UnD  ftürßte  inö  SOIeer. 

Söie  Piel  (Sgpptldnber  im  ̂ eer  ju  @rw 

gangen  fepn /   erjehlt  5Ölot)fe3  nicht.  Fl.  Jofeph 
Üb.  z.  antiq.  berechnet  fünffjig?  taufenD  9iej 

ter :   swep  mal  hunDert? taufenD  Su§»^aec| 
unD  fechö  hunDcrt  bewaffnete  ̂ )eer»5Bdgtj 
S83a$  anDere  ohne  ©runD  bepfügen  /   Daß  nn 
Die  SOÖagen^  ©leis  Deg  Sgpptifchen  Suh^SS 

fenö  noch  heut  fehe :   Daß  Der  ©tamm  3uD 
Da  fich  anDere  weigerten  porautf  gejogen  ü« 
hiemit  Die  5fonig(icj)e  Sron  perDienf  habe :   D< 
wegen  grofter  wJertge  Deö  ̂ 5luW  Daö  ©ewdfl 
gefärbt  unD  Deswegen  Daö  rotbe  tTIeet  fe 
genant  worDen  :   $Daft  Phihahiroth  einswifth 
Beelfephon  unD  Magdalum  empOC  fteigenD 

hohe  Seifen  fepe  /   unD  einem  ungeheuren  $Q!e 

fchen#$opf  ober  pielmehr  einer  Saroen  fljei] 

Wi 

■■■■ 
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ti  weffen  QJIunD  @0$$  eröffnet  /   unD  fein 

Dlcf  t)inDurd)  gefugt  habe :   2)ip  fepnD  eben 

öiel  «Kabbinifche  $lährlcin/  fo  Die  3uDtifche 
ieiber  ihren  jungen  OTaufct>eC  erjeblen  mögen/ 

ge  Untier  hingegen  ju  eigenem  ©pott  nirn? 

c   glauben/  Piel  weniger  in  ihre  Bücher  bat? 

eintragen  follen.  Dem  ©tamm3uDa  wäre 

©cepter  (dngff  porbero  Pom  Patriarchen 

icob  Depbalben  perfproeben  worDen/  weil3u* 

$   bet;De  feine  jüngffen  23cüDer  Den  3ofepb 
5   «Benjamin  pon  Der  ©efangenfeh  afft/  ja  Den 

lern  pom  §oD  felbff  ju  befrepen  fiel;  aus  al? 
^rafften  bemühet/  auch  feine  übrige  neun 

L'uDet  um  folcher  Oraufamfeit  willen  abge» 

ijft  hat.  Pater  Sicard  hat  bemelDete  SOlahl# 
hen  Dern  (Sgpptifcben  £ßagen?@leipen  auf 

:   ©teile  felbff  &u  entDecfen  ffch  fehr/  aber  per? 

sentf  bemühet/  unD  allDa  feinen  felfichten^en? 
en  ?   5v  opf/  fonDer  ein  Drep  ©tunD  breites  unö 

;nes  0elD  angetroffen.  Die  Hebräer  nennen 
i?icabifchen  ©ee?25ufem  nicht  Das  rothe/ 
Der  ©trauet?  ?Weer/  weil  in  Dcffcn  @runD 

ne  Q5üfcb  wachfen/  fo  mit  Der  Seit  nicht  an? 

fl/  als  waren  ffe  aus  ©fein  gefebnifff/  er? 

:ten ;   Der  rot^e  tarnen  fommt  entwebers 

t   einem  ftonig  her/  fo  Erythras,  Das  iff  totf) 

«eiffen  /   oDer  pon  Dem  ©cbein  Der  aufgehen? 
i   ©onnen/  welcher  nicht  allein  Diefem  fonDer 

I   anDern  Gaffern  eine  $euer?3arb  erteilt. 
Dochfommen  Die  meiffen  in  einer  ©ach  Uber? 
ß/  welche  Pater  Sicard  nach  genauer  SDIap 

br  befunDen/  Dap  nemlich  Das  9fleer  an  Dem 

:t/  wo  Die  Hebräer  Durchgesogen  /   über  acht# 

en  taufenD  ©chritt  oDer  fechS  fleine  ©tunt) 

eegS  nicht  breit  fepe  ••  gleichwie  FI.  Jofephus, 
ilo,  Barros,  Gregorius  Nyflenus,  Adricho- 

jsunDanöerefchreiben. 

5)amit  Der  Sefer  felbff  urtheilen  müge/  ob 

5   wie  weit  er  fid)  auf  meine  JanD  ?   Raffel  Per? 

len  fonne  /   will  ich  ihn  allster  wieDerum  Deffen 

mern  /   was  Pater  Sicard  im  DrepjebenDen 

eil  Des  $B5elt*58ottS  pag  ?.  mit  jween  Seu? 

i/ nemlich  mit  Dem  2lbten  Synnodio,  fr  Dem 

§   ?   Cloffer  Des  «£).  Antonii  in  rftÖer?Thebais 

:flunDe/  alSDann  mit  Dem  Bibiiothecario  Va- 
mo  £ertn  Affemanni  fd;arffficbtig  beobach? 

unD  auf  feine  SanD?  Warfen  Numero  301. 

jeichnet  hat.  ©ie  befanDenJtch  Damals/  fage 

1 30.  soiap  171^.  etlid>e  ertunD  weit  unter# 

lb  Des  Sloffers  Sandti  Pauli  Des  erffen  SinffD? 

*   auf  Dem  58$eff?feitlichen  ©tranD  Des  ro# 
n   «Sfter s/  welcher  &u  ©gppten  gehört :   fEs 

mben  o,or  unfer /   fpriebt  er/  tuet  hohe  unD 

ige  (Bebürg  /   3t»tfd?en  Difen  aber  in  Der 
litten  Das  rotbe  tTJeer :   oerffebe  *wey  in 

•abten/  unD  $wey  in  Ägypten.  J n   2fr a? 
:n  ;war  gegen  2lufgang  Der  ©onnen/  wäre 

t   Serg  Horeb  ,   welcher  unfer  2luefet;en 

gen  (Dften  befdffoffen/  unD  fed)s$ig?tau? 
iD  ©iritt  /   Das  iff  $want$ig  BtunD 

)eegs/  oDer  fünffteben  teutffbe  Weilen 

m   uns  jenfett  Des  Weers  entfernt  gewefen. 

egen  rtorben/  gleichfalls  in  Arabien  unD 

‘jofeph.  Stack  Ich  XX.  ̂h^f» 

über  ITIeer  bey  jener  ©teile/  wo  Dte  IRinber 
Hlfrael  burd;  Daffelbe  gezogen  fey  nb/  erbube 
jtd)  Das  2lrabifcbe  1>or#  ©ebürg/  t>on  web 
d)em  auf  felber  ©eiten  Die  Wutb  Des  toben? 
Den  tTleers  in  ©d)randen  gebalten  wirD : 
Dann  gleichwie  Das  grofje  fStbtoptfcbe 
Weltmeer  febr  oiel  (Bewdffet  in  Den  2lra? 

btfd;m23ufcm  b   mein  fcblagt/  unD  Dtfes  t>on 
Der  ̂ lut  immer  weiter  gegen  Suc  fortgetnV 
ben  wtrb/  als  pruDelt  es  Dafelbff  mit  folcber 
Ungeffümme  an  Die  Klippen  unD  Reifen/  Daff 
fein  ©ebiffobne  augenfcbemlicber  (Befabr 
Des  Untergangs  mag  fortfommen.  Die 
anDeren  swey  gegen  Ägypten  gelegene  Serg 

betffen  Colzim  unD  Giabbal  Ezzcit.  $>en 
Colzim  butten  wir  gegen  Treffen  bey  Der 
*^anD :   Das  Sandl- Pauli  -   Cloffer  ligt  gleich# 
fam  in  Deffen  ̂ erQ  ;   es  gibt  in  Demfelben 

otel  alte  ©teinbrücb  mit  rot^CIW/  gelbem 
unD  febwartjem  tTJarmel :   er  flehet  gleich 
einer  oeffenÜ7auer  tUeff  ?   Werts  am  ©tranD 
Des  rotben  tljeers  unD  erffrede  ftcb  Der 
£dnge  nach  über  Die  tTJaffen  weit  gegen 
Mittag.  Der  23erg  Giabbal  -   Ezzeith  empört 
fid?  beffer  gegen  ©üben  höher  in  Die  £ufft/ 
allwo  Der  Golzim  ficb  an  Denfelben  an? 
fd;lieff  t   untdemJt^amen  oerltert.  Das  Wort 
Giabbal  Ezzeit  beDeutet  fb  fiel  als  jOd* 

hei’g  /   weil  an  Deffen  einige  (Duellen 
mit  ©tem?(Debl  gefunDen  werben.  Por? 
bemelbete  vier  23erg  erragen  ftdb  über  aÖe 
anbere  (Bebürg  aufwerts  fo  hoch  empor 

gegen  Fimmel  /   Daff  man  r»on  einem  jegli? 
d?en  bererfelben  alles  weit  unD  breit  überfe? 
ben  ̂ an.  X>on  Dem  Cloffer  Des  Pauli 
biff  an  Die  ©pin  Sue  feynb  zy.  ©tunD 
Weegs/  ju  pccffchen  mil  famf  De«  Ätümme 
DeS  9Jleepf©lranDS, 

Übrigens  ligtPiel  Daran/  Daff  wir  wol  in 
acht  nehmen/  was  Pater  Sicard  im  XIII.  ̂ rheif 
Des  ?£öelt?55otfS  pag.  ?.  coi.  z.  fchreibf  /   Daff 
Die  Araber  jenen  Ort  /   wo  Die  ffinDer  Sfraet 

Durchs  rotf>e  $D?eer  gesogen  unD  Pharao  in  Dem* 

felben  erfoffen  iff  /   Gerundel  nennen.  @ben 
Difet^)rieffer  reDet  anDerwertsalfo:  3cb  will/ 
fagt  er/  oorlduffig  anDeuten  /   baff  Dern 
raeltten  uraltes  £ager  bey  Mara  beut  Geron- 
del :   tl;r  Elim  Dermalen  Turr :   ihr  Cbal  Sin 

jefct  Sele ,   unD  ihr  Raphidim  Das  Cbal  Der 
üiersig  iUartyrer  genannt  werben.  3m  XIII. 
§heilDeS  £ßelt?£3ottS:  pag.38.  col.i.  3Bor# 
aus  folgt  /   Dap  Die  Araber  balD  Hebrona ,   balD 
Mara ,   balD  aber  alles  SanD  jwifd;en  Hebrona 
unD  Elim  Gerondel  heiffen :   wie  auch  Dap  fo 
wol  Sin  als  Raphidim  groffe  ̂ hdler  fepen. 

V. 
©aö  futiffre  Säger  berti  ̂ inbern 

(ie?  Hebtona :   (iuf  2tca6tfclj 
Gerundel. 

5GBic  haben  bereits  obenNum.4z4.Lit.c. 

errotfjnt/  Dap  biffö  erffe  Jager/  fo  Die  #ebracee 0   nach 



42  Num.  427.  fiinffte  Saget  bet  Ämtern  3frael  bet>  Hebrona. 
nach  ihrem  freuDigcn  SDurcbjug  in  2lrabtetr 
Öflwertß  am  Ufer  Deßrotben9)leerß  gefdjlagen 
haben/  gegen  Phihahiroth  hinüber  /   folgfamhcb 
^fiorDwertß  an  Dem  Rufern  Elana  ooec  Ailath 

lige/  fage  auf  eben  Der  Stelle/  welche  von  Arte- 
midoro,  Gerse  unD  Gerindsei :   pon  Strabone 

SBeifenburg/  Leuke  unD  vicus  albus:  pon  Fl. 
Jofepho  Berenice :   pon  Den  heutigen  Arabern 

hingegen  Gerondel :   üon  Moyfe  aber  Hebrona 
genant  wirD  1   ©eineSlBort  NumerorumXXXllI. 
33  -   34  -   3f-  lauten  alfo :   S)ie  ÄinDer  3frael 
tarnen  non  Jetebatha  auf  Hebrona  (Das  tf  JU 

Dem£)urdf)£Ug)  t?on  wannen  fie  abermal 
fortgerafet/  unD  ftd)  $u  Afiongaber  gelagert 
haben.  @0  ifl  Dann  Hebrona  am  rothen  SDleec 
jwifchen  Ailath  unD  Afiongaber  gelegen  $raft 

©lopfiß  ̂ eugenfehafft  Deut.  II.  8-  De  Elath  de 
de  Afiongaber  venimus  ad  iter,  qnod  ducitin 
defertum  Moab.  X>on  Elath  unD  non  Afion- 

gaber tarnen  wir  auf  Die  0   trafen/  fo  in  Die 
*\>uflen  non  £T7oab  gebet.  SSßobep  ju  wif# 

fen  /   Dafi  pon  Sue  an&ufangen  bifi  Cadesbarne 
unD  fo  weiterß  bt§  in  Daß  SanDSDloab  nebjl  we# 
nig  5?ablen#33ergen  ein  immerwdbrenDe  ©anD# 
SBüflen  fepe/ welche  »erfcbieDene  tarnen  fuhrt/ 
jeDocJ)  bet)  9)l0t)fe  Numerorum  XXXIII.  36.  Die 
SEÖüflen  Zin  unD  Cades  beifit  /   auch  Difen 

men  behalt  bif  an  Den  3$acb  Befor,  pon  warn 
nen  an&ufangen  bifi  an  Daß  tobte  OTeer  fte  inß# 
gemein  Die  5K3üften  3uDa/  unD  weiterhin  gegen 

Slufgang  Die  Sßuffen  SDloab  benennt  witD.  ©e# 
flaltfam  aber  ju  ?D7o»j>ftö  Seiten  Der  ©tamrn 
$uDa  Diefelbe  nicht  im  Söefifc  hatte/ alß  wirD  fte 
pon  $loi)fe  ebenfalls  unter  Dem  tarnen  Sftoab 
mit#  perflanDen.  Obangefuhrte  $ejrt  reDen  nicht 
pon  Dem  erflen/  fonDer  non  Dem  3 9.  unD  40. 
Sahr  Deß  Slußjugß/  mithin  nicht  oon  Der  Dveife 
Dem  Hebräern  pon  Rametfe  bif  auf  Den  $Serg 
Sinai,  fonDer  »ou  ihrem  Dvüctmarfch/  öle  fte  oon 
Cadesbarne  oDet  Makeloth,  an  Daß  rothe  OJleer 

nach  Hebrona  haben  juruc!  fehren  muffen. 

^c^tbcmelDeteö  SßBort  Hebrona,  betfit  in 
©tieebifeber  Sung  (fpriebt  Der  ̂ .Hieronymus) 
Peroeöfis,  ju  latein  Tranfitus,  auf  $eutfd>  einen 

Söurcbjug  /   eine  Uberfuhrt  oDer  2Baffetfaf>rt. 

€ß  fommt  her  Don  Der  ̂ Burfcen  Abar  (“oy) 
welche  fo  piel  beDeutef/  alß  fagte  ich :   ittiftvovt 
bey  gangen  oDer  Dur  cbge$ogen  wie  ein  ̂luß. 
S33on  folget  Urquelle  entfpriejfen  mand/erlep 
härter/  alß  Da  feynD  Heber,  ein  Hebräer  oDer 

SÖ3anDerß#93lan ;   Hebrim  oDer  ibrim  Die  £e# 
brder;  item  Abar  ein  ©urchjug ;   Abarim,  Die 

©urchjug ;   Dafi  folgenDß  Hebrona  unD  Abarim 
ein  SDing  beDeuten/  Furfc  ju  melDen  Daß  fünfte/ 
Daß  feebß  unD  Drep§ig|Ie/  Dgß  Dret)  unD  »ier  ̂igjle/ 
wie  auch  Daß  46.  Säger  haben  ihre  tarnen  inß 
gefamt  pon  Der  Slßuc&el  Abar  entlehnt. 

#ier  ifl  abermal  Seit  Pon  Gerundel  ;u  re# 
Den.  SÖifeß  9&orf  beDeutet  ein  erfebopffte 
1\dbl  oDer  ausgetruefnete  (Burgel:  eß  flammt 

Don  üwep  $Burßen  het/tiemlich  Don  Garar  CA*yx) 
an  ftd)  stehen/  unD  »on  Dalal  &   etfebopfft 
werben. 

Q3on  Garar  entfpriegt  Qvu )   Garo: 
oDer  Geron,  (Burgel/  weil  alle  ̂hier  unosöle 
fchen  mit  Der  ©urgel  Den  2ltbem  /   ©peifj  ut 
tränet  anjiehen.  93on  Dalal  aber  rührt  D 
ober  Del  her:  fo  eben  fo  piel  heift/alß  erfch^pf 

©if<r  ̂ Ram  fehieft  fid)  auf  Den  JDurcbu 
Deflo  fchoner/  je  gewifler  Die  ̂)eil.  iScbrifft  ur 
Perftchert/  Da^  hiec  Daß  rothe  SMeer  gleich  eine 
Aachen  fepe  eröffnet  unD  nicht  allein  erfefeopf 
fonDer  auch  Pollig  ausgetruef net  worDen.  2 
lein  nachDem  Difer3vad)en  Die  ÄinbetSfraelu 
perlest JiinDurch  gelaffen/  hat  er  [ich  wieDer } 
gejchloffen/unD  Den  Pharao  famt  feinemÄciea 

cg)eet  »erfchlungen. Um  aüer  Srrung  porjubiegen/  ntuf  ich  e 

tnnern/  Da0  Dte  Hebräer  innerhalb  Pier  %a‘g 
jwep  namhaffte  2)urch3ug  erlebt  haben:  Dt 
erftern  jwar  bet>  Rameffe,  alß  Der  €nge(  @C teß  Durch  fid« 

fchen  Dem  fun 

Sgppten  um  SD'Jitternadht  jn 
.. !   unD  Dem  fechß#  unD  jwan$gj]i 

®ler^en  gejogen/unD  alle  (£gpptifcbe€tflgebu 
ten  erwürgt  /   Denen  ̂ ebrdifchen  aber  perfchoi 
hat.  S)ifer  S)utd;jug  wirD  pon  Denen  3uDt 
Phafe,  pon  Denen  ©riechen  Pafcha,  auf  $eutf 

aber  0flern  genant.  Phafe  rührt  pon  Der  5Du 
^en  Phafach  (nDö)  her/  unD  heipt  pon  etnei 
Ort  in  Daß  anDere  jtehen.  S)er  anDere  2)ucd 

jug  WirD/  Wie  Obflehrt/  Abar  oDer  Hebrona  g 
nant/  alß  nemlid)  Daß  ̂ 3olcf  ©Otteß  in  N 

5^acht  jwifchen  Dem  acht#  unD  Dem  neun#ur 
jwanhigflen  SOler^en  Durchß  rothe  ?D?cec  gefe^ 
Den  folgenDen  ̂ ag  aber  Daß  ifl  Den  Dtepfftgflti 
^Jlerhen  jum  erflen  mal  außgeruhet  unD  De 
©abbath  gefeiert  hat.  S)ifeß  Deutlicher  ju  g 
ben  will  ich  hier  Die  Seit#OrDnung  herfe|en.  i 

Um  £>onmrf!ag  Den  ?.  Qrag  Deß  ®lr 
nafß  Abib  oDer  ao.  ?0ler^en  waren  Die  ÄinDt! 
Sfrael  bet)  RametTe  alle  perfammelt/  unD  erhtei 
ten  Befehl  ftch  *?)au §#weiß  um  ein  Oflerlantr 
umjufehen/  welcheß  fte  $u  <2nD  oDer  SlbenDß  Dei 
14.  Abib  efen  foltert. 

SCmS^OtagDen  io.Abib(ai.©fcr$en: 
hat  ein  ieDer  ̂)att§#  Gatter  ftch  mit  einem  Sdmm 
lein  perfehen/  unD  Dafelbe  Die  Pier  folgenoe 

mit  9)2ilch  ernährt. 

Um  @amf!ag  Den  u.  Abib  (2z.®let 
^en)  hielte  man  fltU. 

Um  ©ontag  Den  ia.  Abib  (23,®jer^n wie  auch 

Um  Den  13.  Abib  (a4.  mt 
fcen)  rüfleten  ftch  Die  Hebräer  mit  aller  9?oth 
Durfft/ ja  mit  aüerhanD  Überfluß  fo  piel  ftch  thut 
liefe/  auf  Die  9veife.  ©ie  beurlaubten  ftch  »ot 

Denen  beFanten  ©gpptldnDern  su  Memphis  unt 
felber  ©egenD :   fte  entlehnten  pon  Denenfelber 
wiDerum  @ilber#©efchmeiD/  ©olD#©efchirr, 
ÄleinoDien/  ©ewehr/  ̂ (eiDer/  unD  waß  tmmet 
f ofibar  fepn  mag.  ©ie  wurDen  jugleid)  gemu< 
fert/  ©tamm#©efd)lechf#unD  ^>au§#weißab( 
getbeilt/  wie  nicht  weniger  jum  enDlichenSlbjug 
porbereitet.  ©?ot)feß  unD  Slaron  famt  Den  ab 
teften  DeßQ}o(cfß  begehren  mit SBeDrobungpor! 
Pharao  fürß  le^te  mal  ihre  (gnflaffung. 



Sfum.  427.  £)as  fünffte  Saget  bet  Linkern  3fv<*cl  &et)Hebrona.  43 
Hlm  SMenffttg  t>cn  14.  Abib  (a*.  Mer# 

)   haben  ge  ihre  gueügung  fortgefefet/  anne# 
$   2Jormittag$elD#©a(at  jufamen  gefiaubt : 
icbmittag  hingegen  ihre  leoerne  ©acFe  mit 

afTecaug  Dem  ’Äglug  angefullf/ allen  <JMun# 
eingepaeft  big  auf  Die  S^t/  zugleich  Maß# 
eben  gebacFen/ Die  königlichen  3eug##dugec 
Umeffe  rein  auggeplünDerf/Dag£>ger#Samm 
baebtet  unD  gebraten  /   mit  Dellen  Q5lut  ihre 
jr^öeftell  bejeiegnet/  Dag  gleifch  aber  nach 
mn#  Untergang  (alg  Der  if.  Abib  anftenge) 
je  im^efduettcm  35coD  unD  ©alat  geeffen: 
I;  herüber  jid;  jur  Üvu5e  begeben/welche  faum 
|f  ©tunD  gemalt  hat.  S)ann 

2lm  Sttittwecf)  Den  1   r .   Abib  (Dag  ig  mit 
fang  Deg  26.  Meneng)  um  Mitternacht  er# 
uge  Der  SH3ürg#(£ngel  alle  (Srggeburten  pon 
enfeben  unD  93iebe  nicht  allein  in  Der$aubt# 
tatt  Memphis  unD  am  königlichen  4bof  all  Da/ 
Der  auch  im  ganzen Sieich.  kein  £aug  wäre 
ie  Seid)  unD  2lag.  SDeö  königg  bege  (Sfel/ 

auItbier/DcinDer/^cbaaf/Dromedai-ii.^ferD 
)   £ameel  perreeften:  fein  erggeborner  <£ron# 
b   fiatb/öljne  potlaugige  krancFheit/Deg  gaben 
Dg.  5Die  «fpoff  #   Seut  unD  Bürger  empören 
)   reibet  ihren  tummen  könig ;   fie  rennen  un# 
iig  theilg  in  feine  Q5urg/  theilg  übet  Die  SRit# 
cucfen  inö  #ebraifcheSagcr.  Sllleg  flehet  in 
bflem  Sdrmen/wie  jur  3eit  einer  allgemeinen 
uerä  #   33rung.  Mopfeg  unD  Slaron  werben 
1   Dünjlerer  $?acf)t  $u  Pharao  berujfen  unD 
eblt/| <|t  gleich  ohne  Q}erjug  mit  allem  93olcE 
iubreeben.  2UIein  weDer  Dife  Raubtet/  noch 
im  Säger  Marfch# fertige  Sfraeliten/  wollen 
1   ebenber  jum  Slbjug  perflehen/  big  nicht  Die 
Dpter  ihnen  aüerlep  Fogbareg  ©efchirr  unD 
reanD  auf  Die  Steife  ober  Laufart  gelihen 

:ten.  £iemit  Farne  Dag  erfle  $ag$ecbt  an/ 
Hebräer  begunnen  bep  Der  Morgen# ycothe 
sag  Schcndeli.  $pal  ju  marfchieren/  rafieten 
!er  233eegg  einmal  aug/unD  fchlugen  it>r  ergeS 
jer  bep  Soccoth. 

5lm  Sonnerffag  Den  16.  Abib  (ober 
.   Merken)  reifeten  fie  weiter  big  in  Die  Riefle 
5   ̂balg  Ramlia  ,   fo  Moyfes  Etham  nennt. 
:ut  frühe  ifl  Die  SeueivunD  3Bolcfen#®<fulen 
n   erflen  mal  erfeijinen. 

Slm  Sreptagben  17.  Abib  (2g.  Merken) 
reencFten  ftch  Die  Hebräer  ein  wenig  jurucF/ 
D   festen  ihren  gug  emfig  fort  big  Phihahiroth 
1   rothen  Meer:  aüwo  könig  Pharao  fie  mit 

ier  2lrmee  2lbenbg  eingeholt  hat/  mit  Dem 
orfafs  Diefelben  Den  anDern  $ag  anjugreiffen. 
lein  Dag  Meer  warb  oon  ©Ott  Drep  ©tunD 
eit  hinter  Den  Hebräern  eröffnet  unD  augge# 
iefnet.  SDife  gehen  binDutcb :   Die  Sgppter 
gen  nach,  ©ie  feuerige  Söolcfen  fe|t  fich 
ifeben  bepDe  #eer:  fie  erleuchtet  Die  Hebräer 
D   oerblenDef  Die  ©gppfer.  S)er  $ag  bricht 
/   Die^fraeliten/  fo  bereitg  Dutchaereifet/  flehen 
fbem Slrabifchen  Ufer/  unD  fchauen  jutuef. 
ie  §euer#©aulen  breitet  fich  über  Die  (£gppf< 
nDer  aug  einanDer/  fangt  an  mit  £Mi|/©om 

fyfeph  stottern  XX.  ̂ heib 

ner#Äeulen  unD  ?ö3etter#@frahlen  unter  fte  ju 
fchlagen:  fie  $erfchmeftert  ihre  5ß3agen:  flütfcf 
Seut  unD  Q3iehe  toDt  sur  SrDen.  ®ag  porhin 
jertheilte  Meer  fallt  über  Dag  ̂ gpptifche  ̂ )eec 
ipiDec  jufammen/ weicheg  pollig  in  felbem  erfaufft, 
©ig  gefchahe  thcilg  in  Der  Sftacht  jwifchen  Dem 
28.  unD  2?.  Mer|en/  theilg  in  aller  gruhe. 

Htm  ©amflag  Den  1   g.  Abib,  fo  2lbenD* 
porhero  angefangen/  (fage  Den  29.  Merken/) 
nachDem  Der  «Ö<Srr  mit^nbegm  Deffelben^ag^ 
Die  iggppter  alleroingg  im  Meer  unD  im  Singer 
ficht  feineg  augerwehlten^Solcfgjernichtet  hatte; 
fchluge  Mopfeg  Dag  erfle  Säger  in  Arabien  flracftJ 
am  Meer#  Ufer  unD  swat  bep  Dem  Ort  De# 
SDurchjugg/  Den  er  Hebrona  nennt;  erfeperte 
allDa  Den  erflen  ©abbafh  big  SlbenDg  in  unbe# 

fcljreiblicher  S«uD  unD  füfTefiem  Sob  ©Otteg. 

VI. 
Saö  feepfie  gager  bem  Ambern 

Sftael  Jetebatha,  auf  Hlrahifc^ Tajib. 

2lm  ©ontag  Den  19.  Abib  C30.  Merken) 
fepnD  pon  Der  Meer  #   gluth  Die  €otpet  unö 
mancherlep  ̂ lunDer  Dern  im  Gaffer  getoDeten 
(ggpptldnDern/  grofTen  theilg  auf  Den  ©franD 
geworffen  unD  pon  Den  Sfraeliten  auggeraubt: 
bepnebeng  au(^  Ptel  ̂ rog  auggegfeht/  unD  ein 
gewaltiger3veichthum  erbeutet  werben.  Ipier* 

über  5ugen  fie  noch  Difen  ̂ taa  in  Dag  neue  Sage* 
bep  Jetebatha ,   Damit  pon  fo  Pielen  flimfenDett 

S!eid)en  unD  5lafen  Dag  ̂)ebractfche  QjolcF  nicht etwan  mit  einet  ©euch  angeflecft  würbe.  @r<» 
wehnte  ̂ eerberg  bep  Jetebatha  gefteOe  Denen 
Sfraeliten  fo  wo!/  Dag  fie  allDa  ftben  ̂ ag  fepnD 
flehen  blieben  unD  9tafl#$ag  gehalten. 

SDag  aber  Difeg  Säger  por  allen  anDern  Dag 

lufligge/  Dag  langwierige  unD  bequemge/  fo 
Mopfeg  jemalen  unter  wdhrenDem  2lug|ug  er# 
Fohren/ gewefen  fepe/  wirb  ich  ium^heil  aöhier/ 
theilg  unten  im  fünft  unD  Drepffiggen  Säger  be# 
weifen. 

5lUe  S^ollmetfchen  faßen  Dem  |)eil.Hiero^ 
nymo  bep  /   Dag  Jetebatha  eigentlich  eine  ©ütig# 

Feit/  ein  guten  Ort  /   ein  bequemeg  iQuartiec  it* 
bebeute.  €g  gammet  pon  Der  $0uri|en 
jatab  her  /   welche  Da  heigf  /   wol  unD  gut  thun/ 

ober  alleö  sum  begen  auglegen.  hingegen  Per# 
mepntCalafius,  eg  fepe  ein  ©proffert  Der  2But* 

^en  Tof  Dag  ig  gut/  ober  ( Süte/  fo  bep 
Den  Slrabecn  Tajib,  bep  Denen  ©prier  aber  mit 
Tif,  unter  gleicher  35ebeufttng  gef^riben  »erbe. 

SSBatum  aber  Difer  Ort  feiner  (ButigEett 
wegen  fo  fehr  gelobt  werbe/  (ehrt  ung  MopfeS 

felbg  Deut.  X   -   7,  Caftra,  fagf  et/  metati  funt 
in  jetebatha  *   in  terra  äquarum  8c  torrentiumj 

©te  fd^lugen  ihr  £aget  ju  Jetebatha  auf /   tft 
einem  £anD/  w>o  es  t?tel  tt) affet  unD  2bä<fy 
gibt;  Dag  fofgfamlich  eg  Denen  Ambern  Sfraei 
nach  Dem  ©urchjug  Den  29. 30.  31.  Metren/ 
unD  1.  Slpril/  fage  am  ©amgag/  ©onwMon# 
unD  SDiengag  an  frifchemSEBaffer  nicht  geman# 



auf  eine  ©tunD  5ßeegg  autfDähne.  ©o  mufl 
Dann  Drep  Millionen  ©eelen  ( wann  fk  fd) 

nach  Der  ©leichmag  piermal  enger  jufamm 
gerueft  unD  in  jtvdlff  Dicfen  Treffen  ftd>  bin 
einanDer  geteilt  butten)  nach  Der  Sänge  fit 
©tunD/  nach  Der  Quer  aber  oDer  in  Der  §iai 
Drei?/  ja  mit  famt  Der  Q3ieb?483eiDe  Pkc  big  fü 
©tunDen  $lafc  eingenommen  buben.  S03er  Def 

£)af 

44  Num.427.  ©aß  fcc&ftc  Saget  bet  Ämtern  3fMd  $u  Jetebatha. 
Pater  Sicard  Untergurt  beg|9flopftä  2lu$*  3ugenD  an  big  in  Daö  43.  3ubr  meinet  2llt< 

fprueb/  Da  er  febreibt  /   d ab  /   alö  er  Pom  25erg  unter  perfchiDenen  hoben  £rieg&.£)äubtern  r 
Sinai  über  Elim  gegen  Sue  unD  Ägypten  juruef  Dielen/  bulD  groffen  buiD  fleinen  Armeen  in  D: 
reifete/feinS)ien^2iraberibnDom^eer:©tranD  fKömifc^er  auf  einanDer  gefolgten  glorwücti 
iimlicb  weit  rechter  #anb  aufDie  ©eiten  geführt/  ff  er  Tupfern  geglichen  SDienften  herum  gejogi 
allwo  ge  einen  &OalD/  unD  in  Demfelben  eine  fo  unD  bub  öffterö  gefeben/ Dag  ein^eer  pon  Dn 
§8lum#al$  ®ras$#  reiche  SBifen/  auf  oifer  aber  ftg  taufenD  «Dlann  in  &wep  hoben  Treffen  f 
einen  über  alle  maffen  febönen  2Baffer#3all oDer 
Cafcada  mit  Dem  eDelgen  SBaffer  angetroffen 

haben/  welche^  bafD  bewach  in  Dem  ©anD  geh 
perfcblieffe/  mit  fernermSufu^/  er  bube  allDa 
fruchtbare  Söäurne/  perffbiDene  Mineralien/ 
SEBilDpret  unD  $alcf  gefeben.  SÖ3eil  er  nichts 
Degoweniger  Dem  Araber  nicht  ju  Diel  trauen 

Dörfffe/ bube  er  ftch  balD  miDer  (ineftf  juDerCa-  _   .   „ 
ravana  gefebweneft/  unD  big  irrDifche  ̂ araDetg  unerachtet  bebuubten  wolte/  Dag  Die  Hebräer, 
perlaffen.  £3egbe  beffer  unten  Litt.  R.  tebatha  auf  Difer  Oveifc  weber  gefeben  noch  j 

3uicft  mir  aUbier  jemanD  por/ meine»  röhrt  buben/  jeigt  bunDgreifflich/  Dag  er  nii 

|«ning  ftwife  VBföec  Die^),@d)ti|fl/DitDa  fpticjrt:  »iffe/«)£i«  (u  StmSug  oott  togd  «me«Sti«i 

Tulit  autem  Moyfes  Ifrail  de  niari  rubto ,   di  CtJor&CCt  tüfCÖC. 
egrelfi  funt  in  defertum  Sur:  ambulaveruntque 
tribus  diebus  per  folitudinem,  Sc  non  invenie- 
bantaquam.  tTJoyfcs  führte  bas  Oolcf 3fffuel 
uom  rothen  tHeer  hinweg  in  Die  YDüffen 
Sur:  ffe  reiferen  in  Derfelben  brey  <Edg  fort/ 

unD  fanben  fein  VOaffer  :   Exodi  XV.  22. 

3tem  anbermertö:  Profedtique  de  Phibahiroth 
tranfierunt  per  medium  mare  in  folitudinem : 
Sc  ambulantes  tribus  diebus  per  defertum  Etham, 
caftra  metad  funt  in  Mara:  iDie^inber^ffurl 

jugen  uon  Phibahiroth  mitten  Durchs  rothe 
tTJeer  in  Die  VDilbnus :   unD  nachbem  fie 

brey  £ag  lang  Durch  Die  TX>üffen  Etham  ge# 
wanbett  waren/  haben  fie  fich  bey  Mara  ge# 
lagert  :   Numerorum  XXXIIL  8*  Solgt  nicht 

hierauf/  fagff  Du  mir  /   erflltd)  /   Dag  pon  Phi- hahiroth  big  Mara  nicht  Pier/  fonDer  nur  Drei) 

Säger  muffen  gefehlt  werben?  £n>et)ten$/  Dag 
Die  3ffaeliten  pon  Phihahirotb  big  Mara  fein 
trinefbareö  ̂ Baffer  angetroffen  /   mithin  auf  Di# 

fern  3ug  nicht  auf  Jetebatha  fommen  fepnD? 
Sliitmorf.  gflopfe#  bejeugt  tbeuer  unb 

hoch  Numerorum  XXXIII.  34.  Dag  er  in  einem 
©ang/  pon  Jetebatha  big  jum  Ort  Detf  2>nrch#  jwepmal  nennen  Därfffc.  ®nug  iff  Dann/  Di 
jugs  ober  big  Hebrona  fommen  fepe ;   fo  mug  ich  nach  feinem  ̂ Sepfpibl  Don  Dem  durchjag  rc 
Dahnjetebatha  fehrnabebepmiotpcn^eer  unD  Hebrona  big  Mara  Drep  ̂ ag#fKeifen  unD  eh 
necbffentf  bep  Dem  Rufern  Ailath  gewefen  fepn.  fo  oiel  £ager  berechne,  3u/  fpri^t  einer  /   p< 
SSBte  wäre  Dann  möglich/  Dag  ein  03?mgc33o!cfö  Säger  oon  Jetebatha  fff  nicht  auf  Der  ©an 
pon  jwep  big  Drep  Millionen  ©celen  auf  Dero  lEBüffen  Etham  ober  Sur,  fonDer  porbeDeutet 
gug  nad)  Dem  £3erg  Sinai  DtereichgieffenDe^$äcb  maffen/  auf  einer  grünen  fruchtbaren  Sßifen  g 
unD  Quellen  pon  Jetebatha  nicht  entDecft  hatte/  ffanben.  SBer  fagt  eö  ?   9S3ie  folten  Drep  5Pi 

angj;ben  ein  Dermaffen  gewaltige^  «£)eet  geh  lionenSeut  auf  einer  fo  fleinen  pfeifen  gehen  Fdi 
fünffbig  gben  ©tunD  rechftf  unD  linefö  auö  ein#  nen?  S)a3  Säger  famt  Den  gelten  befanDe  ff 
anDer  gegreeff/  Da  Doch  hie  SÖSäffer  pon  Jeteba-  auf  Der  weitgehtigen  fSBüffen  Sur ,   mithin  01 
tjha  nach  Sensal  Patris  Sicard  faum  Dritthalb  einem  hurten  ©runD.  SDk  Sßdffer  Jetebad 

I   ^OlopfeÖ  Numerorum  XXXIII.  8.  p 
Phihahiroth  big  Mara  nur  Drep  $db?£aget  jel; 

iff  allerDingö  falfch/  weil  er  nicht  mit  einem  2Bi 
melDet/  wie  Piel  Saget  Daö  ̂ olcf  jwijchen  beeC 
Orten  bejogen  bube  !   ©er  $ept  lautet  alf 

2>ie  ̂ inDec  3ffael  $ugen  t>on  Phibahirc 
mitten  Durchs  rothe  tTJeer  in  Die  TOilDnu 

Daö  ig  an  Den  fanDigen  unfruchtbaren  ®Wei 
©tranD.  «JJiopfeö  fagt  mehr/  Dag  er  mit  (ein 
Hebräern  pon  Dem  f   alten  unD  wilDenSOleergta: 
ohne  mittel  in  Die  Sßugen  Etham  ober  S 
fommen  fepe/  fonDer  Pielmebr /   Dag/  nachDtm 
Diefelbe  erreicht  batte/ er  Drep  ̂ ag  auf  Derfelb 
fortgereifet/  unD  Den  Dritten  $ag  enDlich  juMa 
angelangt  fepe.  QJon  Dem  SDBaffer  bingegci 
fo  etwan  auf  ober  neben  DiferSßüfrenSurni^ 

anjutreffen  fepn/reDet  er  Numerorum  XXXIII. 

gar  nichts 3cb  bub  ohne  Dem  oben  in  Der  QJomt 
Numero  423.  litt.  ak. 

ierwifen/Dug®?o 

ffö  auf  feiner  Unreife  nach  Dem  ?Serg  ©in 
allbiec  jwep  Säger  /   pergebe  Alus  unD  Daph. 
im  s3$ucb  Numeri  am  XXXIII.  Cupitel  autfc 

lagen  habe/ Damit  er  in  Demfelben  feine  beerbe“ 

©tunD  Pom  SSRecr  abligen  V   Dergcgalt/  Dag  fo 
wenig  alö  ̂ Jlopfeö  immer  porn  s^eer#  ©tranD 
beä  ©eganefö  wegen  juruef  gewichen/  Der  eine 

Flügel  feiner  2lrmee  tinpermeiclicb  an  Jetebatha, 
unD  enfweDer  an  Daö  ©ebürg  Pharan,  fo  polier 
Brünnen  ig/  ober  an  Die  weiffen  ̂ )ügel  Lebna 
bat  angoffen  mögen ;   wie  fonte  e$  Dann  Dem 
QJoltf  an  SCaffer  mangeln?  ich  bin  (chier  pon 

unD  Der  SlßalD  hingegen  waren  ror  ihrem  2lr 

gegeht. 

Murmelt  mir  ein  anDerer  tnö  Ohr  /   fei 

ffimme  Dannoch  mit  Sgopfe  nicht  übereintf/  Dan 

ju  Solg  meiner  Sehr  würben  Die3frueliren/nu 
in  Dem  anDern  (mit  Dem  tarnen  Etham  un 
Sur  pon  mir  bejeichneten  )   Säger  je^tgeDachte 

Saugen/  Sßaffer#^angelgelitten  haben :   tncer Doci 



Num.  427.  ©a$  fedjffe  Saget  Der  ffintent  3fracl  $u  Jctcbatha.  45 ft  $?Ot)feS  Exodi  XV.  22.  ausführlich  he«  lirhim  QMirtflrt  /   w   in.*.;«  c. .   r 
,l®A^  !   d   XV’  ¥•  ‘T*1'*  «*«  Stugtn/  Das  i(i  mit  feinet  ganfeen  £oc&< ijÄn.¥trt,  iebus  per  fo-  Sli>c(id)«n  'JJilg«rfdwftf/  «Klcfce  in. 3*t  «i udincm ,   &   non  mvemebant  aguam  :   Sie  1 48  3.  »0ttU7-  Septembris anmfamttn/nÄjl« 
!‘"iTZha%bUn\  trr  Sm  inw  lent>«cc  2lnDad)t  »um  SSetg  Horeb  bigTrthma e/imD  (Mben  femTVafTer  gefunöen.  äßet/  fgf}  fibet  Ben  nlten  SCeen/  übet  Ben  fie  hinauf 
bei? MAaitot >’0ro,tEt/  **  ̂    m   ,?nlT  Tn/  btrnb  gefKgen ;   ton  ReS je© nnebgewte  i*«7D« itf  Bon  Bern  jrennljigfien  tagte SDlop» 

Slnttborf.  SOlopfeS  rebet  allster  entweDer  P/  uticrer  «panD  grab  gegen  Jetebatha,  unö 
>n  bitterem  ober  pon  füfiem  SSBafler ;   ccDet  er  «t«  öP.cothe  q   linder  #anD  gefallene) 
>n  t>rcrcrem /   fo  befielen  feine  SSBort  nicht;  ?   tfjÄ  f   CaiL,n  iff.  3cb 
mn  er  hatte  Das  ganfce  rothe  SHeeran  Der  rech»  ?r  Di%Äcln  ̂ «droeeg  auf  meiner  großen  $af# 
1   #anD/  unD  Därffte  in  Der  SBüßen  nur  etliche  Ie  m   ^lachNpetbergen  aber  mit 
5chuhe  fieff  auf  Dem  @ee*@tcanb/  wo  Difer  Jenen  SSuchftaben  M.  N.  P.  q.  r.  s.  T.U.  X.tz. 
Jcrer/alS  anDerwerfS  iff/  in  Die  (ScDen  graben /   wrnercw. 
rourDe  er  ja  ein  unerfchopflichen  Q3orrath  bit# 
■*n  ©aßerS  pon  eben  Der  mü  wie  Die  SSrünrt nMara  unD  Elim  waren/  gefunDen  haben, 
ebet  Movies  hergegen  pon  füfiem  SEBajTer/  fo 
tten  Die5TinDe|Mael  nicht  aßein  DretyfonDer 
xi  ja  funff  §ag/  pon  Phihahiroth  biß  ju  Dem 

3i«f«  R.  P.  Felicis  OMtl  ©CM Horeb  big  Cair. 

M- ~’e,n  i   - lag  giengm  reit  6utcf>  Ben 
engen  Schlupf  Moyfis,  fo  gegen  Bern  feu. 

eiB(n<®}(etÄSBuf(in  »on  Madfan  fein  mtöer«  C 
mt  gefallene«  unB  Bittere« SBnffet  eniBecft/  SLam  '"geSM/Butcb 
m   aber  »on  ihm  juMara  uns  Elim  i|i  »er.  Sl KSt» '>Itxb" 
fa  ttMBen.  iöeromegen  müffen  obfle&enoe 

!o«  Woofi«  nad;folgenBet  maffen  »ecoolB  fcS^X/t tlä)t  »etBen :   rtacBBem  Bie  SinBet  3fwel  '   10  <,“0e' 

7   lag  auf  Bet  WüfJen  Sur  fottgeteifet  ,"  '   r   „   ’Vf/  öaf5  foum  emw«  }um 

am/  Baben  fie  Bietübet  fein  ttmefbates  V   ,™ad:)*l’  ««getroffen  baben.  Stlf 

>a(]er gefunDen/ nemlid? Die sireen le^tern  “»"fCTUng.*  S)as l5ßort  Waichia  hei^f  einett 
ig/uonjetebatha  biß  Etham,  unD  oonEtham  S?cttLRinÖ  Ow  unD  entfprießt  aus  Der 
[   ^ara  >*  fanlt  wurDen  wir  Den  in  aßeweeg  ̂ (wn  Jürgen  Vaha  ( )   er  bat  aus* 
glichen  Hopfen/  fo  Dem  auserwehlten  §««brt.  Oberwehnter@chlupfwirD»onDen ^       -   -         ̂orgenlanDern  Zepha-Mufla ,   oDer  MispV Muffa,  item  Bachon- MulTa,  DaS  ifl DeS  fflot)* P   öcbtlter  >   6auji  genant/  pon  Denen  durften 

Zapba  (nby)  unD  VachanoDerBachan  (in2) 

betragt«  *   ̂    au^gefpebet  unD  genau N.  ̂»en  anDern  ttag  sugen  teiv  Durch 

£=;Vrn  35fegenen  anDem 

)ld  lobwürDigft  PorgefianDen  /   bißieh  einer 
raren  50?i|[ethaf  befchulDigen  Duffen/  Daß  er 
ilich  unterlaßen  habe  Daflelbe  nach  Dem 

lrchjug  porlacuffig  ju  wahtnen/  ihre  leDecne 3d  /   £agel  unD  Slafchen  an  Dem  Suß  t>eö 
rgs  Pbaran  oDer  Seir  mit  SBaffer  porrdthig 
ufuilen:  ßnfemal  er  Das  £anD  famt  Der  Straß 
beßens  fennete/  angefehen  er  Diefelbe  porhiit 
>n  jtpepmal  ermpn  hatte/  als  er  nemlich  aus  Schlupf über  Die  fchone  PfanmAbel-Harok 
i)pten  nach  Madian  geflohen/  unD  pon  Dannen  Imcreröeics  in  ein  lufligeo  mit  grünen  0tau# 
h   Memphis  $urud  gangen  wäre.  Nichts  öerrDicf  befe^tee  Zbal  smtfeben  febr  hoben 
jetpilfer  /   als  Daß/  wann  £eut  unD  Q3iehe  in  oelfen/  unD  xv eitersbin  auf  eine  Platten/ xvo 
mpergeflalt  heißen  SanD  auf  einem  brennen#  fechs fchone  unD febneü ? lauffige XX>alfoi£fcl 
^nD#^5oDen/  Drei;  %dg  nach  einanDer  un#  herum  fprangen.  ferner  langten  wir^tbenDs 
wahrenDem  Sug  unD  immer  abttieffenbem  in  einem  ®tt  Hamens  Elf at  an.  Slumer* 
fest ,Äf0“e>!  «#*»  babm/  Wtt  tfttng :   Elfai  Bebcuttt  fo  tskl  ul«  einet,  ».(Ten CB0ttes/  oDer  bey  Dem  Riffen  533roDS/  5(eifch/ 

unD  fo  weife rS.  £ann  El  heißt  ©£)tt  ober 

      .„Mllv  ^v>luv,  lv,v?  MW  hingegen  einen  Riffen;  es  flammt 

fleh  famt  ihrer  @chan|  ehenDer  nicht  erge#  ̂ ur^en  Fatath  (frps)  in  Sro# 
1   fonber  auf  ihrem  SSBahn/  Daß  ©lopfeS  jwi#  &b  5U  ̂ 'SPs-  ®Te?en' 
n   Phihahiroth  unD  Mara  fein  @enuß#  bares  ¥.annauS>  Wachteln 
Jjfer  entbeeft  habe/  fo  lang  beharren/  biß  ich  iSd?  fcpnD/ 
Jlewhfam  beflurme  unD  DermaiTen  gänzlich  a,'C  n   ni.cn* 
^euge  /   Daß  fie  entweDerS  pon  folchem  3rc#  *•  Dritten  cCag  tarnen  mir  auf  Die 
abflehen/  ober  um  ihrer  •halßftarrigfeit  we#  Pfannen  Efchair  unmeit  Rakani.  QlnitltX? 
»or  Der  gelehrten  2Belt  fich  felbfl  ju  fcharn  cfuna:  Rakani  ligt  nahe  bep  Dem  SSera Retb- 
m5hen.  ma.  Efchair  heißt  grüne  3meig#^bdler :   eS 
Jch  fleße  ihnen  Dann  entgegen  R.  P.  Feli-  rntfpringf  pon  Afa  grünen  Ckö y   )   unD  Chara 
bon  ulm  mit  jwep  unD  swan^ig  un»erwür|f#  CrrD)  graben. 

V‘tv,p  mwtejuwii  MBU-UHU««!  yUOtll  /   TOB» 
Ns  Die  Reifte  Des  £}o(cfS/unD  ein  giertet 
Viehes  por  Söurfl  urplo^lich  würben  ge» 
kn  fepn. 

Slliein  i<^  merde  wol/  meine  @egner  wer# 

S   3 
<^.^en 



46  Num.  417.  !0a$  fed)fte  Saget  bet  $in&ern3frael  $u  Jetebatha. 
iDen  v tccötcn  £ag  retfeten  wir  burd)  etwann  eine  Oiertelfhmb  oon  bemfelben  un 

puffere  2lbgrünb  $wifd?en  ungeheuer  *ho*  fer  Nachtlager  aufgefchlagen  haben, 
hen  unb  rochen  2\lippen  gegen  Norb*YDe*  iDife  XOdffer/  fpricj)t  P.  Felix,  feynb  rech 
fien  fo  lang  fort/  biß  wir  2lbenbs  auf  ein  Har  unb  fuß/  boch  ein  wenig  laut)*  warm 
Ganb  *   ̂elb  unb  an  Treiben  *   weifen  23er*  ©ie  entjpringen  in  grofer  FDenge  aus  oielei 

gen  angelangt  feynb.  SDer  Ort  beißt  Lac-  feb*  reichen  ®   wellen/ ringsber  oonbemZln 
Krara ,   oaö  ifl  £ecb  *   2\a!t  ober  Äalter  Üecfer ;   lauff  eines  ©anb  *   Fugels  heroor  /   unb  \m 

5£)et  Nam  fommt  »on  Lacac  ( y>pV)  £ecifen/  chen  einige  jimltch  *(chone  Cumpf/  in  we! 
unb  oon  Karar  ober  Krarar ,   Daö  ijf  chen  wir  uns  mit  ̂ reuben  gebabet/  auej 
^rojl/  bet :   gejialtfam  Der  treffe  unb  hole  SBeeg/  unfere  ̂ ember  gewafchen  haben.  ü s   gib 

fo  Dahin  führt/  unD  ebener  muffen  Lac -Krara  beffer  abwerts  in  ber  i£bne  t>iel  Palm  *   un 
heißt  /   fei)C  fühl  iß/  auch  ju  gewiflen  Seiten  &on  Dattelbaum.  S)er  Sefec  behüte  fich  aUhie 

einem  raufchenben  £5acb  /   Der  große  Seifen*  bor^rrthum/  mann  er  billeicht  in  Deo  P.  Felle 
©tücf  mittreibt/  Durcbwafcben/  unD  gleicbfatn  9veict)0*^5uch  ftnDen  folte  /   Der  Ort  Elim  fei; 
abgelebt  wirb,  (St  wäre  für  bißmal  auOge*  auf  Difer  ©teile  geßanDen  /   Dann  Elim  ligt » 
trüefnet/  unD  auf  Dem  ©anb*$dD  flm  nigßenö  700.  ©tabien  ober  zu  ©tunD  weifi 
Den*  ©ebüra/  ebener  maiTen  fein  füfieö  Söaffet  gegen  Mittag  ßracfo  bei)  Turr.  Pater  Sicar 

festen  wir  t>or  (Lags/  t>on  Lackrara  liniere  bon  thm  jepnD  nur  jmoig  /^ntepr  mei>r/  nu 
3\ets  auf  einem  harten  ©anb  *   ^elb  wacher  weniger  /   unb  gieffen  feine  33ädj  auO :   Dieöu 

fort/ welches  an  ber  ®fi*  festlichen  3ung  bes  len  oon  Horonden  aber  haben  fein  gewiffeSfll 
rothen  tTJeers  /   unb  weiter  hin  am  fdjwar*  unb  machen  fleine  §lüß.  SßorauO  folgt  /   Di 
£en  Sßetg  fich  enbet.  P.  Felix  unb  Ptolomaeus  Patris  Felicis  Nachtlager  bet)  Horonden  in  eb; 
berfiehen  unter  Difem  Namen  alleO  ©ebürg/  fo  Dem  Sanbßricb  lige  /   fo  Moyfes  Deut.  X. 

JVbifchen  Dem  Urfprung  Deö  55ad)0  Befor  unb  Terramaqüarum  &   torrentium  ober  ein  folch 
Der  sßfeet*Sungen  Sue  ligt,  3nbem  wir/  fagf  Üfrbrid) nennt/  wo otel (öewaffer  unb 23a< 
er/  nun  ernjfltch  fort  ritten/  haben  wir  let$t*  flieffen,  5BaO  Die  Halmen  betrifft/  fo  eben 

lieh  jene  grojfe  unb  ffard?  getrettene  Äanb?  mol  ju  Elim  als' Horonden  wad)fen/ wirb  Dur 
jfraffen  erreicht/  jo  non  Gaza  einer* unb  aus  felbe  nichfO  ermifen ;   ftntemal  auch  ju  Afionoj 
Ägypten  anberfeits  biß  nad)  Turr  gehet/ all?  ber  ober  Pofibion  ein  grojfer  Mattel  *5fBalDfj 
w?obte‘jfnbtamfchen©chiffaus*ihreVPaa*  het/  unD  Dannoch  ma*D  feiner  fagen /   Daß  Eh 
renaber  aufCameelgelaben/unb  theils  nach  unD  Afiongaber  zugleich  an  einem  Ort  geßfi 
Alexandria,  theils  nach  Phcenicien/  unb  non  Den  fepen.  5ßann  übrigem?  jemanDmifenmi; 

bannen  tn  bte  gau^e  XOelt  rerfchliffen  rher*  maO  Der  Nam  Horonda  eigentlich  beDeute/ 
Den.  tOtr  wanberten  auj^  btfem  lufltgen  glaube  ich  /   Horonda  unD  Gerondel  fepe  ein/ 
tT>eeg  fo  lang  fort/  biß  wir  in  bie  Nach*  Doch  anberft  unD  anDerjlauOgejprocheneO^Boi 
barfchafft  bern  aljb  genanten  TDaffern  non  Deffen  QDerßanb  id)  oben  im  V.  Saget  DernÄij 
Horonden  feynb  $u  flehen  kommen/  auch  nur  Dem  Sfraei  aufgelegt  hab.  SOßent  Dife  2lns: 



Num.  427.  Stoö  («fyfie  £ager  t>cr  Ätitbern  3fmd  $u  Jctebatha.  47 mä  nicht  «efä«t/  mag  ihm  ein btflwe  mveft,  fefen/  wo  Moyfcs  bit  Rinbre  Cmtcb* n/  unD  «wann  fagcn  /   eö  betfle  (Bvunberq  rotbe  iTJeer  aefübrt  h^rr, . 

*»*»  "«er  (*,)™«»»()ri)  lincfs  ™c"nT!möö^acS  foj  Z cun/  wegen  Deö  anitgenben  SBalb*.  SRun  (aß  augabe/  folgen  sotten/  fo  er  uns 

[j  R.  P.  Felid  wicberura  Das  SÖOorf.  ^   J   ,   * 
S.  Den  6.  Stag  obec  jweyten  Odobris  rennwn^k  blfrbf lvare :   5° 

183.  feyninvtr  por  Stags/ &eis*ferttg  gerne#  SSJSSb  /   kS,Ö^?I/  f?rÄ’£on  Öe" 
n/  unb  bannod?  non  Horonden  wegen  2lb*  foSabS?  «,  muöemf.lben  mit 

ang  breyer  iameelen  /   biß  man  fie  wieöer  Luf  sßm  *   rP?l?  ̂4ubt,e^ 
jfunben/jimlich  fpatb  aufgebrocben.  VDir  fchelwercP  /   wie  Mtrh^ür  ̂cltfame9 
jrlteffen  bie  weiffen  <ougel  unb  gelangten  Ljir™  mtf  /   ut£  gtaueSto# 

vermal  in  bie  geftern  bemelbete  Hanbfiraf#  cs0  tY)rt.  ̂m!>Ct^c?  ̂ aÜb  JUJaj?w 
n   auf  einer  weitläufigen  ©anb  #   XPuften.  Bobern  öl«  Sfif  Je”?  bct 
»in  pornebmer  Mameluk,  bet  uonTurnad?  &en6£  <Sebut3 
air  jurucP  ritte/  unb  tTJirtaqs  uns  einbolte/  om.  r0rh<»a  wann 
atperftebert/  baß  bie  ©ebiffaus  Jnbkn  **'**« 

* I$<>"  »orlangß  niebt  «lf  «Jaffa  b J f,Ä' 
wüte?  febon  porlangfl  nicht 

in  5»  1   urr  angelangt/  unb  tl>re  VPabren  vfitri« täiiJZZl'SsTZT"  Vr“'^wwÄ 
offen  lOeils  nach  «gypem  Überaagen  £ff  £   weit  «tif 

öie®aleeten  »ont>e<  fortgecetfet/  bapt  obfebon wir  in  einem  kennen  ihnen  nachfagten/unb 
Ibig 3« Alexandria por  einiger  Beit  anPom#  bie'Ädbpr/’ y*KrTülV'' 
«■von» müccflkb mit «inlabüng etwebm  Kn /   mh  lauffe" rS*™y  mtt  »nausjetjltchem  ©tupfen  bie bannoeb  por  bey# 

eines  tmmetwdbren# 
r   ©pecereyen  befchafftigt  waren/  folgenbs  Sl  ft/ts^ni trib fn  / 
llb  nachEuropam  ben  &uc£jHauff  nehmen  löuffjcj  s>tey  ©tunben  einw  „,M„v>WHWVWfi, 

5#eto  batten  mit  Keine  Cng^len 
.   J"5' abec  aUä  Soc3/  bie  Wab  beto  tPa|fet  ein  wenig  bittet  unb  Imitebt/ jen  Scbtff  su  netfaumen  tttben  wtt  um  |eb«nno<b  ttincfbnt  iS.  VOit  Welten  un« 

:n  Caraven  -   Weiftet  gewaltig  an  mit  uns  aUba  nicht  lang  auf/  fonbet  »erfolgten  int. 

3   fo  eben  fo  wl  «u^Deutcf  /   a\$  swfammen  enu^ pfen/  weil  in  Dec  ̂ ac&bacfhafft  Die  cotl>en 
ßel  Deß  ̂ 5ergö  Pharan  ober  Deö  fo  genanten 
©chwar^bergs  (gleicl;  eben  fo  oielen  Mpfen) 
an  einanbep  hangen, 

bereitet/  unb  eingenommen :   als  wir  uw 
jtben  in  i^rblicf ung  bes  rothen  tHeers / 
nur  ein  Piertelfiunb  weit  uon  uns  ab$u* 
en  fchiene  /   wiber  bes  Calins  unb  feiner 
uten  2ibmabnung  bas  ̂ etß  gefaffet/  ba# 
i   ju  reiften/  unb  in  bemfelben  uns  $u  bat 
n.  Das  2lug  barte  uns  haflid)  betro? 
1 ;   bas  tTleer  war  $wo  flarcfe  ©tunben 

fernt/  ber  (Brunb  aber  lucf/  ber  ©tranb 

:icb/  alfo  jwar  /   baf)  wir  nach  ©onn* 
ttergangbahin  fommen  unb  in  bet  biefen 
fifernu^  bie  2\ud?j!raj]en  nicht  mehr  ftw 
n   fönten  /   mithin  um  ITJitternacht  aller# 
l   wieber  ins  Hager  angelangt  feynb.  SDet: 

:t  f)eijjt  W archday :   t>as  ijt  ©eegemreich ; 
!   ̂am  rubrt  oon  Varach  (   ri^a)  feg# 
nunbDai  (^)  genug. 

T.  Den  7.  £ug  ober  Dritten  Oöobris 
i^ten  wir  abgemattete  ftben  tTacht#  (Be# 
njler  auf  bes  Calins  23efebl  nach  tTJitter# 
cht  mit  ber  übrigen  pilgerfchafft  auf# 
en.  Da  nun  bie  ©onn  aufgangen/  unb 
t   ein  grob  ©tuet  Wegs  jurueb  gelegt 
tten/  hielte  jeßtgebachter  Calin  pl^lidh 
l|  unb  lieffe  bte  (Cameel  auf  ber  geübten 
nbfriaffen  graben  XPeegs  fortmarfchte 

U.  Den  8.  (Tag  ober  uterbten  Odobris 
fafjen  ivit  abermal  por  Cags  auf/  unb  ta# 
men  fruhejeitig  an  ben  Serg  /   welcher  fich 
um  bie  £gypttfche  Bungen  bes  rothentPeers 
umfchwtngt :   nachbem  wir  burch  einet» 
©chlunb  bifes  (Beburgs  unb  über  ben  be« 
rühmten  (Braben  /   fo  pon  hier  bif  in  einer» 
3rm  bes  HiL^luf  gehet  /   hurtig  fortmar# 
fchtert  waren/  mithin  bas  tPeer  juruef  ge# 
laffen  hatten  5   reiferen  wir  furhtn  auf  einer 
©anb#XPu|1en  bt^  Choas  (fo  einen (Brani?# 
(Drt  beDeutet/)  nicht  gar  weit  pon  einem 
prächtigen  ©aracentfchen  Stempel  unb  Pofl# 
barem  ©ob#Srunn/ber  ein  febr  uerfalt^enes 
XPaffer  fuhrt.  XPir  hatten  beybe/  nemltc^ 
ben  Stempel  unb  ben  Brunn/  suruef  hinter 
unfer.  Choas  mog  auö  Der  SBurßen  Chavafs 
(nn)  hetRgmmen./  fo  Da  beißt  in  Befo  ha# ben. 

X.  Den  ?.  Stag  (   fünften  Odobris) 
— „v.,  ö — ~           wanberten  wir  febr  ©treng  auf  Der  harten 

/   uns  Pilgramen  aber  faate  er/  fe^t  wäre  ©tein  #   tPufien  fort  biß  Maffrach ,   wefebetf 
t   unb  bie  rechte  (Belegenbeit  ben  <Drt  $u  ein  {erbrochenen  ©ob#Brunn  beißt :   biß  äSort 

iß 
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ift  rein  Sltabifch/  aus  Maa  ©00t>/  unb  Pha- 
rach  f23ert>erbeit/  Rammen  gefugt. 

Y.  2)en  io.Kag  ober  6.  O&obri's  jugeri wir  unter  einem  Öicren  falten  Hebel  in  ber 

©anb#Wilbnu9  bin;  ale  bifer  oerfebwun# 
ben  /   erblichen  wir  mit  unbefcbretbltcber 
^reub  b«s  fruchtbare  unb  oolefreiebe  £anb 

Ägypten  famt  Dem  Hil#  ,$lufj.  2lllerbanb 
herrliche  (Bebau  /   mit  Verliehen  Bdttmen 

untermengt  fielen  uns  anmutig  in^bae  (Be# 
ficht.  VDir  langten  in  bem  prächtigen 
(Bajlbattf  Matharea  zeitlich  an/  fo  gleichfam 
eine  Qorflatt  uon  (Brofj*Cair ,   unb  nur  $wey 
gute  ©tunb  non  bifer  ̂»auptjlatt/  allwo  ber 

2^onig  Suldan  <£>of  bdlt/  entfernet  ifi.  Ma- 
thar  )   bedeutet  fo  mol  bet)  ben  Hebräern 

als  Arabern  einen  Siegen. 
Z.  2Den  1 1.  (Tag  (wäre  Der  7.  Ottobris) 

feynb  wir  ju  Cair  giucflich  anfommen. 

•£>ier  nimmt  ber  fur|e  begriff  bifer  weitlduffi# 
gen  3?eis  #   23efcbreibung  ven.  P.  Felicis  oon 
Ulm/einSnb. 

Sekt  frage  ich  abermal/  ob  bie  füffim  2Bdf* 
fer  oon  Horonden  nicht  eben  biejenigen  fernen/ 
fo  an  Der  ©anb  #   SEBüflen  Sur  &orb  *   Werts 
entfpringen/  welch«  SBüffen  oon  ben  Arabern 
heutiges  $ags  Gerundel  genant  wirb?  ijl  nicht 
P.  Felicis  fein  ©ewdffer  oon  Horonden  benen 
Quellen  unb  33dd)en  SOlopjtS  bep  Jetebatha  fo 
gleich  ra(S  ein  21pfel  bem  anbern?  Sßßirb  man 
noch  langer  anftehen  ju  glauben/  baß  bie  Kim 
berSfrael  jwifeben  Phihahiroth  unb  Mara  trinef# 
bares  SCDaffec  in  benen  brep  Brunnen  SDIopftS 
bep  Hebrona ,   unb  recht  (u{fe  ja  KrpflaU  *   b«it# 
tere  Quellen  SU  Horonden  ober  Jetebatha  ge# 
funben  /   unb  fiel)  aus  benfelben  auf  jwep  $ag 
mit  ©etrdnef/  auf  ihr  fernere  Dveife  nach  Elim 

perfehen  höben? 
ferner  fihet  jeberman  /   baß  Ailath  bep 

Warchday,  Pofldion  bep  Hanada,  Heropolis 
bep  bem  Tempel  Choas  geikmben  fepen :   unb 
baß  nicht  allein  unter  Dem  53etg  Beelfephon, 
fönber  auch  $Wifd)en  Hebrona  unb  Pofldion 
fqürichte  SÖtunnlocber  aüfquillen. 

.   ©0  etlebrnen  wir  auch/  warum  bie  alten 
SKömer  ber  ©tatt  Berenice  ben  tarnen  Leuca, 
vicus  Albus,  obitr  SBeißmarc!  ectheilt  haben? 
weil  nemlicb  ber  ©chneeweilTe  ©tunb  Des  ©e* 

bürgs  Lebna  Dqfclhfl  jtch  enbet  /   welches  in 
Söuft#  Arabien  gegen  ©onn#2lufgang  ftch  am 

tjebt. 

©leichwie  nun  P.  Felix  aus  eigenem  5lu# 
genfehein  \>erftcf>cct  /   Das  gan^e  fo  genante 
fchwarße  ©eburg  mit  bem  ganzen  ©tranb  unb 
allem  ©anb  Des  rofhen  9)ieers  pon  Hebrona 
btß  Sue,  ober/  wie  er  rebet/  oon  bem  Ort  Des 

£>urcf)&ugS  biß  Ghoas  fepe  roth  /   unb  Die  $1* 
brder  ihm  Dißfalls  bepßimmen/  Da  fic  eS  Edom 
(   Das  iß  Kotblanb  nennen :   Gen. 
XXXVI.  g.  alfo  fan  wol  gefchehen  fepn  /   baß/ 
wie  er  muthmaiTet/  ber  ganfce  2lrabifd>e  ©ee# 
Rufern  bifer  Urfach  wegen  ben  tarnen  Des  ro# 
tben  tTIeero  befommen  habe,  9Run  fchlagen 

wir  uns  wiber  juruef  ju  Stopfe  /   unb  ben  Kit 
bern  Sfrael. 

VII. 

JDaS  (tbenbe  £a^er  ber  Sl inberi 

Sfrael  tn  mitten  ber  SBuften  Sur  ober 
Etham  :   auf  5lrabifch  Sedur. 

.   2lm  ©ontag  ben  26.  Abib  ( <$.  Aprili: 
im  Sahr  ber  SGßelt  242  f.  nachbem  in  rergat 
gener  Sftacbt  bie  feuerige  ©dulen  jum  Sdcfje 
Des  »orffehenben  Slbjugö  fich  empor  gegen 

Den  ju  Qfien  gehoben  hatte  /   ift  Das  sefami 
auSerwehlte  QSolct  ©OtteS  poc  ̂ agö  aufg 

brochen/  unb  pon  bem  Sößaffcr  #   reichen  öctj< 
tebatha,  auf  9JlopftS  Befehl/  gegen  Mittag  51 

fo  lang  gereifet/  bi^  bie  liechte fDolcfenfauie  fatr 

Dem  ganzen  «Öeer  in  mitten  bet  ©anb;  S93t 
(len  Sur  ober  Etham  fich  nibetgelaflfen  unb  übt 

9Rachf  oafelbfl  geruhet  hat.  $0$  war  nun  if 
fibenbes  Säger.  £)aS  Slrabifche  mu§  mit  Dei 

^gpptifchen  Etham,  ober  bie  SBüfien  Rami mit  Sur,  guf  feine  $83eifj  »ertaufcht/  noch  bfl 

Dritte  mit  bem  fibenben  Säger  vereinbaret  me: 

ben. 

£)a§  Etham  vielmehr  ein  ©pr*  al^ 
braifcheS  SBort  fepe  unb  ein  folcbe©anb<SÖÖi 
flen  bebeufe/  bie  ftch  in  ein  ober  mehr  Q$üttei 
lochet  ober  halb*tunbe§haler  ausfd)weifft/he 
ich  oben  bep  Dem  Dritten  Saget  angemerd 

Kopfes  felbfl  beifit  biefelbe  balbSür  ober  Schü 
balb  Etham,  unb  jwat  Etham  im  95ud)  Numet 
Cap.  XXXIII.  2.  Sur  übet  Exodi  XV.  11.  D 

Araber  nennen  DifeS  ©tein*§elb  Sedur  0D1 Schedur. 

Unter  bem  ?EBort  Sur  (v«w)  w*rt>  ̂  

bergefialt  boühaffter  Seinb  verflanDen/  ber  forj 
faltig  auf  ein  ©elegenheit  lauert  feinem  9Jebei; 
SDIenfchen  ju  fd>aben/  ober  ihn  ooßenDS  ju  re 
tilgen.  @s  erfptiefit  aus  ber  SIBurfeen 
Schavar:  Das  tji  er  bat  nacbgeftnnt/  wtei 

(gleich  bem  Teufel  /   fo  hieraus  ein  «panbwer 

macht)  einen  tYIenfcben  ober  ein  Hanbir Qetberben  bringen  möge. 

S)er  faubere  §itel  Schedur,  baS  iff  Hlorl 
btenner/  ̂ ranb#Ceuffel/  £anb#Qetwu(Ie 
lautet  um  nidjts  beffer ;   Dann  er  ifl  aus  p« 

SBottern  jufammen  gefügt/  nemlid)  aus  Sehe 

( IW')  Ceuffel/  Qerberger/  5erj^obrer/ur twar  aus  Der  Söuthen  Schadad  Cn®)w 

wuflen:  unb  auS  Ur  )   Jeuer/Pon  D 
?EBurfeen  Avar  (   )   er  bat  angejunbt. 

^Jon  wannen  Dergleichen  ©chanp^atm 
entfproiTen/  ijf  ungewiß :   Doch  Darf?  ich  mit  t 

fer  ©elegenheit  nidbt  umgehen  tu  melben  /   ba| 

als  ich  einficnS  in  einen  äubifepen  Kauffmans! 
Saben  getretten/  ber  .fpaußbetr  fo  wol  mid;  aj 

anbere  herein  gehenbe  Chriflen  mit  folgend 

SBorfen  freunblichfl  empfangen  habe :   Schee 
bei  fomtnt/  als  fprdche  er  /   feyb  wtllfomni 
Da  Doch  Sched  -   beel  6ommt/  eben  fo  viel  beip 
als  Der  (Feuffel  Baal  tommt.  S)er  D»f( 

hübfehen  Kompliments  gehört  nicht  hi«h«r. 

"Ji 
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3d>  bilDe  mit  ein  /   *3ttopfeß  habe  unter  @gpptifche$etten»©ebärg  Magdalon,  Colzim 
u   Warnen  Sur  d aß  Pon  5D?orD  unD  CKaub  le*  unD  Den  ©tein*Oef)l*55erg.  ©egen  SDUttet* 
iDe  93olcf  Anulek  üßcflönDcn  /   welcheß  ii)m  nad;t  Daß  hohe  ©eburgPharan  in  ldum*a  mit 
:   Pierjig  3ahr  hmDurch  »id  ju  febnffen  geben  famt  Dem  Seifen  ober  Q3orgebörg  Dira.  ©e* 
/   unD  $wepmal  oon  Denen  3fraeliten  biß  aufß  gen  2lufgang/Daß  immer  t>ö^cr  unD  höher  ®taf« 
iupt  iß  gefchlagen  worDen.  fei  <   weiß  auffteigenDe  ©ebürg  Sinai ,   fo  in  fab* 
Artemidorus  bep  Strabonelibro  XVI.  faßt/  len  SOIarmel Reifen  behebet  /   rwifchen  melden 

l)öben  por  uralten  Seiten  aühier  fo  lang  Die  t>icc  unD  Dort  ficb  einige  thaler  mit  SSDaffer# 
iraniten  gewohnt/  unD  in  Ovube  oon  Der  £3ie*  Quellen  /   ©raß  unD  gekachelten  theilß  ©trau* 
ud)t  gelebt  /   biß  enDlicb  Die  Gerindxet  <   ein  eben  theilß  Daumen  eröffnen :   eß  gibt  nnpeilen 
jbfuchtigeß  QSolcf)  ibren  gcfchworenen  SriD  auch  fleine  ̂ alm  *   SOBdlDer.  ©egen  ©litfafl 
soeben/  unD  arglij]iger£Beife  Daß  SanD  über*  ebenfaüß  jene  febr  hohe  Klippen/  mit  welchen 
en/  Die  3nwohncr  mit  Seuet  unD  ©chwecot  Der  groife  #aafen  oon  Madian  pon  allen  ©et* 
lig  außgerottet/  hierned/ß  aber  ficb  aüDa  *>eß  ten  /   gleicbfam  wie  mit  einem  unerfleiglicben 
*#/  »«<  niebt  weniger  Die  angelegene  Snfeln  SSBall/  eingefaffet  wirb.  ©ie  SanDßraffen  tfl 
©ej?|  genommen  /   unD  fo  wol  burd>  Den  ungefähr  jwo  ©tunD  oon  Dem  rotben  SJleec 
«c*  alß  SanD#  Ücaub  «ließ  mit  Sorcbt  ange#  gegen  Offen  entfernt  /   weldjeß  man  offterß  we* 
1   baben  ;   jeDod)  fepen  fte  enDlid?  pon  Denen  gen  Den  hoben  ©anb#*£)ügeln  auß  Dem  Slug 
»lomaris  unD  Üvömern  gebanDigef  worben.  perliebrt/  Difeß  aber  Den  SQBanbetßmann  befriegt 
3eDerman  mereft  ohne  Slnßanb/  Daß  Dor  UnD  glaubenD  macht/  gemelDefeö  naffe  Ufer  Itae 

opfe  in  Difer  ©egenD  Die  Slmalefiten  ftch  auf»  nur  ein  halbe  ©tunD  weit,  ©er  ©leetßranD/. 
alten:  fo  nachmalß  pon  ihm  unD  anDern  foPonDcrSlutabgefcbwemmtunDponDergbbe 
tebbarn  Maranim  ober  Maraniten  auß  ©eie#  mieDer  geträefnet  wirD/  iß  mit  grobem  ©anDi 
ibeit  Deß  bittern  SBafferß/  fo  %   Mara  bieife/  Kifelßeinen  /   aüerhanD  sfJhifcbelwercf  unD  flei# 
lant  worDen  fepnD.  ©ie  Gerifidaei  unD  Ge-  nem  ©eßrdud)/  fo  ju  Coraüen  wirD/  beDecff. 
idelen  hingegen  haben  Difen  tarnen  pon  ib*  fö3et  Da  im  ©anD  nur  ein  wenig  grabt/  febarrt 
1   perlaffenen  Q}atterlanD  Gerrhse,  Gera  ober  ©tuef  Deß  feineßen©tein*©a(i|eß  herauß.SSSec 
rara  ererbt ;   Difer  waren  nun  &wep/  £)ber*  ein  Singel  oDer  Stoß  inß  Söafler  wirfft/  Der  jie* 

:rara  bep Demllrfprung Dern?®dd)enZared  
"   "" 

5   ßefor ,   fo  bep  Denen  Arabern  unD  ©prier 

it  Chavata  (©cblangen*SelD )   beipt:  Utl* 

’jGerara  aber  jwifeben  Der  ©faft  Berfabea 
)   Dem  ©irbonerV  ©ee.  Abraham ,   Ifaac  unD 
ob  famt  feinen  jwolff  ©ol)nen  haben  mit 
iD»  Difen  liefern  unD  ihren  f leinen  Königen 
1   De$  SOßaflerö  unD  Der  SßeiDe  willen  Piel  ju 
in  gehabt.  Q3on  Dem  erflern  Gerara  befibe 
nefisX.  19.  item  XX.  1.  pon  Dem  anDern 

Paralip.  xiv.  13. 14. 3cc.  wie  nicht  weniger 
,   Ptolomaeum ,   Strabonem  UtlD  anDere. 

©leid)wie  nun  im  Säger  ju.Sur  fein  SEBaf» 
/   fo  man  genieifen  mogfe/  anjutreffen  wäre: 
5   trunefen  Die  Hebräer  ihre  glafcben  unD  £e* 

:*  ©def  febier  Pdüig  auö/  unD  ftengen  bßim» 
1   an  $u  murren  /   weil  auch  fo  gar  Die  gegra* 
te  $8rünn  gefalpeneö  SGBafTer  führten,  ©en 
)l|*  Mangel  erfe^ten  nicht  allein  aüerbanD  _     
rre  Äraut»©tengel/fonDer  aud)  Der  ̂ 3iebe*  marfchierte  man  bip  an  Die  $etd>/  QÄördfl  unö 

:i(l  3d)  erinnere  mich  gar  wol/  Daf?  alö  ich  535runn  ju  Mara  ( )   g(eid;wie  feit  geftem 
ao  1716.  mit  Der  ftgbafften  Äapferiicben  SlbenDö  Die  meiflen  Hebräer  eineö  ̂ beife  poc 
aupt»  Slcmee  pon  ̂ etecwatDein/  Durch  Die  S)urfl  perfchmachten  weiten:  anDerfbeite  aber 
5mer»©d)anfs  bih  Zentha  an  Die  ̂ beiü  gejo*  in  Dem  neuen  Saget  jwar  Piel/  ;eDod)  fo  per  fair 
(i  /   im  ganzen  Säger  f aum  ein  anDereä  $euer/  ̂ eneö  SSDaffec  antraffen/  Da^  etf  fein  SSKenfd?  ge* 
5   pon  Dergleichen  $hwig  /   perDorrtem  ©ra$  nieffen  fdnte:  alfo  Mengen  fte  an  grimmig  ju 
D^rautgebrennf/ feDochDaöSlTen  unö  eben  murren  unD  Hopfen  (ruhig  anjuf^nartien  t 
gut  /   alö  wäre  aüeö  bep  wolriechenDem  fSßacf*  welcher  Dife  9Ioth  Dem  >^€rrn  Durtf)  inbrfinfli* 
IDec  *   §euet  jubereitet  worDen  /   gefchmdcft  geö  ©ebett  Demütig  oorgefragen/  unD  auf  @5tt* 
be.  liehen  23efefjl  ein  gewiffeö  ̂ )ol|  in  Daö  SKaiTee 

SS3ec  ihm  mehrbefagte  SBuflen  Sur  recht  gelegt  hat/  pon  welchem  Difeö  trinefbar  unD  föf? 
cSlugen  fleüen  wiü/  Der  bilDe  ihm  ein/  er  be#  worDen  ifl  ©arum  gab  er  auch  Demfelben 
DeftchaufeinemweitlauffigendDenS^D/unD  Ort  Den  tarnen  Mara,  Das  ifi  Birterfeit* 
•e  nichtö  anDerö /   alö  gegen  SlbenD  Daö  rothe  ©eine  SEGort  lauten  alfo :   Venerunt  in  Mara, 
teer  mit  einigen  ©lanDen  /   UnD  Weiterhin  Datf  ncc  potcrant  bibere  aquas  de  Mara,eö  quöd  et 

tyfepb  Stacklein  XX.  ̂ heil.  ©   fen« 

w.v  vv'wiiv.»  o‘ih/  iu;  pon  uem 
®IeerfIranD  weiter  tnö  SanD  /   fo  tritte  ich  mit 
Süffen  nichtö  alö  ©JeeifanD/  welcher  pon  jeDem 
SßinD  (eicht  aufgehoben/  hin  unD  her  getragen/ 
ja  33erg*hoch  über  einanDer  gehdufft  wirD/ 
mithin  aüeö  (ebenDig  begrabt/  waö  pon  ihm 
überDecft  tPirD.  9Iucfe  ich  Pon  Dannen  noi 
tieffer  inö  Pefic  SanD  gegen  Dem  ©ebürg:  fo  ge* 
ratheich  auf  ein  mit  ©caö  fpahrfam  bewachfe* 
neß  ©anD^dD/  weicheö  amgug  Deö  weitlauf* 
fügen  ©tein»  ©ebüraö  Sinai,  Daß  (ich  ringlet* 
um  auf  fechö  biß  acht  ©tunDen  erflrecft  /   ein 
(SnD  nimmt. VIH. 

©aö  ad>fc2a<jer  cerjfinbernjftaef 
hep  Mara,  auf  Mvabiftf)  Mar 

UnD  Marar. 
21m  ®lontag/  Den  27-  Abib  f7.2lorif\ 



50  Num.  427.  ©aö  neunte  fiagct&cr^inticmSfrael^u  Elim. 
fent  amarae :   unde  Sc  congruum  nomcn  loco  Tur  ig  ein  Uralte« 
impofuit,  vocans  illum  Mara,  id  eft  ämaritudi-  4?anDel#©taft  unD  ©loger  in  Elrabien  am  C nem.  Et  murmuravit  populus  contra  Moyfen  ti)en  €D?CCC  unter  Dem  28.  ©COD/  45.  ̂ jnUf( 
dicens ;   quid  bibemus  ?   at  ilie  clamavit  ad  Do-  Der  ?RorDer#35reite.  (&&  gehörte  Elnfdmtö  D 
xninura,  qui  oftendit  ei  Iignum,  quod  cum  mi-  nen  Eimalefiten  /   nac&malö  Den  ̂ Diiiqen  V)C Titlet  m   aquas,  in  dulcedinem  verfae  funt.  Exodi  SDumaa/  suweilen  Denen  Zapfern  pon  gfhi, 
xy.  23  24  Zf  ©er ±ttt  rügt  hinsu:  @0«  pien/  nachmate  Denen  Grannen  Deö  geiniat habe  an  eben  Dtfem  Ort  mehr  gereDt/  unD  per#  Elrabtentf/  welchen  eö  $önig  ©apiD  enuoa 
fchtDene  © efag  |einem  Q3olcf  porgetragen ;   wo#  unD  feine  Nachfolger  ba(D  befeffen  /   beilD  n>& 
Durch  wir  PerganDigt  werDen  /   Dag  Die  tfinDer  perlobren  haben.  £ur  Seif  £omqö  ©ülomc 
Sfrael  bierfelbg  am  3rep*unD  ©amgag/  Den  4.  mare  etf  ebenfalö  famt  (JftaDian  Der  ©ron  °?fra 
unD  f.  Elpnl/  auögeraget/  hiemif  aber  ihren  unterworfen/  Dagalfo  Die  Königin  pon  & 
©urft  rechtfehaffen  gelöfcbt  haben,  ©leiebwie  Die  jugleicb  über  Äthiopien  unD  ölucffeüa  2ir 
übrigens  aübier  Die  ©ebrifff  felbg  bejeugt/  kisn 
ßttopfeö  habe  DifemOrt  Den  tarnen  Mara  fehr 
gefchicflicb  bepgelegt :   alfo  ig  |u  glauben/  Dag 
auch  Die  tarnen  Der  meinen  anDern  Sägern  nach 
Einleitung  Dern  UmgdnDen  pon  ihm  hoch# per* 
tiünfffig  erDacbt/  unD  jeDer  ©teBe  fepen  ertbeilf 
worDen.  (Song  ig  noch  ju  erinnern/  Dag  unter 
Dem  Elrabifchen  SEBoct  Mar  unD  Marar  ebenfaltf 
ettvas  bitteres  perganDen  werDe. 

IX. 

bien  berrfchte/  gar  leicht  ohne  ein  anDete! 
Deö  SanD  ju  betretten/  pon  Der  .£>aubt#©ta 
@aba/  fo  heutHcleni  heigf/  na?)  Jpsecufalei 
hat.fommeni mögen:  woponich  im  Dritten  $h< 
Deö  ?ö3dtf^ottö/  pagk  105.  Col.  %.  gebanDt hab.  €ORtt  Der  Seif  haben  Die  fftömer/  hiernecb 
Die  ©riechen  fich  Des  SanDS  bemächtiget/  biß  t 
pon  Denjenigen  Arabern/  welche  ©arajener  a 
nant  werDen/  Perjagf/  auch  Dife  pon  Denen  ©fc 
melucfen  pertriben  würben ;   Da  Dann  Die  ©c 

_   ,   *“•  Danen  oon  ©gppten/  fong  9EWatne(u<fen#Ä6n 
Sjttö  neunfe  Saaer  bet  Jvinbern  PT? '   MP*  f°  lang  unter  ihrer  QSpttmc 

Sfrael  *11  Elim,  auf  2ftvt&tfrh  Tur  echP,en/  M   Sfircfifcbe  tapfer  Sei 1   *U  r   £Lüs‘m  befagtem  .^«melucfe 
am  »9  Abib  o.  ^   N cb>en  fte  PonMara  auf/  unD  tarnen  nacbEhm,  &   annoch  unter  Dem  Qrürcfijchen  Sech, aüivo  swolff  Srunn  itut  gbent5tg  Catceb  Elim  hat  fein  alten  ̂ Ramen  per  (obren/  ur ^ie  ̂    nunmehr  feit  etlich  hunDert  fahren  Tu 

läge  t   haben.  Profeäique  de  Mara  venerunt  oDer  wie  anDere  auofprechen/  Tom^)  »1 m   Ehrn,  ubi  erant  XII.  fontes  Sc  palm*  feptua-  cheö  einen  Saun/  eine  Äetbe  oDer  febone  0ri 
vyyttto  t?  ca^vvetaü  Numerorum  nung  beDeutcf/  wegen  Denen  henlichen@traud ÄAxm.9.  Exodi  xv.  27.  <   ,   fpahlieren/  mit  welchen  Der  ̂aafen  allbier  ii 

a   Patn  Si-  SOjeer  felbg  pon  Der^Ratur  ig  perfehen  worbt ord  bepfaüen/ welcher  obangeDeuteter  maffen  gegaltfam  erwehnte  ebeDeffen  lebenDige  Sa 
theuer  bejeugt/  Dag  /   nachDem  er  mit  Der  |)eil.  11  *■— L   -   }   -   ~   ■   -a ©chrifft  in  Der^)anD/  Difen  Ort  wol  auOfunD# 
fchafftet  unD  Degen  Säger  mit  Dem  ̂ ert^opgö 
abgewogen/  er  befennen  muffe/  Dag  Elim  gantj 
nahe  bep  jener  ©teUe  gewefen  fepe/wo  heut  Tur 
©Der  Tor  gehet:  maffen  er  Dafelbg  nicht  allein 
Die  ̂ alm^dum  fonDer  auch  Die  jwolff^rünn 
entDecft/  unD  auO  Denfelben  ein  jimlid)  bittere^ 
SSBaffer  getrunefen  hat.  SDern  Jahnen  fepnD 
jwat  Dermal  weniger/  hingegen  waren  ju  Ein# 
fang  Deä  funffjehenDen  Saecuü  Dererfelben  Piel# 
mehr  Dann  gben^ig/  ja  ein  ganzer  SSÖalD. 

ig  bep  Denen  ©chrifft#?£Gepfen  SuDen 
unD  ©hrigen  ein  auö,aemach^©runD#Sehr/  Dag  WIIW  CTWI  unrerworgen ;   0 
Ehm  (T=pbw)  mächtige  Scanner/  Surgen/  Derfeitö  OrDenö#sO?a*nner  beobachten  Die  Xe: 

yfvri  njcbl  »n  allen  ©tücfen/  j 55aum/©o|<n/  ©ngel/^u:fchem^i^er/mtt  malen  watf  Die  Wahrheit  anbelangt;  Dann <mem 1   SBott  alleö/  waö  portreffliche  ̂ rafften  fSnnen  in  einer  ©tunD  Dem  fremDen  SEBanDei hat/  beDeute/  fong  aber  pon  Der  SKur^en  Ajal  ®?an  oDer  einem  Pilgram  mehr  feltfameM C   )   hergamme.  SEBopon  Der  ü.  Hierony-  lein  erjehlen  /   ate  ein  f (uger  g^an  fein  &bfag 

^   Zawm  glauben  fähig  ig.  3d>  befchulDige  Deswegen iS  fmrexes/  tino  LTJiöopr/  vmmi  r>,ofrf,öM  h»t*  fain**  au,  n.          

heutigem  ̂ £agö  swar  noch  gehen/  Doch  mittl 
S23ei(e/  ohne  ihre  porige  ©egalt  ju  perliehrei 
ut  ©tein  PerwanDelt  worDen ;   wie  imXlX.  $b 
DeölÖoelt*  ̂ Sotfö  ju  (efen  ig.  ̂ ein  anDer 
•paafen  in  Der  ganzen  SCOelt  fan  ftch  einer 
herrlichen  ?Ö5ehr  rühmen. 

SDaö  ©chlog  ig  unter  einem  ̂ ürcflfch' 
Aga  mit  Janitfchären  befe^t ;   Daö  Sloger  trii 
Reitha  genant :   fo  wol  Deffen  Mönchen  atöC 
Sahireiche  Anwohner  Der  ©tatt/  (Die  mehr  D< 
ytamcn^neöSDorffö  perDient)  fepnD  Der  ©ri 
chifchen  3(eIigion  ergeben/ unD  Datf  5?ircbemO\ 
giment  betreffenD  Dem  2lbt*©r^^5ifchoffb( 
^5ergö  unD  ©loger  ©inai  unterworffen ;   be 

mus 
etwaö  Rarcteo/  unD  VOiDDer/  pon  welchen  Der 

88.  Wim  ju  pergehen  ig/  Da  er  fagt/  bringt 
unD  opfert  Dem  Die  0obn  Dem  VPiD# 
Dem/  Daö  ig  jünge  Sammer  männlichen  ©e# 

fchlec&t^ 

feiner  £3o$heit/  weil  fte  auö  fummer  Ünwigei 
heit  oDer  auö  ©ei£  Dergleichen  Snbeln  afö  ui 
gesweiffelten  ©efchichten  felbg  bepfaBen.  © 
erfefcen  Den  Elbgang  Der  Sehr  mit  einer  imme 

mahrenDen  ©trengheit  ihreö  Sebenö/  unD  pe; 

harre 
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ccm  annebetiS  bep  Den  ©riecbifchen  Srrtü*  wen  gdmslicb  vertilgen:  gtbe  acht/  bafj  Du 
Hl.  es  nicht  oergeffefi- 

£S  wirb  allbier  ju  Tur  ein  überaus  fiaccFe  Pferbtens  fepnb  Die  Hebräer  ju  Elim  jim* 
inblung mit allerhanb SSßaaren getriben/  fo  lieb Inngfi^en gebliben/  Damit fo mol fie felbd/ 
5   glücffelta  Arabien/  SUthiopien/  Sbina  unD  als  ihr  2>iebce  nach  |o  fchwdren  gügen  Die  jer* 
Dien  auf©chiffenbid  in  Den  #aafen  gebracht/  brocheneftrdfften/  mit  langer  fKui>e/mit  @pei^ 
)i|em  aber  auSgelaben/  unD  auf  ©ameelen  in  unD  $rancf  /   auch  datlicher  SßeiDe  erholen  mog* 
it*  enffernete  SanDer  /   ja  ganfc  (guropam  ent*  ten :   woju  Die  gelber  unD  bpügcl  /   fo  jwifeben 
irt  werben.  ̂ icbtö  Deflomeniger  mare  por  Elim  unD  Dem  ©leer*  Rufern  pon  Madian  li* 

ten/  bepor  biejgortugefen  Den  furßern SSBeeg  gen/  ficb  über  Die  Mafien  wol)l  gefchieft  haben : 
ir  Das  groffe  5ßelt*  ©leer  hinter  Sifrica  nach  gleid;wie  Artemidorus  aus  eigenem  tlugenfebein 
hl^nbien  unD  Sfapon  entDecft  hatten  /   Das  bei;  Strabon,IibroXVL  pag.  7   37.1m.  6.  bezeugt: 
werb  Piel  reicher.  gutem  fahren  Piel33ar*  hierauf  /   fagt  er  /   folgt  gegen  Wittag  Die 

ngarbi{}Sue  an  Die©pd*  DeS  rothen©leerS/  iPeer*5ung  Elana  unD  Das  fo  Polet*  ?   als 
>c  nicht  Das  ganlje  Sahr  hinburch  /   fonff  Weib*  reiche  Nabattsea  fämt  einigen  2\aub# 
ijitenfte  nothmenDig  entmeDer  ffranDen  ober  3nfeln.  (®lit  einem  fSBort  Die  SBüfien  Sur 
eiteren;  angefehen  Das  ©leer  jwifd;en  Ailath  btp  Mara)  demnach  «Sffnet  ftd;  ein  fc^ones 
5   Sue  ju  getPiflfen  geiten  Dergeffalt  tobet/  Dad  mit  Wajfer  unD  Saumen  uberftufjig  »etfe* 
ermann  lieber  ju  Sanb  alö  ju  SBalfer  reifet,  henes  gelb ;   Dann  es  gibt  Da  groffe  ̂ eer# 
lein  ich  will  hierunten  pon  Denen  #dfen  DeS  Den  t>on  allerhanb  Piebe/  abfonberltch  aber 
abif^en55ufemö  ausführlicher  banDeln/mann  ein  Wenge  Cameel/  Walb*  ̂ fel/  ̂ itfehen 
e   mit  Den  5tinDern  Sfrael  ju  Afiongaber  in  unD  Äeben.  hingegen  ifi  auch  an  £owen/ 
S   37.  Säger  anlangen  werben/  jefct  aber  pon  lEiger*  SCbieren  /   £eoparöen  unD  VOolffen 
ir  noch  eines  unD  DaS  anDere  anmerefen.  fein  Abgang.  i£&  ligt  bietfelbf!  im  Weer 

^£rjilidb  J war  fepnb  Die  meiden  SlßdfTer  fo  eine  3nfel  Hamens  Dia.  Weiter  bin  gegen 
>(  in  Difer  ©egenb  als  in  Der  SÖÖütfen  Sin,  wo  ©uDen  fommt  man  $u  einem  non  Sergen 
fit  perfaißen/  wentgdenS  bittet :   allein  ©lop*  faft  rings  herum  uetfcblojfenen  Weer  *   Su# 
bat  fte  mit  feiner  pon  ©Ott  felbfl/  bep  Mara  fem  /   wellen  fEmfabrt  febwar  ju  treffen/  Der 
ebneten  tafl  Durch  (Sinfencfung  eines  Qi»  Umfang  aber  uon  Jagern  bewohnt  ifi/ 
|fen^)ol^eSPerfü0f/unD  nicht  allein  trinefbar/  welche  Dem  ©ewilD  auflaueren.  5öi^  Arto- 
iDer  auch  heilfam  gemacht.  midorus. 

Sweytens  beDienen  jtch  alle  Pilgram/ tueb  3e|t  frag  ich/  ob  ein  3üD*  ober  €hrifllicbe 
:   becmalen  Den  ̂ .^öerg  ©inai  befuchen/  Der  §eber  Das  SanD  pon  Tur ,   perdehe  Das  neunte/ 
ttaffen/  fo  über  Tur  Dahin  gehet:  tpeil  Die  Das  jehenoe  unD  eilffte  Säger  ©lopftS  ju  Elim, 
aber  alle  anDere  ©teeg  unD  5ßeeg  Durch  ihc  ju  Aljamfuf,  unb  ju  Sin  richtiger/  als  Difer  JpeiD 
n   Äinbheit  auf  erlernete  ̂ anbthiecung/  per*  hatte  entmcrjfen  fonnen  ?   mobep  bannoch  ju 
^e  mit  ©lorb  unb  Dvaub  fo  rein  halten  /   bad  merefen/  Dap  er  bife  ©egenb  alfo  PorfleHe /   mie 
)   benenfelben  niemanD  ohne  flarcfes  ©eteit  er  felbjl  unter  tapfer  Augufto  Diefelbe  gefehen 
pertrauen  batff  /   jumalen  feit  Die  §ütcfen  über  hat  /   nicht  in  Dem  elenben  ©tanb  /   in  toelcljem 
:abien  herrfd>en/  unb  Die  nach  Sinai  mallfah*  fie  jefet  unter  Dem  ̂ ürefen  frehet/  toelcher  alles 
iben  ©)riflen  pielmehc  perfolgen  als  fehlen :   permuflet  unb  jerflöhrt/  tpas  er  unter  feine  Süd 
hingegen  Die  Mamelukifcbe  Soldanen  Derer*  bringt/  ohne  ©Ott/  Denen  Kirchen/  unb  fo(l* 

1   Övauber*©elmD  mit  dufferflet  ©ebdrffe  ab*  hären  Slltertümern  /   weil  er  folcbe  nit  perftehet/ 
llcafft  /   nnb  Die  heiligen  Oerter  in  hochde«  ju  perfchonen. 
)cen  gehalten  haben.  5Daf  auch  ©lopftS  gelten  aßhier  piel 

drittens  haben  Die  ̂ inber  Sfrael  auf  ih*  Seut/  fage  Amalekiten  unb  Madianiten/  getpohnt 
n   gug  Pon  Hebrona  anjufangen  bid  an  Den  haben  /   erhellet  fatfam  aus  Dem  /   Da{?  Die  eifern 
aafenpon  Madian,  fage  bid  jum  jehenben  Sa*  allein  halb  hernach  im  $bal  Raphidim  Dem 
c /   Denen  2lmalefifen  wegen  Der  35iebe*£BeiDe  QSolcf  3fcael  ein  blutige  ©chlachtjelijferf/  unD 
ib  4>ol^  unentbdrlich  ein  grollen  ©d)aben  nid)ts  befiomeniger  na^  erlittener  TOerlag  fehr 

äffen  anfügen  :   bife  hergegen  feine  ©elegen*  mächtig  gebliben  ftnb.  SÖes  ?ö3ilbprats  fnbet 

perfaumt  ftch  hinmiberum  an  ihnen  mit  man  noch  heutiges  c£agS  nicht  wenig/  obwolen 
Die  Araber  baffelbe  Dünn  fchielfen/ gleichwie  jene 

befugen  /   fo  gegenwärtigen  SanDdrid)  ausge* 

fpahet  hadern 

ebddbl  unb  ̂ obtfchldgen  ju  rachen:  laut 
odi  XVir.  8.  item  r.  Reg.  XV.  1.  feqajmD 
ut.  XXV.  17.  aUwo  ©Ott  ju  feinem  sQolcf 
)   rebet :   Erinnere  bicf>  /   was  Amalek  Dir 

han  habe  unter  Weegs/  als  Du  aus  f£gy* 
X. 

ÄtS ©aö MtZwt ternSinbem 
Wattigf  eit  auf  Der  ©traffen  ausruhete/  Sfcael/  fo  t>a  fiunt)e  am  rüt^n  SK CCt 

»rgemacht  hat/  Du  hergegen  uor  junger  Aljamfuf,  auf  2lrabifch  Bahar-Colzim. 
1   Arbeit  fehr  müD  wareff :   Defhalben 

lDu/nachDemDuDasuer(hrochene£anD  2ln  emem  ©outag  Den  4.  Zius  ober  1?. 

Ö   erobert  haben  /   ihn  famt  feinem  Ha*  9lpt il  famen  fte  ans  rothe  ©leer.  ©JopfeS  nennt 

ffleph.  SmkUin  XX.  ̂ hSit  ®   2 



52  Num.427.  ©aöjc^cn&e  Säger  t»erÄmtcvn3fr«däuAljamfuf. 
Dife  #etberg  Al-jam-fuf,  Dag  ift  auf  Dem  rotten 
QXeev/  oDer  an  einem  hoben  Ufer  Deg  Madiani. 
fd)en  ©ee  *   £3ufemg  /   Der  in  ©ejM  einer 
4?alb*3nfel/  wie  Artemidorus  1.  c.  jagt  /   ftcb 
febier  auffünjf  bunDert  ©taDien  erßrech/gweif* 
felg*  ohne  nicht  in  feinem  ©urcbfdjnitt  (Dann 
fonfl  wurD  er  Die  ©tröffen  pon  Tor  nad)  Mecca 
auf  jwanfclg  ©tunDcn  weit  gegen  Aufgang 
Brummen )   fonDer  in  feinem  Umfang/  alg  meine 
£anD*$affel  au^n>eifct.  3Ö3ann  aber  roeDer  Pa- 

ter Sicard,  nod)  Dodtor  Poncet  geDacbten  Q5ll* 

femg  Pon  Madian  geDencfen  /   fo  folgt  l>iecau^ 

gar  nicht  /   Da§  fte  ihn  laugnen ;   Der  leftere  mar 
febr  Francf  /   alg  er  $u  £anD  pon  glücffeelig  2lra* 
bien  über  Tur  nach  Dem  £3erg  Sinai  gereifet/ 
noch  im  ©tanD/  wie  er  felbft  befennt/ alleg  ge** 
nau  ju  beobachten,  guDem  haben  ja  Die  hohe 
Seifen*  £5erg/  mit  melden  ermebnter  getafen 
umjdunt  wirD  /   Denfelben  feinen  Slugen  Derge# 
fialt  «erborgen  /   Da£  er  ihn  gar  nicht  (eben  fönte, 
©onft  rourDe  folgen/  Da§/  gleichwie  er  jwifeben 
Tur  unD  Sue  feinen  Ort  außfübrlicb  entwirfft/ 

alfo  auch  gar  nicf}t$  SSJercfwürDigeg  unter 
SEBeegg  anjutreffen  fepe !   SB ag  P.  Claudium 
Sicard  betrifft  /   bat  er  ja  Den  Slnfang  folcber 

^>alb*3nfel  auf  $wep  feiner  £anD*  ©arten/ 
nemlicb  im  10.  £beil  Numero  zf  1.  unD  aber# 
mal  im  13*  §beil  Deg  SEBelt*  Lottens  Numero 
301,  nur  gar  ju  Deutlich  angemereft/  jebocb.Die 

rechte  ©ejialt  Derfelben  aug  2lbgang  Deg  JMa£ 
nicht  formen  «ergebnen/  annebft  aber  nicht  um 
(erlaßen  unö  ju  wabtnen/  Daf?  er  in  feinem  groß 
fenSBercf  DerSgoptifchen  SUtertümern  bierpon 
Dag  bebörige  berichten  werDe.  Slllein  Der  $oD 

bat  ihn  hieran  gebinDert.  SEBann  er  übrigeng 
ftcb  bef  lagt  in  Der  $Büfren  Sin  unD  Horeb  faum 
einigeg  ©rag  jur  Fütterung  Deg  Söieljeg  gefun# 

Den  ju  haben/  fo  wiöerfpricbt  er  biemit  Dem  Ar- 
temidoro  unD  OUDem  nicht  :   Dann  P.  Sicard  ifb 
im  SBinter/  Da  alle  SanDer  ÖD  /   Dürr  unD  fahl 

fepnD/  POn  Al-Cair  über  Sue  unD  Tur  nad) 
Dem  £3erg  Sinai  gereifet/  a(g  Der  fforefe  groß/ 
weßen  er  ftcb  befftig  beflagt/  alleg  $rdutelwercB 
»erDerbt  batte,  SEBann  auch  fonft  Artemidorus 
Die  ©egenD  Elim  wegen  Überfluß  heg  SEBaßerg 
lobt/  Pater  Sicard  aber  fagt/  eg  fepe  Daßelbe  et* 
wag  bittet :   fo  pergleicht  Pater  Felix  ihre  Dem 
©cbein  nach  wiDerwdrtige  SveDen  mit  einan* 
Der  /   Da  er  «erftchert/  fo  tvol  Die  £eut  alg  Dag 
Q3iebe  unD  ©ewilD  Deg  jieinigen  2irabieng  trin* 
efen  Dag  bittere  Sföaffcr  faft  eben  fo  leicht  /   wie 
Dag  fuße/  weil  fte  «on  3ugenD  auf  bepDer  ge* 
wohnt  fepnD,  Seßt  naher  jur  ©ach, 

Al- Jam -Suf  (pj  .Ö-CUT'“-1“!?)  tuf>r£ her  pon  Der  Prxpofitional,foauf/beDeutet/unD 
Den  jwep  Wörtern  Jam  unö  Suf.  Jam  beißt 
bep  Den  Hebräern  ein  9}?eer/  $etch/  ©ee  unD 
SEBepber :   Suf  aber  t17eer*(öt:ös/  i^teDe  unD 
2\obr/  mit  einem  SBoct  alleg  /   wag  im  $)?eec 
aufwdchöt;  ©lei<twie  nun  eineo  ̂ beilö  Der 
2lrabifd;e  $fteer  *   Rufern  weDer  ©ebilff  nodb 
Stufen  /   fonDer  an  Dero  ffatt  pielmebr  redbte 

^5üfch/  ̂ dumlein  unD  ©eftrauch  berpor  btini* 

anDet  ̂ beilö  aber  ?07ot;feg/  Der  unfehlbar  i 
^)ebraifcbe?Ö3ort*S)eutung  $um  bejlenperflc 
Den  bat  /   nichts  Deflowenigtr  Denfelben  Jam-S 
nennt/  folgt notbwenDig  /   Dah  Suf  nid>t  aH< 
^infen  unD  ©erobriebt/  fonDer  aud;  ©tcati 
unD  iSüfcben  Die  im  $?eer  aufwaebfen/  l| 
Deute/  mithin  Die  Rabbiner  famt  ihrem  Slnbai! 
Den  pölligen  Q3ecRanD  Difeö  SBortö  nicht  v 

fchopft  haben. $£)er  ‘D.  Hieronymus  fc^reibt  pongege 

wattigem  jebenDen  £ager/  wie  folgt:  ̂ ier  l« 

ftdhjragen/rute  habe  gefebeben  Bonnen/  b< 
Die  3}raelit:en/  nact?öem  fte  Durch  bas  totll 

tHeer  ge$ogen/  aueb  DieSrünn  uon  Ma 
unD  Elim  jurueb  gelegt  bßtten  /   wteber  ßr 
votbe  tHeer  Bommen  feyen  ?   ea  vpare  Dör 

©acb/  baf)  fte  unter  VPega  einen  Bufei 
ober  großen  <oafen/  Der  ftcb  in  Das  oej 
£anb  hinaus  Btüpft  /   angetroffen  habei 

Jam-Suf,  fpriebt  er  ferner  /   ifi  aus  iTiet 
unD  &otb  jufamtnen  gefugt :   tnaffen  Sr 
balD  etwas  Äotbes/  balb  2>mfen  beöeute 

;2)a^  aber  Die  ©cbrtfft  alle  uerfammelteun 
flebenDe  tPdfjer/  SSfotr  nenne  /   tft  gar  Bet 

pwetffel.  Hieronymus,  weldjem  Pon  c 
nigen/  Daö  Suf  nid;t  allein  23infeif/  fonDer  aut 

3\otb  btiffe/  jlardf  wtDerfprocben  wirD. 
2ß3aö  Den  Slcabifchen  Nahmen  ßahat 

Colzim  anbelangt/  ift  ohne  Dem  bef ant /   Da 

Bahar  ein  jeDeö  ̂ Ueer  inö  gemein/  Colzim  aber 
na.d), Dem  eö  unterfchiDlitb  gefd;riben  wirD  /   je^ 
betrogene  /   je^t  erlöfetc  £euf  oDer  ©achen  bi 

Deute.  ®ann  (yVn)  Chalaz  beift  erlöfen 

Kalas  betrtegen:  Kalalch  (’^Vf 
hingegen  ausldbren  oDer  austrüebnen :   all 
Drep  |d;icfen  ftd;  bieber ;   Dann  Die  5cinDer  31 
rael  fepnD  im  rotben  ®leer/  nad>Dem  ©Ott  ei 
auögetrücfnet  /   erlogt/  Die  ©gpptidnDer  abei 
betrogen  worben. 

SDaö  au^erweblte  Q5olcf  bat  allem  2lnfe 
ben  nach  ju  Elim ,   unD  aübier  auf  Dem  Sfc 
Ufer/  wie  auch  Die  jwep  erRen  ?:dg  in  DerSCBü 
ftenSin  feinen  Mangel  gelitten/  nicht  an  33roD 
weil  fte  ni^t  allein  auf  ftben^rdg  mit  ungeiauer 

tem  ̂ cig/  fonDer  and)  mit  ©lebl/  Äorn/  Äern- 
wercf  /   ̂efeim  *   Oebl  /   wie  nicht  weniger 
mit  unjdblichen  J^eerDen  ©chaaf  unD  DvinDj 
QSiebeP  überflü§ig  perfehen  waren ;   majTen  Die 
©gpptldnDer  alleö/  waö  fte  immer  begehrten/ 

ihnen  gern  gereicht  batten,  ©in  $#*  reichet 
?9ieer  läge  an  Der  ̂ )anD ;   Die  SLBdlDer  unD 
SBilDnufTen/  ja  Die  ©anD*  SKüflen  unD  JJlab 

ten/  lieffen  poü  mit  al!erbanDl83ilDprdt :   gleich* 
wie  wir  fur£  porber  aug  Artemidoro  gefebenl 

haben.  SBabr  ift/  Dap  in  Der  SSBufBcn  Sin  Das; 
Gaffer  für  ein  fo  ungeheure  Stenge  53olcfd| 
unD  3)iebeö  bep  weitem  nicht  erflecfen  mögte. 

SlUein  9}?epfeg/  fo  Pierg’g3abr  lang  Dort  herum 
Die  ©ebaaf  gehütet  unD  alleg  «uögcfpdbet  batte/ 

wit’D  nicht  unterlaßen  haben  ihnen  ju  befehlen; 
ftcb  auf  fo  lange  3eit  /   alg  je  möglich  /   mit  fuß 
fern  ?03aßer  qm  Rufern  Madian  ju  perfehen/ 
tvnnji  0?  anDerjt  nicht  trDurffen  moltem 



Num.  427.  £>as  cilffte  Saget  fcern  SCinber»  3ftac(  $u  Sin.  53 
XI.  5m>eytetis  fü^rt  Daß  eilftte  gdD  #   Säger 

v   v,  :ia*  fj  *   Moyfis ,   ob  fcl;oit  eß  auf  Den  lebten  ©rangen eilffre  EG$Ct  Dcrn  jvUlDOT  liot/ Dcn^Ramcn  Dcö0an^entt>ettfdbic[)ti0en  (Se^ 
3/raeI  tm  Slntrit  Der  ̂ Buffen  Sin,  burgß  Sin ,   melcheß  in  feinem  graben  ©ureb# 

nicht  Zin,  auf  Slrabifcb  Sele.  fchnitt  pon  0uDen  $U  korben  feci)ß&eben/  bim 
gegen  pon  Open  ju  S33e(len  ungefähr  Drepjcbm 

2lm©ienpag  Den  13-  Zius  (aa.2lpril)  0tunDen  Stöeegß  jeblt.  Neffen  uneraebtet 

d)Dem  Die  .pebrder  am  SOfeer  #   Rufern  Ma-  »ermahnt  unß  Hieronymus  gar  meißlicb  /   Dap/ 
m   neun  $ag  perbarret  /   bat  Die  geuer#unD  mann  mir  nach  Dem  gup  ©ättlicber  ©ebrifft 

Wcfen  #   ©a'ule  ober  pielmcbr  Der  in  Derfelben  reben  molfen/  mir  für  Dipmai  unter  Dem  tarnen 
:rfcbenbe  (Sngel  Daß  außermeblte  93o!tf  pon,  Sin  nur  jenen  $beü  Pecfteben  müffen  /   Der  smti» 
men  unD  pon  Dem  rofben  binmeg  in  fcbenElim  unD  Sinai  pcb  linefß  unb  rechte  auß# 

Ddbnet  sDteTOüfien  Sin,  fagt  SDIopfeß/  lige 
3trtfd?en  Elim  unb  Sinai :   quod  eft  interEIim 
de  Sinai :   Exodi  XVI.  i.  Qftit  einem  SEBort/ 

Moyfes  unD  Hieronymus  pecPeben  tngegenmar# 

tigern  Oft  unter  Der  SBilDntiß  Sin  ,   Daß  eilffte/ 
jmdlffite  unb  DrepjebenDe  Säger  Deß  ©ötflicbeit 

<23olcfß/famt  ihren  kleben#  §bd(ern  unb  $lat# 
ten :   nemlid)  Sin,  Daphqt  unD  Alus :   Numero- 

rumXXXliL  11.  iz.  13.  ̂ )ergegen  febreibt 

Moyfes  Exodi  XVI.  1.  unDXVII.  1.  ©ie $in# 

Der  Sfruei  [eben  non  Elim  meiterß  in  Die  SÖBü# 
(ten  Sin,  unb  non  Der  SSBuPen  Sin  nach  Raphi- 
dim  gezogen;  moraite  jeDerman  fcblieflim  mu p/ 

Daß  jebenbe  am  Rufern  Madian  gepanDcne  Sa# 
ger  fepe  pon  ihm  juber  SanDfcbajft  £lim  gerecht 
net  morDen/  mithin  febon  Damate  bepElim  eine 
0tatt/  unb  in  Difer  eine  Obrigfeit  gemefen/ 

melebe  Der  *33rOPinh  Elima  porpunDe.  ©ie 
SSßuflen  Sin  aber  pon  Dem  ge(D  Madian  bip 

£r  befugt  erplfeiv  Daß  ganhemüPe©orn#  jum  23erg  Sinai  gehörte  ju  Dem  (Gebiet  Port 

bürg  /   in  meffen  $er£  Der  ̂ $erg  Sinai,  Madian ,   fonft  mürbe  Moyfes  feineß  0cbmie# 
Der  Ätgsmifcben  Den  übrigen  Regeln/ ffe^  ger  *   ̂atterö  2}iebe  nicht  bip  Dabin  auf  Die 

/   merDe  Sin  genant.  Seberman  gibt  ihm  obne^  $83eiDe  getriben  buben. 
iDerrebe  recht.  XBorauß  ppn  felbflen  folgt/  ©rittens/  gleicbmie  SOIopfeß  im  Sßücbleitt 

i   Difeß  auß  hoben  /   feigen/  febroppgen  unD  Numeri  nicht  permereft/  in  melcbem  Säger  Der 
baren  Marmel#  Seifen  ge^en  Fimmel  auf#  SOBüpenSin,  ©0$$  feinem Q}olcf  $um  erjfem 

jenöc  ©ebürg  ft<5  fo  meit  außffreefe  /   alö  mal  Die  ̂ Dachteln  unD  Daö  «pimmelö  *   35roD 
‘   ^   Manna  befcbobren  bube:  bergegen  im  $8ucb 

Exodi  nur  überhaupt  perficbert/bepDeSBunbei: 

fepen  in  Der  SBüflen  Sin  gefebeben/  ohne  ein  ge# 

miffen  Ort  ju  benennen ;   aljo  (aepf  er  unö  Die 
grepbeit  nacb^uforfcben/  mo  Dife  feltfame  @üt* 

tbaten  einen  Anfang  genommen  haben.  Hie- 
ronymus jeigt/  eß  habe  ftcb  ju  Alus,  Daß  ifl  im 

\   äntrit  Der  cntfeblicben?iBüfien  Sin  geführt- 

3um@rtmb  fernerer  Unterfucbung  müfen 
:/  ate  einer  Sfvic^tfc^nuc  /   unß  Der  gulDenen 
•Orten  Deß  Äeü.  Hieronymi  ad  Fabiolam  be? 
iien:  Sciendum,  fagt  er/quöd  omnis  usque, 
montem  Sinai  eremus,  Sin  vocatur,  8c  ex 

i   provincia  etiana  locus  unius  manflonisnö- 

n   acceperit  :   ficut  Moab'  tarn  urbis  quäin 
•vinciac  nomen  eft.  - Sin  autem' interpre- 
lr  rubus  vel  odium.  ̂ 11  Wtffen  tft/  fpricbf 
Dap  Difeganr^e  TOüjfen  btp  jum  23erg 
ai  unter  Dem  XDort  Sin  begriffen  voeröe/ 

:bm  ein  einiges  fonDerbareilager  aübter 
i   ganzen  £anöö  XXamen  führe :   gletdb# 
:   Moab  eine  ©tött  unD  fi.anDfci?ant  be# 

itet.  -   -   -   Sin  beift  fo  t?tel  als  ein  2)orn# 
feb  ober  .   SDif  Hieronymus ,   meffen 
Spruch  mol  einer  Auslegung  mertb  ifr 

t   Die  jmifeben  ermebnten  Klippen  bejmDlicbe 

:e  ̂baler  /   2lbgtünD  unb  glatten  mit  gefta* 
ten  Daumen  unD  S)ornfItaucben  befe^t 

iD;  9?un  tfl  ein  ungejmeiffelte  oonPatreFe- 
ülmenfi,  POn  ̂ )erm  Georgio  Priore  JU 

mingen/  Pon  ̂)eitnDoäor  Poncet,  pon 
laudio  Sicard ,   unD  allen/  fo  auß  eigenem 

genfebein  bierpon  gejebriben  haben/  tbeur»be#  13*  £ager  geduffert ;   ich  mitD/  fo  ba(D  mir  Dorf# 
jte  Wahrheit  /   Dap  Die  tbeilß  unterfcbiDlicb# 
lebte/  tbeilß  getüppte  ober  gefirelmte  geljen 
it  Den  untermengten  $Dorm@emdcbfen  Pom 
C9  Sinai  anjufangen  pcb  ?RorD>merte  in  gra# 
Uinie  bip  auf  Den  ̂ 3erg  Rethma  piertbalb 
unD :   gegen  Offen  bip  an  SBüfi»  Arabien 
ß   bip  neun  0tunD :   gegen  Mittag  bip  jum 
[erpen  ©ntritt  Deß  ?:balß  Sin  jmolff:  gegen 

bin  fommen/ /einen  Slußfpcucb  mit  ffeiffen  Ur# 

fachen  unterjtuben. 
©aß  xBßrtlein  Sin  (■pö)  unD  Sinai 

(   )   f ommen  bepDe  pon  Der  SBurjsen  Sanah 
( mo)  her  /   fo  einen  mit  0facbeln  ober  ©dr# 
nern  bemaffneten  55aum  /   ̂5ufcb  /   0fraucb 
ober  0tauDen  bebeutet  /   Doch  mit  Dem  Unter# 
fchiD/  Dap  Sanah  unD  Sin  nur  einen/  Sinai  her# 

Inf  SpTur^üPen:  Surfmf  bip  acht  0tunD  gegen  in  plurali  mehr  folcbe  53aum  ober  Reefen 
cetfe.  villeß  nach  Der  graben  @cbnur  $u  anseigen,  ©er  feuerige  Q3ufcb  hopfte  mirD 

leben  /   ohne  Die  £rümm/  ober  Sik-Sak  mit#  niemal  anDerfl/  alß  Sanah  genennf :   Hierony- 
:d)nen.  €ß  fopt  folgfamli^  Die  tSEüften  mus  beipt  ihn  Rubum ,   55rombeer#0tauDen/ 
0uD *   mertß  an  Daß  gelb  Madian,  Op#  Doch  fan  unter  Dem  SBort  Rubus  auch  ein  unD 
tß  an  SSßüjfe  Arabien  /   ̂oc^tperte  an  Daß  anDerer  ©orn#  ̂ ufch  perftanDen  merDen. 
l)nee»meiffe  ©ipß^  ©ebürg  Lebna,  unD  ge#  ©ie  Slraben  geben  fo  mol  Der  gefamfm 

heften  an  Die  ■gtägd  Deß  0anD  #   SelDß  SSBüpen  Sin  alß  infonDerß  Der  SBWDnuß  Sinai 
;   ein  gan|  nnbern  tarnen/  unD  nennen  bepoe 

@   3   Seit, 



54  Num.427  SößS jföol  jff  e £%er tw Ämbertt 3fjrael ju Daphea. 
Selc ,   welcbeb  auf  meinen  £anb#$affel  mit  5tra#  fagt  ec/  lautet  tn  (Briechtfcher  3ung  xpS/uct 
bifd)en  Q3ucbßaben  bezeichnet  iß/  unD  balD  ein  ober  Stoßen  unb  Klopfen.  C   Pulfatio  )   34) 
ßatbe  2\uhe/  balD  ein  ©title  bebeutet :   weil  wtU/fugt  ec  binju/  ben  Hejer  gebeten  haben / 

allba  in  bec  Riefte  fein  S83inb  faußt/  fein  33acb  er  foUe  cjebencfen/  ich  überfese  bte  Hamen 
caufcbt/  fein  SÜIenfcb  baußt.  imb  Wörter  nach  ber  *Sebrdtfchen  Wahn 

ÜDaberße Selb# Sagen/ fo 507ot>feö in mehr#  beit:  ßntemal  tn  ben  (Brtech#  unb  ßateinü 
gebuchter  3J3üßen  Sin,  untec  eben  bifem  tarnen  fchen  Suchern  /   wenig  ausgenommen  /   ab 
aubgeßecft  bat  /   ligt/  wie  Pater  Sicard ,   fo  allba  les  verf  ehrt  tß.  Bubem  wunbert  mich/  baß 
aewefen/  üerftcbert/  in  einem  $b«l/  unb  gleich#  einige  gelehrte  unb  getßltche  Wanner  jb  gat 
fam  in  bem  ecßen  (Eingang  bijec  $öilbnub :   wo  etliche  Wörter  haben  verbollmetfchen  wo!; 
t>te  Sfinbec  Sfcael  ohne  ©ebrdng  leicht  binfom#  Icn/  bie  ftd)  im  ̂ ebratfchen  nicht  befinben, 
men  fepnb/  unb  allba  *}Mag  genug  gefunben  ba#  ja  bergletchen  falßh#  erfunbenen  Hamen/  en 
ben  /   obfcbon  bie  ©tacbel#Q3dum  unb  ©Jar#  bichtete  Auslegungen  bey  fügen :   als  in  ge 
mel?  Seljen  bien  beceitb  becboc  blicfen.  genwertigem  ®rt  /   ba  fte  anßatt  Dapha 

^fec  ttiebt^nug  ̂ abcnen/  fchretbenRaphca  ober  JQCtlung/  mttbir 

baß  bie  Söüßen  Sin  *>on  bec  duften  Zin,  unb 

bab  eilffte  uon  bem  acht  unb  brepßigßen  Säger 

forgfdltig  folle  unterfcßiben  werben;  fintemal 

Sin  (^d)  uon  welchem  biec  gebanbelt  mich/ 

ein  iDormSufch  bei§t/  unb  mit  Samech  ge# 

fcbriben  mich  :   Zin  (jy)  becgegen  mit  Zade 

angefangen  /   bebeutet  Schilb/  (Bewehr  unb 
Waffen.  £3iel  ©cbcifftweifen  haben  fleh  hier 

geirrt/  unb  fo  mol  bepbe  SDBoctec  alb  uBöften 

für  ein  S)ing  genommen/ weil  in  bec  Vulgat- 
£5ibel  aHe  bepbe  mit  gleichen  Q3ucbßaben  ge# 

fcbciben/  unb  Sin  genannt  werben;  SBeftbebie* 
S)0tt  ben  Indicem  Nominum  Hebraicorum  JU 

ftch  bemühen  ?u  beweisen/  warum  bifee 
Hager  folchen  Hamen  führe.  @0  Diel  Hie 
ronymus. 

Ubrigenb  fall  ich  bem  Sefer  nicht  bechat 
(en  /   baß  bie  Äinbec  Sfcael  in  guter  ©chlacht 

ober  ©larßb  #   Dehnung  pon  Sin  big  Daphc 
unmöglich  geben  /   »ielweniger  bafelbßi  [4  it 
Selb  unb  Slugel  nach  $ciegb#  Act  haben  auö 
tbeilen  fönnen:  geßaltfam  bife  gange  @egenl 

in  febc  hoben  Marmel# Seifen  beßebet/  jwifchet 
welchen  ba  unb  Dort  einige  fo  fcbmale  alb  tieft 

$baler  ligen/  buccb  welche  bab  aubetwehlt 

Q3olcf  ßcb  mit  ©ewalt  einbringen/  unb  tbeilbii 
©rbe  bec  Satein#€atl>olifcben^ibel/  in  bem  jolcben  Abgrünben/  tbeilb  auf  etlichen  gar  er 

SÖBOCt  Sin. XII. 

£>aö  pölfffe  2a<?er  bem  finbem 
3fcael  tn  ben  tiefen  S&älern  unb 

^Matten  ju  Daphea  -   -   auf  Acabifcb  -   - Schoyle. 

AmTOfwocb  ben  i4.Zius  C23.  April) 

gen  glatten/  ohne  Dehnung  bat  übernachte: 

muffen. ecf Idee  ein  für  alle  mal  /   baß  ich  «1 1> 

fern  Auäjug  obec  jwangigßen  ̂ beil  meine 
SBelt#  53ottö  unter  bem  SGBoct  glatten  uni 

Pfannen  ein  flein  #   obec  geoffen/  ebenen  unb  fal 
len  ̂lag  jwifchen  hoben  Meegen  /   Seifen  obe 
Daumen  »eeßebe. 

Untec  allen  ̂ ilgcdmen/  fo  mir  in  bie  #dn 

feonb  bie  ̂ inbet  Sfcael  non  bem  $bal  Sin  tief#  fommen/  bat  biß  Säger  unb  gegenwärtigen^; 

fer  einwectö  nach  Daphea  (n^Di)  fommen.  feinec  fo  richtig  enfworffen/  als  P.  Felix;  ic ..  erw       s QaCa*  Atu  *   Aik'«  nittonttfivifrho 

Söifec  ̂ am  allein  jagt  bem  Sefer  Sorcbt  ein ; 

bann  ec  beigt  lUopfimg/  Anfchlag/  (Bebrang 

unb  Angß/  »on  bec  fSBucge»  Dafac 

ec  bat  geflopft/  angeteiben/  buccbgebrungen: 

unb  big  fo  wol  in  bec  4?ebrdifcben/  alb  @pc# 

©balbd#  unb  Arabifchen  ©peaeb  obec  ̂ 5ibel. 
Calafius  unb  Der  #eil-  Hieronymus  famt  alle« 

(gebrifftweifen  ßimmen  bigfaüb  übeceinb.  SDie 

gib v   feine  alwatterifche  SCBort 
ritten  wir  inn/  unb  hatten  $u  beyben  @e 

ten  hoch  (Beburg  oon  rothem  glattem  (5s 
jfetne  /   alfo  baß  wo  bte  ©onne  Datei; 
jebemt/  ba  flitzen  bie  Reifen  eben/  als  m 
ten  fte  polttt  /   ober  als  waren  fte  mit  (Del 
begojfen  unb  gefalbt.  Diel  ©tunben  $ugei 
Wir  in  bem  ̂ Chal  etnh in/  unb  ba  wir  fern 

heutigen  Araber  nennen  bifen  Ort  nach  3eug#  hinein  tarnen/  ba  fahen  wir  hoch  auf  einen 

nub P. Felids nicht meßc Daphea,  fonbec Schoile  ©pm  ßahn  ein  groß  Wer/  bas  baeßd 

ober  Schelau ,   bab  iß  Wachtel/  item  SKeb*  obec  gegen  uns  geteh« ;   wir  Pilgrim  meymeti! 

Äafel^  Mnleitu  Safan :   Sweiffelb#  ohne  weil  es  wäre  ein  (üameeh  aber  ber  Calm  u
nb  öt 

»on  bifec  ©eiten/  unb  buccb  bife  hole  Seifen#  Araber  fagtenunsfur wahr/  es  fey  em  rech 

S83eeg  folcbcb  Selber  #5öilbpcdt  /   jumalen  bie  tes  Einhorn.  ©0  weit  geben  bie  SSJoct  lj 
?ö3a<hteln  in  bab  #ebcdifcbe  Säger/ geflogen 

iß.  2Dte  2unber  3frael/  fagtcbie  ©ebeifff/ 

ß^lugen  ihr  Hager  tn  ber  Wußen  Sin  auf/ 
von  wannen  fte  nach  Daphea  tommen  feynb: 
caftra  metati  funt  in  cteferto  Sin ,   unde  egreffi, 

venerunt  in  Daphea  :   Numerorum  XXXIII. 

II.  8c  iz. 

Felicis  non  Ulm ;   unfec  P.  Sicard  ßimmt  mi 

ihm  faß  übeceinb/  wie  auch  Georgius  Prior  jt 
©dmingen:  boeb  melben  ße  »om  ©nhoti niebtb.  r 

SOBeil  nun  ftftopfeb/  bec  alle  ©ch(icf>  um 

SBincfel  bifeb  ©ebücgb/  ba  ec  noch  ju  Madia; 
wohnte/  trug  einem  Sdgec  aubfunbfehaffte 

Niebtb  fan  reblicber  fiingen/  alb  bie  SGBoct  batte /   folcbe  Angß  uoefabe/  wirb  ec  ja  nicht  et 

beb  £eil.  Hieronymi ;   Der  Hamen  Daphea.  mangelt  haben/  etliche  tapfere  ̂ auptleu^mi 
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in|«n  0chaoren  Jlaccfer  Bannern  pon  Dem 
•eigen  Saget  poilaujfig  hicbcc  ju  feßtefen/  mit 
»efebi  einige  0 troffen  Durch  Die  ̂ IbgrunD  unD 

\jakt  jwifchen  Den  hoben  Klippen  ju  eröffnen/ 
^uebnen/  unD  Decgeffalt  poriuberetten/  Damit 

5   Hebräer  in'oerfcbieDen  Columnen  oDecDvei# 
n   ihren  toffo  burtiger  Durch  Dtefdbeit 

L’tfe^en  mogten.  3e  fchmaler  ober  Dife  $ba(# 
$eeg  gewefen/  Deffo  größeres  ©jlöß  bat  wegen 
tn  ©eDrong  entffeben  muffen  /   Do  je  ein  Soff# 
)ier  balD  an  Datf  anDere  /   bo(D  on  0cbropf 

,D  Reifen  anffoßte:  mithin  9)?oofeS  Dem  Ort 
r   weislich  Den  tarnen  Dafca,  bas  iff  ffoßen 
ib  Hopfen/  ertbeilt  bat. 

Jgjier  fragt  ffcl;/ wobet  DieSfraeliten  SCßof# 
unD@raS  genommen  haben?  2lntwort/Daö 

Jofler  babeit;  fte  tbeitömitgefubrt/  tbeilö  jwi# 
en  Den  Seifen  in  tiefen  dumpfen  angetroffen/ 
IcheS  SÖlopffS  mit  feinem  pon  5ftata  mitge# 
Äen  4>olfe  fomt  Dem  Dieben  ̂ ou/  fo  tropfen# 
iß  an  Den  Reefen  auf  Dem  Soub  bangt/  wun# 
:barlicb  oerfüffet  bat.  SDifeö  Saub  famt  Den 

■ten  2lefflein  Der  0tacheP55dumen  wirD  pon 
n   33febe  mit  größerer  SSegiero/  gls  ©tD# 
ras  abgepffücft/  welchem  ebenfolö^auf  Den 
atten  unD  in  Den  Söincfeln  Der  ̂ ßuffen  Sin, 
ang  unD  breit  fte  immer  fepn  mag/  fester  aller 
rten  gern  aufwdcbff.  2lbenDS  blibeDieSeuer# 
aule  unbeweglich  in  Der  Sujft  fo  hoch/  Daß  fte 

n   i'eDerman  fönte  gefeben  werben  /   ffill  flehen/ 
n   Seichen  /   man  folle  bierfelbff  übernachten. 

XIII. 

)aö  öra)5e[)enbc  2ager  öet 
b«rn  3frael  }u Alus,  auf  5tc«bifc& 

Abel-Harok. 

21m  ©onnerffog  Den  i   f.  Zius,  (24. 2lpril 
irfchierte  man  »on  Dafca  biß  Alus  (tpVpw  ) 
einen  §eig  unD  0auerteig  beDeutet.  ©$ 
tnntf  pon  Der  Sßur^en  Lavafch  her/ 
i   iff  fnetten  oDer  ©etg#  anmacben. 
©er  2lrabifcbe  Sftom  Abel-Haruk,  oDer 

:   er  beut  ouSgefprochen  wirD/  Ibil-Uruk  beißt 
aufgemulffeö  ©ameel/  item  ein  faubern  aus 
meel^aaren  gemachten  Teppich  obenan# 

©iß  SEBort  rührt  her  ponjbil,  Cameel/ 
5   uruk  Sifer/  SaDen/  #qar /   gdferlein.  2Bob 
wir  es  aber  pon  Der  #ebraifchen  Sung  her* 
ett/fo  erfprießt  eö  PonAbel  oDerAbal^tO 
i   iff  Jlrtd^e/  WebeHagen/  oDer  ein  unter# 

xbenes  Chol:  unD  pon  Haruch  (   7pSy) 
iert/  aus  Der  $0Burf$en  Harach  r   rny)  er  bat 
ihmueft.  ©ie  0t)r# unD  ©batbaifebe  0pra# 
n ! ommen  Dißfaüö  mit  Der  3üDifchen  übereintf. 
>Dife  tarnen  fchicfenfichfehr  wol  auf  gegen# 
rtigeö  Säger. 
5Ba$  erfHtct?  Daö  SCBort  Alus  oDer  0our# 

I   anbetrifft/  gibt  und  Der  .£).  Hieronymus  Die 
erffe  2lusftmfft/  Da  er  fagt/  Alus  beöeute 

mrtetg  /   unD  Daß  in  Difer  Wüffen/  nach# 
n   Das  Dok?  Jüngers  wegen  gemurret 
ttc/  es  2lbenbs  3war  Wachteln  /   unD  Den 

Dem  £ag  3*ube  Das  Manna  empfangen 

trabe.  ©iß  Hieronymus.  ©er  aus  ©gppfen 
an  OTeel/  Äorn/  ©etreiD/  5?ern#S0Bercf  unD  füf# 
fern  $eig  mitgenommene  Vorrat!)  war  Derge# 
ff  alt  pöüig  oerjebrt/  Daß  Dem  23olcf  nichts  ol$ 
©auerteig  übergeblieben/  Der  an  ftcb  felbff  jut 
menfcblicben  Bohrung  nicht  Dienen  mag. 

SDie  übrigen  tarnen  Difes  Sägers  fonnen 
wir  nicht  ehenDer  perff eben/  biß  wir  Daffelbe  nicht 
werDen  auSgefpdhet  haben.  Pater  Sicard  hat 
hierfelbff  jwar  alles  abgemeffen/  aber  feine  SBif# 
fenfehafft  mit  ftch  in  Das  ©rob  genommen. 
Georgius  *J3rdlat  oon  ©dmmingen/  weit  er  Den 
fürfjeffen  Sßeeg  über  gdl)e  Seifen  geritten/  iff 
nicht  Dahin  fomen.  ©er  einzige  Pater  Felix  hat  e^ 
iwepmal  nit  alleinaucfunDfiJaffret/fonDer  auc^ 
befchrieben/  Da  er  in  feiner  jwepten  Anno  1   j 

nachgebrucften  2htffag  am  1 33.  ‘SMatalfo  reDet. 
3m  ̂ ahr  r483»  Deri2i,Sept.  an  S.Mat- 

thpei  Q^ag  I>ubeh  wir  uns  nor  @onn#2(ufgang 
auf  Die  25abn/  unD  $ugen  non  Schoyle  (oDer 
Dafca)  fürDer  in  etnCpal  swtfdpen  Dem 

bürg/  Das  immer  bober/  raueber  unD  wilDep 
auffabe:  Das^bal  hingegen  febr  lieblkb/lu# 
fftg/  breit/  eben/  grün  unD  (Brasretcb  wäre. 
2Da  wir  nun  alle  mit  freuDigem  tTJutb  forto 
ritten/  ffeüe  uns  ein  bewaffnete  Scbaar3(ra# 
biffber  Zaubern  an/  welche  ffcb  in  Difer  (Be# 
genD  ftßts  aufbalten.  ©ie  fperrten  uns  Den 
TDeeg/  bracfocen  unfere  Cameel  aufDie  Änye/ 
riffen  Die  ©«cf  herunter  /   unD  ffengen  an  31t 
ffeblen;  als  aber  wir  unfere  Sogen  gefpan* 
net/Die©cbwerDter  ge3ucft/  unD  auf  fte  los 
gangen  /   legten  ffcb  ihre  VDeiber  famt  Den 
2\tnDern  in  Das  ©ptef;  fo  balD  wir  nun  Dt# 
fen  einen  ©aef  mit  Dürrem  Butter  #   25vct> 

gefebeneft  batten/  wurD  gdbling  ̂ rt'D ;   Den» Das  Diebs  #(BeffnD  begäbe  ffdb  wteber  3U# 
ruc^  in  feine  auf  Der  ©eiten  gelegene  tTIaus* 
^,olen.  XVit  marfebierten  hierüber  biß  sum 
f£nb  obgemelDeten  anmütigm  Cbals/  unD 
febweneften  uns  in  ein  anDers/fo  uiet  tieffec 
als  Das  porige/  Das  (Bebürg  aber  Deffo  bo# 
her  war/  3wifcben  welchem  wirnad?  f^r# 
forberung  Der  pielerley  krümmen  manche 
Umweeg/  balD  für#  balD  hinter#  ffch  mit  btt# 
term  DerDruß  unferer  Gittern  unD  ̂ errn 
genommen  haben.  XVit  3ugen  pon  Der 
nach  Dem  Serg  ©inat  graD  3tbIenDen 
©ebnur  ab/  gegen  Zlufgang/  wir  f   ehrten  uns 
rechter  «oanD/  unD  Iteffen  Den  23erg  ©inat 
im^lucPen  biß  umfnittag#5eit:  Dafcbwan# 
gen  wir  uns  abermal  rechts  gegen  HtDer# 
gang:  wir  fließen  Ptel  (Bebürg  hinter  unfer: 
enDltcb  warben  wir  Des^.Sergsanffcbttg/ 
Der  noch  fern  wäre/  unD  feine  (Büpfel/  Die 
uns  Der  Weite  wegen  blau  porfamen/  über 
alle  anDere  Serg  empor  ragete.  Wie  uns 
Deffen  21nbltcS  erfreut  habe  /   iff  leicht  3U  ge# 
DencSen:  Doch  erffbraefen  wir/3umalen  ün# 
fere  ©iec ben/  ab  Deffen  erffaunlicben  «oobe. 
Difer  frbliche  Wutb  iff  nach  einiger  Seit  ge# 
walttg  beffürt^t  worben/  als  obgebeutetes 
£bal  ffcb  wtber  umfehlug/  mithin  wir  po» 
neuem  gegen  cDffen  3« retten/  unD  Denker« 

^oreb 
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<2>oteb  hinter  unfer  $u  laffen  feynb  benothigt 
worben.  ÜDer  tlmjug  ärgerte  unfere  *äoct)« 
££ble  ptlgrdm  Defto  empfmbltcber/  je  mehr 
t7eben?Cb«ler/  fo  alle  grab  $um  .   23erg 

fuhren/  wir  bey  ber  lebten  Umlrümme  rech« 
ter  *odnb  hatten  flehen  laffen*  i£in  Weile 
t>or  ©onn«  Untergang  famen  wir  auf  ein 

groffe  platten  ober  weites  Jelb  /   welches 
rings  herum  mit  hoben  Reifen/  wie  mit  einem 
groffen  Wall/  oerfchloffen  wate:  jumalen 
auf  ber  ©eiten  bes  23ergs  ©matz  allwo  bie 
©cbarlacb«  rothe  Klippen  ftch  in  ben  *Stm« 
mel  empörten.  Swtfcben  bifen  Wolcfen« 
hohen  ©chropfen  öffnet  ftd>  ein  fchmaler 
Aachen  ober  ©cblupf.  2)ie  Araber  nennen 
Sie  wette  platten/  auf  welcher  wir  über« 

nachtet  haben  /   Ab  el  -   Harok. 
(Sans  nahe  bey  ber  ©teile/  wo  unfere 

Seit  ftunöen  /   nicht  weit  t>on  befugtem 
©cblupf/  ift  ein  ̂ elfen^ühel/  in  Difem  aber 
ein  erhobene  *361 e/  in  welcher  Woyfes  ruhig 

am  ©chatten  jtsen/  unb  bannoch  aus  ber« 
felben  bie  gam$e platten  famt  feinen  ©chaa« 
fen  uberfehen  tonte.  gibt  allba  im  2ö3in# 

ter  gute  Weibe. 
21  lieg/  was  P.  Felix  bisher  gefd)tieben/  hat 

feine  Üvichtigfeit/  bifj  allein  ausgenommen/  was 
er  von  Der  Winter«  Weibe  vorgibt/  er  müfte 
Dann  unter  Dem  SEBinter  auch  Den  gtühling  unD 

4?erbft  vergeben/  Da  man  Saub/  QMübe  unD 
<©taf?  genug  antrifft:  allein  mitten  im  hinter 
Dorrt  aueS  jufammen/  mie  auch  in  Den  «£)unDS* 
Sägen.  Pater  Sicard,  Der  im  gröften  grojt/ 
unb  bet)  fünften  Sägen  nach  Dem  23etg©inai 

gereifet  ift/ bef  lagt  ficb/baf?  er  laum  etwas  grü« 
neS  gefunDen  habe,  «fpergegen  rühmt  fich  Der 
Prior  von  ©ämmingcn  #err  Georgius,  baf? 
er  Den  17.  Odtober,  woblriecbenDe  QMuft/ 

grüne  Smeig  unD  gute  SCBeibe  entDecft  habe, 
©ne  ©ach  ift  Dij?fallS  ftcher  wahr  /   Daf?  gleich* 
mie  in  Der  ganfen  übrigen  gegen  korben  fchauem 
Den  SÖ3elt/  alfo  auch  in  Der  SEBüften  ©inai  unb 
Sin,*  Die  ©Den/  ©trduch  unD  Qöäum  niemals 
fcbönere  Sßlübe  unD  @rün*®ewää)S/  als  im 

grüheling  unD  £erbj 1/  hervor  bringen. 
Seist  urtheile  Der  Sefer  Jelbft/  ob  ftch  ob# 

angeführte  tarnen  auf  DifeS  Ort  gejiemen/  nem# 
lieb  Alus  unD  Abel- Harok  Ober  Ibil-Uruk,  8cc. 
DaS  ift  ©auerteig/  gefchmucf  tes  Cameel  ober 
Cameel^aunc.  ©ieiöeDeutung  DeS2BortS 

Alus  hat  aus  Dem/  was  ich  aus  Dem  #.  Hiero- 

nymo  angesogen/'feine  Dvicbtigftit.  £)af?  aber 
Die  ̂Matten  von  Alus  ein  in  Ritten  hoher  ©tein« 
bergen  unD  abgrünbiger  Sbdlern  gelegenes 
runbe  ©anb^elb/  mithin  ein  unterbrochenes 

wette  Chal  fene/  unD  einer  ausgefpannten  Ca« 
meel««^aut/  ober  einem  Camelotenen  auf  Der 
©Den  auSgebreiteten  ITJantel  unb  (Teppich 
bet)  nahe  gleich  fehe/  folgt  aus  Dem  SßericbtR-  P. 
Felicis.  ©   mag  auch  fet)n/  Daß  Der  von  ihm 

bemelDete  gelfen«£5übd/  in  welchem  Des  $?ot)ftS 
$ö(e  ift/  gleichwie  er  rings  herum  frei)  flehet/ 
alfo  Die  ©eftalt  eines  f nt)enben  ©uneels  vor  2lu« 

gen  flelle. 

3ch  fan  nicht  umgehen  Die  Klugheit  ®lot; 

fiS  su bemunDeren/  welcher  im  ©eptember  fein 
i£^>dt>aaf/  unD  nechflgefolgten  grübeling  Das  4>e< 

Sftael  in  gegenwdctige  SBüften  geführt  hat 
weil  su  bet)D«  Difen  feiten  Da  herum  Die  SOSeit 
beffet  als  fonft  jemalen  ift.  ©   wäre  feine  ©1 
fahr/ Daf?  folche  im  nechfl  Daraufgefolgten  €on 
mec  mogte  auSDorren/  nachDem  er  einen  gan^e 

gluj?  SCGaffers  aus  Dem  Seifen«  ©tocf  -pore 
heraus  gefcl)lagen/  Difer  aber  Die  ganf2e5öüjle 
gewäffert  hat.  Söoit  wtffen  ohne  Dem  /   Daf?  jv 
©ommers «Seit/  wann  auf  Den  flachen  ICBife 

unD  garten  Dio  ©onn  alles  oerbrennt  /   in  Dt 
tieffen  ̂ hdlern/  welche  ihren  ©Wahlen  nicht  foi 

Derbar  unter worffen  fet)nD/DaS  @raS;  unD  Sau' 
fEBercf  über  Die  maflen  fafftig  unD  fräfftig  t>e 

bleibe. SBill  mir  jemanD  oorwerffen  /   Daß  gar ; 
3ahh  reiche  5?riegS«4)eer  Sfrael  habe  auf  De 

obfd)on  jimlich  weiten  Pfannen  001t  Alus,  ui 
möglich  genug  su  einem  Säger  ftnben  fö 
nen:  angefehen  ein  Rauften  QSolcfS  su  v 
lionen  ©eelen  unD  eben  fo  oiel  Q3ieheS  fajl  ein 
unenDlichen  SRarnnS  nöthig  hat.  ©0  frage  i 

meinen  2lnfechter/  wie  weit  Dife  runDe  $Bü{t 

fld)  auSgeDdhnt  habe?  ich  fe|</  fte  habe  in  i 
rem  2)urd)fd)nttt  nicht  mehr  Daun  taufenD  fun 
hunDert  ©chritt/  oDer  ein  halbe  ©tunD/  foi 

famlich  in  Dem  Umfang  nur  anDerfhalb  ©tut. 
3BeegS  begriffen/  auch  eben  Darum  ein  gcofi 
^heil  Des  Q3o(cfS  unD  ̂ ro§  in  Den  vielfältig 
2Reben»^halern/  Büheln  unD  bügeln  ftch  l 

helfen  muffen.  5Eßas  folgt  hieraus  ?   nicht 
fo  ift  Dann  auch  Dif?  ein  nichtiger  Vorwurf.  | 

©chnarcht  etwan  mid)  ein  atiDerer  an/  D 
Säger  von  Dafca  werDe  aller  Q)emunfft  naah 

jenem  groffen  unD  breiten  §hal  gejtanDen  fern 
in  welchem  Die^odj^SDle^ifgerfchajftR.P.f 
Iicis  mit  Denen  Arabern  gejaneft  hat/  fo  hab  i 

gar  nichts  DarwiDer/  sumalen  wann  ich  crmeg 
Dah  Der  Prior  von  ©dmmingen  beraelDeteS^h 

einen  herrlichen  mit  feigen»  Daumen  befefet 
$8aum*@3arten  su  nennen  fcheint:  Da  Doch  re 
anDerer  3?eiS«^5efchreiber  Difer  geigen  SDMDui 
anführt.  9)tein  5Bunfch  wäre  /   Daf?  ein  j ehe 
Der  von  Dergeftait  unerranten  ©achen  fchreit 
als  Dife  ift  /   mit  möglichem  2$eDad)f  ein  jeD 
^uch  /   fo  Darvon  hanbelt/  fechs  bif?  ftben  tn| 

Durchgienge/  unD  sugleicl)  fo  wol  Die  Hiftoric 
alSChronologica  UnD  Geographica  in  befonC 

ren  #anD«  Suchern  genau/ wie  ich  ju  thun  1>P 

ge  /   verjeidmete :   hietnechlt  aber  eines  jeo 
©chrifft«  ©teflerS  2luffag  mit  Des  anDern  6 

jehlung  friDfam  vergliche,  ©ölte  Di|?  mit  w 
lichem  ©emüth  von  allen  Audforibus  ohne  <5 
fecfuchty  ja  mit  ftatem  SBillen  eines  jeDen  € 
ju  verthdtigen/  beobachtet  werben/  wurDen  v 
unnülje  geDer«Ätieg  auSbleiben.  3e^t  sur  ©ac 
Jperr  ©eorg  von  ©dmingen  befennt  felbft/  Da 
er  ftch  Des  aUerfün&eften  Söeegs  gehalten/  mi 
hin  über  33erg  unD  gelfen  auf  einem  Cameel  g 
tragen  worDen/ auch  De§halben  nicht  nur  einrnj 
herab  gefallen  fepe :   Dann  er  juge  von  Dem  m 

-   Des  ©cbarlach#55erflSRethma,  fo  viel  imH 

mo 
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läglicb/  ohne  UmfcbweiffgroD  gegen  Der  28fr 
en  Sinai ,   ohne  ficb  ju  beFümmern/  über  welche 
Straffen/  Wopfeg  Daö  9öolcf  Sfcael  geführt 
abe.  P.  Felix  bergegen  batte  ihm  pefi  porge# 
ommen/  in  Die  Sufifiapffen  DerÄinDernSfrael 
i   (reiten  /   unD  ihren  SOBeeg  augjufpeben/  folte 
*   febon  taufenD  £ebeng#  ©efabren  Foften.  3« 
ifcm  €nD  bat  ec  einen  Calin  oDer  SEßeegweifer 
jfgenomtnen  /   welcher  nebfl  Den  Worgenlon* 
(eben  aueb  Die  Sßdlfcbe  /   wie  nicht  weniger 
im  $beil  Die  £atein*  unD  $eutfcbe  ©proeben 
tjlunDe  /   ohne  Dem  ober  bereite  porbero  über 
er^ig  mol  perfcbiDene^ilgerfcbafftenponGaza 
jreb  Die  SOBüften  Wopfig  ouf  Den  35erg  Sinai, 
iD  pon  binnen  noch  (Sgppfen  geliffert  batte, 
c   bat  feine  ̂ ilgrdm  treu  unD  reDlicb/  ohne  35e# 
ug  pon  einem  £ager  Dem  Hebräern  (pon  Ca- 
sbame  bifi  Sinai )   jum  onDern  geführt :   pon 
fern  heiligen  ?Serg  ober  otte  trifftigen  Urfdcben 
jfelben  niebt  on  Den  groffen  Weer Roofen  ju 
adian,  unD  olfo  weitem  über  Tur  ober  Elim 
iD  Mara  ,   fonber  Übet  Rethma  UnD  Jetebatha 
icb  Hebrona  sum  Ort  DeO  durebjugg  /   Der 
n   wol  befont  wäre  /   gewifeii  /   mitbin  feine 
knDeteleut  beceDt/  Die  SEBdffer  unD  Dolmen 
0   Horonden  oDer  Jetebatha  fepen  Die  ̂ örütttt 

D   Mattel* £5dum  pon  Elim,  Die duellen  bep 
t   Weer  *   ©piß  Elana  hingegen/  gobe  er  für 
bittere  §eicb  pon  Mara  oug.  ©eine  unwifi 
De  (£ameel*unD  €fel*  Unecht/  welche  felbfi 
er  Wepnung  waren  /   halfen  ihm  wacher  lie» 
i.  5lnDere  SÖBegfübrer  por  unD  noch  ihm  bau 
1   fieb  ebenfalls  Difeg  £ifig  beDient.  Pater  Si- 
d   ijl  Der  erfie/  fo  pon  Den  Woneben  in  @gp» 
n/  jumofen  pon  Denen  OrDeng#Wdnnem  su 
i&- Antonio  unD  Paulo  in  ̂RiDeP# Theben 
rechte  ©troffen  507ot>ftö  Pon  Hebrona  bifi 
m   unD  Daphca  gtünDlicb  erlebrnet  unD  bec# 
teilt  bot.  Georgius  pon  ©dmmingen  wurD 

nfollg  bintergongen  /   inDem  er  t'bm  bat  ein# 
en  laffen  /   Elim  fepe  mit  Cündele ,   Dag  iff 
:   Äfiongaber  ein  ding/  uneroebtet  Der  eine 

■t  Pon  Dem  onDern  niebt  weniger  olö  fibett 
>   swonfcig  ©tunD  entfernt  ijl. 
die  wahre  Urfacb  obgeDacbten  SSetrugg 

übet  ouf  Dem  :   Dofi  Die  Mameluken  (fo  &ur 
t   Dem  Wallfahrten  Patris  Felids  unD  #erm 
°te  Georgii ,   über  (Sgppten  /   Arabien  unD 
irien  berrfebfen )   olö  oft  fie  ouf  Der  ©traf* 
einigen  Sarazenen  /   Proben  unD  (griffen  be# 
neten  /   Dife  gezwungen  hoben  pon  ihren  (£a* 
den  unD  @feln  hinunter  ju  (leigen/  wonn  jte 
)t  tpolten  herab  geflürfjt  unD  big  oufg  $Mut 
©dopen  mit  barten  ©cblagen  abgeDrefcbt 
•Den.  die  Büreten  wurDen  noch  (Irengec 
fahren/  wonn  Dag  Slnfeben  Dem  (£hrijllicben 
fanbten  ju  €onftontinopel/  unD  ihrer  Con- 
n   oDer  ©cbopfen  ju  Cairo  Diefelben  nicht 
broeften.  ©leicbwie  nun  Die  SonDffraffen 
feben  Elim  unD  Sue  pon  immerwdbrenDen 
mejukifeben  Caravanen  betretten  wurDe; 
batten  Die  halb  ju  toDt  obgemottete^ilgrd# 

i   entweDerg  ju  gut?  geben  /   oDer  oüe  Slugen? 
-   abfleigen  unD  por  Denen  Mameluken  ficb 
fyfepb.  stwkftm.  XX.  $bdl. 

tieff  buefen  muffen/  ohne  Die  ftranefen  bierpon 
ougjunebmen.  3n  Der  SBüflen  Sin  unD  Lehna, 
wo  Die  Mameluken  feiten  binfomen/  blibe  mon 
folcber  groben  SSßut  befeept.  2>ie  Sarazenen 
wocteten  Den  Someelen/  Die  Grober  Den  sjJlaul# 
tbieren  unD  £feln  ab.  Söornif  niebte  Deffowe# 
ni^er  Die  €bri|Hicbe  SGBoÜfobrter  ficb  rühmen 
Dorfften/  Elim  unD  Mara  gefeben  ju  hoben/  fon# 
Den  Die  Calmen  für  rotbfom  obbemelDetergJloF 
fen/  onDern  Oertern  folcbe  Bornen  oujuDicbten. 

^f?ocb  Difer  wicbtigenSInmercfung  ift  leicbt 
ju  entfcbeiDen/Worum  ̂ )err  Georgius  pon  ©dm» 
mingen/  Do  er  pon  Rethma  oDer  Dem  jwanfcig* 
(len  Säger  Zopfig  oufwerte  jum  55erg  Horeb 
reifete/  nicht  ouf  Hazeroth,  Daphca,  Alus  unD 
Waichie,  wie  Pater  Felix  ( UnD  jum  ̂ beil  Pa- 

ter Sicard  )   gelongt  fepe ;   Donn  er  hielte  (leb  recb» 
ter  <öonD  gegen  Sßeflen  /   Felix  pon  Ulm  ober 
Sincfg  gegen  Offen/  Dof?  Fein  SBunDer/  wonn 
Difer  ledere  nicht  in  Den  Mattel  #SßolD/  wie  Der 
erflere  /   fonDer  in  Dag  breite  $bal  Pon  Daphca 
Fommen  i( 1 :   3wifcf;en  Difem  ̂ bal  unD  Dem 
^olm^  ©orten  hielten  jtcb  Die2lrobifcbe©cbnop» 
honen/  tbeiig  in  Sochem  unD^olen/  tbeite  unter 
gefloblenen  Selten  ouf  /   Damit  f(e  beeDe  ©traf» 
fen  in  ihrem  ©ewolt  hotten/  jintemoffo  wolDeg 
P.  Fehcis  olg  Deg  ̂)errn  pon  ©dmingen  Cara- 

vanen ihnen  unter  Die  flauen  gerotben  fepnD. 
£o^t  ung  'm  auf  Die  glatten  Alus  turucF Febren/  auf  welcher  Der  ̂ ortrob  Deg  ouger# 

weblten  QJolcFg jwar  frübeseitig/  Der^Rocbtrob 
hingegen  febr  fpat  bep  ©onn#  Untergang  Den 
M.  2ipnl  (olg  Der  ij,  Zius  würcFlicb  onpenge) 
tmbabr  Der  *Be(f  042 .   angelongt  fepnD.  «Mop* 
feg  wtrD  Sweiffelg#  ohne  fomt  2(aron  ficb  ouf 
Der  Witten  Deg  runDen  5dDg  Alus  gelauert/ 
unD/  fo  oft  er  betten  wolle/  in  feine  Reifen» #ole/ Die  bep  Dem  ©cblupf  i\}/  perfügt  haben. 

S)tegute  OrDnung  bat  meineg  ©eDuncfeng 
erfocDert/ Doj  jeDer  ©tomm  ̂ froel  mit  Dem hinteren  Treffen/  auch  mit  £ro§  unD  qjiebe  ein 
befonDereg  ̂ bal  eingenommen  /   mit  Dem  oor» 
Dem  Treffen/  unD  mit  Der  ©pi&  ober  ouf  Der 
ebenen  Pfannen  Alus  gejlonDen  fep /   Derqeffalf/ »n  Der  Witten  ein  groffer  Üvoum  für  Die 
©tomm  Wurden  unD  m*  Wdnner/  oDer  für 
Dag  Hauptquartier  lofir  gebliben  ifi 
tüDtlicb  obgemottete  Hebräer  litten  jwor  on^ Sßoffer  noch  Fein  groffe  ̂ Rotb.  hingegen  ge» 
tod;  M   tan  <nM  unD  SBroD  fmK Srnrntä  oDtt  ®hbi.  Sie  anwlefiten  sec. 
faumten  Dtfe  ©elegenbeit  nicht  Dem  augerwebl» ten  xJolcf  Da  unD  Dort  auf  oUerbonD  S33eife  su 
febaben.  ©ie  batten  swar  ihr  gon^eg  ̂ riegg» 

ua3 unD 5U C Dann Die  OJferDt  geben  ob)  ongewo^fen/  noch  nit 
bepfommen/  jeDocb  wogten  fie  einen  ©ebar* 
mu^el  noch  Dem  onDern.  diejenigen  Hebräer/ 
fo  por  WatfigFeit  unD  junger  wie  ohnmächtig 
jurucF  ouf  Der  ©troffen  waren  ligenD  gebliben/ 
mufiten  Durch  Die  klingen  fpringen ;   3uDem 
fiele  Difer  geinD  bep  ̂og  unD  ?Rocbf  ein/ wo  ec immer  Fönte :   er  febnoppte  Piel  £euf  unD  Qliebe 
hinweg  f   sumglen  auf  Der  ̂ BeiDe:  unD  Febrte 

v   mit 

— 



$8  Num.  427.  bwt)$ebenbe  £ager  bet  $inbmt  3ftael  ju  Alos. 
tm't  (Srnff  Die  5lnffalten  &u  einer  *£)aupt*©cblacbt »or.  Memento,  fagt  Durch  Hopfen 

JU  [einem  Q3olcf  :   Memento,  quse  fecerit  tibi 
Amalec  in  via,  quando  egrediebaris  ex  AEgy- 

pto  :   quomodo  occurrerit  tibi :   8c  extrema 
agminis  tui,  qui  Iaffi  refidebant,  ceciderit,  quan- 

do tu  eras  fame  3c  iabore  confedius.  Deuter, 
XXV.  17.  de  n. 

2ln  eben  Difem  $ag/  Da  bei)  Der  ganzen 
Slrmee  Der  junger  flarcf  eingeriffen/  entflunDe 
ein  allgemeine  Meuterei)  unter  Dem  Q3olcf/ 
treffen  0?dulet  Durch  fein  anDereS  Mittel  /   als 
mit  Sleifcb  unD  3$roD  fönten  jugeflopft  wecDen. 
3 H   Der  Wuffer»  Alus  ,   fagt  Hieronymus, 
murrte  Das  Dolcf  um  Des  Hungers  willen : 
Darum  empfangt  es  Difen  2lbenö  Wachteln/ 
un6  Den  folgenben  £ag  ,$rube  Das  Manna. 

Omnis  multitudo  filiorum  Ifrael,  fcf>r«ibC 

©fopfeS/ venit  in  defertum  Sin  (pD)  quod 

eft  inter,Elim  8c  Sinai,  decimo  quinto  die  men- 
Hs  fqCjUndi,  poftquam  egrefli  funt  de  terra  JE- 

gyptij  murmuravit  omnis  congregatio  filio- 
rmn  Jfra,el  contra  Moyfen  6c  Aaron,  dixerünt- 

que" : ;   utinam  mortui  fuilTemus  in  terra  iEgypti, 
quändo  fedebamus  fupra  öllas  carnium,&  come- 
debamus.  panem  in  faturitate.  Cur  eduxiftis 
nos  in  aefertum  iftud,  ut  occideretis  omnem 

multitudinem  fame  ?   ju  teutfeb :   2) er  ganse 

fqauffen  Des  "Dole?  jfraels  fam  in  Die  Wü# 
ften  Sin ,   fo  $wtfcben  Elim  unD  Sinai  ligt/  am 
funf$ebenben  (tag  Des  anDern  iTJonats/ 
naebbem  fte  aus  Ägypten  gejogen  waren  : 

unb  ffbe !   Das  gefamte  *£,eer  3ffael  murrte 
wibertT/oyfen  unD  2laron :   2tct )/  fagten  fte/ 
waren  wir  Doch  in  Dem  Hanö  f£gypcenjje# 
fforben  /   als  rt>ir  nod?  bey  Den  ̂ leifd)*  <Eo# 
pfen  faj]en  /   unD  23rob  sur  (Bnüge  ju  effen 
batten  !   ^   warum  bubt  ibr  uns  in  Dife  Wilb# 
nus  geführt  ?   gelt  /   Damit  ibr  uns  mit  £>m* 
ger  tobtet  ?   £>ife  SUag  ijl  ron  Den  #auSPat* 
lern  ju  Den  .fpaupfleufen  /   ron  Difen  ju  Den 
©tamm#  Säften  unD  211t#  Scannern  gebracht 
worDen/  welche  ein  fo  fcbwdreS  Slnligen  Dem 
S)iener  ©OtteS  opft  mit  bitterer  Ungeffumme 
»orgetragen  haben.  @r  gienge  mit  feinem  ̂ ru# 
Der  2laron  hurtig  in  fein  mehrgenante  Seifern 
•&5le  unD  flagte  in  tieffefler  SVmutb  Dafelbfi 
©€>$£  fo  mol  feine  als  Des  SSoldS  Sffotb. 
Slüein  Der  #<§fKSX  lieffe  ihn  nicht  oiel  reDen/ 
Die  28olcfen»@dulen  /   welche  »orhin  hoch  in 
Der  Sufft  oberhalb  Des  ©chlupfs  gefianDen/ 
füge  gabling  mit  herHichfiem  ©lanfc  horab  auf 
Den  Reifen  /   unD  reDete  aus  Derfelben 
tu  beeDen  ̂ 5ruDern/  Die  in  Der  $oble  auf  ihren 
Slngefiehtern  lagen/  alfo:  3cb  bab  Das  tTlur# 

ren  bet  2\mbern  'Jftael  gebort.  3br  werbet beut  ?lbenDs  ̂ leifcb  effen/  unb  morgen  ̂ rube 
mit  23rob  erfattiget  werben  /   biemit  aber 
wiffen  /   Da^  ici?  euer  *£££&&  (50Ü  f^ye. 
2>a  es  nun  2lbenb  worben  /   flugen  fo  uiei 
TOacbteln  berbey/  Daf  fte  Das  fi.ager  über# 
DecPten.  ExodiXVI.  pom  1.  bi§  13.  93ers. 

2lm  S^cptag  Den  16.  Zius  (aj-,  5lpril)  in 
nller  Scuh«  vor  ©onn#  Aufgang  fahtn  Diebin#* 

Der  Sfrael  rings  umher  aufferhalb  Des  ̂ agei 
etwas  SßeiffeS  /   wie  ein  Dicf en  Steif  oDer  ©cpn 

ligen  /   fo  Den  ganzen  (SrDbogen  uberjegen  l)c 

©a  es  nun  Die  Hebräer  in  Die  #a*nD  genor men  unD  jwifchen  Den  Singem  geriben  hatte) 
fame  es  ihnen  rot/  wie  £orn#Q)ries  /   Oec  ii 

Dörfer  wäre  geff offen  worDen.  SÖ3eil  fie  ab' 
nicht  errathen  fönten/  was  es  fepn  mogre/feag 

einer  Den  anDern  Manhu  (.s*(n~ir)?  wc 
iffbih?  Da  fprach  Kopfes :   ÜDifHfibasBroi 
weldpes  Der  eueb  3«  effen  gtbt/un 

jugleicb  beffblt :   ein  jeber  Haube  ihm  00 

bemfelben  fo  ot'el  $ufammen  /   als  ju  fein 
rfabrung  erforbert  wirb  /   ein  Gomor  (ob 

prep  QJfunD)  für  jeben  Äopf.  VDer  nt 
über  Dife  ülaaf  gefammelt/fanbe  nicht  met 
noch  mtnber/  wer  weniger  aufgehobe 
batte,  tlloyfes  gebotte  ihnen  ferner/  bc, 
fie  r>on  Difem  Manna  ober  Rimmels 
nichts  auf  Den  anDern  VOorgen  aufbepti 
ten :   etwelche/  fo  ihm  Den  Dritten  unb  b 
folgenbe  tEdg  nicht  gehorfamt  /e  haben  n 
(Braufen  erfahren/  baff  es$u  tPurmenwc 
Den.  2>ie  Sammlung  gefchahe  in  all 
^rube  /   Dann  fo  balb  Die  öonne  boebl 

fügen  unD  Die  Jß.ufft  entjünbet  worben/  b 
gunne  es  ju  fchmeltjen  unb  flteffen.  (Bleie 
wie  aber  Daffelbe  jum  etftenmal  am  ̂reyt< 
gefallen  war  /   alfo  wabmete  fte  tlloyfee  < 

Difem  unb  allen  ̂ reytdgen  (   Den  er  Den  feef 
ten  nennete )   Die  t>orgefcbrtbene  tHah  ; 
rerboppeln  unb  auf  jeDe  ©eel  jwey  Gom  i 

etnsubrtngen  /   einen  jwar  für  Öen  jrey«  bi 
anDern  bergegen  für  Den  ©amffag/  an  w 
cbem  (50tt  fein  Manna  würbe  fhney 

laffen.  Hoc  eft,  quod  locutus  eft  Dominii 
requies  Sabbati  fandbificata  eft  Domino  er; 

2)i)5  tff/  was  <S(D(E<I  gerebt  bat:  morgi 
wirb  Dem  Sie  Äube  Des  6ß 

bats  gefeyert werben:  Exodi  XVI.  z3.  3ei 

ff ciff t   barte  ̂ opf/  fo  Difen  2Befebl  oetac 
tet  unb  am  ̂ reytag  nur  ein  Gomor  auf  i 
Den  tüenfeben  eingefaffet  batten/  wolten  | 

am  ©amffageinbringen:  allein  als  fte  ai 
Dem  Hager  fommen  waren  /   unD  fuebte 

haben  fte  nichts  gefunöen :   womit<B0iI 
fte  gezwungen  bat  Dtfe  otenstg  3^bt  hi 
Durch  Den  ©abbatb  am  ftbenben  (Tag  •! 
heiligen/  mit  febarffem  23efebl  Denfelben  ff 
bin  auf  ewige  Seiten  $u  feyeren  unb  ftcb  <1 
let  Arbeit/  welche  fan  oerfeboben  wert»« 
ju  enthalten. 

2)a s   Manna,  war  einem  weiffen  € 

rtanber  t   ©aamen  gleich  /   unb  batte  ein  ft 

fen  (5efchmacf  wie  <äonig.  2laron  bat  ai 
(Bottltcben  Sefe bl  gleich  am  erffen  Cag  e 

fauberes  (Befchirr/fo  genau  ein  Gomor  ob 
Drey  pfunbt hielte/  mit  Man  (Dann  alfo  hü 

fen  es  Die  Hebräer)  angefullt/  unb  tnittl 
Weile  in  Das  <B(Dtt?  geheiligte  Seit  gefet?; 
biff  Die  23unb*Haöe  gemacht/  unö  ermeh 
tes  (Befaß  in  Derfelben  $um  immerwahte 
Den  2lnDencfen  würbe  bewahrt  weröe w 



Num.  427.  ©a$  &rct)^[)ci!be  Saget  6er  Äinbern  3frael  ju  Alus.  59 lle^ /   waö  ich  bigbero  angeführt  /   gebet  im  voraus/  unD  gebe  vor  DeinlW  her  •   nimm* vi. oeö  XuM  Exodi.  aber  eine  5abl  Der 
$?0t)fe$  fugt  Numerorum  XI.  7.  feqq.  unD  Die  VDunDer  Ruthen  in  bein  Aanb 

««/  *ae  0^c&e  I Del :   ©effair  nacf>/  Dem  Petfuge  Dich  b iß  jum  /elfew  6roc?  Horeb, 
»Der,  ©aam/  in  Der  garb  bergegen  weif#  auf  welchem  ich  vor  Deiner  geben  werDe’ nSMSte^tmwM  hatt/Darum  fcblage  mit  beiner  Ruthen  an  benrelbm  •   fo egte m   S3olcf  Denfelben  enfweber*  in  £änD#  wirb  VDafler  heraus  tofien /   b kl« 
ffif  ™blen/ ober  in  Dörfern  ju  flogen/  Volc?  ju  trmefen  habe?  ibidem,  m   Dem *   ober  m   Pfannen  su  Porten  ju  ba*  gienge  Der  S^arfcb  an/  unD  nicht  affein  rS  X 
Reiche  Den  ©efebmaef/ wie  Oety»  JCuftcn  Banner/  fonDer  aud?  ein  unjSÄ 
er  SSutter *   ferob  batten.  rgeliten  folgten  ihrem  woblgemuteten  dpeerfüb# Ser  £efer  nehme  Die  DrDnung  ©örtlicher  rer  Stopft  auf  Dem  Sufi  nach/  gegen  Dem  neuen 
tonberwerefen  mol  in  acht/  Dag  nemücb  in  Säger/  um  ju  fel>en/  wa$  er  mit  Dem  ©rab/ 
ti  £agcr  ju  Alus  amSonncrgag  SlbenDs  Die  mit  welchem  er  fo  viel  Seichen  in  €gi)»ten  ae# 
Achteln/  am greptag grübe  aber  Datf  Mto,  würeft  batte/  in  Difen  gefährlichen  UmsidnDen 
gfamlicb  Die  SBacbteln  vor  Dem  Männin  anbeben  iverDe! 
1   SMirtn  befebobren  tvorDen/ unD  bernacb  Slübiec  entgehen  two  tviebtige  grauen/ 

jlauffig  ein  san^3<i!)c  au«8tbliben  ftpttlv  E>te  etfle  jmat/  wo  Bes  Seifen  <@tocf  Horeb 

ÄÄÄiS  »SÄÄVIfXS 
b   bet)  Alus  in  Bes  Jßiik  e;,  ■   hu«  al.  SS  r^VMoN<i  mit  fleseB (/  Dies«« reb  bep  Alus  in  Der  SBügen  Sin  :   batf  an. 

emal  fur§  vor  ihrem  Slbjug  in  Der  Saugen 
ai  auf  Den  Cuggrdbern. 

Snbem  hierüber  baö  QSolcf  bep  Alus  am 
ontag  Den  ig.  Zius  (27. 3lpril)  nach  gefam# 
Item  unD  gebackenem  Manna  Daö  gcubeftuck 
nähme :   febwunge  ficb  Die  S8$olckem@öulen 
$icb  empor/  unD  guge  gegen  Dem  $8erg  Ho- 
voraus.  %Jia n   fdjluge  eilenDO  Die  gelten 
packte  alleö  ein/  unD  hielte  geh  $D2arfci>  fer* 

entgunDe  jugleicb  ein  erbärmlicher 

‘reit  tviDer  $?opfen ;   jeDerman  lagerte  ihn 
jen  Slbgang  Deö  SBagerö/  gnfemal  Dao  biö 
is  mitgebraebfe  ©etrdnek  völlig  erfebüpft 
re/  unD  webet  SOIenfchen  noch  SÖiebe  ihren 

«asjegilet/unb  b«s  @efa6  auf  jtw  fein» nen  tafeln  empfangen  Babe  ? 

o   n   r4e  c$ej 3N  M>  M>  au«  Ben  Briefen K.  P.  Uaudn  Sicard,  bereite  im  XIX.  Arbeit  be# 

SS  “nÄ  ©«greifen  famf Der  SlbbilDung  De^  ©ebürgö  Sinai  fehr  Deutlicb 
tn^upfergicb  vorigen  gegellt/  tvobep  ich 
allerDmgö  bemenDen  läge.  S)ie  anDere  graa 

tviü  ich  je#  für»  erörtern:  nem4  0   9 2lwf  meinem  t>ern  iDrep  ©pt^^ergert von  Horeb,  ÜcU 
nerne  Gaffeln  empfangen 

6abe? 
rbanD  #   nepmenDett  ©urg  einerfeitö  langer  r,,,.  5^eE  ̂[cc^e  ie^e  öDpa«ö  ju  mercfen/Dag/ 
rtragen/  anDetfeitö  aber  lofeben  fönten,  feie  hu|  mir  pen  betrogenen  Sirabern  ©lauben  bep# 
*   Banner  von  pDem  ©tattim  verfügten  fiel;  lllflSir  J!n?  *%!*  manc^ec^  ̂ u0en  ̂ egegalt 
Slopfe/  unD  erjebltcn  ihm  Die  ä^aferep  Deö  •ly?  merDen  /   Dag  mir  vor 

Stveiffelten Ö}olcfß :   etliche gogen beDrol)(icbe  ■2mÖel en^>Denm6gen/ 
And  iim?n  ™   l:  tvaö  auo  ihrem  leichtfertigen  ©efcgtvaij  falfch Ol’t  OU0  UnD  fagten:  da  nobis  aquam,  ut  bi- 

nus.  Cur  nos  fecifti  exire  de  ÄEgypto,  ut 
ideris  nos ,   8c  liberos  noftros ,   ac  jumenta, 
?   Derfcbaffe  uns  tPaffer  /   Damit  wir 
icfen  mögen  !   TDas  hag  Du  uns  geno^ 
3et  /   aus  Ägypten  ju  fliehen  ?   Stveiffels# 

le  in  Der  2ibficht  uns  famt  unfern  ’Kint 
nunD  allemt>iehe  Durch  Den  iDurjl  3U 
ten?  Exodi  XVII.  2.  3. 

®lopfe0  tvügefe  ihnen  nichts  anDerS  &u 
fe^en/  als :   SBarum  fjabert  ihr  mtber 

?   marum  herfuc^t  tl)r  ben  ̂)€rrn  ? 
id  ju^amini  contra  me ,   cur  tentatis  Domi- 

€r  heftige  Demnach  feinen  gelfen  /   unD 
ic  in  Deffelben  ̂ )6{e  vor  ©£>$$  fein  ©ebetf 
mit  Dem,  55epfaß  t   quid  faciam  populo 

ober  tvahr  fepe.  Unter  Dergleichen  Slrabifche 
Unwahrheiten  (fo  ich  theils  oben  tviberlegt hab/  thciis  unten  jernichten  werbe)  fepnb  nebg 
vielen  anDern  aud;  folgenDe  ju  schien : 

1.  Sag  nemlich  Deö  weifen  5?6niatf 
gdlomonö  «OIeer#^)aafen  Ailath,  unD  feäe 
©tappelgaft  Afiongaber  nicht  0m  ©ebürg 
Edom,  noch  hep  Dem  ®nb*0pi&  Deö  rothen 
^eerO/  fonDer  in  glücffeelig  Arabien  unweit 
Meka  fouen  gefucht  werben. 

z.  Sag  Die  Hebräer  im  ©an&gelbSinai 

von  geuer  Rattern  gepeinigt/  unD  Die  aeehrcne ©chtog  auf  Dem  2lbfa£  Deö  ©frahb^ergö 
von  ©lopfe  fepe  aufgeriebfet  worben. 

3.  Sag  SWopfeö  nur  einmal/  unb  swac 
nur  auö  Dem  gelfen  Horeb  Dem  <33ofcP  ei«   ,   ~ *   •   1-  -         llZJ  ww‘*  Vtll»  X)0!CC  ei« 

c/adhuemod^um, Äclapidabitme:  ££rr/  QJIenge  De0  hegen  5ßager0  mit  feiner  SOßun# s   foü  ich  mit  Difem  T>o\ä  anfahen  /   tvel#  Der  #   Süthen  hervor  gelocft  habe 
ftcit£5*u  c   4*  f6t)m  mit  Seibern  verfe# 

cd  ?   ©£>$$  gäbe  ihm  sur  Antwort :   (Sch*  $   W   unD  sween  Dererfelben  auf  Dem  ©üpfel  De^ 
2#  Stackjein  XX.  ̂ h^i.  %   3,  dütW 



6o  Num.  427.  ©aö  t>m)sel)ent>e  Säger  &erS?inbern3frael  ju  Alus. 
€atbatinä*GergS/  swep  #   bip  Drepbunbert  3apc 
Su  bepDen  ©eiten  Des  SeichnamS  je^tgenanter 
55lut*Seugin  gatparina  famt  if>r  fo  hart  geie* 
gen/  Dap  all^ife  Drei)  Mer  ihre  Dvucfen^tlb# 
nupen  /   <   fo  noch  beut  geseigt  unD  oereprt  wer* 
Den)  einige  Soll  tieff  in  Den  eben  *   gefcprotenen 

9)orpf)Dt #   3#n/  eingeriben  haben. 

f«  SOBollen  fte  behaupten/  es  fepen  Dathan 
unö  Abiran,  mit  ihrem  Anhang  in  Der  SOBüflen 
Sinai  pon  Der  aufgefprungenen  CtDen  (ebenDig 

perfcbiungen:  Core  aber  mit  zfo.  anDern  Seot* 
ten  allDort  00m  ©tätlichen  geuer  entleibt  wor* 
Den:  Da  Doch  Dife  traurige  Gegebenheiten  ftch 
SU  Hazeroth ,   UttD  nicht  am  ©ebütg  Horeb  er# 

eignet  haben. 
6.  ©eben  Die  Araber  einer  *unb  Die  mom 

eben  anberfeits/  Die  füllen  SOBaff^r  pon  Jetebat- 
ha  für  Die  bitteren  Quellen  pon  Elim :   Depglei« 

eben  Die  fauere  £3tünn  ©topftö  bep  Hebrona 

für  Die  gefallene  $ümpf  pon  Mara  aus. 
Sillein  wer  wirb  alle  Sabeln  unD  flüchtige 

Srrthümer  Dern  fünfteiligen  Arabern  gnug* 
fam  befchreiben  /   mit  welken  man  ein  DicfeS 

5Such  anfülfen  fdnte? 

SRun  ifl  gewip  /   Dap  Die  ©riechifcpe  sur 

0\egel  Des  .£),  Bafilü  gefchftorne/  unD  in  pilen 
greifen  ©laubens  t   ̂rrtümer  tieff  *   perfenefte 
Mönchen  /   fo  Dermalen  Dag  herrliche  Clofier 
Sinai  bewohnen  /   obangeführte  unD  Diel  anDece 

SDiabrlein  pon  Den  Arabern  als  Den  uralten  33e* 
ftßern  Des  fleinichten  Arabiens/  sumalen  aber 
Dern  SEßüflen  Sinai  unD  Sur  entlehnt  haben  / 

folgfamlicb  tpeilS  aus  ©elb  *   SSegierDe  /   tpeilS 
aus  tummer  UnwifTenpeit  Dererlep  falfche  @e* 
Dicht  für  eben  fo  Diel  ungesweiffelte  SCBahchei* 
ten  Denen  aus  2lnDacht  Dahin  ftallenDen  $il* 

gramen  erjehlen/  welche  ohne  Sehens  *©efal>c 
Dtefelben  webet  in  gweiffel  sieben  /   noch  im  9e# 

ringflen  beflreiten  Dürften. 

Saroit  wir  naher  sur©ach  fommen/  wi# 
Derhole  ich  aus  Dem  XIX.  $beil  DifeS  $Ö3dt* 
55otfS  /   Dap  ofttgenannteS  ©ebütg  Sinai ,   in 
Dtep  über  Die  Waffen  hohen  unD  obentoerft  su# 
gefpi^ten  Gergen  beflehe  /   Derer  je  einer  hübet 
als  Der  anDere  ifl.  ©ie  flehen  in  einer  SKepbe 
tiebfl  einanber/  unD  flauen  pon  9RorD48$eften 
gegen  ©uD  #   Often.  Ser  aUerbocpfle  ifl  Der 
Catharinau  25erg ;   er  überfihet  nid>f  allein  bepDe 
anDere/  fonDer  auch  gefamte  weit  unD  breit  her# 
um  ligenDe  Sdnber  unD  ©ebütg  /   ja  fo  gar  Das 

rothe  ®leet  unD  ©gpptenlanD  nebfl  einem  $bdl 
Der  SDIittellanDifchen  ©ee.  Cr  ligt  gegen  SftorD* 

SCBeflen  oDer  gegen  Phihahiroth  unD  Beelfe- 

phon. 
Ser  mittere  Gerg  ifl  um  etwann  swep 

Claffter  niDerer/  auch  oon  unten  bip  oben  aus 

gropmütigerSrepgebigfeit  5fapferöjuftiniani  Des 
©roften  mit  fünft*  bip  fiben-taufenD  Marmel# 
fleinernen  ©taffein  oerfepen/  ohne  welker  $8ep* 
bülff  unmöglich  wäre  Denfelben  su  befleigcn. 
Seifen  unerachtet  würben  fo  wot  Die  Slrabet 
als  obbeDeutete  München  Darüber  Jterben/  Dap 

Kopfes  blop  allein  auf  Difem  gaben  Mittel# 

Gerg  Das  ©efap  aus  Der  £atiD  ©Dttes  em 

pfangen  habe. 
Ser  DritteunD  niDerfle  Selfen^erg  febaue 

gegen  Hazeroth  unD  gegen  ©uD^öflen,  Cr  if 
unten  ähnlich  breit/  wie  nicht  weniger  um  eir 
Srittel  niDerer  als  Der  Cafparina^erg  oben 
her  aber  auf  meiner  im  XIX.  §beil  bepnbliiet 
SanD#  Gaffel  mit  einem  Creu^/  mit  Dem  ©on 
nen  #   ̂ilo  /   unD  mit  Numero  10.  beseicpnet 
Sie  Araber  nennen  ihn  Can^el  *   unD  ©trab! 

SÖerg/  weil  er  pon  ̂ latur  m'htelfi  einer  Jpcii 
Durchgebrochen  ifl/  mithin  Die  ©onn  Gomit 

tag  su  gewif^r  geit  hinDurci)  fepeint/  unD  einet 
©tcahl  grab  auf  Denfdben  Ort  in  Der  Som 
Kirchen  Des  CloflerS  wirfft/  aüwo  por  feitet 

p^feurige  Sorn  *   Q$ufch  gebrennt  hat. 
2ßer  hiernechfl  alles/  was  © 0 &   rot 

Difem  ©ebürg  im  stwown  /   Dritten  /   Pier' 
ten  unD  fünfften  £§uch  ?9lopftS  uns  hietücn  ec 

Stehlt  unD  fcprifftlich  geoffenbahret  hat/  ceifUcf 
überlegt  /   wirb  gleichfam  geswungen  su  befen 
nen/  Dap  nicht  Der  mittere/  fonDer  Difer  lebten 

unD  niDerfle  Gerg /   (perpehe  Den  Canpel-  obei 
©trahH^krg)  Derjenige  fepe/  auf  welchen 
©O^^  Dem  klopft  fein/  auf  swep  fteinecner 
glatten  perjeichnetes  ©efab  behdnDiget  hat 
SlUermaffen  jener  aus  Difen  Drepen  Der  mk 
haffte  ?ÜBunDer#Gerg  ©OtteS  fepn  mu  §/  au 

welchen  Kopfes  in  einem  r^ag  ( ec  felbft  allen 
ohne  ©ehülffen )   hinauf  unD  wieDer  jum  SHolb 
herab  gefligen  ifl  /   laut  Exodi  XIX.  3.  feqq 
tRun  fepnD  bepDe  anDere  Gerg  fo  ungepeuei 

/   gäbe  unD  hoch  /   Dap  entweDerS  obtti 
©taffel/  oDer  ohne  Ägefdhrten  /   Derer  je  ei 
net  Dem  anDern  empor  ptlffr  /   Diefelben  feil 

SOlenfch  erfldgen  /   oielwemgrc  innerhalb  einet 
^ags  erflimmen  mag :   fo  ifl  Dann  feiner  aut 
bepDen  pocl^crn/  fonDer  nur  Der  niDece  ©uatjl 
£5erg  Derjenige/  auf  welchem  Der  opCSRöl  fei' 
nen  Steuer  Klopfen  unterrichtet  unD  fteh(Dctf 

»?)eer  3frad  in  Der  feuerigen  ̂ Bolcfen©dulet‘ 
geoffenbart  hat.  deiner  jage  mir  /   9)a>pfee 
wa'te  pon  Den  Cngeln  gleicpjam  auf  #dnDen 
auf#  unD  abgetragen  worDen  ;   geflaltfam  bet 

^).  ̂e^t  folcpcn?£Bahn  wiDerlegt  mit  Der  5Sec« 

fteperung/  Dap  Difer  groffe  Platin  hinauf  ge.; 
fügen/  unD  nidbt  gezogen  fepe.  ©ewifMi 
wann  Die  pimmlifchen  ©etiler  Dem  SJlopft  auf 
unD  abgepolffen  hatten/  fo  offt  ihn©ö^^^ 

ftch  hinauf  beruffen  /   unD  roieDer  sum  33olcf  ir 

DaS  2ager  suruc!  gefepieft  patz  würben  ja  alt 
feine  Crfleigungen/  wie  auch  alle  #crabfunjf 

ten  eben  fo  pid  SBunDetwercf  ©ottlicpci’ÄTaff 
gewefen  fepn/ welcher  wegen  er  unfih!bar©Öt 
gepnfen/  unD  Diefdben  Der  ̂ acpwclt  febeifpu 

folte  angerüpmt  haben ;   ©ieiebwie  aber  in  Del 

•§).  ©eprifft  pierpon  feine  ̂ OlelDung  cefddoet 
alfo  grdfft  man  mit  gpdnöen/  Dap  ÄpfeS.au£j 
eigenen  ̂ rafften  Den  Q5erg  beptgen  /   folgern; 

lieh  /   weil  Die  sween  anDere  unerfleiglid)  fepnD; 

auf  Dem  ©tröp!#S5erg  mit  ©O^:^  abgepanDdi 

habe. 

SEBann  übrigens  Der  rechte  33erg  ©öttee 

alfo  befepaffen  wäre/  Dap  Die^mDer3f^el,au8: 

iprut 



Num  417 ,®aö  brm>5rtxn&e  5er  $ intern  3frael  ju  AIus.  61 
r"  ©OttejfibaeinfHmroeofeecnf^f:  Dannbatfen 

:em  ganzen  weitläufigen  £ager  fo  tx>ol  oon 
cBBäßen  Sinai,  atö  auch  oon  Den  £ußgcdbern 

nfdbcn  ohne  #inD<rnuß  »eilig  haben  anft’ben 
nnen :   folgt  unwiDerleglich  /   Dop  Dife  (Sigen# 
afften  weDer  Dem  <£atbaunä*noch  Dem  mit* 
n   ©tafel  t   jufommen  /   welche  gegen 
ifgang  ur,D  Mittag  pon  Dem  ©trablbefg  Der# 
ilten  oerbeeft  werDen  /   Daß  man  folche  auö 
:m  £agern  nicht  gänzlich/  fonDer  nur  jum 

?til  erK’cfen  mag.  £)cr  ©trabiberg  hinge# 
1   erinvef t   ftd)  mit  feinem  Dicfcn  #opf  weit 
Das  ©anD*$elD  Sinai  unD  ju  Den  £ußgrd# 
:n  hinaus/  allwo  Dao  autferweblte  Q)o(cf  fein 
ifjebenöetf  unD  fecbsjebenDeö  £ager  aufge# 

lagen  bat/  ja  et’  fallt  allen/  Die ihn  oon  Dan# 
1   betiacbten/  mit  entfe|licher  Sföajeßdt  in  Daö 

ferner  ift  Der  ©tcabtberg  mit  jenec  febr 
>fen  unD  feltfamen  $die  oerfehen/  in  welcher 

opfeß  unD  nach  Der  geit  €liaO  fleh  aufgcjjal# 
haben/ Die  Skonti  aber  binDurcb  fc(>eint:  jeijst 
gefebmeigen/  Daß  Der  feuerige  5bocn#53ufcb 
1   gu§  Difeö  unD  feinte?  anDern  SBcrgö  geftan* 
1   jet;e/  mitbin  Dem  Stopft  befohlen 
kl  an  Dem  Anlauf  Difee  unD  feinet  anDern 
ergö  ihm  $u  opfern  /   nacbDem  Derfelbe  Daö 
olcf  Sfrael  auö  €gppten  biß  wurDe 
»rächt  haben. 

SRebft  Dem  bezeugt  $2opfeg  beutlicbß/  Die 
caeliten  fepen  pon  Der  SÖßüßen  Sinai  unD  jwar 
i   Dem  £ager  Der  £ußgrdbern/  jugleicb  aber 
1   Dem  #.  £3  erg  ©Otted  weiter  bin/  nach 

zerotli  fortgejogen :   sftun  floßt  unter  allen 
0   ©pi^bergen  feiner  /   atö  Der  ©trabiberg/ 
Die£ußgrdber;  feiner  ligt  naher  an  unD  auf 

:   SBBüßen  Sinai  ,*  feiner  flauet  graDer  gegen 
.zeroth :   fo  ifl  Dann  eben  Difer  ©trabiberg 
sin  jener/  welchen  ©Ott  unb$D?os;feö  eigenbg 
:er  Dem  Spanien  beö  ©dttlicben  Q5ergd  Sinai 
)   Horeb  »erflehen  wollen:  unter  Dem£Bort 
reb  oDer  ©anb#\Oußen  jwar/  weil  er  auf 

fclben  flehet :   unter  Dem  tarnen  Sinai  ober 

oinjtrcmd)  aber/  weil  Der  ßammenDe&orn# 
fleh  auf  feinem  A6fa|  unoerlebt  gebrunnen 

3a/  Der  ©trabiberg  ifl  infonDerbeit  je# 

■Qfcrg/  Den  ©Ott  Durch  feine  ©egenwart 
'faltig  gebeiltgef/  auf  welchen  er  in  Der  feueri* 
ibiß  sh  Fimmel  empörten  533olcfen#©dule 
tjablmtben  €ngelO#©cbaaren  herab  gefli# 

i/  unD  Dem  Raufen  $frael  in  feueriger  @e# 
It  mit  großem  Fracht  unD  Vollmacht  /   mit 
brieflichem  $nall  unD  $«U  t   unter  £Mifc/ 
onner  unD  ©trabl/  erfebmen  ifl. 

e^tnwurff.  SlBann  Dem  alfo  fepn  folte 

r.  v   >   ̂    V   1   r   vviiiii  l/vuivil fle  Dse©acb  mit  Der  ©otflicben  ©chrifft  genau 
überlegt/  wurDen  fle  Den  3wtum  balD  entDecft 
haben.  SKSann  übrigens  Die^)ebraeer  pon  Deri> unter  3ofue  gefebebener  Eroberung  Deo  gelob* 

K? su  i[>m  sanglichen tbesio  Sfpnfcben/  theslo  55abplonifchen  ©efan# 
genjehafft  juweilen  auo  5lnDacht  Den 
Sinai  befucht/  unD  Der  Prophet  gliaO  felbfl  eine 
Xöallfart  Dahin  angefleüt/  auch  ©Ott  Dife  mit 
SßunDerjeichen  gebiüiget  hat;  fo  folgt  hierauf 
nichto  anDerO/  alö  Daß  mit  Anfang  Der  25abp* 
lonifchen  ©efattgnuO  Dergleid;en  ̂ ilgerfcl;aff* 
ten  ein  oolligeO  ®nD  genommen/  einfolgüch  Pon 
Nabuchodonofor  Dem  ©roflen/oDer  Dem  SSBelt# 
3öbr  3373.  «njufongen  biß  jur  Regierung  5?ap* 
fetojuham  DeO Abtrünnigen  (welker  Die  alten 
jerflöbrte  ̂ )encfmdl  Deö  3«benfumo/  oDer  al* 
ten  SeßamentO/  berjufleüen  fleh  beßiflen)  fage 
biß  jum  3abc  t)er  Söelt  43 <4*  Dao  ifl  nernt 
C’unöertem  *   uni>  neuwigS«^  Dinto« 
fern  gjienfch  ju  Dem  «Serg  Horeb  gewan# 
Dert  fepe/  mithin  auch  Die  Araber/  weil  fle  allDa 
wegen  Abgang  Dern  Q3ilgrdmen  nichts  su  mau* 
fen  batten/  Dife  Sßuflen  allerDingö  PerlafTen  ha# 
ben/  welche  Deßwegen  febier  taufenD  3abr  lang 
oD/  unbewohnt  /   ja  faß  unbefant  perbliben  ifl. 
©0  gar  Die  toferlicbe  Butter  Sandt-  Helen» 
bat  fleh  Deo  ©ebürgo  Sinai  Deflo  weniger  befüm* 
mert  /   je  groffereö  Abfcheuben  fle  ab  Dem  mm 
netD^en  3uöen^anD  gcfchdpft/  folgenDö  nicht Die  Sabsfcben/  fonDer  Sbriflltchen  Oetter/  poc# 

^rfl'ßber  Die  ©eburt#©tatt  ju  Bethlehem/ Datf #•  @rab  unD  Die  ©cbaDelflatt  ju  Hierufalem/ 
wie  nicht  weniger  Daö  £auß  Cbrifli  ju  Nazareth 
mit  ptachtigflen  ©ottobaufern  ju  Perbertlicben 
ihr  porgenommen  batte.  Äaum  aber  begun# 
nen  nach  Derzeit/  erfllicb  mt  Die SuDen/ nach* 
her  aber  auch  einige  nach  DemSuDentbumfchmd* 
cfenDe  €   Wer i   wteDer  Dabin  ju  wallfabrten/alg 
auch  Die  benachbarte  Araber  ponEüm  oDerTur 
unD  pon  Madian  flefl  auö  angeborner  SRaub* 
gierDe  wieDer  eingefunDen/  jeDoch  Denen  Srem* 
Den  mit  Wahrheit  nicht  mehrere  ju  Tagen  ge* 
wuflet  haben  /   otö  waö  fle  pon  ihren  Ur# 
tern  unD  Elfern  flanDhajftig  pernommen  hatten/ 
tag  mrnjM)  Nfe.  Mai^m 
Der  Sßßelf*  berühmte  £5erg  Sinai ,   «nD  Der  mit 
Pier  #   unD  jwangg  ̂ runn#  Sochern/  wunDerbac 
eingeflemmte  große  ©tein  jener  Reifen#  ©toef 
Horeb  fepe/  auö  welchem  $0?opfe$  Den  S®aifer* 
©tcom  Malta ,   Das  ifl  Der  Oerfucfmus  herauf 
erzwungen  bat  «ertlich  fönten  fle  ihnen  gleich* 
faüd  Den  Ort  jeigen/  wo  ©Ott  Dem  sDJopfl  im 
feuecigen  ̂ 3ufcb  erfebienen  wäre  /   nemlicb  jenetf wgre  tnir  jettiartD  »ornufen  )   wurDe  ja  i«usuy«.u  t^fu?»riias  ipare/  nemuep  jene 

;pjer  Juftmianus  I.  nicht  Den  mitfern/  fonDer  ̂ Id^lein  /   auf  welchem  Die  ©onne  Durch  De 
1   ©trabiberg  mit  ©tafeln  unD  anDern  beer#  niDetflen  gweyberg  ihren  ©Wahlen  wirft,  °ic 
sen  S)cncf malen  auögejiert  haben  ?   lafe  annebeno  gern  ju/  Die  Araber  pon  Tur  Mi 
Antwort,  juftinianus  bat  feinen  ©rtedji#  dian  unD  Ailath  werDen  pon  geif  m   geit  ihi 

en  Bafilianet^dncben/  Dife  aber  Den  Arabern  ÄinDer  Dabin  geführt  unD  ihnen  folcbeo  Söenc 
iDer  gingen  geglaubt/  ohne poebin  grünDlich  mal  gewifen  haben.  Ob  nun/  gleichwie  an  a 
erwegen/  ob  Difer  (Schraubern  Aufag  mit  len  anDern  heiligen  Oertern  /   alfo  aui  an  un 
:   ̂efchreibung  3Wop(W/  unD  mit  Dem  $$orf  auf  Dem  £5erg  Sinai  Die  blinDe  Reihen /   abfot &   3   Deriii 



62  Num.  427.  JDa$  bre^en&e  gager  her  Äinbem  3(iael  ju  Alus; 
t>crlic5  jut  Seit  ̂ apfcrö  Adriani ,   etwelche  @5# 
genbilbet/ jum  Tempel:  besMercurii,  welcher 
mit  beftem  gug  Des  ̂ lopfs  2lff  genant  wirb: 
oDer  Des  Apis  wegen  Des  gulbenen  Dafelbjt  por# 
maien  angebettenen  5?albS :   ober  auch  Dec  @on» 
nen  unD  Des  Seuers  in  Slnfehung  ihres  Durch? 
Dringenben  ©trahiens  unD  Des  brunftigen 

©omdrauchS  aufgerichtet  unb  angebeften  ha* 
ben/  laffe  ich  Dabin  flehen  ;   weil  Die  alten  ©e? 
jchichten  t>ienoon  meines  25ewetfenS/  gar  nichts 

melDen. 
SBann  ich  efwann  im  XIX.  ober  auch  in 

Difem  XX.  $l)ül  anberjt  gerebt/  unD  jejuwei? 
len  ben  mittem  ©taffciberg  für  Den  wahren 

£$erg  ©Ottes  angefeben  ober  ausgebert  J>ab : 

fo  bin  ich  oon  P.  Felix  ,   pom  Prior  511  ©am in* 
gen  /   oon  P.  Sicard  unD  anbern  Pilgramen :   jte 

bergegen  Don  Den  ©riecl;ifcben  Sinaiter?$01dn? 
eben  /   unb  Dife  pon  Den  fabelbafften  Arabern 
hierzu  peeieitet  worben*  Übrigens  laffe  icb  ein 

jeben  gern  bep  feiner  Ssfepnung  /   ohne  mich  ju 
beforgen/ob  man  mir  beofalle  ober  wiberfpreebe  1 

Sa  ich  bßb  mein  hierüber  gefaxtes  Urtbeil  per# 
halten  wollen  /   weil  ich  meid  /   rnie  febwar  es 
manche  Seut  anfomme  ja  leiben  /   bad  man  ib* 
nen  ben  ©farren  (teche  unb  ftc  ihres  alten 

SSBabflS  beftepe.  Sebocb  bat  enblicb  mein  ©e? 
wiffen  über  mich  in  fo  weit  gefigt  /   bad  ich  mit 

faltet  ©leichgültigfeit  mein  ©utbunefen  Dem  2e? 

fer  je|t  offenbare  unb  abermal  fage/  Der  ©tcahl? 
berg  fepe  eigenes  unb  infonbers  Derjenige  /   auf 
welchem  ad?  Die  behebe  tBunber  gefdheben 

je#)/  fo  Die  «peil.  ©ebtifft  pon  Dem  *£).  Q5erg 
©OtteS  Horeb  unb  Sinai  er^eblct. 

XIV. 
©aö  üierjelxn&e  2a$}ev  fcent  Kitt* 

t>an  Sfracl  in  t>cm  lödtcn  £!>ul 

Raphidim,  «uf^rgbifch  Rafad. 

2tm  Montag  Den  18*  ̂ ag  Des  anbern 
CflonafS  Zius ,   fonft  Ijar  genant/  Das  id  ben 

27.  2lpril/  fepnb  Die  Hebräer  aus  Der  Pfannen 

Alus  Durch  ben  €ameeb@cblupf  Abel  -   Haruk, 
unb  ferner  Durch  ein  weites/  hierüber  wieberum 

Durch  ein  fchmales^hal/  leßtlich  aber  nach  oie? 
len  gefrümmten Umwegen  Durch  Den  ©d)lu|)f 
Sinai  in  Das  neue  ?ager  Raphidim  gezogen. 

©etSchlupf  Abel-Haruk,mup  pom  Schlupf 
Sinai  wol  unterfchiben  merben. 

@0  tOOl  Hieronymus  alS  Calafius  mit  an» 
Dem  ©ebrifft  ?   weifen  Scannern  leiten  Das 
S33ort  Raphidim  gar  weislich  aus  Rafa  (nö^) 

matt  fCl)H/  unD  aus  Jadaim  oDet  Jidim 
her;  Das  leitete  jtammt 

ab  pon  Jad  (tO  ̂ )anb/  big  aber  aus  Der 

SBurfcenJadah  (nT)  töerffen.  ßurfc  ab&m 

brechen  Raphidim  beifjt  nbgrtttnttetc  ̂ 3ctnb/ 
bocbPielmebr  in©prifcbet©pracb/  als  bep  ben 
e&ebräern. 

©er  51rabifd)e  Nam  Rafad  ("^"Oe  be? 
beutet  unter  anbern  auch  einen  QJolfter/  Hüffen 

ober  ©i£.  £5epbe  unterrichten  uns  /   ba§/  all 
Die  Sfraeliten  aHbier  wiber  Amalek  dritten  /   bi 
^)dnb  SMopftS  fo  müDe  worben  fepen  /   ba| 
Aaron  unb  Ur  i$n  anffatt  Des  ̂ollters  auf  et 
nen  ©tein  nibergefebt/  unb  Der  eine  Deffen  reite 
bet  anbere  aber  Die  lincfe^panD  empor  gehoben 

gleichwie  Der  5olg  jeigen  wirb. 
Horeb  bebeutet  überhaupt  eine  jebe  535ü 

ffen  /   Sinai  im  ©egentbeil  gedacbelte  35dtw 
unb  S5ornbüfcb  /   toie  ich  offters  gefagt  hob 

©ie  Araber  unb  München  Des  €atbarind4(o| 

jlers  pflegen  Denen  ̂ ilgrdmen  gebachter  5Ttc| 
jen  Piel  feltfame  ©ing  pon  gegenwertigem  ©)ceo ! 
©ebürg  ju  er;eblen/  welche  nicht  alleDafelbfl 
fonbet  anberwerts  gefchehen  fepnb/  jum  djeem 

pel  wann  fte  porgeben/  Die  gulDene  ©cblan.? 
fepe  unweit  ihr^s  ©loders  aufgerichtetwoebeR: 
unb  Dergleichen  mehr :   als  wann  ein  pon  1 

felbd  fb  hoi  *   geheiligter  Ort/  Durch  beeerlei! 
OJidhrlein  in  grdffere  ̂ )ochfchd|ung  fdnte  «t>o 

ben  werben. betrachten  mir  nun  Die  SanD?  Carlen  De; 
XIX.  ̂ heils  pom  berg  Sinai,  ©as  ̂ b«l 

phidim  jiehet  fich  Pott  Numero  13.  gegen  Den 
buchdaben  I.  welcher  Die  583a!>!dalt  jene 

Schlacht  anDeutet/  fo  Jofue  Denen  5lma(efitei 
geiiffert  hat ;   Die  Biffec  i?*  aber /   ben  stoffei! 
Seifen?  ©foef  Horeb,  aus  welchem  sOlopfej 

Das  Söaffer  mit  feiner  Ruthen  b^auS  gej'chlc gen*  bep  Der  Sabl  14.  id  Das  CioderDer: 
Pierhig  0)Jartprn  auf  einem  bühel/  fobas^bc 

Raphidim  übetfthet/  unb  Pon  wannen  Sttoufe1 
obgemeibeter  igchlacht  mit  aufgeregten  «EM 

Den/  jugefebauet  hat» 
C.  id  Das  Sünfferlicbe  ̂ )aupf?  Clod«  Jj 

Sandt-Catharina:  B   R   Das  Saget  unbbieSßJij 

den  Sinai :   A   bergegen  ein  Cef  Dem  £udgr<5! 

betn.  ©aS  übrige  befinb  et  fich  im  XIX  Sb«'1 Des  ?KJelt?botts/  ohne  ̂ otf)  alles  ju  toieDet 

holen  /   mas  aübort  ift  angemereft  worben. 

Se^t  erforbert  Die  Orbnung  /   Dß£  tri 

uns  ben  $ug  Des  93olcf  SfraelS  pon  Alus  bi! 
Raphidim  pot  SlllgCU  fleUCIt.  CS  fepnb  POIj 
Dem  einen  biß  ju  Dem  anbern  Ort  etwann  fecb 
bih  fiben  @tunb  ?2BeegS  famt  ben  krümmen 
©ie  Hebräer  /   fo,  Durch  alle  flein»  unb  grof|| 
Chalet  gebrungen  haben  /   fepnb  etwann  un 
acht  Uhr  bor mittag  aufgebrochen/  unb  gep 

brep  Uhr  Nachmittag  im  neuen  2ager  anfomi 
men.  P.  Felix  fchreibf  /   wie  folgt :   wir  $uget 
Durch  Den  engen  Schlupf  Sin  hinein  jwi 
fchen  TP unDer  #   hohen  23ergen.  ̂ iernechf 

breitet  ftch  Das  vorhin  fchmale  Chal  mei 
aus  etnanDer  bid  ju  feinem  21usgang/  De 

fich  ebenfalls  rbieber  jufammen  siebet/  uni 

gegen  Dem  graD  hinüber  gelegenen  cEloffe; 
Der  Catbartnd  oDer  Dem  feuerigen;  2)orn 

bufeben  fchauet*  Dorbefagtes  lange  Cha 

biegt  fich  Anfangs  gegen  (Dffen/  von  wanj 
nen  man  fich  über  eine  Seit  rechts  um  geger 
21benD/  unD  letztlich  graD  gegen  Dem  hl 

23erg  Horeb  wenDet.  2lus  einer  in  erwebnj 
tem  Chal  ffcb  offnenDen  platten  faben 

Durch  einen  Rachen/  jene  ffeinerne  Subnti 
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^   Willen  unD  23efebl  <S0tteo  »erCunbet 

t.  IDife  £ant$el  ift  nichts  anöers  ab  etn 
cbropf ober  I\ropf Des  ©trablbergo.  0a 
v   mm  311m  äußern  ©4) lupf  Sinai,  wo  Das 
>al  ein  ££nb  nimmt/  kommen  waren/ unb 

"   Ä5'!  /sV0'k“cIrf,e,!'t1^y^C’c,'?  S'“1'0 1Pittillec  SBüfitti/  tinB  mit  einem 
:eÄ.m,ö!c*SVe.  Äcen£>m.P°icE  «»#  ()öl)<ra  8#n  /   Dec  übet  folc&e  äßulitn empor  ßebet  /   »ergleicbe  ?   fo  ift  Dann  Der  Seifen* 

ptocr  Maffa  fel>r  hoch/  ja  bober  ate  alle  äßü* 
ßenepen/  Die  er  mit  35acj>en  bewdßert  bat  /   ge* 
ßanDen.  SDer  .£).  5lpoßel  Rauhte  betätiget 

.   .   .   s   ;   t)ej|en  geugnug/  inDem  er  ung  Perficbert/  Daß 
?pU5  S,inai  inlJ?e  Wfe  Ö)dcb  unD  Slüß  Denen  tfinDern  Sfrael  in rollen  ©eßalt  5um  erften  mal  betrag  t>ec  S^ußen/  Da  fie  »om  $erg  Sinai  gegen  Dem 

ln//<rntCn  off  sT  täC^?ceUr?  ™u}t  herab  reifeten/  aller  Orten  nach* br  faßen.  2ius  btfem  ©c^tipf  Sinai  bat  geßoßen  fepen.  Äöorauö  folgt/  Daß  entmeDerö opferen  brennenben  Sufcb »bewunbert.  Di|  SößafTeiv  SSerg*  auf/  oDer  Die  Hebräer  im* 0   wol  Dao  jurucf  gelegte  <5eburg/ab  Der  merfort  Söocg  *   ab  geßigen  fepen. 
?Den  iß  Slut*  rotb.  2luf  Difen  (Schlag/  '   * 
f)  nit  mit  Difen  SBorfen  /   reDet  P.  Felix :   P.  Pater  Fe,ix  wirb  ung  aug  Dem  $raum  belf* 
ard,  Der  alleö  abgemeffen/  fagt/  je^terwebnter  fe«/  welcher  alle  Damate  aitegetrücfnete  Slüß/ 
cblupf  Sinai  fepe  »on  Dem  Sbornbufcb  oDer  *3«$/  ©umpf  unD  traben  (Die  er  Torren- cblupf  Sinai  fepe  »on  Dem  SDornbufcb  -r.  v„,„  v<. 
>ßet  acbtbunDert  (Schritt  oDer  ein  gute  Q3ier*  tes  unD  klingen  nennt )   »on  Gaza  biß  auf  Den 
lunD  entfernet.  £)aö  injmifcben  gelegene  5?crg  Sinai  befcbreibt/  sugleicb  atw  t)om  I33# 
cbarlacb  *   farbige  <SanD*SelD  iß  ein  gipf  Dem  SSlaf  anjufangen  /   bezeugt ;   Daß  je  naher  man 
Arabern/  Dero  Säger  ficb  üon  Dannen  weit  gegen  Söerg  Smai  auf  Difer  IKeife  binju 
icn  <Sonn*2lufgang  erßrecft/  unD  immer  fomrnt/  beßo  immer  bober  uno  bober  fo  mol 
iter  aug  einanDer  breitet.  Daö  ©eburg  ate  Die  $b«ler  famt  Dem  ScDbo* 

©lopfeg  $uge  alfo  mit  feiner  ©offlicben  &*« emporfteigen.  SOBoraug folgt/ Daß/ fo offf 
ftben  in  Der  *£)anD  im  ©efolg  Dem  Slltman*  ?83ußen  Sin  oDer  Sinai  eine  Seit  lang 
n   unD  einer  sablreicben@cbaar^}olcfö/auö  segnet/  öa$  ©emaffet  in  Dem  alten  (Strom 
brberöbrtem^balDorDerSlrmeebersuDem  C   Daö  iß  Der  QJerfucbung)  jufammen 
uer*^ufcßen/  er  marff  ßcb  aüDort  auf  fein  fließe/  unD  ju  einem  ̂ 5acb  rnerDe/  fo  Die  2lra* 
geßcbt  unD  bäte  Denjenigen  an/  Der  ibm  oor  ber  Mmflene  ober  0om*  Sacb  beiden :   mie 
OKonatben  Dafelbß  erfcbinen  mare.  ̂ 3on  meniger/Daß  eben  Difer  SKegen*3(uß  pon  ei* 

nen  gienge  er  lincfö  (   um  Den  Slnlaujf  Deö  «em  >£bal  unD  ©raben/  35erg  ?   ab  fo  lang  in  Den 
:rg  £orebö)  biß  jum  Selfen^tocf  gleichen  «nDern  gegen  korben  lauffe  /   biß  er  enDlitb  in 
imenö/  auf  welchem  ©0$$  in  Der  liechten  bem  0trom  Zared  ober  Magdabejr  ßcb  »er* 
liefen  feiner  wartete ;   tfaum  batte  er  mit  Hebet/  Der  uberjwerch  »on  Dem  Oß  Zeitlichen 
lern  @tab  an  Den  Seifen  angefchlagen  /   ate  Suß  Deg  febwarfcen  ©ebürgg  Pharan  grab  ge* 
?   3Baffer  auö  »ier  unD  jwanfcig  großen  Sc*  fl««  ®e«« *   Aufgang  jwifchen  jwep  hoben  £rei* 

rn /   auö  jeDem  OTannö  *Dicf/  berauö  gefchof*  ben*  bergen  in  Die  @oDomitifche  @ee  fließt, 
iß-  Swolff  Dererfelben  fepnD  »ornen/  fo  je*  Gleichwie  bergegen  Durch  Daß  ̂ orD^feitlifte 
man  in  Dag  2lug  fallen  /   jwälff  aber  hinten  beg  ?oachg  Zared ,   meil  eg  in  weichen  Sei* 
5   wie  »erborgen :   Daß  ßcb  niemanD  entfrem*  fc«  ««ö  *   ̂a«&  beßehef/  ein  gienge  SSDaf* 
1   foö/  wann  etliche  Pilgram  Diefelben  nicht  untcc  &em  ̂ ooDen  Durchfcf weißt/  unD  wei* 
eben/  unD  nur  jwolffe  gejeblt  haben.  Ier  unten  gegen  OMfernacbf  oon  neuem  b?r»or 

S)iß  iß  Dagjenige  in  Der  (Schrift  fo  Jrf>r,eßt  au^  Wfm  neuen  Ouellen 
Ifach  berühmte  aßajfer  Mafia  ( fto'a  )   Dag  Be  corÄc  Wade,ar  >   fonß  Der  (ggp* 
Dec  X>erßjd?ung/  weil  Die^inDer^frael  um  jWe  y(«fle«pach  ( torrens^gypd)  genannt/ 
felben  willen  Den  Hopfen  grob  angefochten  r   ̂on  ü   *   9? deÄarne  «ach  Gaza 
D Den dp(£ctn felbß oerfucht haben : jenegSEßaf*  ,n &ag?l)JittelIanD#ec Jßeer fortrinnt.  €07it ei* 
/   fag  ich  /   bon  welkem  Der  77.  QJfalm/  am  «cm#^Prt  be»DeJ83aßec  Min  -   fsene  unD  Be- 

.   unD  ig.  Q}erg  ßngt:  (50C0  bat  in  Der  for  (a*#n  %«  flCflen  %^en/  Dag  iß 
>üßen  Den  Reifen  eröffnet/  unD  bat  fie  mit  Stt,,  ?C9J  7^nai  nfl£^  .Gaza » ut1^  werben  »om 
)aßer  eben  fo  wol  »erfeben/  wie  in  einem  ö‘Uß  Zared  (£reu|  *   wete  Durchfchnitten. 
ßen  2ibgtunD :   er  bat  aus  ©tein  VOaffer  9?acb  Difer  Tarnung  iß  leicht  auf  meinet 
wor  gefprengt/  unD  Daffelbe  wie  3luß  Da*  großen  Difem  XX.  ̂ heil  Deg  SSßelf  *   Üottg  ein* 
■   ?co^rn  fa^ten*  u5?  ««^ccwertg :   alle  »erleibten  SanD*  harten  Den  ©ang  unD  Sauff 
mDer  Jfrael/  fpctcf;t  $aulug/  haben  einer*  Deg  S)orn*q5achg  Min -fienf  w   cntSetom 
^getßltcben/  Dag  iß  w^Derthdttgen  Cruncf«  Qt  entfpringt  aug  Dem  3elfen*<Stotf  Horeb, noßen ;   Dann  fte  lobten  tbren  0urß  t>on  «ug  welkem  SWopfeg  Dag  SBaßec  Der  Q5erfu* 
Ä^-Cn  ̂ejren^Wafrcr/ro  ihnen  nach*  chung  heraug  gefchlagen/  unD  rinnterßlichin ßoßen  tß  .   confequente  eos  petra  :   i   Cor.  Dag  ̂l)«l  Raphidim  ing  »ierjehenDe/  »Ott  Dan* 
4-  ©ererße  ppt  bezeugt/  Daß  ße  m   Der  nen  in  Die  SOBüßen  Sinai  ing  fÜnßtehenDe/  fer# 

n   mm &   DuÄd'  ncr  auf  °'e  «ußgrdber  ing  ßchgjehenDe/  weÄ 
n   tteßene2lbgrunD  gesogen/  »on  einem  Seifen  Durch  beeDe  (Schlüpf  ̂ o»fig  naef)  Alus  nach 

reni.  ?it)Ct  ̂    i.e^cma«/  D^Phca  v   nach  Hazeroth ,   unD  fo  fort  it2 
I   Der  $|dlmiß  Afaph  h«mit  Den  tiefen  21b*  beßec  hinab  biß  unterhalb  Deg  ̂ 5ergg  Sepher 



64  Num,  427.  £>aö  ütct  jebcnbc  Saget  bet  5?int>etn  3fMd  ju  Raphidim 
tn  Den  3$ach  Zared ,   oon  welchem  er  »erfeblun* 

gen  unD  ins  toDte  5faer  bet)  Petra  übertrögen 

wirD.  <Ss  ligen  folgfamlicb  Die  Sufigraber  ( fe- 
pulchra  concupifcentiae)  l)0far  ö!S  Alus,  Die 
SCBüffen  Sinai  aber  noeb  böfat  aß  Die  Suflgra» 
ber /   Raphidim  wieDerum  büber  als  Dife  933ü* 
fan/  über  welche  Der  Seifen  oDer25runw©tok 
Horeb  hinaus  febauet.  $Dif?  ifa  was  Der  ̂eil. 

üJauluS  fagen  will/  Daf  nemlicb  bemelDetesScl* 
fen*  $83a(fcr  Den  ÄinDern  Sfrael  in  Der  233ufan 

aller  Orten  nacbgeloffen  fepe  (confecjuente  eos 

Petra)  weil  nemlicb  Die  Se«er»unD  SBolken* 
©dulen  bemelDeter  SDorw&acb  Minfsene ,   Die 

Hebräer  aber  geoaebter  ©dulen  naebgejpgen 

fepnD.  (£s  bat  alfo  Dili  ©ewdfar  alle  ©raben/ 

Steffel  /   $ümpf  unD  QJertiejfungcn  angefüllt: 
alle  glatten  /   Selber  unD  Pfannen  Dergefiajt 

angefeuebtet  /   Dafi  fa  immer  grüneren  unD  blu» 

beten  ;   unD  (eifanS  Den  fonfl  gemeiniglich  tru# 
efenen  Slufi  Zared  fa  ftowf  aufgefchwelt/  Dag 

ein  merklicher  §fail  feineö  Sßßafars  unter  Den 

Klippen  unD  Durch  Den  ©anD  sftorD'WertS  »on 
neuem  berauö  gepruDelt/  mithin  Das  ganfa 

©cblangen  SelD  jwifchen  Cadesbame  unD  Dem 

febwar^en  Söerg  Pharan  fo  uberflugig  gewaffert 

bat/  Dal  fraffc  DifeS  SÖßunDerS  Daß  auSerwebfa 

QJolk  Die  erfan  39.  Sabr  Des  SluSjugS  an 

Sßafar  Mn  Mangel  gelitten  bat/  big  eö  über 

Afiongaber  in  Der  lüften  Zin  anfame  unD 

non  neuem  Des  SDurfiö  wegen  murrte/  Kopfes 

aber  jum  wwepten  mal  an  Den  Seifen  Hör  im 

©cbürg  Pharan  mit  feiner  3vntben  angefcbla* 

gen/  unD  einen  SlugSöafler  beroor<gelokt  bat. 

Söatum  fallen  Der  Sdfen*©tok  Horeb  unD  Der 

Reifen  Hör,  fo  über  ftbenjeben  ©tunD  Pon  ein* 

anber  ligen/  nicht  für  eine  ©acb  angejeben  wer* 

Den.  Sch  fpabre  Den  23eweig  big  in  Das  acht 
unD  Dtepgjgfa  Säger.  .   . 

2U$  Das  gefammte  #eer  3frael  bet>  Dem 

Seifen  *©tok  unD  in  Dem  farab  »fdfaflenDen 

Sßacb  Den  SDurg  abgefüblt  batte/  bejoge  es  Das 

neue  im  weiten  $bal  Raphidim  auSgefakte  Sa* 

ger.  sftiemanD  war  früher  als  Die  Slmalefiten/ 

weil  ibre  Seinb  Die  Hebräer  fab  einfans  auSib» 

ren  tieffen  5lbgrünDen  ober  ©d)lupfa$Binkeln 

in  ein  offenes  Selb  hinaus  begeben  unD  alfo  ge» 

lagert  batten/  Dag  man  nun  Denenfelben  bet)» 

fommen  unD  eine  ©cblacbt  liefferenmogte.  2U* ä   •   .   .1  f       Li..  O   aI* 

lein  es  br 
      ein  geraume  Seit  bemelDeteS 

Raphidim,  pmt  allen  fefa  befchwatlichen  gu» 

gangen  auSjufpaben/  Die  Slrmee  ju  oerfammeln/ 
unD  über  höbe  Marmel*  ©ebürg  Dem  SeinD 

unter  Daö  ©efabt  ju  geben.  SDie  Sfcaeliten 
waren  nicht  fo  tumm  /   Dag  fa  nicht  bicropn 

£ufft  befommen/  unD  ju  tapferer  ©egenwebr 

Die  Slnfialten  borgefehrt  batten.  Kopfes  war 

oor  allem  forgfdltig  einen  woblerfabrnen  4?el* 

Den  jum  Selbberrn  ju  befallen  /   UnD  ihm  Difen 

Ärieg  mit  Vollmacht  ju  überlaffen :   £)ie  SCBabl 

ijt  auf  Ofee  fonjt  Jofue,  Defan  Gatter  Nun 

bieffe/  aus  Dem  ©tamm  Ephraim,  gefallen/  wel* 

ehern  Die  ©ebrifft  Das  Sob  beplegt  /   er  fet>e  oor 

anbern  auSerfobren  worDen  (Jofue  filiusNun, 
minifter  Moyfis,  de  eleftus  c   pluribus)  nicht 

allein  jum  ©tattbalter  unDt  Nachfolger 
ftS  /   fonDer  auch  Das  -£)ebrdifd)e  ̂ )eer  in  Difen 

Unfall  wiber  Den  SeinD  anjufüb^n.  Numero rum  XI.  z8.  ExodiXVII.  9.  feqq.  SDife 3eug 

nuffen  Dorfften  wol  mehr  bedeuten  als  Dererjfi 
©chein  folcher  SCßorten  begreifft/  Da§  nemlid, 

jofue  als  ein  im  Ärieg  wol*öerfucht»unD  be 

wahrter  £auptmann  bereits  borber  in  Sgpptet 
oon  Ramefle  anjufongen  bi^  an^5ergSinai,au 

SWopftS  Befehl/  Den  ̂ebrdifchen  Kriegs»  ©taa 
oerforgt  habe.  2>ife  sOIutbmaffung  ifi  nich 

©runD » los ;   Dann  gleichwie  fechsmal  *   bunDer 

taufenD  g^ann  ju  Sufa  Da  Sfrael  aus  Sgpptet 

flobe/  mit©ewebr  berfeben  in  ©d)lacbt»örO 

nung  ausgewogen  fepnb ;   alfo  batten  fie  unser 
meiDlicb  eines  allgemeinen  #auptmcmS  notbifl 

Dem  abfonDerlicb  obläge  fa  inSBaffen  wuüben 

Den^ug  anjuorDnen/  Die?ßßachten  auSjufallen 

unD  fo  offt  notbig  fa  wiDer  Den  SeinD  anju 
führen.  Sifem  Saji  fönten  fiel)  Kopfes  uni 

Slaron  nicht  unterjieben ;   als  welche  mit  tau 

fenD  anDern  ©orgen /   fo  Das  gefamte  Qjßlcr  be 

troffen/  überlaben  gewefen;  wer  Dann/  als  Jo 
lue,  welchem  allein  ©Ott  fein  ©cbwerDt/  n>i 
Moyfi  Den  ©tab  unD  Aaroni  Das  Dvau^fa! 
anbertrauet  batte? 

£)te  i^gyptifc^e5eitfSct)retber  (» 
fcpnD  Chxremon,  Mänethon,  Apion  UttD  ( 

mehr)  wollen bey Jofepho lib.  1.  contra, nem,  behaupten  /   tbre2\onig  feyen  aue 

Der  #   Ägypten/  erjllicb  bi^  Theben,  len 
aber  gar  auo  Dem  Äeid)  bt^  in  ̂tbic 
r>on  Denen  Hebräern  net  jagt  werben/  w 

porbin  als  leibeigene  !Rned?t  in  0ber/ 
bais ,   in  Denen  (Dji*  werte  beym  ITil : 

gelegenen  ©teinbrüd)en  gantse^elfen?^ 
auojubauen/ waren  gejwungen  worDer 
jte  enDlid)  befagter  maffen  Das  3ocb  < 

worffen/  jtcb  in  einer  einzigen  ©tunD 
Dem  jerfallenen  <Drt  Typhonis  nerfanv 
unD  einen  pon  Heliopoli  gebürtigen  Pti , 

(fo  sorbin  Ofarfiph,  nachmals  aberMoyfesgc, 

beifan)  sum  IMmg  enpeblt  haben.  Don 
Dtfem  feye  bemelDete  ©tatt  Typhonis, 
Avaris,  nicht  allein  aue  Dem  (BrttnD  wteöet 

neu'öiifgebauct/  fonDer  auch  mit  einem  ‘ maffen  imübevwtnDlichen  ^C>all  bepeü  ̂ 

worDen/  Dafa  als  Der  örgyptifche  Cron 
prim?  Rameffe  ober  Rampfe  genant/  jte  lange 

5ett  hart  unD  Dannoch  pergebens  belagert/ 

ftch  mtt  Den  Hebräern  pergltchen  unD  ibnen 

Durch  Die  Wüfannach  ©yrten  $u  marfchic,, 
ren  habe  erlauben  muffen  /   allwo  fie  Die  be<i 

rühmte  ̂ >aupti©tattHierufalem  aufgeftibtt 

hatten/  mit  fernerem  23eyfat$  /   Affis  roßte 

jutSettDtfes^litesugs  Der  letzte  ̂ ebraerTNO; 
nig  in  Ägypten  gevrefen. 

SBiewolen  nun  Die  Sgpptifcbe  föcfchtml' 

fafar  nimmer  bep  einer  OveDe  bleiben  /   obfepon 

je  einer  Dem  anDern/  ja  ein  jeDer  ihm  felbfl  gletcb« 

fam  in  jeDer  geilen  wiDerfprkbt ;   ift  Dannoch 

hier  notbig  anjumerken  /   Daf  in  Dem  einwfaeni 
SCBort  Ofarfiph ,   wie  Dret)  ©plben  /   nemlid)  Qs» 

Ar  unD  Siph :   glfo  auch  Drcp  DerfcbiDene  wo* 
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ett/fage  Ofee,  Aaron  UttD  Jofeph  begriffen 
3<n/  roeld^e  aber  alle  Drep  Dem  Moyfi  bepge# 
3t  tvcrDen  /   SmeiffelS#  ohne  aus  Urfad)/  weil 
iee  Ober  Jofue  UtlD  Aaron  if)m  ölS  hßchffem 

'behaupt /unterffanDen  fepnD.  ©0  regirte 
mn  ©ÖSS  felbfi  Den  Moyfen ,   Moyfes  bin# 
gen  Den  Aaron  unD  Jofue:  Aaron  biUWieDer# 
n   Den  groffen  Rauften  Des  ©ewefjr  #   lofen 

Iek  famt  feinem  folcPtn  Die  flucht  gefcbla* 
gen  bat.  ̂ iernecbff  fagte  <B0tr  $u  Moyfe, 
fcbreibe  big  auf  in  ein  2$\\ü>i  unD  übergibe 
es  Jofue  ;   Dann  td;  will  Amalek  Dergeflalt 
»erdigen/  Dag  feiner  unter  Dem  Fimmel  nie# 
manD  mebr  gebenden  fort.  £et$tlid>  bauete 
tTJoyfes  bafelbff  ein  2llcar/  unD  nennte  es 

      .   Jaho  -   Niffi  Oöi  miv» )   welkes  fo  fiel 
ocfö/  Jofue  cba  6a« rXm>  ■&<«  /   ooct  ̂ gt/  du  ©Ott  iß  mein  Sceuö :   Exodi 

fclcbe  XVII.  8-1;.  Si§  aH«s  fr«  fU/ mtrne &(, 

LfZl  T   ?3Tm  T   t,ul,cttnö/  am  Steotag  Den  Zius  ober  mv< gen  feynD  .   an™,,  fih,  Ifrad  afcendemnt  de  t(n  ®dt)  (Ul  3dl)C  Del  Sßelt  J+af .   <*eiflnet. gvpto :   bxodi  Xlll.  1 8.  @0  waren  Dann  1   w   . 
i   Sfraelilen  in  Kgppten  nicht  aUein  mit  Sie#  ^Rtcf;C  allein  Die  Hebräer/  fonDer  auch  Ra- 
(bcennen/  ©tembauen  unD  JSauwefen  ftrap#  guel  Jethro,  Der  hohe  Krieger  oon  Madian  (als iiert/  fonDer  auch  tnaüen  fünften  unD  ̂ onD#  Moyfis  ©chwiger#93atter)  frolocften  um  Di# 
Tcfen  /   jumalen  in  Kriegs  #   ©iengen  ju  §ug  fer  unD  anDercr  SBunDertbaten  wegen/  Die  ©Otf 
>1  geübt  worDen/  jworDerfl  aber  Jofue,  Der  gum  ̂Trofl  feinet QJoIcfs  gewürcft  barte.  ©er 
n   fo  groffen  puibm  erworben  /   Dag  er  nicbt  KbrwürDige  alfeffllann  wolte  felbg  mit  feinem arium  mie  Mänethon  Dichtet/  fonDer  lieben  KpDam  reDem  unD  (ich  ben  Demfelben  foi# 
nSe(D#Oberflen  Des  ©iktficben  £3olcfs  ig  eher  unerhörten  Gegebenheiten  erfunDtgen.  3n Serfohren  worDen.  Kr  wäre  Dajumal  im  Difer  2lbftcb t   reifete  er  $u  ihm  big  Raphidim» unD  gwat  in  ©efeüfdyafft  feiner  Tochter  Se- 

phor®  (DeSKgopftS  Kbe#©emablin)  unDih# 
rer  jween  ©ebnen  Gerfam  unD  Eliezer ,   Die 
Kopfes  aus  ihr  im  PanD  Madian  gejeugt:  uueh/ 
Da  er  nach  Kgppten  juruef  febrte/  ge  jwar  ade 

.   ,   y   -   s   . .   -   w   -   -v»;:-—  Jwp  mit  geh  geführt/  oon  Dannen  aber  nach  be# 
x   Amalek  erfochten,  ©le  ©ottüche  ©grifft  fagtem  Madian  jurutf  gefanDt  barte  OWeS 
t   ihm  Drei;  tarnen/ fo  Da  heilten  Jofue,  Je-  bat  nach  ebrenbietenDem  Kmpfang  feinem unD  Ofee :   alle  Drei;  beDeuten  einen  Krlofec  ©chwieger#  Gatter  alles  /   waö  fo  wol  in  ©an# 
r   jpeplanD.  Moyfes  batte  ihm  £agö  »or#  pten/  <0$  unter  Söeegi*  fich  ereignet/  auofübr# 0   befohlen  einen  pj 1   machet 1   /   unD  Kd;  erseblt :   3eQt/  fagfe  Jethro ,   ernenne  Hb/ Dem  £ern  Deö  ̂)ebraifchen  Sfnegö  #   QJolcfö  Daf?  ©0^  ein  groffer  über  aüe 

ÄÄ«  S&tfi  fcs 
ifflsK'Ästes  sswsrjj vsssnt icfö  gewohnt  warm  ©er  &   ̂ejet  reDet  Den  folgenDen  ̂ rag  Jethro  wabraenommen/ 
»on  alfo  :   venit  autem  Ama^k,  &   pugna-  sicher  ©eflalfen  0?opfe^  oon  borgen  frühe contra  Ifrael  m   Raphidim.  Dixkque  Moy-  big  SlbenDö  gu  ©ericht  fiße/  unD  er  felbft  allein ad  Jofue  :   ehge  tibi  viros,  de  egreffus  pugna  gUe  jlreitige  ̂ Jartbepen  nach  oorgebenDemQJcr# itra  Amalek :   cras  ego  ftabo  m   vert.ee  cd-  b<$r  abfertigte :   Fonte  er  fich  nif  enthalten  ihm habens  vngam  DEi  m   manu  mea  &c.  pprgugellen/  Dag  folcheö  Verfahren  fo  wol  ihm oyfeo  fpraef)  ju  Jofue:  erweble Dir HJan#  a(H  Dem  ̂ Solcf  unerträglich  /   fein  «Rath  aber 
/   gebe  bm  vov  Das  £ager  binauo/  unD  wäre/  fein  Dermalen  fchwaren  m   mit  andern 

ZrP  iT  molT  9ec«Mf  «?  flu8«"  Wnneniu  tw“n/D{" K   ®»pfel  »es  <otigels  (leben/  unD  Die  neu  obligtn  folte  Die  geringere  ober  all*  fdglicfce 
eben  «Cxtee  m   meener  4anD  b«ben.  ̂ deiDel  (u/tblicbten/  folgfamfa!)  nur  Die  W®, 

r#unD  oierhigfien  3af;r  /   welches  alter  jum 
nmanDieren  für  Das  tauglichge  angefehen :D. 

©em  fet)  wie  ihm  wolle ;   ungefähr  Den 
ifften  ̂ ag/  nach  Der  Slnfunfft  SfraelS  bep 
phidim  hat  Jofue  ein  öoUFommcnen  ©teg 

ie  tbat  wie  Moyfes  gerebt  batte :   er 
ipfte  wtber  Amalek :   Moyfes  aber  mit 
on  unD  mit  Hur  befltge  Den  ©üpfel  Des 
gels.  ©o^lang  nun  Moyfes  feine  ̂ >dnD 
bube/  bat3frael  gewonnen ;   lieffe  er  bin# 
en  Diefelben  nur  ein  wenig  finefen /   bat 
alek  obgeftgt.  ©a  hierüber  Die  ̂ anD 
yfls  müD  worDen/  nahmen  Aaron  unD 
einen  ©tetn  /   Den  legten  fie  unter  feiner/ 

1   festen  ihn  Darauf :   fte  flunDen  Rechts 
Ätncpg  ju  beyDen  ©eiten/  unD  hielten 

’   ’ianD  empor :   womit  gefebeben  /   Dag 
Ibe  big  ju  ©onn » Untergang  ntd;t  mehr 
D   abgemattet  worDen/  Dag  alfo  Jofue 
Der  ©cbneiDe  Des©cbwerDts  Den  Ama- 
5 °fipb .   Stscckltin  XX.  £b«ll. 

tigere  SufaU  ii;m  ju  hinterbringen,  doofes 
hat  Dem  ju  golg  in  feoem  ©tamm  ifrael  ae# 
wiffe  Obrigfeiten/  Dero  je  eine  Der  anDern  unter# 
worffen  wäre  /   cingefttf/  nemlicf;  Oberften/ 
^auptleut/Unter#  ̂ auytleut  unD  Korporalen  * 
ein  Oberger  hatte  taufenD/  ein^auptman  huni 
Dert/  ein  Unter^aupfman  fünfzig/  ein  Korporal 
gehen  gaufhalfungen  ju  richten ;   weghalben  fie auch  SaufenDer/  £unDerter/  günffgiger  uÜD 
SehenerfepnD  genant  worDen:  tribunos,^:  cem 
(uriones  ,   8c  quinquagenarios ,   8c  Decanos  • 
womitjethro  fich  beurlaubt/unDgangoergnüat 
nach  0aug  juruef  gangen  ift.  Exodixvizi.  ?. 
%!•  bepläuffig  am  Mittwoch  Den  2?. 
Zius  (7, 9J?ap)  im  Pager  ju  Raphidim  ange# 

3   langt' 
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langt  /   unt>  an  einem  ©ontag  Den  eiljften  9ttap 
wieDet  in  fein  SanD  juruct  gezogen» 

$£)a  es  nun  i)eim  fommen  wäre/  bat  ec  auö 

überfcbwenctiicber  §ceuD  Die  $Ö?acbt/  S‘eHxunD 

•£)erclicfeit  Detf  PSolcfä  Stfracl/  auch  Die  S33un# 
Des/  fo  ©0$$  für  Daffelbe  gewüreft  batte/  fo 

lebbajft  befebriben/  unD  wie  alte  £eut  pflegen/ 

fo  vielfältig  wieberbolt  /   Dafj  auch  fein  ©ob« 

^amen^Jobab,  nöcb  einigen .©l'onotben  fernen 
©ebwagee  Hopfen  famt  feines  ©cbweffer  Se- 
phora  beimfuebte/  aueb  bep  ibnen  ftdtö  verbiete : 
rote  ju  lefen  Numerorum  X.  29.  3$  befcblieffe 

alled  ma£  Vorgängen/  mit  Den  ̂ Borten  Deo 

Hieronymi  Ep.  ad  Fabioiam  :   5tt  Raphidim, 

fagt  ec/  wolte  es  an  Wafer  gebrechen.  Di# 

fes  Wort  haben  etliche  gewaltthdtig  wollen 

Dahin  $iehen/  als  hieffe  es  :   CP  fy&t  CtttCtl 

Sftunö  gefffen/  fo  ii>nett  flecfte :   ober 

§lnfd)auung  t >e£  ffarefer  SÄart# 
Item.  ?lüem  es  wich  viel  befer  nach 

genfehafft  Des  ©yrifchen  ©prach  ausgelegt  / 

in  welches  Daffeibe  Slbniattung  her  <0^^ 

t>en  bebeutet.  Raphidim  wirb  auch  Mafia, 

Das  iff  £)rt  her  23erfuc&ung  genant. 

Woyfes  bezeigt  Den  -Ruttel :   Jefus  ffreitet 
wibes  Amalek.  ©0  offc  jenes  Die  mube 

*£>dnb  ffnefen  Idfft  /   fchlagt  Amalek  Die  *£e# 

bsdes  sutueP .   ©0  weit  Hieronymus. 

XV. 

JDctö  fitnfjeDcnbe  £as?et  ber  ̂ in> 
ixen  3|Vael  in  bet'  ©ü|iett  Sinai, 

auf  2lcabifcl)  Sele. 

21m  ©ontag  Den  anDecn  Sivan ,   fo  Der 

Dritte  ̂ ftoitßtb  iff/  fage  Den  n.  9)}ap/  haben 

fiel)  bep  Dm  3fraeliten  vier  mercfwutDige  ©a# 
eben  auf  einmal  eedufiert. 

iStffüch  erhübe  ftcb  vor  $agö  Die  feuerige 

©dulen  unD  gienge  gegen  ©uDen  ju  Offen. 
Sweytens  brachen  Die  ÄinDer  3ffael  fa 

aller  $rube  auf/  unD  verfemten  ihr  £ager  auö 

Dem  ̂ l)al  Raphidim  in  DßO  ©anD#S_elD  Sinai 
in  ©effalt  eineO  halben  (Ereiö  /   Damit  fte  alle 

unD  jeDe  Den  5^ecg  Horeb  vor  2lugen  batten. 

3cb  bab  febon  gefügt  /   Da§  Horeb  Der  mittete 
unter  Denen  Drep  ©pifc#  SScrgen  fepe/  oDer  *wi# 

fchen  Dem  Qfatbarind#  unD  €an^el#£5erg  ffebe. 
Dsittcns  ifi  Rague!  Jethro,  wie  obfiebet/ 

nacbDem  er  Difem  ?ager#  SBecbfel  mit  £uff  ju0c< 

jebauet/  wieDec  nach  feinem  SanD  juruef  gejo# 

flCOt 

Diestens  batte  SOlopfetf  ibm  ?aum  Datf  @e# 

leit  geben  /   alO  er  jutn  erftenmal  Den  s^3erg Horeb ,   DaO  iff  Den  ©trabiberg  beffige.  £)iff 

alleO  gefebabe  in  einem  Vormittag  Kraft  3*ug# 
nuO  ©ottlicber  ©grifft  /   welche  alfo  reDet: 
Moyfes  dimifit  cognatum  fuum,  qui  reverfus 
abiit  in  terram  fuam  (   Exodi  XVIII.  27.)  unD 

flracfo  hernach '   Menfe  terdo  egrefiionis  Ifrael 
de  terra  Aügypti ,   in  die  hac  venerunt  in  defer- 
lum  Sinai,  ibique  Ifrael  fixit  caftra  e   regione 

mOntis.  Moyfes  autem  afeendit  ad-DEum,vo- 

cavitque  eum  Dominus  de  monte.  Exodi  XIX. 
i-2-3-  tDoyfes  entltefje  feinen  ©chvvo# 
h es/  welches  in  fein  2.anD  jurucP  gangen. 
3m  Dsitten  tTJonat  Des  ̂ lus^ugs  /   an  eben 

Dtfem  üag  (   alo  nemlicb  Jethro  Urlaub  genom# 
men)  bamen  fte  in  Die  VPujlen  Sinai,  öümo 

^fsael  Das  Hages  gsaD  gegen  Dem23erg  bin# 
ubes  gefchlagen.  tUoyfes  abes  fitge  hinauf 
$u  (5d>cc/unD  Des*o^i^  besufftethnvon 

Dem  ̂ estf. 

€mn)urff.  fd>eint  /   jene  SEDort  an 
eben  hifem  /   beDeuten  Den  erjlen  £ag 

Sivan.  §lntn>ort;  wo  ijl  Der  58tweW  Diftt 

sOJutbmafTung  ?   Der  erfle  ?:ag  wäre  ein 

batb  /   an  welchem  Die  Hebräer  füll  *   ligen/  noci; 
mit  Seit#  auf#  unD  abfcblagen  ficb  befchafttiger 

Dorfften. 
S)äj?  Der  ̂ am'Sin  einen  2)osnbufcb/Si 

nai  bergegen  mehrere  ̂ )osnflsduch/  DcoSlta 
bifebe  Sele  aber  eine  CKube  unD  ein  fUUen  (Dn| 
beDeute/  bab  icb  oben  im  eilfften  £ager  angelt 

Sföann  Der  Sefer  übrigenö  nicht  irren  will 
fo  beliebe  er  allbiec/  Damit  er  Den  §olg  ted) 

verffebe/  fleißig  anjumerefen/  Daß/  obfehon ii 

gegenwerfigem  Ort  unter  geDacbter  ̂ Büjfa1 Sinai  bloß  allein  DaO  fünffiebenDe  Säger  Der 

33olc£  3feael0  verfanDcn  wirD/  in  welchem  er 
Die  jeben  ©ebott  ©Otteö  auf  jwep  fieinernei 

Raffeln  empfangen  bat;  nicbtO  Defloweniger  n 

manchen  anDern  ©cbriftjdellen  Die  ̂Büffet 
Sinai  all#  jene ©anD#  Selber  unD  §bdlectm(e 

ftcb  begreife/  fo  um  Den  Dcepfpifgen  £3ergHo 
reb  ligen/  ober  mit  einem  <SnD  an  Denfelben  an 

fioffen/  mithin  offtmaleninfoweitem^etflani' muffe  genommen  werben/  Da§  nicht  nur  ein 

fonDcr  Drep  Säger  auf  Difer  SBüffen  auOgejlecf 

fepnD  worben/  nemlicb  DaO  vierjehenDe  ju  Ra 

phidim :   Daö  if.  in  mitten  Der  glatten  Sinai 
unD  DaO  1 6.  bep  Den  $£Bolluff#@rdbecn. 

©leicbe  ?5ewanDtnuö  bat  eO  mit  Dernier 
Sinai  ober  Horeb  :   ftnfemöl  inOgemein  btcrur 

ter  jwar  Der  ©trabiberg/  auf  welchem  klopfe- 

von  Die  jwo  fteinerne  Gaffel  übernotr 

men  bat:  jeboeb  ein  unD  Daö  anbere  mal  Da, 

gan^e  S)orn  #   ©ebürg  Sin  angeDeutet  wirb :   al Deut.  1.  1.2.  feqq.  allwo  Dife  SfBort  ju  lefen 

Haec  funt  verba,  quae  locutus  eft  Moyfes  a 

omnem  Ifrael  trans  jordanem  in  folitudine  carr 

peftri ,   contra  mare  rubrum ,   inter  Pharan  i 

Thophel,  dC  Laban  «Sc  Hazeroth,  ubi  auri  eil 

plurimum,  Undecim  diebus  de  Horeb  p< 
viam  montis  Seir  usque  Cadesbarne  :   .2)1] 

feynb  Die  Wort/  we!d?e  VHoyfes  3«  bem  g> 

famtert  Oolcf  3frael  gereDt  hat  jenfeit  De 

3orDans  in  Der  flachen  Waffen :   gegen  bir 

über  Des  sothen  Weess/  ̂ wtfehen  Phara 

unD  Thophel,  unD  Laban  unD  Hazeroth.  W über  Die  Waffen  viel  <3olD  tff.  3n  eif^ 

gen  von  Horeb  über  Die  ©trafen  Des  ©1 

burgs  Seir  btff  Cadesbarne. 
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falle  tvegcti  Abgang  eines  unD  DeS  anDern 
3ocfö  eitle  Der  Duncfelgen  fe^e  /   fo  wir  in  Der 

»ibel  antreffen*  Sillein  je  Dunfierer  fie  fdbeint/ 

go  mehr  SiecbtS  fpiltlt  heraus/  wann- wir  nur 
felbe  nach  Des  CÖJopfiö  ©inn  auslegen  wol# 
1/  wie  folgt:  „   SDi^  fepnD  Die  5Bort/  welche 

reDet  Artemidorus  bet)  Strabone  lib*  XVI  hier- 
»Oll  wie  Slopfrt;  Cag  ntmlicji  in  Diftra  $hdt am  B'£l  @oto*@faul>/  fonDcc 
outilpie  SMcnge  Ami  gifet  unD  ®cbo<  grolTe Qococfcn  Dtfeö  folibiiKn  SOiefallo  ßufgcFIaubt 
">f,Cen-  ÄfS  »M  StttbrtSugo  ®cp. 

?3!ooMAl)(iW  imfjit'wo'äocbani  in  i>«m  flWfM(lj«nWÄ4e^^geM»oÄ »uft<n  gelo  Moab  ju  Srnim  tinterfMlb  M   »eil  Dec  »om  gelfen  Horeb®Än?sw» 8«g«  Nebo  gegen  Jericho  f>inub(t  /   tbeilS  SSod)/  fo  Dife  SEBÖflcn  6«t*fltuMte/  DÄe mSina, 511  m 3ft«elgefi)f0tf)en bat;  S.-  nuOge»e#en imo glanftcnDmif S   , ™   äbenD«»e«0  gegen  bem  mbm  »otffen  bat.  Pater  Felix  bat  Da  b (mS Sleet:  jegen  Dem  SSerg  Pha-  eine  ©ebmitfen  nebfl  anDeW  ßeicbm  etebse» 

Jßuff  *   Arabien/  allwo  Die  Menge  ©olDS  ge#  ec  Die  fiuft’Är’  ?'L ~rruaiJU;> unDen  wirb.  ?*>n  Dem  SSerg  Horeb  ober  maeffi 
öon  Den  £uggrabern  big  auf  Cadesbarne  fepnD  £di  ÄSJ  e°n^  mucDe,n  Dem 

Uft  ’iagreifen  für  jene/  Die  ficb  Deo  Sttaflm  «Ä  &ff?@Sb!“  “   ft"*"7  Da  h« 

+   f.  Rethma.  'c. Lbbna' 8‘a5  9:Ke^',1,a;  I°'Bet  »etg 

:ilft  Sagreifen  für  jene/  Die  ficb  Oer  ©trafen 
teS  ©eburgs  Seir  halten. 

(SrheHet  nicht  hieraus  /   erffltd)  Dag  aus 
inlägigfeit  Dern  2lbfchteibern  Dec  §ert  gegüm# 
ti  unD  an  gatt  jweper  nur  eine  Sßügen  fepc 

lant  worben?  £tt>epteng  Dag  hier  DieSBü# 
a   Sinai  in  weiterem  93erganD  famt  Dem  rings 
:um  gehenben  Marmel  #@ebürg  genommen 

D   angeDeutet  werbe  ?   Dritten^  Dag  gleich# 
e   wcfchieDene  2leg  unD  Slecm  Des  @rß#©e# 
rgS  Pharan  geh  tl>et(ö  gegen  Sue  in  ©gppten/ 

i-$  gegen  ©uDen  unD  Ogen  big  an  Den  SSecg 
iai,  ja  big  in  wüg# Arabien/  unD  big  in  DaS 
üD  Moab  ergreden:  alfo  auch  öas  f£Bort 
aran  juweilen  entweder  alle/ ober  etliche/  ober 

c   einen  Difer  bergen  anjeige  ?   Wttcn$/  Dag 
mol  hier/  alsfong  dffterö  unter  Pharan  unD 
ir  nur  ein  /   unD  jwar  jenes  ©eburg  oergan# 
t   werbe/  fo  oon  Den  Hebräern  anberwertö 

Daö  ig  Nothberg/  ober  Amorrhseer? om 

ebtirg:  wie  auchHor'unD  Hahor  (öerg upfel)  item  Der  ̂).  ̂5erg/  oon  Den  ©riechen 
«gegen  ©cbwartjberg  genant  wirb  ?   Pater 
lix  jagt/  er  fette  rotb ;   «£)erc  Prios  oon  ©dm# 

Sepher.  11.  Arada.  1   z.  Cadesbarne  oDeC  Ma^ kieloth.  SBorauo  abermal  erheüt/  waö  ich  oben 

©anD .   gelb  Smai  Deep  &gec  oon  Wopfe  nter 
Drep.unterfchiDlichen  Wien  /   aljR^hS. 

fei1  fegen  auögeftecft  worben* ©a$  erge  hat  geh  oom  San<£t-Catharina-33era gegen  Mitternacht :   Daö  anDere  oom  ©tiabb gegen  ?RocD  #   Ogen  ober  Hierufolem  • ba$  Dritte  oom  ©trahlberg  gegen  ©uD*  Ollen unD  wug  t   Arabien  auSgegrecft.  folgt 

mo'fao  Gleichwie  hie  föollug# ©raber  am  Slnjauff  Des  ©trahlbergs  bgen : 
alfo  auch  Die  ^inpec  Sg’ael  Dafelbg  gefunDigt haben  unD  gegorben  fepen  /   welche  im  anDern Sah«-  heö  Sluojugs  mit  ihrem  ungeftummeti Murren  ©D$£  Den  glUfarn Z 

ttfSttf  m   öbermdgig  ju i^ep  unferfchibfiche 

uä  jwyi/  c«.  w*  iüis;  ,   mos  unu  vtyum#  mal  ̂    ^ehteln  fepen  ergoßt  worben/  erglich 
ngen  aber  oergehert/  DagecinDemfelbenauch  weit#  jahr  «4z f.  Den  24.  21pril  auf 

r   hohe  #ügel  unD  Klippen  weigec  $arb  m   per  platten  Don  AIus  ,•  jweptenS  im  Saht  2426. 
rogen  habe/  Dero  duffere  ©egalt  oon  Den  E^ei4*  *|PC.,‘  **P  &em  ©trahlberg  auf  Der 
onnen  #   ©trahlen  angebrennt  unb  fchwar^#  ̂ PjJ'fen  Smai ,   aiiwo  Dec  dpSSRÖS  fie  mit  Der 

>t  gefärbt  würben.  5'wnftenö/  Dag  Laban  $r j:1  Ä   ;JnE  ̂ ßbfes  ge  begraben/ 
8   ©ebnee  #   weife  Treiben  #   ©ebürg  Laban  unD  E   ©raber  Der  SBollujf  genant 
bna  bebeute/  gibt  Der  9?am  felbg.  ©ed)^ 

Fan  Thophel  nichts  aniterS/  als  ftJÜfc  bm 

Mbien  (woju  «Bt  »ffiMKlMM  ftätaw  liM"  b   bl^ntÄTe  Z£o!$ 
tburg  berechnet  wirb)  hoffen;  DanneS  rührt  alfo  nn  r   ..  U   LL *   c£!?! 
11  Der  ?iöur^en  Thaphal  (Vöri)  her  /   hie 
;n  fooicl  fagenjvill/  als  eine  ©ach/  ober  ein 
rt  /   fo  weoer  e>al£  noch  ©chma(|  /   Weber 
ecueb  ober  ©ewür^/  noch  einigen  anDern  ©e* 
maef  hat ;   Degwegen  nennen  Die  Hebräer  Den 
oben  Mörtel/  wann  er  nicht  mit  gleig  ange# 
tcht  ig  /   ebenfalls  Thaphel  unD  Thophel. 
tbenben^DaShdugige  ©olD  in  Der©egenD 
zeroth ,   Lehna  unD  Thophel  anbetCejfeOD/ 

Jofepb.  Sm klein  XX, 

aIfr  a!J :   ”^u  foic  Dem  A&aug  Sacob  unb  Den „   ÄtnDern  Sfraelfagen:  ihr  habt  felbg  gefeiten/ 
„   wie  ich  Denen  ̂ gppfern  begegnet  bin  /   euch 
,5  hergegen  auf  2lDlerS#g(ugel  getragen  unD  aus# erröten  pcibe^  <SBnnn  ibr  nun  meine 
«   hören  unb  meinen  «SunD  halfen  werbet/  fo „   will  ich  oor  allen  SSölcfern  Der  SBelt  euch  m 
„   meinem  ̂ leinoD/  ju  meinem  Krieger #Oteich/ 
„   unD  ju  meinem/ heiligen  Q5o(cf  erweglen 

nun  Dfe^inDer ̂ frael  herauf geantwortet  unb 



68  Num.  427.  ©aö  fünföepenbe  2öger  bet  Sintern  3ftael  ju  Sinai. 
5,  perfproeben  Ratten  alleg  ju  bcobadf>ten/n>a^  ity 

>,  nen  ©Ott  gebieten  wuroe :   fümmte  OTopfcö 

j,  Den  folgenDen  §ag  c   oDec  swoifften  $flat>) 

„abermal  auf  Den  Q5erg/  unD  swac  in  aller 

„   grübe/ Damit  ec  Dem$©3vOvNDenQ5efcbeiD 

„   feinet  Qlolcfg  ecjeblte :   welcher  ibm  befühlen: 

„   (Bebe  bin/  fpracb  ©0$$/ heilige  DaePolcP 

9,  beut  unb  morgen :   fte  aber  foüen  ibre  3\let? 
„   Der  wafeben  unb  auf  Den  Dritten  £ag  ober 

„   Übermorgen  in  23ereitfd)affcfleben/  Daicb 

„   im  2fngeftcbt  bee  ganzen  ̂ auffens  uom 

„   Fimmel  auf  Den  Berg  Sinai  berab  feigen 
„   werbe.  2)arum  fe|e  ihnen  gewtffe  gibt  unD 

„   ScbmncEen  /   Damit  fte  weber  Den  Berg  be# 

„   (leigen/  noch  Deffen  Slniauff  betretten.  (Sin  je# 

„   Der/  fo  Den  Berg  berührt/ wirb  Deg  $obgfler# 
„   ben/  unD  entweber  gejleinigt  oDer  mit  Pfeilen 

*   erfeboffen  werben:  ec  begleich  ̂ enfdh  ober 

51  "Biebe* 

„   SGBann  aber  Dag  S^3la^Born  im  höchffen 

„   ̂hon  ecfchallen  wirb/  alüDann  fonnen  fte  Den 

9,  Berg  angeben  biß  ju  Den  Schranken. 

wtyjeä  füge  bmab/  heiligte  Dag  Bolcf/ 

unD  befähle  Demfelben/  alö  eg  porbin  feine  SC'lei# 
i>ec  mafchen/ftcf;  auf  Den  Dritten  $ag  fertig  bal# 
ten/  mittler  SBeile  aber  fein  Ehemann  fei)  feineg 

Sßeibg  pflegen  fülle.  Sie  folgten  willig  /   fte 

heiligten  fid>  mit  ̂ Büfcben  unD  fSBafchen  /   mit 

««Säuberung  Deg  Sagerg  /   mit  Anlegung  fepetlt# 

<hen  ©ewanDg  /   unD  BermeiDung  fleifcblicbec 

2BoHuft. 
So  ba(D  Der  Drifte  $ag  su  fchetnen  ange# 

fangen/  beDecffe  ein  Dicfe  SfBolcfen  Den  Berg; 

man  horte  nid>t^  a(g  Blifc  unD  Sonnet :   Dag 

•£>orn  begunne  (tarc?  su  blafen/  Dag  Bold  hin# 

gegen/  fo  noch  im  Säger  wäre/  fich  su  furchten. 

sOJopfeg  führte  fte  ©Ott  entgegen  biß  jum  guß 

Deg  Bergg  Sinai ,   welcher  oon  allen  Seifen 

SDampf  uno  Äcb  mit  glommen  pon  ficbtribe 

oleieh  einem  angejünDeten  Ofen.  ©lopfeg  re# 

bete/  unD  Der  ̂)€3fv3v  gab  ihm  Slptwoct;  Se^t# 

lieh  befahl  er  ihm  auf  Den  Berg  su  fommen / 

Don  welkem  er  ihn  bafD  wieDer  hinab  geferti# 

get  mit  mieDerholtem  Befehl/  niemanD  fülle  Die 

^chrantfenüberfchreiten/fonDer  Sftlopjeg  allein 

mit  Slaron  hinauf  fleigen.  Exodi  XIX.  Diß 

wäre  nun  offtgemelDeter  «ötral)lber^* 
$aum  wäre  Qfltafeti  bep  Dem  Bold  /   fü 

aug  Sorcht  Pom  Berg  ftcb  entfernt  hotte/  wie# 
Der  angelangt  /   a(g  Die  «Stimm  Deg  *£)orng  su# 
nähme/  unD  cnDUch  überlaut  su  reDen  anftenge/ 
Dann  ©Ott  felbft  hot  aug  Demfelben  Die  jehen 
©ebütt  Dermalen  hell? fchallenD  pevfünDct/  Daß 
Die-^inDer Sfrael  all? feine  $Bort  im  ganzen 

Säger  Deutlich  perfleben  fönten.  Exodi  XX.  &iß 
alleg  gefcl)ahe  am  Mittwoch  /   Den  f .   $ag  Deg 
Dritten  ̂ Efionatg  Sivan  ooer  Harizan  ,   fage  Den 

14.  sgiap/  im  3fabc  Der  SBelt  242,  $■.  am  $eil. 
g>ßngftag  /   Dag  ifl  Den  fünffugften  $aq  nach 
Oftern/  oDer  nach  jener  mercfmücDigen  Stacht/ 
in  welcher  Der  $ßürg  ?   (£ngel  alle  Srjlgeburtcn 
in  ©gopten  erfchlagen  batte :   fo  Da  gefebeben 
mar  Den  if.  Abib  im  IlBeitfSahr  142,).  mel# 

4er  fechg  ©tunD  pocheco  mit  Sonn#Unt«rö«ng 

angefangen  hatte ;   Da  hingegen  Der  z^erijen 
graD  um  SOütternachf  mitDemSDto  DemScjl? 
gebornen  zugleich  einen  Einfang  genommen  hat. 
Sifer  UnterjchiD  jmifchen  Den  Olomifch  #   unD 

^üDifchen  ̂ ägen  füll  DurchgehenDg  beobachtet 
werben  /   Da§  nemlich  Die  Ovömifchen  jenem  um 
fechg  StunD  nachfolgen/  wenigfleng  nach  Der 

alten  ober  grollen  Nürnberger? Uhr/  unb  auch 
fonfl/  mann  Nacht  unD  §ag  gleich  lang  fet>nD. 

SBag  ich  über  gefagt  h ab/  Dah  fJJfingfieti 

auf  Den  fünffügflen  ̂ ;ag  nach  Oftern  cinf alle  /   ifl 
ju  perflßhm/  mann  ich  Den  i?.  Abib  oDer  Daä 
SüDifche  Ofiec?$efl  für  Den  erflen  ?:ag  rechne ; 

maffen  fonfl  /   fallg  ich  Den  16.  Abib  für  Den  cd 
(len  anfe^e/  bi§aufDen  f.  Sivan  ober  bip^iingi 
(len  nur  neun  unD  oierjig  ̂ ag  ̂ (afc  fünDen; 

Dann  ©Ott  höt  Die  fibenbe  Bahl /   mag  Dießeib 
Rechnung  betrifft/ gleich  Slufangg  nach  erjehaf 
fenec  ̂ Beit/  unD  pon  neuem  im  ©efa^  Stopfie 

geheiliget/  Dafj  nemlid)  Der  fibenbe  ̂ ag  jeDet 
SBochen/  Der  ftben  mal  fibenbe  $ag  nach  Oftern 

Dag  fibenbe  Donath/  item  jeDeg  fibenbe/  m   auch 
fiben  mal  fibenbe  SfahE  nach  Dem  $oD  SJlopft 
jolten  gefeperetmerben:  bi§  ledere  mitb  dfftecs 

Dag  fünfiigfte  o’oerSubebäahr  genant  auf  eben Die  tjßeife  /   wie  oben  oon  ̂fingflen  ifl  erwehnt 
worben.  (§g  ifl  unnothig  »u  melDen/  Dag  fiben 

mal  fiben/  neun?  unD  oiecüg  augmachen. 
Ob  Die  Sfraeliten  in  Der  ̂ Bülten  (Die  39 

foIgenDe  Sahr  hinburch )   Den  ̂ fingflag  ge! 

fepert  haben/  iff  nicgenbpecjeichnet/ jebocbbleibi 

gewif  unD  wahr/  Dag/  nacfjDem  fte  in  Dag  ge* 
lobte  SanD  Durch  benSorban  cnDlich  eingejoger 

fepnD/  ihre  ̂ gngflen?3\echmmg  nit/  wie  bet 
ung  (Shtiffen/  pon  Dem  «fpeii.  Ofter#5eff/  fonDet 

pon  Dem  anDecn  Sabbath  nach  Anfang  Det1 
Schnittg  fepe  hergeleitet  worben.  SJUein  Dif! 
fepe  Dermal  oom  Sabbath/  pon  Der  fibenüet 
^Bochen  /   Pom  ftbenDen  ©lonat  unD  fle 

nug  angemereft. Semnach  (mie  oben  gemelbet  worben; 

Dag  ̂ torn  ©Otteg  auf  Dem  35erg  Horeb  Di 
jehen  ©ebot t   in  Der  Stube  oerfünDet  hafte;  be 

füge  ̂ lopfeg  mit  2laron  Den  Stuhl  Deg  ©e 
büegg  /   unD  empgenge  aug  Dem  «SlunD  Deg  211 
lerbocbflen  noch  mehr  anDere@efa|  in  fein  Oh 

unD  *^et^/  welche  im  55uch  Exodi  am  XX 
XXI  -XXII-  unD  XXIII.  ©apifel  mögen  nad) 

gcfchlagen  werben.  So  halb  er  ungefähr  m 
Mittag  wieDer  im  2lngeffcht  Deg  Qlolcfg  ange 
langt/  ersehltß  er  ihnen  münDlich  alleg/  wag  ihn 
Der  auferlegt  hatte  /   unD  befahl  ihnei 
jugleich  Den  anbern  ̂ ag  feuhejeitig  am  gup  De 
55ergg  in  ©Otteg  ©egenwart  su  erlernet 
Exodi  XXIV.  sflüttlec  SBeile  ft^ribe  er  aüee 

wag  ihm  Der  gefagt  hotte/  fleißig $1 

fammen  /   Damit  eg  ihm  nüht  aug  Der  ©eDach! 

nug  entfiele. 
lOen  folgenDen  §ag/  perflehe  Den  Siva 

ftunbe  er  por  Der  Sonnen  auf :   er  bauete  atl 

2tnlauff  Deg  ̂)ei(.  55ergg  ein  2Utar  aug  ung 
flemmten  Steinen;  richtete  auch  jwolff  jleinern 
©cncfmäl  Der  swolff  ©efchlechtecn  äfrael  au 

#iecnecbff  evmehlf«  er  gug  jebem  Dem jmßij 

Stw! 
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Stämmen  einige  junge  QMiner/  welche  (jeDe 
>n  ihrem  ©efchlecht)  swep/  folgenDg  in  allem 
f.  Kälber  ̂ gebracht  /   unD  Dererfelben  Die 
»albfcheiDe  jwar  jum  £5ranD*  Die  anDere  .pelffte 
»er  jum  grieD#Opfer gepachtet  haben.  $ftop# 
i   genge  Dag  abrinnenDe  Sßlut  Difer  gefcbächte# 
1   Kälbern/ unD  guge  einen  Sbeil  Dcffelben  über 
ig  Altar  /   Den  Ubcrreft  fjergegen  bewahrte  er 
Bechern.  hierüber  (afe  er  öffentlich  allem 
tolcf  por/ wag  ©Ott  befohlen  hatte:  aßeKin* 
c3frael  perfprachen  mit  einem  9^unD/  Daß  fte 
eg/ wag  ©Ott  beliebte/  beobachten  noutDen. 
a   nähme  §0?ot>feö  feine  Becher  jur  #anD/ 
ö   befprengte  Dag  3)olcF  mit  Dem  Kälber# 35lut 
:echenD :   iDtfj  ifi  Das  23lut  Jenes  23unDs  / 
deben  (B0tt  mit  eueb  über  alles  /   was 

’lfcben  ihm  tmb  eud)  ifi  oerabrebet  wor# 
ru  gefcbloffen  bat.  Exodi  XXIV.  4-  9. 
S>n  7-  Sivan  Perfügten  ftcj)/  Krafft  ©ött# 

>en  Q3efe()lg  Sftopfeg/  Aaron/  $?aDab/  unD 
iu/ alle  Pier  aug  Dem  $aug£eoi/ famt  Den  Pier 
: Männern  eineg  jeglichen  Dern  jwöljf  übtt# 
t   ©efchlechtern  3frael/  fo  in  Der  Schrifft  Die 
Alten  genant  rocrDen/  obfehon  Dererfelben 
getoefen  fepnD:  Dife  alle/fage  ich  (unD^ofue 
!gerecl;net)  in  allem  7   7.  dpdubtetv  begaben  fich 
:   einanDer  auf  Den  Ab|ag  DeOmtttern  Söergg/ 
)   fahen  pon  Dannen  hinüber  auf  Dem  ©üpfel 
1   Strahl#  35ergg  ©Ott  Den  Allmächtigen  in 
ter  ̂errlichFeit/  unD  swar  gleichfam  wie  mit 
fchräncFten  guffen/  auf  einem  himmelblauen 
iffen  Dermaffen  Fäntlicj)  ftßen/  Dagcrauiftoon 
n   ̂olcF  /   fo  in  Dem  Säger  mit  egen  unD  trtn# 
1   fiel)  erlufhgte/  iffc  gefehen  worDen. 

£)en  8-  Sivan  por  Sagg  fagte  ®?opfeg  su 
lAlkSOJännern:  bleibt  aßbier/big  wir  ju  euch 
ucF  Fommen.  3hr  habt  bei)  euch  t>en  Aaron 
)   Den  hur/ welchen  ihr  alle  fragen  unDhäm 
/   Die  ftch  mitler  Seit  ereignen  Dorfften/  mögt 
tragen,  $iemit  nähme  er  feinen  getreuen 
fue  allein  $u  ftch/  unD  gienge  mit  ihm  big  auf 
hohen  Abfa§  Deg  heil-  £3ergg  horeb  ober 
cahlbergg :   Faum  aber  waren  fte  aÖDorf  ange# 
3t/  aig  eine  583o!cfen  in  9?ebelg#©ega(t  Den# 
en  fed)g  Sag  nach  einanDer  überzogen  hat 
5Den  ftbenDen  Sag  hernach/  Dag  ig  Den  14. 

in  oDerzj.SÖJap  im  $Be(t#3ahr  242  f.  liege 

#g  Den  Sofue  Dafelbfl  ft'^en/  unD  er  gan& ;n  Flimmte  auf  Den  ©üpfet  Deg  $$ergg/  auf 
hem  Die  herrlichfeit  ©Ottrg  leuchtete/  wie 
bellet  geuer.  (Sr  oerharrcte  in  Derfelben  bep 
)tt  ohne  Speig  unD  SrancF  nicht  weniger 
Diesig  Säg  an  einem  Stucf.  Exodi  XXIV. 
•12. 

Snnerhalb  folchec  Seif  befähle  Der  «£)(Srr 
anDerm/  Die  KinDer  3frael  foüen  auö  ihrer 
)ptifchen  33eut  unD  anDerm  9veicf)tum  ihm 
erfle/  jeDoch  freiwillige  Opfer  abgatten/ 

c   nur  in  folchen  ©efchencFen/  Die  ftch  ju  fei# 
t   äuiTerlichen  ©otfg#£)ieng  jebiefen  wurDen/ 
Da  fepnD/  ©olD/  (Silber/  Kupfer  /   beging/ 
je#  unD  rotge  Seioen#  Säoen/  Dag  feinege 
(je  ©arn/  feföne  ©etg#haar/  roth#  gegärbte 
iODer#haut/  Sobel#55ei|/unD  ©etim^hbl^ 

Damit  er  au$  all#  Difem  geug  ein  neue  £5unD* 
hutfenin  ©eflalfeineö  prächtigfien  Königlichen 
gelte  famt  Der  55unD#£aDe/  Dem  3iauch#  Altar/ 
Dem  feuchter/  Dem  @chau#^roD^ifd)/unD  Dem 
haubfc#Alfar  jum  ̂ ranD#  Opfer/  nebfi  aUem 
Sugehor ;   wie  nicht  weniger  Die  Foflbare  Kir* 
chen#KleiDer  De^  hohen#  ̂ rieflerö  Aaron/  mit 
Dero  ©efehmuef  Fönte  perfertigen  lafTen.  Uber 
Dif  müffeten  fte  auch  Oel>l  ju  Den  gampen:  ©e# 
wur^  jur  ©hmfam#  (Salbe/  unD  Datf  auöerlefe^ 
nefte  Stauch  #^ercF:  item  aßerhanD  ©Delfleitt 
unD  ̂ erlern  hergeben/  mit  welchen  D ae  ̂rufl# 
KleiD  Aaronte  famt  feinem  hrr^#@chüD  folte 
auögefchmucft  werDen :   wie  gar  weitläuffia 
Exodi  am  XXV. XXVI. XXVILXXVIII.  XXIX. 
XXX.  XXXI.  unDXXXIL  ©apiteln  ju  lefen  ifi. 

Seitlich/  fchnitte  ©O^^T  jwo  mitfelmäfige 
Gaffel  aug  Marmel  /   unD  fchribe  mit  eigenem 
Singer  auf  Diefelben  obgeDachte  sehen  ©ebott: 
ergäbe  fte^opft  auf  feine  Arm  unD  fprach: 
icikfoxt/  fFetg  oom^ergl?tnab :   Dein  OolcP/ 
fo  Du  aus  Ägypten  gefuDrc/  bat  gefunDiget/ 
unD  bettet  voürcf  lief)  ein  aus(5olDgefc^möb 
treues  Kalb  an :   Darum  will  td>  fte  gäntjltd) 
vertilgen/  Did)  bergegen  ju  einem  grofjen 
Oolcf  mad?en.  S)a  warjf  ftch  ̂ opfeg  auf 
fein  Angeftcht/  unD  wolte  Deg  Abbitteng  fo  lang 
Fein  (SnD  machen/  bi^  er  Den  Sorn  Deg  h^rrng 
ein  wenig  gefltllt  hatte. 

Alg  ec  nun  pom  ̂ 5erg  in  ©efdlfchafft  Deg 
fapfern  3ofue  nach  poßenDefen  Piec^ig  Sagen/ 
Den  af.  Tam uz  oDer  swepten^ulü  herab  gienge/ 
unD  pon  fern  fo  wol  Dag  gulDene  Kalb/  alg  Den 
abfcbeulichen  ©reuel  Der  neuen  Abgötterei)  er# 
blicFte/  hat  er  Die  2.  fleinecne  Saffeln  aug  feinen 
Armen  hingeworffen/  unD  an  Dem  55erg#Sug 
jerfchmettert:  Den  gulDenenKalbg#Kopf  herun# 
ter  geftür^t/  in  SfücF  zertrümmert/  jerfchmol# 
^en/  unD  ju  Staub  gefeilt  /   Difen  in  Den  ?5ach 
geworffen/unD  Denen  KinDernSfrael  Pom 
fer  zu  trinefen  gegeben/  Damit  Die  SchulDigen 
pon  Den  UnfchttlDigen  richtig  unterfchiDen  wur# 
Den.  Sein  ̂ ruDer/  Der  hohej533riefler  Aaron/ 
befahl  inDefTen/aße/  fo  Dag  ©ö^en^ilD  perehrt 
hätten/  foßen  ftch  nacfenD  angsiehen/  unD  hiemit 
bezeugen/  Dag  fte  Dag  geben  perwüreft  hätten : 
Die  übrigen  Sfraeliten  aber  ftch  felbfi  aßeg  ©e# 
fchmucFg  betauben/unD  fchlecgteKleiDer  anlegen. 

AUein  Der  Uniug  Dttopft'g  warD  hiemit  nicht  be# 
fänfftigt :   er  gab  feinem  trüber  Aaron  ein  fcharf# 
fen  33erweig/  welchen  ©Ott  jum  SoD  wurDe 
perurtheilt  haben  /   wann  er  nicht  felbff  für  ihn 
gebetfen  hätte,  hiemechfl  Perfügte  er  ftch  ing 
Säger  /   bep  weiTen  Antritt  Der  Stamm  VcPi  /   fo 
Der  nechfle  am  ̂ 5erg  flunDe  /   feiner  sittetenD  er# 
wartete;  Da  febrpe $topfeg überlaut:  tPeres 
mit  <B0tt  bält/  Der  tretteber  unD  Fommesu 
mir!  Aße  Seöiten  fleßten  ftch  ein/ welche  er  alfo 
angereDt  hat :   iDtfj  beftblt  Der  *b£Srr  (BODtc 
3frael:  ein  feDer  umgurte  fein  ©cbwert:  ge# 
bet  bin  oon  einer  *beer#  (Baffen  Des  Hägers 
$ur  anDern:  ein  jeglicher  baue  feinen  BruDer/ 
feinen 3reunD  unD  2lnoer wanten  ntDer.  S)ec 

Befehl  tvurD  ohne  ̂ erfchub  poß^ogen :   Drep 

3   3   unD 



70  Num  427. fünf^cbenbc2agevt>cr^tnbern3iraet  juSinai. 
unD  iroanfeig  taufenD  abgottifcbe  Hebräer  fepnD  »oUmöetecUntcmbunginbcrfelbmßufbK©^ 

Ducd)  Die  klingen  gefprungen;  ©D$$  famt  Des  £.  ©ebürgö/  9)}opfe$  aber  nach  £aup  ju> 

©topfe  wurD  biemit  in  fo  weit  befandet  /   Dag  rud  gefejwt  ift.  2lUem  folcbe  #in  #   unö  £ec» 

tifec  Die  2eviten  lobte  unD  fagte :   <oeut  pabt  tpt  fXeifc  wabrete  nicht  langet  alö  big  Den  Drep&ig* 

bem  *2>i£trn  euere  ̂ dnb/  ein  jeöer  in  feinem  ften  Tamuz  oDet  ftbenDen  gulii;  al$  et  von  Dem 

©obn  unD  «ruDer  gepeiliget/  anöurcp  aber  gütigfien  ©Ott  Die  «erfteberung/  Dag  et  ;mit 

feinen  Seegen  verösem.  feinem  «old  Durch  Die  ̂ Düften  mitjieben  wur» 

©en  anDern  §ag/  tiemlid)  Den  26. Tamuz,  De/  enDlicb  mfogewürdt  bat  Exodi  XXX.  1-17. 

(Dritten  Sulii)  verfammett«  OJfopfeö  Daö  «old  ©internal  Der  £(£tr  Dem  9ftopfi  an  vorbemeb 

unD  formt:  3bt  habe  eud?  überaus  fcpwdc  Detern  Sag  gebotten  bat/  jwo  fteinerne  Raffeln 

uerfünöigt :   Darum  will  tct>  wtbevum  mich  von  eben  Der  ©effalt/  wie  Die  notige  /   fo  et  ver? 

*u  Dem  ̂ €rrn  in  Die  *£ope  verfügen/  unD  brocken /   gewefen  waren/  ju  netfertigen/  unD 

mich  bejireben  ibn  mit  euch  Dtfer  Ubeltbat  morgen  grübe  mit  Denselben  ju  ibm  auf  Den  «erg 

wegen  aus$uf$pnen.  Obmolen  nun  ©Ott  gu  fommen :   P**cide  tibi  duas  tabulas  lapideas 

ftdHum  ̂ beil  erweichen  lieffe/ wate  Dannocb  fall 

unmöglich  ibn  völlig  ju  befdnjftigen/  Dann  /   alö 

ibm  $fopfetf  gefaßt  batte :   4>ibn\  Dtf?  Pold 

bat  qefünDigt :   aber  icp  bitte/  enttveber  ver? 

jeybe  Demfelben  fein  £after/  ober  vertilge 
mein  Hamen  aus  Dem  «ud>/  fo  Du  gefcpvt 

inftar  priorum,  quas  fregilti.  Exodi  XXXI V.  1. 

#ie  r   folte  iebfebier  Den5efetwabcnen/Daf 
mebrgeDacbte  alte  «unD?  Jütten  auf  einem  et: 
bobenen  ©anD  $ügcl  muffe  geganDen  feptv  am 
erwogen  Die  ÄinDer  3fwd  non  ibren  gelten/ 
auö  Der  S03üflcn  ©inai/  Den  Hopfen  gar  füg» 

ben  ball  /   erhielte  er  fein  anDete  aiö  folgenDe  ̂    Reiben  feben  Ponnen  inDiefelbeeinunD  ausjie 
Antwort :   3/P  tvtrb  am  viag  Der  2\acp  |ie  jjen/  uncrad>tet  man  non  einem  big  jum  anDert 
um  Dtfer  Bünb  willen  petmfuepen.  Exodi  voenigftenö  ein  flarcfe  halbe  ©tunD  $u  ge 
XXXII.  7-3^. 

©topfeö  lieffe  jtd)  nit  abwenDig  machen/ 

fonbet  hielte  mit  Sieben  immer  an:  er  machte 

©Ott/  wann  erlaubt  ifl  alfo  jü  teDen/  gleidyfam 

müD/  Dag  er  ihm  verfemt  bat:  So  gebe  Dann 

ptn  bifj  in  Das  gelobte  £anD  :   icp  will  Dt
r 

öaffelbe  einraumen/  unD  meinen  <£ngef/  Da» 

ben  batte.  Exodi  XXXIII.  7. 8. 9.  IO. 

5lm  erflen  §ag  Deö  fünfften  ?0?ortat^  Ab 
vergebe  Den  8.  Sulii  |lunDe  50?epfee  bep  Dei 
sftadtt  auf/ unD  heftige  ganh  allein  ohne  einziger 

©efebrten  mit  Denen  jmo  neuen  Gaffeln  Den# 

55erg  big  auf  Dellen  ©üpfel/  aüwo  et  fiep  ntDet , 

SSSlTtoSÄ/  «TwS  mufebi«  mbuSt  unD  Der,  M
ttn/  tvelcbtt  ,n  Der  lud». 

35."  d>  betaenen  ®iU  niebt  mit5ieben  w«  Sßolcfen  »on i   Dem^mimel  su  ftm  betab  Fme 

ge  "«äibft&rigFeit  Des  üolcEs :   Damit  icb  es  Demütig  »eceb«/  au*  *n .   «betmal  Das  33olc auf  feiner  norflebenDen  IKeife  ju  begleiten/  erbe! 
ten  bat.  ©ött  wiDerbolteibm  non  neuem  fein 

©efdi  unD  Ölerbeiffungen  mit  Befehl  Diefelbe 

fleißig  aufjujeiebnen.  (Sr  fepribe  ancb  Die  sepe 

©ebott  auf  Die  frifdpen  Raffeln/  fo  «Slopfeö  min 

niebt  etwan  unter  Weegs  völlig  $ermcpte. 

©leiebwie  er  mm  für  Di§mal  bep  Dem  & ot» 

mehrere  nicht  auöwürcfen  fonnte:  alfo  flimmte 

er  gan^  beflür^t  oom  «erg  wiDer  hinab  i
n  m 

SSettübnuS/  Dab  fie  aBe  ibc  gutes  ©ewanD  aus«  »ietbig  9i
acfit  beg  immecroabttnDet  Salleat-t1 

«4am  unö  in  abgefebabenen/  au*  jettilTenen  Das  etpete  mal
/  allem  beofammen;  na*  iS» 

ISWä»«  baben.  Um  Difen  beib  bub  fol*ec  Seit  aber/  fage  Den  .   a.E
lul  sset  ( 

ftmen  @*met|en  $u  »etmebten/übetfe^te  ®   dd«  beniebenDenAug
ulti.febtte^bfeSmitOen^ 

KB  ganpten  mitgebca*teS  Sit*en«3elt  (ieinetnen  Mel  jucucf/  un
D  bernab«« i   Otefelbi 

Inn  dot  Saget  ©inai  weit  gegen  mittag  bin«  in  Dec  alten  ®u
nD«lutten  fo  lang  /   big  Die  neu 

Sehen  Denieniaen’UlaWwo  na*malSDie  famt  Det  guföenen  S5unD«S
aDe  »utDe Detfettif 

neue  i33unDS«^)ütten  aufgef*lagen/nnDDerfelbe  fepn.  Slato
n  unp  DieSlelteben  cei  iSolcfe  reo 

Ott  Das  iaget  Dem  äu|K5räbem  genant  ifl  ten  ibm  swac  bifj
  an  Den  Ätg  entgegen  gebe 

reotDen.  WtS  Defloroenigec  roobnte SSJopfeS  als  |te abet  »et
mercEt/pafl  fern 2»njefl*t mii 

fnr  feine  lieii'on  in  Dem  Saget  ©inai/  ̂ fofue  abet  bebet  ©tecn/  lie*te  ©ttablen  von  ft*  febiell 

IXtetelag  IS  DalanS  »Dem  Sit«  Dbtffien  fle  aus  Sot*t  ibm  niebt  nabe  M
W 

*   n«3elt/  fo  ebenfaiS  juweiien  mit  Dem  «amen  rael*eS  ibm 
 Deflo  rounDetbatet  votfame/ ie  re 

Bunt  Bütten  beehrt  tvitD.  Sebtvegen  will  mget  Det  ©tenet  ©OtteS 
 »uffete/  Da|> 

S   es  fürbin  tum  Untetf*iD  Die  alte Bunbs«  £>aubt glanzte,  ©ep
reegeri  betuffte et ftefan 

Jütten  nennen/  weld)e  gweiffefoobne  Durch  ein  Dem  «old  ju  fidVu
nD  erjeblte  tbn«n  a|e  wo 

flatcfe  Seoiten^acbt  wtrD  fepn  verwahrt  wor#  fo  er  auö  Dem  ̂u
nD  ©Otteö  gehört  bat 

öen  @0  offt  mm  mit  ©O^^  »u  reDen  Äeruber  verDecfte  er  fein  2lngeftcf>
t  w rt « m 

batte/  mge  er  von  feiner  Wohnung  auö  Dem  ©dylepber/  Der 1   e
r  nur  Dajumattn  aufma^f 

Säger  ©inai  über  Den  ̂ Inlauff  Deö  ©trablbergd/  wann  er  mit  ©D^  ̂   unter  Der  ̂b«c
  ßj! 

Damit  ibn  jeDermann  feben  rnogte/  hinauf :   Die  «unD? putten  reDen  woltc:  fo  balD 

5£ßolcfen?©dule  flöge  über  feiner  in  Der  Sufft  bin  t>aö  ©efptaj 
 voüenDet  wäre/  wtbenrfte  er  d 

vom  ©üpfel  Deö  «ergö  bi^  ium  Eingang  Der  Derum  fern  5lntl
i^/  unD  begun  wem  «old  Dj 

alten  «unD?  Jütten/  aüwo  Der  #£rr  auö  be#  vernommen
e  Vorfragen.  Exodi  XXXI  v.  2-3 

tnelDefer  golden  mit  ihm  flefproeben/  unO  nach 
 «J 



Num.  427.  ©(jö  fünßel)cn&eg(%crbcr^in&cm3fraclju  Sinai.  71 5Daö  alleretge/  fo  ec  Den  tfinDern  Sfracl  ttge  £dnD  an  Das  fSBcrcf  täglich  anleqfen/  Dag 
iglid;  «nbefoblen/  betrage  Den  <2jabbatb  oDec  fein  5U3unDer/  wann  alles  innet^lb  flen  Ä 
enDcn  >tag  jeDer  Spocben/  Den  fte  auf  ewige  nfcen  ift  fertig  worDen.  Sann  fte  haben  um iten  feieren  unD  heiligen  folten.  Sweptens  gefahr  Den  zo.  Eiul  (zf.Sluqgmonaf)  anaefan# 
lehrte  ec  <m  ®OfM  ftatf  hon  ihnen  Das  ob#  gen/  unD  Den  zo.  Sag  De/DcChenDen^S cbnbene  ecgc/  Doch  fcepwiütge  Opfer/  hon  nats  Veadar  oDec  ao.  Berßen  alles  holienDet/ 
MD/  Silber  /   <SrJ/  aUerhanD  ©eiDen/  SeDer/  unD  jwac  in  Dergcgalt  hoüfommenem  ©tanb/ 
>lß/  25elfcweccf/  €De(gem/Oehl/  £5alfam  unD  Dag  Dorfes  felbg/  fo  woi  Die  .dlertf als Die 
:wurj7  mit  einem  poct  aüeö/  waß  ju  Der  feiger  gelobt/  unD  ihnen  Den  ©örtlichen  ©ce# icn  Q)unD^putf<  oDec  §e(D^icch/ wie  nicht  gen  erfheilt  hat.  Ex o di  XXXVI  XXXVII 
nigcr  jur  QjunD  *   SaDe  /   ju  Dem  0\aucf>  #   unD  XXX vm.  unD  XXXIX. 
:anD#  Opfer*  Slltar/  jum  Seudjter  unD  Sfcb:  Gun  warcSeitDasneueSMewSeltfamf n   juc  Unterhaltung  Des  Siechte/  gut  ©hrpfam#  feinen  Gehenkelten  /   unD  SBdnDen  oD?c  Söo» 
albe/  mit  welcher  |o  wo!  Die  JBrjeger/  als  Die  hofen  augufcp lagen/  wowu  ©OS£  Den  er* 
Uten  unD  anpere  heilige  ©efaß  folten  gewep#  gen  Sag  Des  anDernSahrs  Des  «Sqpptifchen  2luS* 
wecDen/  nothroenDig  fchiene.  Exodi  xxxv.  jugs/  Das  ig  Den  ergen  Abib  oDecNifan,  fo  auf 
K-  t   f6  .   r   ,   Den  Drepgiggen^er^nDe^a426.S03elt^ahrö 
&Ott  hatte  ihm  langg  webet*  geholten  eingefallen/  felbg  begimmt  hat.  Locutüsque  eft 

I Dem  ©tammSuDa  Den  Befeleeljum  Ober*  Dominus  ad  Moyfen  dicens  •   menfe  primo 
!iger/aUÖDem@cfchlecht San  aber/Den  Oliab  prima  die menfis  eriges tabernaculum  teftimonii* i   ©Jit#$teigcr  über  Daf  ganße  SEßercf  511  be#  2>er  £i£n  rebete  mit  tllovfe/  unD  fpmcb : 
c" :   f   DiK  nicht  oaein  hon  im  ergen  monath/  am  ergen  Zau  Deo  Wol 
Dheit  auf  ftch  bemühet  aQeSgpptifche  ̂ anD*  nats  foltöu  Die  Butten  Der  Seucmus  aufcicb# cf  unD  Zungen  ju  eclehrnen  /   fonüec  auch  ten.  Exodi  XL.  1   -   z 
Gatuc  hiecju  geartet  /   ja  hon  ©Ott  felbg  »in  es  mügeten  einige  Sing  alten  borge* einem  fonDecbaren  Siecht/  alles  me  man  \\y,  fehrt  werben  innerhalb  Der  neun  Sagen  /   fo  big 
je  angeben  mogte/  ins  Sßercf  ju  geüen  m>  Dahin  noch  übrig  gebliben.  beglich  mußte  2la* 

£pn  mit  feinen  ©ohnen  unD  Sehiten  Das  Säger 
für  mehrbenante  neue'ASunD#  Jütten  /   unD  für Den  ©tamm  Sehi  ringshec  um  Diefelbe  ausge* 
cren.  $aum  hatte  ec  einem  jeDen  feinen  Ö3la| 

.v  ,   - -0 —   i-v-—.  angewifen  /   als  alle  Sehiten  ins  gefamt  aus  Der 
Suwelec/  SeugwurcTer/  ta  aüeö/  me  man  alten  ̂ eerberg  unD  hom  Slngeftcht  Des  Q5ergö dangen  tönte :   3d)  hab  ge/  fprach  ©Ott/  £oceb  in  Die  neue  (fo  gegen  Dem  ©trab(#23era 
meinem  (5eig/ mit  VDeiobeit/  OerganD  fchauete)  mithin  hon  GorDen  gegen  Mittag/ überzogen  fepnD.  ̂ n  Der  Bitten  biibe  ein  fo 

groger  ̂ >la^  lahr/  alö  Die  neue  ̂ SunD?  duften 
mit  ihrem  weitsichtigen  Umfang  ndthig  hatte. 

Samit  Der  Scfer  hierhon  einigem  ̂ öorbtlö 
habe  /   muß  er  geh  hon  jenen  ̂ orurtheiien  be^ 
frepen/  ̂ ragt  welcher  ihm  einfallenDörgte/  Difetf 

begabt  worDen.  Sann  beeDe  öecgunDen 
Sieg?©olDfchmiD#  ̂ orDenmacher#  @ticf* 
geltfchneiDer^ung:  beeDe  waren  jugleid; 
Dfchni^er/  ©chneiDer  /   Srecholer  /   Sfchler/ 
meiner/  ̂ lattner/  @ailer/  ©deber/  ̂ urS 

XDigenfcbafft  aller  \Oercfen  erfüllt: 
itu  DEI,  fapientiä,  8c  intelligentiä,  Sc  feien- 
n   omni  opere.  s^opfeg  hat  über  Dig  in 
Säger  audrugen  lagen  /   Dag  all>uno  jeDe 

ig«  reiche  fo  wol  $Q?an&alö  ‘iSBeib&^ilDer/ 
iecju  einen  Sug  batten/  geh  bep  erwebnfen  .   ^             
n   Geigern  B^feleel  unD  Oliab  anmelDett  «^aug  @0*tteö  habe  entweDec  einem  qrogett 
em  Exodi  XXXI,  z-^.  ■   Swcfifch^oDerChriglichenSelt/oDer  wenigßenS Gicnialö  haben  geh  Die  #eoraer  gegen  einer  «Saracfen  gleich  öefehen.  Sen  id>  aber 
)tt  frepgebiger  unD  gebocfamec  eingegellf/  hergehere/  Dag  obfehon  Die  alte  Q3unD;Süffen 
1   Digmal;  ge  eigen  ihre  gulDene  ©ehenef  muthmaglich  alfo  wirD  fepn  befd;agen  gewefen/ Ohren/  Die  SKing  hon  Stngecn/  Die  SierDen  Die  neue  hergegen  ein  ganß  anDere  /   twac  über 
Slrmen :   fte  opferten  täglich  in  Der  alten  Die  magen  fogbare/  feDoeb  fehr  einfdltiae  ©e* 

J?n  «n«b«nb  galt/waö  Den^au  unD  ©chnitt  belangt/ gehabt 
©ottlujen  ® ercf  Dienltchen5togbarfetten/  habe :   OTopfcö  hat  Diefelbe  jwepmal/ fage Exodi 
wegen  uberfd)wemmlichemQ}orrath^op*  am  XXVI.  unD  wieDer  am  XXXVI.  ©aoitel 
ernec  etwaö  ju  hfferen  herbotfen  hat/  nach^  weitldugig/  aber  nicht  ausführlich  betrieben  * 
/4eer  °i‘  bi??crbr,öcbf  P«ii/  wo  Die  grogen  Sweigel  geh  augern/  Da 

>as  g?olcf  Sencfe  mehr/  als  ge  herbrauchen  begehet  er  fiel;  auf  Die  SlbbüDung/  fo  ihm  ©Ott !n.  Exodi  XXXV.  rn.K.  ....s  ® en.  Exodi  XXXV.  zo-  3f. 
.Stfcc  ©ebrauch  ju  opferen  wahrte  bep# 
ig  hom  13.  big  30.  $ag  Des  fechgen  ?0?o# 
Eiul,  oDec  hom  1 8.  Augufti  big  hierten  Se- 
ibris  Des  3Belt*3al>rs  z- 4z jv  Sa  er/  wie 
het/  hon  klopfe  ig  eingegellt  worDen.  (SS 

auf  Dem  ̂ 3erg  horgcgellf/  unD  tieff  in  Die  ©e# 
Dadjtnus  eingeDrucft  hatte :   Et  eriges,  fprach  Der 
•^SlT/  tabernaculum  iuxta  exemplar,  quod  tibi in  monte  monftratum  eft.  Exodi  XXVI.  30. 
Sie  £SunD#  Jütten/  was  Die  *Öaubt#@ach  be* 

  VI    ~   —   - — -   trifft/  gliche  etnem  cibldnciicbt^n  ̂ tfcb  m 
gelte  auch  an  Anglern  unD  gefchicften  51r#  (Scfen/  fo  mit  hier  unterfchieDlichen  auSgefoanm 
m   beeperlep  ©efchlechts  nit/  welche  ohne  ten  Teppichen  überzogen  ig/  su  hergehen/  wann ftiung  einiger  Belohnung/  leDiglich  auSQ3e#  jemanD  Diefelbe  hon  einer  Sobe  äuswerts  be# 
,e  Den  ©Ottö«  Sieng  &u  befürDern  fo  hur«  trachtete,  ©ie  war  unten  auf  Der  (SrDe/fo  weit 

als 
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ma  oben/  nernlkb  brepgig  Ellenbogen  lang/  unb  ©tra'ucb 
 Pon  eben  bifer  2lrt.  £>aS  SBott  Sch« 

itvolffe  breit  3eber  Ellenbogen  befragt  anDert*  tun  erfpriegt  aus  Der  ̂3urjen  Schata  ( nw
p 

balb Krcf febuie.  SSepDe  ©eiten * SßBanDc/  oDer Schetah  (nuMr)  foDaf)ej§t  abwetjer Vv»u  (w v v w , v*/ « •, »*  SßepDe  ©eiten ‘SOßanDe/ 

Derer  eine  gegen  Mittag/  Die  anDere  gegen  $3?it* 

ternaebt  febauete/  wie  nicht  weniger  Die  einige 

SweriMBanb  gegen  SßiDergang/  Das  i   ft/  gegen 

Dem  rotben  ©3eer/  wo  Die  Q5unD*SaD  rubete/ 

waren  aus  bolfcernen  Kretern  neO  in  einanDer 

gefugt :   Difc  gunDen  aufrecht/  je  eines  &u  beeDe
n 

©eiten  in  Das  anDere  Doppelt  eingejapft  2luS* 

aus  Der  2lrt  fdgagen/  venrilDen  /   item  itrg» 
ben  uuD  ruDem :   Setim  aber  will  fo  Piel  fager 

als  abtrünnige  £eut  /   wilDe  23aum  obti 

^ruebt  /   wie  auch  ÄuDer#  ̂ ole  unD  &uöei 

Änecbt/ Zweifels#  ohne  weil  folcber  ©tarnt 
icbiffleuten  gern  ju  ruDern  gebrauch pon  Den 

wirD. 
©eiten  in  Das  anDere  Doppelt  emgejapii.  -aux»  wu-v.  Ec  tragt  cu£  &te,^?a^ern 

Werts  auf  Dem  fKucfm  waren  nach  Der  &uec  cbenDe  SSlube  /   (o  ohne  ̂ergle^  unfere  ©dj
 

funff  9vieael/  Satten  ober  ©cblieffen  Durch  gul*  beDorn  an  ©tarefe 
 unD  Stebhdbfctt  ubettciffi 

Dene  jflammen  /   fo  an  Den  SSretern  baffteten  /   bepnebens  aber  ©
tacbel  wte  unfet  5Ö3et^porr 

unD  mwetiDig  ein  ©egew3vigel  Durch  jeDe  SßanD  Saub  /   wie  Der  ©ranat^a
um :   unD  «poij  n> 

SesoaT/  biemit  aber  Der  25au  Dergegalt  bepe*  Der^bo^n/bat/ welches
  nimmer  fault/ noch  pü 

Äs  aUeS  ffeiff/  wie  ein  Äaffen/  an  einanDec  Den  SBÜtmen  «ngebifien w
itD.  £s  <ff  «t I 

K   oteoe  «uS  bei>Den  langen  SBänDen  bee  leiebt/  DannSmDen/  unD  Danno
cbseff/  twe«ti; 

ffunVe «4p«n«9/ SÄÄÄ1X 

aus  adit  Sgteteth;  SeDtf  S'D'1* 

©IlenbSgen  boeb  unD  anoertbalb  brert.  wn 
 «eg* 

lieber  SaDen  flunDe  auf  swep  auS  ©über  ©la
g 

fto  gegorenen  »n.  SDie  Jütten  wäre
  [gegen 

Slutaang  bet)  Dem  Eintritt  mit  feiner  hölzern
en 

gßanD/  fonDer  oben  leDigticb  mit  einem  
&uer* 

55aum  perfeben  gleich  einer  offenen  ©cbe
uer 

oDer  ©taDel.  £)ig  ©OtteS  *   #aug  wurD  
in 

DUUWI/  VL>l>W«;vit2  Dav»  ^vv.v  I« 

jefjt  pon  Demfelben  angeführt/  ig  nicht  aui5  me 

nen  Ringern  gefogen/  fonDer  aus  mancbeclc 

SKeiSbefcbreibungen  folcber  Männeren/  Die  alle 

felbg  gefeben  haben  /   gezogen  worDen/  jugleit aber  beobachten  /   Dal  in  Der  grübe  auf  Da 

Saub  ein  febr  DicFer  $t>au  lige/  Der  pon  Der  ©01 

nen  ju  einem  biftern  Manna  oDer  ©afft  ausg 

foebt  wirD.  £)ife  SBitterfeit  rührt  eigentlu ftDer  vsiaueu  xjw  -   ̂ «up  mucu  in  cuu;i  wnu.  7»^'  " 

tweo  ungleiche  ©efacb  abgefonDert ;   Das  innere  pon  Dem  ubermaf
ng  gefallenen  rotben  ©leer  he pet>  ungiem^  »K'tfn/  ̂    ^u|tci;2  ̂    ©«mafTer  unter  Dem  fanDigen  unD  fletmd .     3   *   /CitSlL .iNam  ^1*11/4x^1*111/1^  Kill  »n  Kid 

hat  »on  Deffen  Sänge  nut  «eben/  Das  au||ete  anet  wegen  iseroanet  untec  win  i“"".»'" 
 n;'™ 

tmanbia  eJenbögen  einglnommen  /   Das  innere  ten  gtDboDen  Durfiptmgi  bib  in  D
ie  %)>!#< 

^ anSL am«  Tirtrh/itift  vimi  Dem  unb  2lrabiicben  SCßufien  /   unD  &war  tn  folcbi 
unD  2lrabifcben  ÄßüÜen  /   unD  jwar  in  folcbi 

®lenge/  Dag  alles  Söaifer  unD  alle  ©ewad 
nicht  öllein  Den  bittern  ©afft  einfauffen/  |onc. 

auch  fo  gefallene  £>ämpf  pon  ftcb  in  Die  Suf 

empor  treiben/  Dag  fo  gar  Der  ̂ bau _l)i<tDuri 

ober  fteinere  ifl  Durch  einen  ‘Dorhang  pon 
 Dem 

dufferen  abgefonDert  worDen.  3n  Dem  in
nem 

unD  twar  in  Der  ©litten  fbnDet  gar  nichts  als 

Die  einzige  S5unD*SaDe/  in  Dem  auffern  bergegen
 

miff ml  Das  f leine  Dlaud)  *   Slltat  /   unD  red)tec  empor  treiben  /   Daß  io  gar  oer  pau
  niaww 

2 wann  ich  hinein  gehe/  Der  Seucbter :   lincES  mug  perfauert  werDen.  SlUein ̂ ben  Difes  pued 

fbn auÄ  lif|.  5öie  gan^e  bol^rne  DringenDe  ©alh  ertbeilt  Dem  2)orn  #   ^o!|  S. 

&D?|)umn^  tim  obangemercfteUnperwefenbeit/  unD  befeep 

©tanaen/^fogen/^ot^:  item  Der  55roD*$ifc5  es  pon  aüet  gaule.  ■   e   ^ 

unD  stach*  fepnD  in<  unD  auSwenDig  mit  gelehrte  ̂ ilgram  fepnD  Der  ©3^ 

fdneftem  ©olD felech über&ogen gewefen.  ©e#  nung/ Dag  fo  wol Di
e  pvuthen  ©lopfts  (meid 

Ster Vorhang  wäre  an  Pier  ̂ ol^  oDer  hob  meines  Erad
btenS  mit  Der  bluhenDen  dm 

fernie  aufrecht  ftehenbe  ©fangen  angemad;t/ fo  5laronS  ein  $>mg
  tjt)  unD aüeS bep  Der &uni 

nnf  mS'  fflbSn  güffen  rubeten/  unD  mit  Jütten  begnDlicbe  ̂ ol^wercf ;   alS  aucp  D 

aufomm knöpfen  oDer  Hopfen  prangten,  ©ie  ©tamm  /   a
uf  weitem  Kopfes  Die  abw 

ffi  nfSrSn  mit  ©olD  Dicf  perfleiDet.  Söie  ©djlang  aufgebeneft ;   unD  Das
  Ereu^famt D 

Änopf gunben  oberhalb  Des  feiDenen£>acbS/auf  Eron  unD  Der  |ite
l  Raffel  unfers 

S   Sfen  Der  pier  Seit. ©fangen.  3^©U  E£
rtgt  aus  mebrgemelDetem  Senn 

DC°  \Neu  fragen  Die  ©ebrifftweifen/  wgS  Doch  oDer  ©toc&el*  Q3num  gewefen  fepen.  ©an 

Das  &   im  Mb  aa ̂ welchem  aüeS  mügte  eS  ig  Daffdbe  im  SuDenlanD  bepm  ̂ 5acb  ur 
ÄÄK  s,,. “*ft3Kgf||BggSSS! 

epe  Antwort.  Setim  ober  Schetim  (cza^u?)  wie  am  33erg  Sinai.  ̂ id)ts  jebemt  glaubmu 

hebeutet  fein  EeDer.iol^/  weil  DifeS  bepDen^e«*  piger/ als  Dag 
 Die  Dürnicpte  Reglern/  auS  weld)« 

La  rn  niemalen  anDerg  als  Erez  (n^)  genant  feine  Eron  tg
  gegolten  worDen/  pon  eben  bei 

S   «   Setim,  VBiJ  DeC  Hieronymus  ©tanilt I   fe«l  Obfl^aum  WO
CBttl /   «US  Ctm 

oüs  etamem  auqtn©««  brobclcdtrt/  bcDeuttt  gl«*«  Seit  Dit  ajomifdj
eSntflSleuf  f   m|m 

Stwiffe  ®otn<  !8äum/  fo  tragen»/  als  in  Dem  «rammen  
l   nemli*  nuS  lenen  raittelmoHtai 

ftStm  Arabien  unD  Deffen  «acfibatfcbafft/  ©tncbelriBaumen/  fo
  bon  Denen  um  H.eruf, 

Sim  grempel  im  SüDifeben  @ebürg  am  SBad)  lem  iigenDen  qjaueccn
/aufDieJXomiftfte^aup 

fflron  BO  DeVabet  in  Dec  SBÜfien  Sin  unD  Sffiaebt  in  Das  ©eci
dit^auff/gane  mu|t»» 

Sina  Bon  fe  bS  getn  aufntadifen  /   in  foldiec  Ifett
  wetDen  Seinev  tu*  mit  Bot  /   Du  * 

In*  unD  ßöbe/wie  be»  uns  Die  flärcfffeObS.  tben  2iato
nS  fepe  Bon  einem  93lanDei< 

Sec  Säflendsffum/DaS  ifi  Drei;  biff  Biet  SBec*  betfommen: 
 fintemal  icb  bewegen  Darauf  b 

©tjiube  DicE.  •Öecgegen  gibt  (S  autb  niDece  b«we  /   Daß  
atte  Dreoieben  Öiutbeti  Dern  © 
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[eifern  Sfracl  oon  Setim  -   #olß  geroefen/ 
gfamlic^  Die  9J?anDel*  QMübe  famt  Saub  unD 
ufl/  Durch  ein  fonDerbareS  SEBunDerroercf  rot* 

•   alle  OrDnung  Der  sftatur  Darauf  geroacbfen 
en:  maffen  in  Der  ganzen  Sßüjlen  Sinai  oon 
n   9)»anDel*  £)aum  nichts  J«  feben  iß  /   auch 
ne  Dem/  roann  ade  Ovutben  aus  9JJanDeb.£)olfc 
Iren  gefdpnitten  roorDen  /   Die  $inDer  3frael 
tren  fagen  Fonnen  /   Dafl  $D?opfeS  unD  Slaron 
dtliclper  Sßeil  Den  abgeflreiffüen  SDlanDel* 
fab  mit  einem  grünen  autfgetaufebt  haben, 
er  Sefer  urtlpeile  ̂ icrüon  nach  (einem  SBelie* 
1 :   ich  felbfi  binDe  mich  an  Fein  geroiflfe  Sttep* 

:ig/fonoer  fpridp  mit  Den  .gperrn  Ungarn:  es 
i   jvrar  feyn/  es  fan  aber  auch  nidpt  feyn: 

rglehet. 
2fdp  fpab  oben  gefagt  /   Die  £$unD*  puffen 

e   in  £olfc  Dreißig  Eßenbägen  lang  unD  jroolffe 
it  geroefen/  ju  oerßelpen  ausroenDig:  berge* 
t   batten  fie  in  Der  Siechten  oDer  inroenDig  nur 
en  Ellenbogen  in  Der  greifen  /   unD  neun 
?   jroanfcig  in  Der  Sange/  Dann  jeDe  SSßanD 
re  in  ̂)ol^  eines  Ellenbogens  Dicf ;   ein  $Bret 
nlich  hatte  oier/  ein  auSroenDiger  9\igel  fechs/ 
D   Der  inroenDige  acht  /   jufammen  achten 
U/roeldpe  graD  einen  Ellenbogen  oDer  anDert* 
b@chube  auf  einer/  unD  eben  fo  Diel  auf  Der 
pecn  ©eiten  austragen. 
SftadpDem  roir  Difes  gufDene  ©oftshaufl 

her  oot  Slugen  gefleßt  haben/ rooßen  roir  jeist 
h   Deflen  ©adp  befchauen/  roelcbeSju  §olg 

i^chrifft  oierfach  roare. 
I.  ©aS  unterfle  oDer  erfle  ©adp/  fo  ohne 

ittel  auf  Dem  gulDenen  «£)aufl  ©DtteS  aus* 
pant  läge  /   roare  ein  febr  Foßbar*  geßiefter 
jg/  Deffen  ©runD  aber  ein  aus  ßarcF*  roeifat 
nimrooße  geroobeneS  §udp  ( e   byflö  retortä) 
IcheS  mittels  Der  0titf*  ̂ aDel  mit  hodp*ro* 
ti  blauer  /   roeiffer  unD  0dparlad)  *   farbiger 
eiDen  hinten  roie  oornen  oDer  auf  beeDen  0ei* 
alfo  Fünßlidp  roac  übernehet  roorDen/  Daß  es 
unD  auSroenDig  auefabe  /   roie  Die  fcfponßen 
$   unterfchieDlichen  Farben  jierlichß  oermengte 

?   0tafal*roeis  über  einanDer  jufammen  ge* 
$ene  0traußen  *   geDern.  ©oldpeS  Foßbare 
erDecF  hatte  in  Der  Sange  2%.  in  Der  Q3reite 
gegen  40.  Ellenbogen  ;   Dann  eS  beßunDe 

u’lpaupt  in  2.  Slügeln  /   jeDer  ̂ lugcl  aber  in 
iff  0tücfen  oDer  flattern  oon  obbefchribe* 
n   reichen  Beug.  3ebeS  ?Blat  erftreefte  fich 
Per  Sange  auf  28.  in  Der  Breite  aber  nur  auf 
r   Ellenbogen ;   roorauS  folgt/  Daß  ein  Singel 
.Ellenbogen  lang/  unD  jroanfcig  breit :   mit* 
1   bepDe  Flügel  zugleich/  oDer  Diß  ganfce  «Die 

ach /   acht* unD  sroanfstg Ellenbogen  lang/ unD 
r|ig  breit  geroefen  fepe.  3eDes  Q3laf  tnfon* 
:S  batte  auf  jeDroeberer  0eiten  nach  Der  Sange 
lfiig  /   folgenDS  an  beeDen  Stoben*  EnDen  su* 
nmen  bunDert  blau  *   feiDene  0chlingen :   Derer 
$roep  unD  jroep  oon  einem  unD  Dem  anbern 
lat  ridptig  gegen  einanDer  gefchauet/  b^tnit 
er  Durch  ein  gulDene  0chnalIen  fepnD  oerein* 
ct  roorDen.  $urj5  ju  fagen  es  roaren  Der  fei* 
len  0chlingen  in  allem  neun  bunDert/  Der  gul* 

fyfepb.  StMklein  XX,  <£beil. 

Denen  (Schnallen  hingegen  bierhunDerf  fünfzig; 
anerroogen  Das  erfle  unD  Das  (e^te^lat  nur  an 
Dem  einen  /   unD  jroar  an  Dem  inroenDigen  0aum 
mit  Dergleidpen  Rafften  »erfeben  roaren. 

S)ie  Sange  DifeS  ObbadpS  ober  ©ejeffS 
roare  ausgefpannt  über  Die  Breite  Der  gulDenen 
Jütten  /unD  jroar  gan^  flach  ♦’  9^un  batte  Die «usroerts  famt  a«em  $>ol%  nur 
iroolff  Ellenbogen  in  Der  Breiten  5   fo  fepnD  Dann 
oon  Der  Sangen  Des^elfS  ieDerfeits  acht/  beeDer* 
feits  aber  fechSjeben  Ellenbogen  übergebliben/ 
nemlich  achte  gegen  0uDen  unD  achte  gegen 
SRotm  5öife  acht  Ellenbogen  fefpnD  mit  Fofl* 
baren  0tricFen  oon  0eiDen/  unD  mit  müflinge* 
nen  pfloefen  Dergejlalt  angejogen  roorDen/  Daji 
Der  auflerjle  0aum  Des  Belts  fünff  Eßenbügen 
hoch/  oon  Dem  ErDboDen  empor  in  Der  Sufft 
fchroube.  SlUein  hinten  gegen  2lbenb  fdpufle  oon 
Dem|elben  nichts  becoor ;   Dann  es  cnDete  ftch  mit 
Dem  obern  3vanD  Der  hölzernen  Broerch*s^BanD, 
©leiebroie  nun  Die  gan§e  Sange  Der  ̂ unD*^ 
ten  nur  Dreißig  Ellenbogen  oon  Den  oierjig  El* 
lenbogen  Der  Belt  Breite  eingenommen  bat: 
alfo  |etpnD  jeben  EüenbOgen  Daoon  bep  Der  ̂ bür 
ooran  notbroenDig  übergebliben/  fo  man  entroe* 
DerS  frep  unD  graD  herab  bifl  aufDieErDen  ban* 
gen/  oper  unten  fchrags  mit  ̂ flocFen  efroann 
Drep  Ellenbogen  roeit  oorroerts/  Das  ift  oor  Dem 
Eintritt  bat  oefi  hefften  laffen ;   tbeils  Darum/ 
Damit  Der  ̂riefler  auf  Der  0eifen  jroifchen  Di* 
fern  auflern  Vorhang  unD  Dem  Eingang  Detfo 
bequemer  in  Die  «SunD*  Jütten  geben  mügte : tbeils  auch  öeflroegen/  auf  Dafl  jeßfgemelDeter 
Vorhang  Den  ̂ BoDen  nicht  berührte  /   jbnDec 
eines  Spannen*  roeit  hoher  flünbe. 

Etliche  0d;rifftroeifen  rooßen  behaupten/ 
mebrgeDachteS  feiDene  Belt  fep  nidpt  mit  0fri* 
efen  angefpannt  roorDen/  fonDer  roie  ein  ̂ifch* 
Teppich  fo  rool  ooran/  als  ju  bepDen  ©eiten 
frep  herunter  gehangen.  2Bann  Dem  alfo  roa're/ rourD  ein  feltfame  ©eflglt  Des  ̂ Paufl  ©OtteS 
heraus  Fommen  fepn :   jmfemalerfllic^aßeaus* 
roenDige  sBergulDung/  faßs  Diefelbe  niemand 
batte  feben  Fonnen/  rourDe  oergebens  geroefen 
fepn  bifl  auf  Die  jroep  unterfle  EßenbOgen  ober* 
halb  Der  ErDen.  Sweyteno  hatte  ja  Das  fcftroa're ^>enoid>t  Des  Belts/  mitten  auf  Der  Jütten  ein  fo 
tieffen  als  abenDbeuerifdpen  5Bauch  herab  fin* 
cFen  laffen/  nicht  ohne  ©efabr  oon  Denen  ftaets* brennenDen  Simpeln  angejünDet  ju  roerDen. 
drittens  rourD  Das  oierfache  ohne  ©fricF  unD 
Slnjug  auf  Den  Brettern  ligenDe  ©ach  roilDer 
unp  lieDerlicher  als  Die  fcbledptefte  Bigeüner* 
Butten  ausgefeben/  noch  Dem  SEBinD  einigen 
5Ö3iDerflanD  getban  /   fonDer  im  ©egenfpibl  Der 
SKegen  unD  Der  fliegenDe  ©anD  Den  oberhalb 
eingebogenen  55auch  angefüßt  /   ja  eingebrucFf : 
unD  Den  untern  $beil  Der  oergulDeten  Kretern/ 
hafllich  befuDelt  haben. 

Slufferhalb  befagten  Eingangs  Der  5BunD* 
Jütten/ flunDe  Der  23orfcl)opf/  fo  Die  ̂)eil. 
©chrijft  Sdt  nennt ;   foldper  roare  aus  sroeo 
abfonDerlichen  0eiDen  *   ©tütfen  /   oon  gleidper 

Ä   ö«af 
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©laß  uttb  51 \W  wie  bie  Meißen  sehen  Löffel/  su* 
fammen  gefügt  ©ag  eine  ifl  an  Dag  andere 
ebenfalls  mit  ©cblingen  und  gulbenen  Dvingen 
angefanalt  worDen.  £Bte  aber  Befeleel  befaß* 
ten  Qlorfcbopf  an  bte  SBunD  Jütten  angebeff* 
tet  babe  /   (lebet  je^t  ju  erweifen.  ©er  augwer* 
tige  feibene  Vorhang/  fo  über  Den  Eingang  Der 
Jütten  berab  bienge/  bat  außerhalb  Deg  gwereb* 
Salden  fünff  fo  geoffe  Sodxr  gehabt/  Daß  man 
Die  obern  gapfen  Dern  fünff  gelt#  ©fangen  be* 
Flemm  Durebfchteben  fonte.  2luf  gleiche  SOBeije 
wäre  auch  Dag  innere  $Blat  Deg  SSorfcbopfg  in 
Der  Bitten  Deg  inwendigen  ©aumg  mit  fünff 
Sichern  uetfeben  /   Damit  Die  gelt#  ©fangen  fo 
mol  Den  Sürbang  altf  Den  33orfd)opf  trugen, 
33emelDete  gapfen  waten  oberhalb  Deg  (eibenen 
gelfg  mit  gulDenen  knöpfen  oDer  $6pfen  ge* 
crönt  gwo  ©fangen  ßtmDen  ju  beeDen  ©ei* 
ten  an  Den  jwep  oorDern  EnDcn  beeDer  bülb.er* 
nen  ̂ Bänden  Der  55unD*  Jütten  :   Die  übrige 
Drep  ©fangen  waren  swtfcben  Difen  bepben  in 
gleicher  SEBeite  ( je  eine  jwep  unD  ein  halben  <51* 
lenbogen  weit  oon  Der  anDern  )   aufgeriebtet 
Offterwebnter  Qlotfcbopf  oDer  Dag  S1)ür*gclt 
tß  augwertg  mit  foßbaren  ©trief  en  gegen  vluf* 
gang  /   gegen  ©uDen  unD  Forcen/  Dermaffen 
auggefpannt  worden/  Daß.  fein  aufferflcr  ©aum 

fünff  Eümbägen  bod>  Pom  $uß;  $BoDen  erbo* 
Den  gewefen.  ©ie  fünff  ©fangen  *   Süß  waren 
aug  Et£  gegoßen.  Ubtigeng  iß  hier  SU  wer# 
den  /   Daß  Die  Diet  ©fangen  /   fo  Den  inneren 
Vorhang  por  Dem  5lngeficbf  Der  SSund *Sabe 
trugen  /   gleichmäßig  mit  ihren  obern  gapfen 
Durch  Dag  feiDene©ach  gefeboben/  unD  oberhalb 
beffelben  mit  gulDenen  knüpfen  überßtedt  wot* 

DenfepnD. 

II.  ©ag  anDere  ©ach  wäre  aug  feinen  unD 
ihrer  natürlichen  §arb  wegen  (auberen  ©eiß# 
paaren  Die?  unD  ueß  gewoben.  Eg  beßunDe 
aug  sehen  Gaffeln/  jeher  Dreißig  Ellenbogen  lang/ 
unD  Piere  breit  ©ife  gewaltige  ©ede  i(I  über 

Dag  feiDene  #aupt*  gelt  nach  gemeffener  Sängen 
unD  Breiten  auggeßredt/aud)  mit  fonDerbaren 
©triefen  unD  ̂ floden  pon  $ßoßing  auggeDäbnt 
worben/  jeDocb  mit  mehrerlep  UnterfcbieD ;   Dann 

erffltd)  iß  Difer  härene  Hantel  hinten  gegen 
2lbenD/  wie  auch  §u  beeDen  ©eiten  gegen  $!if* 

tag  unD  Mitternacht  aller  Orten  eimgEHenbo* 
gen  breit  über  Dag  feiDene  ©ach  btnaug  gefebof# 
fen :   alfo  jwar/  Daß  oornen  gegen  Slufgang  neun 

Ellenbogen  übergebliben.  g   rpfDten^  bat  Be- 
feleel auf  ©Ottcg  unD  9)?opßg  ̂ Befehl  ein  eiljfte 

Raffel  Difeg  #aar  *   geugg  pq’fertiget  /   foldje 
aber  entswep  gefebnitten  und  nach  Der  Greifen/ 
beeDe  ©tüd  mit  ©cbnallen  unD  ©cblingen  an 
cinanDer  gebefftet  /   Daß  aug  Denenfelben  nur  ein 
5Blat  worDen  ift  /   fo  acht  (Sllenbßgen  breit  unD 

fünften  lang  wäre/  mit  welchem  er  Dm  bin* 
fern  Sheil  Der  SBunb  *   Jütten  in  ©efialf  eineö 
hinter  *   ©cbopfs  »erbeeff  unb  bifen  mit  ©tri* 
den/  wie  anoerwerfg/  fünff  Ellenbogen  hoch 

auggeßtedt  bat  ©riftat#  lieffe  obgenanter 
Reißer  Die  neun  überßüßige  Ellenbogen  m 

PorDern  Sbeiß  Difeg  cbärenen  kantete  nicl 
über  Den  äußern  Ebür  *   Oorbang  berunf 

finden/  fonDerlpannte  Diefelben  über  obbcfdbr 
benen  feiDenen  SSorfcbopf  fo  artig  aug/  Daß  f 
über  Denfelben  auf  allen  EnDen  eineg  ©ücnbt 
gen  weitö  binaug  reicbeten  /   biewit  aber  fo  wc 
Daö  uergulDete  #auß  ©Otteö  alö  auch  Der  fe 
Dene  Hantel  famt  feinem  ̂ Borfchopf  ringö  bei 

um  gegen  alle  Pier  ©)etl  Der  SQSeft  wiDer  aD 
SBitterung  befchirmt  wurDe.  5lüe  f.  ©tar 

gen  waren  auoSetim-^o^gefcbnitfenunDt)« 
oerguloet :   fte  rubefen  auf  äbrenen  Süßen  au 

QJIoßing.  #eut  su  Sag  geben  Die  gelt*  ©ebne 
Der  Difen  ©achen  andere  tarnen,  ©ag  gei 

fepnD  eigentlich  Die  Pier  innere  £aupt*  20«nC 
(amt  ihrem  ©pi^en*©ach/  fo  mit  Denenßlber 
wie  ein  ©fud  jufammen  genebet  iß/  unD  m 
feinen  fonDerbaren  ©triden  angefpannt  wid 

eö  bat  Drep  ©fangen  in  ©eftalt  eineO  ©a'gent 
auf  weffen  gwep^äumlein  Der  $ür|!  Deg  @1 
jelto/  oben  uejl  außigt  erwebnfe  üuei 

©fangen  ligt  efwann  eineö^Berd*©cbi)ben)e 
unterhalb  Dern  gapfen  beeDer  aufrechten  ©tar 

gen.  Uber folcheD Unter* gelt  wiro  ein  «nDm 

©ad;/  fo  Ma*queie  oDer  iTJantel  heißt/ aut 
gefpannt  /   weld;eö  ringö  umher  Deep  biß  uii 
©chuhe  über  Dag  uorige  hwauö  reicht  unD  m 
Den  2lbfäfeen  bemelDeter  ©tangen*gäpfenu 

bet.  *J)at  eg  untm  eine  SÜBanD  /   fo  beißt  ma 
fte  Die  äußere  ober  Die  Marques -SBanD/wdcb 
mit  eingenebeten  ©täben  perfeben  iß  /   unD  a 

Den  äußerßen  ©aum  Deg  Marques  mit  ©drlir 
gen  unD  Rafften  angemacht  wirb.  ©rolfeSüi 
ßen  unD  |)errn  (affen  juwdlen  ror  Dem  Eingan 
einen  Baldaquin  ober  Fimmel  auffcblagen 

fchwebt  nun  Derfelbe  oben  in  Der  Stifft  $Baifei 
eben/  fo  braucht  er  jw&ff  biß  oietvunD  swanßii 
©tangen  ;   ftndt  er  hingegen  poran  fepräg 

gegen  Dem  55oDen/  bebarß  er  Dern  ©tange 
nur  inwendig/  wo  er  an  Den  Eintritt  Deg  M 

anßoßt/  weil  Der  augwettige  Hantel  mit  ©tc 
den  angejogen  wird.  ̂ }on  Difer  ledern  21t 

wäre  mehrberührter  Baldaquin ,   QSori'cbopt Fimmel/  oder  Dag  fo  genante  gelt  oor  Dem 

gang  Der  £3unD*  Jütten  ©Otteg ;   Dero  erffe 
Marquefe  wäre  »oii  ©eiß#  paaren/  Der  anbei 
wn  rothem  SeDer /   Der  Dritte  uon  ̂ Sel^weEcf/  j 
aüeg  überDedte :   gleichwie  wir  je|t  persicbme 

werben. 
iii.  ©ag  Drifte  ©ach  ober  Der  swcdi 

Marquefe,  wäre aug  roth*gegärbten  SCGiDDei 

Raufen/  fonß  Cordovano  genant  /   auf  gleich 
SBeife  (wie  Dag  härene)  aug  eilff  Saffelnji 

bereitet. IV.  ©ag  oberße  ober  pierfe©ach/  Dagi 
Der  Dritte  Marquefe  beßunDe  insotticbtenSda 
ton  welchen  Die  ̂)aare  nit  waren  abgeßfabe 
worDen  /   Die  Hebräer  wollen  behaupten  / 

fepen  ©ad)g  Seile  aewefen ;   weil  Die  ©d)dj 

allbier  ftd>  Deg  Sößortg  Tachafch  unD  Tafch: 
fchim  ( r — nTWi-wvwHP.)  bedient/  welche 

uon  unferm  Taxus  oder  ©acf)$  in  Der  5luf 
fpracb  nur  um  Dag  Rennen  unferfdßDen  if: 

©leiebwie  hingegen  ich  unter  fo  Dielen  nicht  dj 
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igcti  9veiS  *   S25cfcf;reibcr/  melcger  Die  SODüfien  fo  in  Der  Sa'nge  auf  allen  hier  ©eiten  «oeen  El* 3i  befugt/  unD  aUDa  einen  £>ad)g:n  gefeben  lenbogen  lang/  unb bon  Dem  inneren  Q3oDen  Des 
»aben  ficb  rühmte  /   meines  Entglitten*  gele*  untergen  ©taffelS  big  in  Die  OTitten  Des  21ltars 
gab;  unD  Dannoch  in  frifcher  ©eDdcgtnuS  Drittgalb Ellenbogen  hoch  mare:  malten  Demi* 
^bre  /   Dag  einer  unD  Der  anDere  bon  gen#  Derge  ©taffel  Dem  ErbboDen  gleich/  unD  in  Den* felben  eingegraben  mare  /   Dag  mithin  Die  Drei) ff  agen*  artigen  agieren/ melcbegr  offen  9jiar 
[i  unD  Sitegen/  oDer  mittelmdgigen  gobeln 
gleichen/  Reibung  errege;  überlaffe.ich  Das 
heil  fpifcflnDigern  Bannern/  als  icb  bin/  Da* 
fie  entfcpeiDen/  ob  alle  Hantel  Der  23unD* 

itten/  mit  ©nc£)$  *   oDer  2lrabifcben  gobel» 
len  bon  feiger  Befeleel  fepen  überzogen 
eben.  2Cobep  {aber  Die  2lrmufb  Der  .pe* 
ifeben  ©pracl;  su  ermegen  ig :   als  melcge  ge* 
ingen  mirD  enfmeDer  fremDe  SSddrter  su  ent* 
len :   oDer  unter  Dem  einigen  SBoit  Tacha- 
m_nicbt  allein  *Dad) jen/  fonDer  auch  2\a* 
»/  Sobel/  tllaröer/  ££lteg/  unD  maS  Der* 
eben  mebr  fcpnD/  ju  beDeuten. 
SBem  Dife  meine  2luSlegung  nicht  will  ein* 

en/  Der  fan  bet)  Aria  Montano,  bet)  Tor- 
Io,  Vilalpando  ,   Bonfrerio  UttD  Cornelio  ä 

)ide  g'cb  meirlduffiget  umfeben.  SÖann  ich ere  ©chrifftmeifen  nicht  benenne/  rührt  folcbe 
Tagung  leDiglicb  bon  Dem  bet/  Dag  ich  bor* 
ante  jum  ̂beil  gelefen/  Die  übrigen  aber  faum 
tbrt  bub. 

2IHes/  maS  bigbero  bon  Dem  ̂ )aug  ©Dt* 
ig  gemelDet  morDen/  bab  ich  aus  Dem  26. 
aus  Dem  36.  Eapitel  Exodi  oDer  Des  2lus* 

1   entlehnet ;   mas  aber  jeßt  folgt  /   tbirD  Der 

t   in  jegtberügrtem  >23ucb  am  27.  unD  am  3   8. 
uptguef  antreffen. 

Slufferbalb  Des  QJorfcgopfS  unD  Deffen 
riefen  marD  Das  groffe  jum  £5ranb  *   unD 
ff  *   Opfer  gemibmete  Slltar  gefegt.  ©ig 
:e  nun/  Die  .paupt*©acb  betreffenD  ein  aus 

tn  -   QSretern  jufammen*  gefugter  bierecfich* 
Serfcblag  oDer  Etagen  ohne  ©ecfel  uttD  £5o* 
/   auf  allen  ©eiten  funff  Ellenbogen  lang 
Drep  Dergleichen  hoch/  melcben  feiger  Be- 
dauSmenDig  mit  garefem  SMeeg  bonSOlof* 
überzogen/  Den  OberranD  hingegen  mit  ei* 

1   herum  lauffenDen  ©taab  unD  ©eftms  per* 
jrt/  mie  nicht  meniger  Die  hier  obere  Ecf  aus* 

;upft  /   Damit  leichter  ©ingen  nichts  Fönte 
tb  fallen.  Er  machte  über  Dig  aus  runDen 
fernen  jimlich  Dicfen  ©fangen  ein  bierecfich* 
Refig/  meines  auf  allen  fecbS  ©eiten  gleich 

m   hattet  Durchg'chtig  unD  gan  %i  jeboeg  nach Raffen  um  Die  4?elffte  f (einer  mare/  als 
Slltar  *   Äagen.  ©0  offf  nun  Die  5?inDer  3f* 
in  einem  neuen  Säger  anlangten/  baueten 
lauerer  aus  Dem  ©efcglecbt  Levi  erglicb 
2lltar?©faffel/  unter  melcgen  Der  oberge 
ö   herum  eines  Ellenbogen  meiter  unD  brei* 
jetbefen  /   alö  geDachteö  Elitär.  Um  Den  un* 
en ©taffel  rnarD  ein  ©raben  gezogen/  mel* 
aber  hinten  gegen  Der  Q3unD*?)ütfen  in  Der 

Darüber  aufgefubrfe  ©taffel/  ;eDer  eineö  halben 
©ebube/  alle  Deep  aber  sufammen  eineö  Ellen* 
bogen  hoch  gemefen:  fe^e  ich  nun  noch  anDert* 
halb  EUenbogen  oDer  Die  halbe  2lltar  *   ^)ohe 
Dariu/  fo  meroen  ganh  genau  jmep  unD  ein  hal* 
ber  Ellenbogen  Der  *£)obe  borgemelDeten  Sochö 
herauö  fommen.  33on  Difem  Soch  gienge  hin* 
termertö  gegen  Der  ̂ 5unD  *   Jütten  ein  lahrer 
©chlaud)  (fo  jrneen  Ellenbogen  breit  tbare) 
Durch  alle  ©taffel  nicht  anDerg  /   aß  nmre  er 
Durch  Diefelben  eingefebniften  rnorDen  /   Damit 
man  Den  abgefaUenen2lfchen/tbie  obfbefjef/  ohne 
•pinDernuö  bequemlich  auö  Dem  2lltar*Sodh  auö* 
jeharren  Fotite.  ©0  balD  Die  lauerer  ermehn* 
teö  Soch  famt  Denen  ©taffeln  berfertigt  hatten/ 

gellten  g'e  Den  untern  holen  Qfheil  m   2lltaiv£a* genö  Darauf  /   unD  mauerten  inmenDig  Denfelben 
big  auf  Die  Bitten/  Daö  ig  anDerthalb  Ellenbd* 
gent  hoch  mit  ungene^ten  ©feinen  unD  EtD» 
9Jlortel  boüig  auö/  jeDoch  Dergegalt/  Dag  in  Der 
Bitten  offtbeDeutetcö  bierecfiiJfeSo^  lahr  blibe/ 

in  welchem  g'e  unter  tbaehrenDem  SSau  ju  gehen Pflegten.  ̂ )icrnechg  pflanzten  ge  Daö  metallene 
5teflg  /   ( fo  anDerthalb  Ellenbogen  hoch  unD 
Dritthalb  Ellenbogen  breit  mare)  auf  Den  21b* 
faß  DeöSochtf/  unD  erfüllten  Den  ganzen  übrigen 
3vaum  jtbifchen  Dem  5?efig  unD  Dem  hölzernen 
2Utar*^agen  mit  ©emdur  big  oben  an  Degen 
Eranfc.  ©ie  ©egrifft  nennt  Difeö  d?eflg  balD 
einen  fXaff  /   halb  aber  ein  €>tb  ;   Dag  fein 
SßunDer/  mann  biel  gelehrte  c^a^ner  in  Deffen 
Söefcbreibung  jmar  ihre  ̂ dpf  febr  jerbroegen/ 
unD  Dannocg  Die  magre  ̂ efegaffengeit  nid)f  ge* 
troffen  haben :   meil  ge  Den  ̂ ebrdifegen  htt 
grünDlicg  jubergegen  geh  nicht  bemühen  molten/ 
ODer  Den  Rabbinern  m   biel  traueten.  ©em  fepe 
mie  ihm  miü :   gemig  ig/  Dag  fo  mol  Chebarah 
(rVOD)  alöMichbar  ODer  Mach- 

bar pon  Der  SSurßenChabar  (^^d)  getrübte/ 

unD  etmaö  bedeute  /   fo  biel  ©cgicgten/  gacDen/ ©egritt/  ©efaeg  oDer  Sdcger  hat/  alö  Da  fepnD 
ein  auö  ©rath  geflochtenes  Siegel  *#auS:  ein 
aus  Dicfen  ©fangen  gefcgmiDeteS  ̂ iger^efig: 
ein  aus  bielen  ©chritten  begegettDe  02eil  SÖBeegS: 
ein  mit  .paaren  angefegoppter  Folger :   ein  mit 
bielen  Socgern  oDer  Idgren  ©piegeln  Durcgbro* 
cgeneS  ©ib  oDer  ©dtfer/  unD  fo  meiferj  es 
fepe  Daffelbe  gleich  bon  ̂)o  1^/  Eifen/  oDer  einem 

anDern  Metall.  SBer  Den  EhalDa'ifcgen  ̂ ejrt/ unD  Flavium  Jofepbum,  Der  felbff  ein  borneg* 
mer  3uDifcger  Krieger  gemefen/ im  Dritten  55u^ 
Des  21ltertumS  am  7*  £ap.  einfegen  mill/  mirD 

v;-         meiner  2luSlegung  gern  bepfaüen.  ©as  211  tat 
den  nicht  gan|/  fonDer  auSgefullt  mare/  Da*  Socg  mirD  bon  Den  |>ebraeern  Charchob 
man  Den  2lfcgen  Dego  fuglicger  aus  Der  £ohle  genant  /   melcgeS  SBorf  fong  in  Der  gangen  ̂ $i- 
dltars  heraus  gegen mogfe ;   gu  melchem  bei  nirgenD  ju  gnDen  ig;  bon  Den  EgalDaem 
»«Dann  in  Bitten  Des  Svaums/ auf  melcgem  hingegen  Sobeba  oDer  Sobba  («2^0)  fc 
»t  gegen  folte/  ein  Socg  lagr  gebliben  ig/  ohne  Sweiffel  einen  Umfang  /   Ereis  oDer  Ein- 
3 »M  *«*/«»  xx.  SW.  Äi  faffuni 
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faßimg  beDeutef.  3)aS  Slbfeben  DifeS  5Ccftgö 
wäre/  Damit  Die  Slfcben  Durch  Daßelbe  in  Den 
2Utar#©cblaud)  herab  fiele. 

gwifcben  Dem  93orfcbopf  ober  innern  gelt/ 
welches  Den  Eingang  Der  33unD  #   Jütten  be# 
feecfte  unD  Dem  35ranD#  Opfer  *2lltar/  fiunDe 

ein  gewaltiges  aus  metallenen  SßBeiber  #   ©pie# 

geln  gegorenes  33ecf  auf  feinem  §uß  mit  953af# 
fec  angefüllt/  in  welchem  Die  ̂3cieflec  por  unD 
nacb  Dem  ©otteSDienß'&dnD  unDgüß  wafcben 

feiten. 
Seitens  machte  Befeleel  aus  Baumwolle# 

nem  geug  Die  dußerfte  ©cbluß#3BanD/  welche 

Den  Siorbof  Des  .£)auß  ©OtteS  auf  allen  ©ei# 

ten  umgeben  bat :   fte  war  gegen  Mittag  unD 

TOtecnacbt  bunDert/  gegen  Hergang  aber 

funffjig  Eüenbogen  lang,  ©egen  Slufgang  lieg 

ec  swac  auch  einen  SXaum  pon  fünfzig  Ellen* 

frögen/  Decec  fünfseben  auf  jeDer  ©eiten  gegen 

Denen  Ecfen  gleichfalls/  wie  Die  übrigen  5lußer# 

wdnD  geflaltet  waren.  Sn  Der  Bitten  hinge# 

gen/  swi|cl)cn  Difen  bepDen  SCßanD  *   Slüaeln  ff  eilte 

er  ein  größte  Seit/  welches  jwan^ig  (Ellenbogen 

lang  gewefen  /   mithin  Den  ganzen  noch  übrigen 

Idbren  *JMafj  eingenommen.  Es  wäre  mit  $e# 

Derbufch  *   Arbeit  aus  rotb  #   blau  #   unD  wetffec 

0eiDen  geßicft/  wie  Der  Q}orfd;opf  Der  58unD» 
Jütten/  mit  Dem  UnterfchieD;  Daß  biß  äußere 

gelt/  was  Die  $übe/  Die  ©trief/  Die  ©tangen 

famt  ihren  güßen  unD  Hopfen  anbelangt  /   Der 

übrigen  ©d)luß#SÖ3anD  gleich  gewefen/  jeDocb 

mit  einem  härenen/  einem  leDernen  unD  belfeenen 
Hantel  ift  überDecft  worDen.  SeDe  fünf  El* 

lenbogen  fo  wol  Des  Umfang  als  DeSgelt  halten 

ihre  abfonDerliche  ©tangen  pon  Setim  -   #ol& 

mit  filbernem  523lccl>  übersogen  unD  mit  filber# 
nen  knöpfen  geerünt :   Die  §üß  aber  waren  aus 

gelbem  Erb  großen.  £uc& su  fagen/  Der  ganfce 

Umfang  Der  ©d>luß#583anD  rubete  auf  fcd)S* 

I?g  gelt  *   ©langen/  nemlid)  auf  swan^ig  gegen 

Mittag:  swmfcig  gegen  WorDen/  sehen  gegen 

5lbenD/  unD  sehen  gegen  Slufgang.  3ebe  ©tange/ 

wie  auch  DiefßanD  felbff  wäre  nur  fünf  EUen# 

bogen  /   oDer  ftben  ©d;ube  unD  fechs  Soll  hoch 

über  Die  Erben  erhoben. 
Allein  hier  entliehet  Die  vfrag/  wie  erwebnte 

5BanD  auSgefeben  habe  ?   worauf id)  antworte/ 

Daß  Die  £eil.  ©d)tifft  hierüber  fo  fpabrfam  ei# 

neS#unD  Die©d)rifftweifenanDeren$beils/  Der# 

maßen  unterfcbiDlicb  reDen  /   Daß  faum  aus  Der 

0ach  S«  kommen  fepe !   ©internal  aber  Der  .£), 

$ept  faß  DurchgebenDS  befagte  ©cbluß'SBanb 
ein  gelt  nennt/  unt>  N«ugt/  Daßelbe  fepe  auf 
©langen  oDer  ©dulen  gefianDen :   laffen  fich 

Dife  swep  UmjldnD/  wann  wir  Die  pornebmjien 

gelt#  ©chndDer  fragen/  faum  anDerfl  sufammen 
reimen  i   wir  fagen  Dann  /   erwebnter  aujferffe 

Umfang  fepe  rings  um  Den  Q3orbof  Des  £auß 

©ÖtteS  in  ©eftalt  einet  weitlauffigen0elD#Bar- 

raque  ausgerüstet  worDen/  welche  in#  unD  auS#  * Werts  gegen  Der  Erben  gleid)  einem&ach  fchragö 

hinaus# unD  abgefchoffen/  unD  sroat  alfo/  Dop 

ihr  auswertiger  glftgel  gegen  Dem  Selb  ganfc 

gewefen  /   wnD  mit  ̂ ßoefen  an  Den  ̂ oDen  am 

gefchlagen :   Der  innere  aber  gegen  Der  $8unD 

$ütte  sur  £elffte  gejiufct/  unD  mit  ©triefen  an 
gefpannt  woroen  /   folgfamlicb  Dero  aufferfie 
©aum  Pier  Ellenbogen  hoch  über  Die  EcDcng« 

flanDen  fepe.  ©fit  einem  SBort/  wann  mid 
meine  ©futbmaßimg  nicht  betrügt  /   offtgeDad) 

tetjQSorhof  hat  fchier  auSgefeben/ wie  Der  Ertuß 
gang  eines  alten  ©öfters/  oDer  Die  SXingsmaue 
eines  großen  ©OttS#2lcfers/  fo  inwendig  eii 

porfd)ießenDeS  2)ad>  bat  /   unter  welchem  eii 
geformter  ©ang  herum  lauft.  S)efen  unec 
achtet  will  ich  übet  ein  fo  ftreitige  ©ach  fei! 

enDlidhen  ̂ uSfpruch/  noch  Urtbeil  fallen/  Dam 
foUbeS  flehet  mir  nicht  su :   S^tsugefd>weigen 
Daß  id)  in  gegenwärtigem  Cöuch  jur  2ibftcf;t  ge 
nommen/  nid;t  Die  «fpeil.  ©chrifr  su  perooümet 
fd ymi  fonDer  Die  ©trafen  Dern^inDern  SN 
Durd)  Die  SfBüfien  ju  unter füchen/ unD  Das  übrige 

was  ftch  in  feDem  Säger  geäußert  /   nur  obenbit 
anjuDeuten/  ohne  mid)  in  perDrießlicbe  Äamp 
ju  perwicfeln,  ©ewißlich  Die  £$uno#  gürtet 
bat  im  £aupt#S83efen/  aber  nad)  Perjangten 
©d)ube/  Dem  Tempel  ©alomoniS  gegleicbt/mei 
Difer  5(änig  Denfelben  nach  ihrer  ©eßalt  ha 
auffübren  laßen :   9?un  wißen  wir/  Daß  Des  $em 

pelS  Q3orbüf  rings  umber  mit  gewölbten  ©än 

gen  fepen  umgeben  gewefen/  welche  auSwecti 
mit  ©emauer  perfebloßen/  inwenDig  aber  offer 
waren/  Damit  Das  Qiolcf  unter  Denfelben  /   als 

unter  einem  ftdjern  ©chirm/  an  Dem  ©ebatt« 
ßehen  /   unD  Den  ©ottcSDienß  ( sumalen  oi* 
Sleifch# Opfer)  ungebinDert  fehen  fönte. 

Befeleel  mit  feinen  ©ehülffen  hat  nicht  al 

lein  Die  ̂ 5unD#^)ütte/  Die  &unD#?aDe/  bepDi 
ältdr/  Den  feuchter/  Den  5$roD#$ifd)/  Dar 
5B3aßer#  Q5ecf/  Die  Seit  unD  5ödnD/  fonDer  auef 

alle  su  Denfelben  gehörige  gierDen/  alle  Dcing 
©efchirr/  Övigel  oDer$rag# ©tangen  perfetti 

get/  als  wir  je|t  betrachten  wollen. 
Sie  £3unD?£aD/  Das  !Kaud)#2lltar/  Dei 

feuchter  /   Der  >3roD#$ifd)/  waren  jeglid/eSar 
Den  Pier  Ecfen/  auf  Der  langem  ©eiten  mit  fiat 
efen  aus  ©olD  gegoßenen  gingen  oDer  Älam 
men  befdßagen/  Durch  Dife  aber  swep  lange  9vi 

gel  oDer  ̂ rag#  ©tangen  pon  Setim- #olß/n>el 
d)«s  Befeleel  mit  gulDenem  ̂ Slech  überDecft/ ge 

Sogen  /   Damit  Die  ̂rieflet  unD  Seoifen  Diefelber 
unter  wdbrenDem  gug  pon  einem  Ort  in  Dat 

anDere  Dejlo  füglicher  auf  ihren  ©cbultern  tra 

gen  mogten.  ©urch  jeDe  swo  Älammen  giengi 
ein  üvigel/  Der  eine  swar  jur  Rechten/  Der  an 

Dere  aber  jur  Sincfen. 
$öaS  55ranDrOpfer#2llfar/ wie  auch  Dej 

fenSvaß  oDer  Steßg/  unD  Das  5ßaßer#55eö 

tparen  jegliches  befonDer/  mit  feinen  Pier  mefal 

lenen  Övitigcrt/  auch  mitßarcfenausSetim-^)oli 
gesimmerten/  unD  mit  gelbem  ®iüßing#Q5leq 
uberfleiDeten  üvigeln  perfehen/  fo  man  aus#  uni 

einfebieben  fünte.  ©eßaltfam  Das  2iltar  nicpi 

mit  Dem  fKaß/  fonDer  jeDeS  abfonDerlich  t>or 

Den  £epiten  müfleten  unterfchultert  werben. 

I.  Se^t  pon  jeDem  ©tuef  nur  obenhin  st 

reDen  /   fange  ich  oon  Der  9   an, 

welch' 



Num.427.  Saö  fi'mf$ej)mbe  £09« t»er.fmfccrn3fwelju Sinai.  77 eiche  nidbfö  anher*/  als  eine  ̂ Ttflcn  oon  Setim-  iy.  £Cv  £eudner  fa(> c   einer  -öonf* ©tau* '0lfc  wäre/  fo  Befeleel  in*  unD  auöwenbig  mit  ben  in  etwas  gleich  /   fo  beeDerfeifö  Da  unD  Dorf 
n   feineften  ©olb  *   glatten  fterlich  oerfieibet  mit  Deep  ««eben  rieften  aufgcwachfen  iß  ;   bann 
it.  ©ie  hatte  nach  Der  Sange  Drillhalb/  in  Der  eö  waren  nebft  Dem  mittern  nocl)  anDere  feebs 
jeeife  hingegen/  unD  in  Der  £öhe  anberthalb  Kiel  ober  ©tengel/  alle  oben  in  einer  graben  Si* 
üenbogen ;   wie  nicht  weniger  oben  einen  Cranfc  nie/  unD  gleicher  £ohe  oon  ©olb  getriben  /   auf 
er  Seiften  oon  @olb/  unten  aber  einen  Bobern  welchen  fiben  gulbene  Sampen  mit  «SauiwDebl 
»er  £>ecfel  beftunDe  in  einer  biefen  aus  lebigem  ewig  brennen  müßten.  Seber  ©tengel  ober 
o(0  gefebmibfen  Gaffel/  |o  in  Der  Sange  unD  2ift  warb  mit  gulbenen  knöpfen/  Silicn/  $?üf* 
»reite  Dem  fallen  gleich  wäre  /   unD  in  feinem  fen  unb  anbern  Sterben  f   unftreicl;  ausgefebmuef t   ♦ 
can^  oeft  baftfete.  wie  nicht  weniger  Die  Simpeln  mit  ihren  oW 
,n*  5luf  j gebuchter  Raffel  faßen  mit  oer*  jebähren/  Sofch  *   Körnern/  unb  Oebl*3la* 

»raneften  Suffen  jwep  gulDene  Cherubim,  bie  fchen  aus  reineftem  ®olb  öerfehen  SDer  Seucb* 
it  geneigten  Häuptern  einanDer  anjehaueten/  ter  famt  alB-fetnem  Sugehör  hat  einen  Saft  @olb 
D   mit  ihren  weiten  Slugein  Die  S3unD*Sabe  (talentumauri)  auögetragen.  ExodiXXXVIl. 17.  item  XXV.  31.  Cm  Saft  @olb  wigt  huno 

bert  Marcf/  ober  wie  anDere  mepnen/  hanbert 
$funbf.  Söefthe  Jofephum  am  VII.  Cap.  im 
Dritten  S5uch  Des  Altertums. 

.   , v-  3«  Oer  Bitten  jwifchen  Dem  Siftb  unb 
-   -   Ai.-:  .   -   /   -   -----  Seuchter  außerhalb  Des  innern$ürbangsiftba$ 

er  etn  anbers  Sbier/  Das  bep  leinen  beften  &aud>*  Zitat  geftellt  worben.  Cs  war  au* 
afften  ift/  bebeutet.  33epbe  Cherubim  faffen  Setim  -Apolls  gefehlt /   mit  ©olb  überzogen/ uns» oben  mit  einem  emporaragenDen  gulbenen  Cranfc/ 

wie  auch  mit  einer  ©luf^fann/  in  Den  oiee 
Ccfen  aber  mit  hörnern  unb  gulbenen  SXigel* 
Klampfen  öerfehen.  Übrigens  werben  bifem 
Slltarlein  /   fo  in  Der  Gierung  auf  allen  ©eitert 
einesCUenbogen  weif/unDsweenCllenbiken  hoch 
wäre/  Das  beihgeOebl/  Die  Cprpfam*©alb/ 

— cv>.  ,   '”4"  prr"'  t   v   allerhanb  ©ewurij  unb  fKaUchwercf  famt  ihren 
ng  unb  9\tgel  waren  nicht  an  Den  Söecfel /   gulbenen  ©efchirrenjugeeignet.  ExodiXXXVIl. 
h   an  Die  Cherubim ,   fonber  an  Den  Kaften  zf • 
pacht/in  welchem  nebft  Den  &wo  fteinernen  vi.  £)en  23ranb*  Opfern  mar  bah  ieft 
ffeln  auch  DiejJvulben  Slaronö/  unb  ein  mit  bereits  oben  entworfen:  hier  will  ich  m   r   hmm 

nnvÄ  ̂    ‘W-  ExodiXXV-  >0-  fügen /   Daß  ju  Oeflelben  @cbr^%Äe“ 1   JXXVII.  1.  r   ™   ~ ,,  ,   _   fthitt  aus  Moßig/  nemlicb  .ödfen  /   s^of/  2an* III.  2)er  ©chau * »tobt *$i|ch  begriff  m   m,  fabeln/  Keffer/ 
Sangen  jwep  /   in  Of^retten  einen  /   unb  in  fein  unb  Pfannen  fepen  subereitef  worbemExodi XXXVIII.  3.  item  XXVII  3. 

VII.  33on  Dem  SÖaffer^ecf  ift  nur  noch 
ansubeuten  /   Daß  e^  in  Der  ©chrifft  biftweilen 
^ch  ober  ma genannt  werbe/  unb  beo  weitem 
nicht  fo  groß  geweftn  fepe/  alö  jmei  welche* 

huhe  wett  über  Den  Stfch  hinauf  reich  ten/  ge*  pel*  gefegt  hat.  Exodi  XXXVIII  s   item  ST 
it  hat.  ̂ epbe  waren  oon  Durchbrochener  gumVll.23.  .».K«n3.  Ke^ 
)eit.  Sluf Dem ^ifch flunbenbie XII. ©chau*  ^)ier  beliebe  Oer Seferftchm erinnern/ 
ob  nach  Oer  gahl  Dem  XII  ©efd;lechtern  i^  oben  gefagt  hab/Daß  nemlich  Die  neSJS ael/  fe  fe^ö  unb  fechö  Saib  über  einanDer/  ̂ )ütte  famt  allem/  me  tum  ©otfeöbiemi 
1   auf  benfelben  fßephctaud)  in  gulbenen  ®e*  thig  wäre  /   beplduffig  Den  20. Tag  Deö  bremel cren :   folche  würben  alle  ©amftag  jum  @e*  henben  Wornte  Veadar 

beeften.  Fl.  Jofephus  1.  c.  will  wiffen/  fie  hai 
1   feine  $?enjcben;  ©eftchter/  fonber  ̂ 3dgelö* 
)pf  gehabt  /   welche^  oiel  anDere  wiberjpre* 
:n/  unb  bannoch  nit  überein^  jtimmen/  ob  fie 
igen  Sdwen/  Kalbern/  ober  Knaben  gleich  ge* 
en  haben ;   maffen  Cherub  ein  jungen  ̂ an 

:e  §bier/  baö  bep  feinen  beften 
....... ^.Deutet.  ̂ Sepbe  Cherubim  faßen 
Ift  oornen  unb  hinten  /   fonber  auf  bepben  ©ei* 
nach  Der  Sange  auf  Der  Q3unb  *   Sabe.  ©ie 

iren  an  bemelbeten  ̂ )ecfel  fo  peft  angenietet/ 
3   fte  famt  Demfelhen  nur  ein  ©fad:  autfge* 

icht/  |0  balb  Propitiatorium  ,   balD  Oracu- 
a,  juweilen  auch  Thronus  DEL,  D ae  ift/ 
iah/  tTIunb/  ober  ©tul  ( 50rte8 /   Der  Da 

:   Denen  Cherubinen  fifft/  genant  wirb.  Sbie 

«&ohe  anberthalb  CUenbßgen ;   er  gliche  ei* 

)   Kafien  auö  Setim-  ̂ >ol \ ;   er  wäre  mit  @olD 
rjogen/  auch  oben  mit  einem  gulbenen  @e* 
$   befchmucft/welcheö  in  einem  herum  dauf* 
5en  ©taab  beftunbe  /   Den  Befeleel  mit  jwcp 
Denen  Crdn^en  /   ,fo  etwann  eineö  halben 

er  /   Becher  unb  Kelch  /   fo  in  Den  hohlen  eft  igitur  omne  oPus Xna IT 
h   gejehoben  unb  mit  bemfelben  auf  Der  SSejfe  oblata  fucre.  Exodi  XXXIX.  3   i   q 

Jßnnn ichöber hier  Den  zo.* ®?er6en  m bm  enöe  öcö  Sfficle  3<*m  i4!  .3  ij fitebrt  fold)(S  um  feinet  oniietn  Urfn*  t»il[«i/ als  »eil  icf>  in  Difem  XX.  »,eil  midi  nn  Bie 
Ä;qumoäiai.3aDc  batte/  fo  mit  Sem  % ! mi, 

§en  angefqngen  haben.  J 

leid)  fepnD  mitgetragen  worDen.  Exodi  XXV. 
Exodi  XXXVII.  io.  Levitici  XXIV.  f, 

>rbe  jagtet  $ifcb  ftunDe  auf  Der  ©eiten/  fo  ge« 
Mitternacht  fchauet :   Menfa  ftabit  in  parte 
Jilonis:  Exodi  XXVI.  3f.  Worauf  folgt/ 
Der  Seuchter/  fo  gegen  über  gepflanfct  wäre/ 
Der  Mittag*  ©eiten  gewefen  fepe. 

K   9 

^on 



78  Num.  427.  £)aä  fünf»d)cnt)c  Säger  bet  Sintern  3frael  jit  Sinai. 
ber  Seit  an  big  ben  1.  §ag  bed  fol#  Eiiafaph,  unb  {jücherec  Obgeht  Priegerd  Eiea- 

genben  Sabrd  war  c   neun  Sag  hinburcb  einem  zari.  Num.  III.24.  . 

leben  erlaubt/  bie  Q5unb#  Sab  famt  anbecn  heili*  2ln  ber  2Banb/  fo  gegen  ©Mternacht 

gen  ©efagen  ju  [eben.  febauete/  liegen  fiel)  bie  Seiten  pom^aug 

©en  zr  Veadar  wäre  ©abbath.  21m  Merarinibet.  ©iebegunbenin6zoo.©lannd* 

Montag  ben  zt.  fepnb  alle  Sepiten  aud  bem  al#  Hopfen  unter  Sücg  Suriel,  fobem  Pneget  Mu- 

ten Saget/  fo  bmter  bem  £5erg  Horeb  gegan#  mar  untergeben  wäre.  Num.  III.
  33. 

ben/  aufgebroeben /   unb  in  bad  neue  (jo  her*  ©3  fel?nö  folgernd  in  allem  $v»ey  unb 

nach  Pon  ben  Suggrabern  feinen  beftönbigert Via*  jwantfg  taufe nt>  Leviten  männli
chen 

men  anerbte)  ju  ber  alten  £5unb#  Jütten  über#  fehlet  (   bie  Änablein/  fo  ein  ©tonat  unb 
 bar* 

sogen  /   bamit  fte  mit  2lar on  ben  piafc  für  bad  über  alt  waren  mitgereebnet )   gejeblt  woeben, 

neue  £aug  ©Otted  audjeiebneten :   allen  Un#  ©leiebwie  aber  fein  Septtpoc  bem  breiig, 

ratb  hinweg  räumten ;   ben  SSobcn  eben  fchlu#  gen/  unb  eben  fo  wenig  nach  benr fünfgiggen 

gen:  bie  Machten  audtbeilteten/ unb  pan  ©lopfe  Sahr  feined  2llterd  im  ̂aug  ©Otted  
*\tm 

leber  feine  Slmtd*  Pflicht/  pon  Befeleel  aber  bie  borgte :   alfo  würben  bife  Sieng»  fähige  m 

feunft  fo  wol  bad  £aug  ©Otted  famt  allem  gejknbcne  Banner  befonberd  aufg
efebnben 

Sugebor/  ald  bie  Seit  unb  Sßanbe  auf#  unb  nemlicb  27fo.Caathite
n 

abjufchlagen/  wie  aud)  bad  Slltar  ju  bauen  /   alle  2630.  Gerfomten/  unb 

©efaf?  ein&upacfen/  unb  bie  heiligen  ©efebirt  m   3100.  Maranten. 
faubern  erlerneten.  ©l  opfcd  bat  »or  allem  auf  (n  öflem  g   y   g0<  ;£)jeng#  Sepiten. 

einer  simlicf)  erhobenen  Slnbobe  für  bad  neue
  ’ einer  simlicf)  erhobenen  Slnhohe  für  bad  neue  Wie  Numerorum  am  IIL  unb  IV.  Eapifel  aud 

©ottdhaug  ein  weiten  0\aum  befiimmf/ ber  hun«  jährlicher  gefd)riben  flehet, 
bert  Ellenbogen  lang  unb  funfftig  breit  wäre.  ^ie  jmolff  @tamm  bed  Q5olcfd  3frae 
Sluflerbalb  bed  ©orhofd  gäbe  er  für  bie  ©trief  ret>nt>  mittler  SEBeile  hinter  bem  2$erg  Horeb  au 
unb  Pflocf  ber  ©chlug#  SBanb  ringd  herum  iJ)Cec  öjten  @teaß  big  ben  7.  Abib  ober  y.2lpri 

noch  sehen  EUenbügen/  unb  für  bie  £eer#©traf#  &Cd  neu  #   f   elgenben  Sahrd  flehen  gebliben/  Dami! 
fen  anbere  sroamstg/  folgenbd  in  allem  breif#  giften  an  ihren  Übungen  pon  ber  groffet 
fig  iEüenbogen  ju  /   bag  alfo  bie  Pier  augeege  gjicnge  fücwi&igec  Sufchauetn  nicht  gehinbet 
(£cf  erwehnter  ©affen  in  ber  Sangen  hunbert  mürben« 

unb  felsig/  in  ber  Breiten  aber  hunbert  unb  je# 
hen  Ellenbügen  hinweg  genommen  haben.  2lud#  xVI. 
werfd  an  bifec  ©tragen  hat  ber  ©tamm  Seoi  —   c*a*A4sU**s*  Q*»**  &i « 

ringd  umher  gegen  bie  Pier  ̂ heil  becSBelt/fich  fCu)$$Cl)CrtfrC  DCt  ovUl 

auf  ©ottlichen  Befehl  gelagert.  SOBorbct;  poc#  t>ern  5frael  bep  Kibroth  Attäve ,   ober '*«*•-  —   äx*   cn*»**  t   ̂ *vi  aufben£uji#(Brrtbem. 

tauffig  su  wiffen  /   ber  ©tamm#Q3atter  Levi, 
fo  einer  bem  XII.  ©ahnen  bed  Patriarchen 

Sacobd  gewefen/  habe  bteo  ©ohn/  Ramend 
Gerfon ,   Caath  unb  Merari  gezeugt  /   POn  Web 

dben  fein  ©efdjlecht  in  brep  ̂ )üuger  ifl  sertheilt 

worben. 

©leichwie  ober  ©O^  ben  ©topfen  unb 
Slaron  Pon  benen  übrigen  Sepiten  bed  ̂ >aug 

Caath  famt  ihren  ©ahnen  gänzlich  abgeian* 
bert:  alfa  befähle  er  benenfelben  ihre^elt  gegen 

©onn#2lufgang  bep  bem  Eintritt  bed  heiligen 

Sbad  5Bort  Kibroth  (   rv^  )   ©rabe 

entfpringt  aud  bet  SEBurfcen  Kabar  b< 
graben :   Ataave  hingegen/  fo  eben  fo  Piel  heifi 

ald  Söegierb  aber  Sufi  (n^«nn )   pan  Thaa 
(aistn)  begierig  verlangen.  SDie  Urfad)  D 

fed  Ramend  wirb  unten  angejeigt  werben. 

3m  swepfen  3ahr  bed  Sludjugd/  unb  jwö 

am  erflen  ̂ ag  bed  ergen  ©lonatd  Abib  erfüiii 
©lapfed  aüed/ wad  ihm  ©Ott  befahlen  hatte 
inbem  er  bie  neue  Q3unb?  Jütten  famt  ihr« <   c   /•  •   r   i   ,   i   j   t*  ».HÄ  r       ! 

£3orhofd  aufsurichten.  S)er  gan^e  übrige  r   ...  >7"'  -• 

«Kaum  blibe  tabr/  unb  warb  ju  einem  Waffen*  Sugehor  aufgeri^tet  hat
.  Feen  Moyies  omn. 

Plafe  aber  £aupt  #   ©larcf  gewibmet  /   bamit  qu*  pr^ceperat  
Dommus.  Igitur  mente  pnm 

bad  ©olcf  Sfrael  auf  bemfelben  magte  perfam#  anni  fecundi, 
 pnma  die  menfis,  coiiocamm  e 

melt  Werben.  Numerorum  III.  38.  taberrwculum.  Exodi  XL.  r^-l^q* 

»   atiDet«  toiten  M   Caath 
jeM«n  fid)  flcjen  un6  tt>at«n  an  8et  tr  cflanfitt Ci«  ©tarnten  unO übt 
h   fKigcln;  et  pflanzte  bie  Seit  #   ©fangen  unb  ube 
gahl  8   S«ge  bie  Jütten  mit  bem  feibenen  Sach/  we(d)i| 
gurjl  aber  S^^herjlet ^   ^ .’!???  er  mit  feinem  brepfacben  Hantel  jugebeeft  he tnügte  für  fein  Oberhaupt  ben  Prieger  Elea  -   g   hatc  bie  2.  fteinetne  Raffel  in  bie  55unb*Sa 
rum ,   bed  Slarand  ©ohn  /   ernennen :   ftntemal  ̂ ccfte  gß  mit  bem  ©fühl  ©Otted : 
bifec  ald  Oberg  #   SSBachtmeiger  alle  5CBad)ten 
bed  £aug  ©Otted  su  bcgellen/unb  mit  Demfel 

ben  ju  befehlen  hatte.  Numer.  3. 30. 

©egen  Slbenb/  bad  ig  gegen  bem  rothen  gVfeJt’  unb*  auf giüenben  'ütohlen  bad  fKauci 
©leer  lagerten  g'd;  bic  Sepiten  Pom  ̂ )aud  Ger-  Wercf  angejünbet :   jur  rechten  *f)anb  aber  a 

fon,  in  aUem  7500.  ©lannd#£öpf  unter  Sürg  ber  Mittag#  ©eiten  benSeuchtermitgbenbn 

unb  bebeefte  ge  mit  bem  ©fühl  ©Otted : 

gellte  ge  in  ben  innern  ̂ heil  ber  #ütfen/  ur 

perheneffe  ge  mit  bem  ©orhang :   augerhfl 

wegen  ec  in  ber  ©litten  badOIauib'^Utarle 
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•nben  Rampen/  jur  Sincfen  binöc^ett  t )a$  ifl  ge? 
:n  0?ort>cn  Den  $ifcb  mit  Denen  0cbau?$Sco? 
:n  aufgecicbfet  bat.  Sr  febluge  aud;  Da$  ©e? 
[t  mif/  bep  Dem  Singang  Detf  ©Ott£?.£)aug/ 
ifierbalb  Deflelben  aber  unter  frepem  .Jpimmel 
iß  $ranD?2lltar/  tute  nicht  weniger  jwifeben 

m2llfar  unD  Dem  innerngelt  Cctö  qt-offeStBafs» 
c?Q3ecf/  in  welchem  Die  ̂rtefler  #anD  unD  güg 
afeben  foltern  Sr  uerfcblofle  auch  Den  ganzen 
»oebof  mit  Der  dufferflen  SBanD/  unD  fe^te  in 
Bitten  Derfelben  gegen  Aufgang  Das  auswen? 
ge  £clt.  Exodi  XL.  1 6   -   36.  583omit  Darm 

rä  Q3udf)  Deo  2luo’jugtf  /   fonfl  Exodus,  oDec eelle  Schemoth  genant/  ein  SnD  nimmt.  $t>a$ 
Hieb  Lcvitid  erjlrecff  ftcb  einige  SLBocben  wei? 

•binautf/unD  enDet  ftcb  entweDeraufDen&ig# 
rdbern/  oDer  bep  Hazeroth:  Dag  mitbin  Der 
)(g  Deö  fernem  Sugtf  $?opfttf  Durch  Die  $ßü? 
n   auö  Denen  Suchern  Numeri  unD  Deutero- 
»mii  mug  Dargegellt  tuerDen/  in  welchen  aber 
>ann  ich  Daö  Drep  unD  Drepgigfte  Sapitel  Nu- 
?rorum  auönibme )   Die  3eit?OrDnung  ewig 
terbroeben/  uerwirrt/  unD  febier  aüeö  unter 
lanDer  geworden  tuirD. 

ObgemelDete  Butten#  unD  ̂ JriefJer^epbe 
t   fiben  ganfce  $ag  gewahrt.  £)en  achten  $ag 
ec  wurDe  ein  hoch  ?   feperlicbetf  $Oanc£  ?   geft 
)a(ten.  OTit  befagter  S33epbung  nahmen  auep 
13.  Opfer#  §ag  Dem  ©efd>led;tern  3frael 

en  Anfang/  Da  je  ein  0tamrwgür|f  nach  Dem 
Dem  auf  feinen  abfonDerlich  angefe^fen  $ag 
tarnen  feinetf  ganzen  ©efd)lecbtä  ein  foff? 
c«$  Opfer  in  Der  23unD?*£)ütten  abgeffattet 
f* 

SDemnacb  Den  1.  Abib  alled  fertig  war/ 
?me  $ftopfeö  Den  2laron  famt  Deffen  uier  061)  ? 
1*  @r  wafebefe  ihnen  4banD  unD  güg ;   er 
■tiefte  fie  Dem  jum  Sigentum  oDer 
)fer.  #iemecbfi  fleiDete  er  feinen  Q3ruDer/ 
1   #oben?  Krieger  2laron/ mit  einem  gearmef? 

langen  $embDauö  feiner  SeinwanD/welcbeä 
nit  einem  ©urtel  an  feine  SenDen  angefcbnaüt 
.   Sr  legte  ihm  auch  ein  blau?  feiDenen  j?it? 
an/  unD  über  Difen  ein  ̂ 5ru|l?SCßammeö/  fo 
einem  befonDern  ©ürtd  an  fein  Seib  ange? 
ngt  wurDe.  Sr  bat  an  Dife  SSBammetf  uor? 
1   Den  mit  Fogbargen  SDelgeinen  reich  btfeß? 
©chilD  Der  SGBahrheit  angebunDen  /   Deö 

cong  .fpaubt  aber  mit  einer  gürglicben  9Äü? 
gegiert/  auf  welcher  graD  oberhalb  feiner 

irn  ein  mit  Dem  tarnen  ©Otteö  gewidmetes 
ecb  aus  feinem  ©olD  haftete.  Sr  nahm 
:uber  Das  heilige  ßebl /   unD  falbfe  mif  Dem? 
ett  Die  35unD?#ütfen  famt  allen  ©efdlfen/  fo 
tnn  gunDen.  Sr  befprengte  folgenDS  DaS 

'anb?2lltar  famt  Dem  3Baflfer?^5ecf  ftbenmal/ Jbejlciche  bepDe  mit  ßebl/  welches  er  über 
aaronä  glaubt  auSgolfen/  unD  ihn  hiemit 

i   hoebfien  Krieger  gewepbef  bat. 

Sogenannten  Aarons  uier  ̂ riegerlidje 
>hn/ hatten  ju  ihrem  ©ewanD  nichts  Danniein 
1   leineneS«£)embD  am  £eib:  einen  ©üctel  um 

«en/  unD  ein  Sgpptifcbe  ’Prieger^üfc 

auf  Dem  4?aubf  in  ©egalt  eines  hoch  gefpi^te» 
3ucFer?.£)ufs. 

Slaron  hatte  mif  feinen  06bnenbeuf  gleich 
SlnfatigS  ein  ̂ alb/jwep  SOSiDDer/unDein^orb 

uoll  ungefa'uerfen  Q5rob^/  im  tarnen  Deä  0tam Seui  ©ö^:^:  Dem  »^Srm  in  Die  ̂)4nD  OXopfig 
geopfert  /   welcher  Die  ̂riejlec  faum  gefleiöet 
batte/  alö  er  Daö  jum  @ünD? Opfer  gefchencfte 
5Caib  Dem  ̂ )Srm  uocjtellte/  unD  (nachDem  21a? 
ron  famt  feinen  ©obnen  Die  ̂)anD  auf  Dcffelben 

^opf  gelegt  hatte)  ohne^erjug  fcbaed)tete/  Daö Q5lut  in  gulDene  Becher  auffienge/  unD  mit  ein? 
getuneffem  ginger  Die  uier^)orner  oDer  gef  rupfte 
Scf  Deö  21ltam  berührte/  Den  Uberreft  aber  ringg 
herum  in  Den2lltarf©rabenau^fcbüttete.  #ier? 
über  uerbrennte  er  Deö  5falbtf  Vierem  Daö  5fro^/ 

9^e^  unD  4?oDen  auf  Dem  2lltar ;   Den  gan^? 
übrigen  Seib  bergegen  famt  #aut/  *5)aar/  <5)Ja? 
gen/  Unflat/  SingeweiD  unD  S)arm  legte  er  bep? 
feittf/  Damit  er  alletf  jufammen  aulferbalb  De^ 
£eoiten?£agerß/Durcbtf  geuer  juSlfcben  machte. 

Sr  griffe  Darauf  nach  Dem  einen  &um 
55ranD?  Opfer  gefebeneften  SBiDDer/  weldjem 
Slaron  unD  feine  4,  ©dhn  Die  #anD  auflegten  / 
POJopfe^  aber  ihn  febaebtete/  unD  Deffen  QMut  in 
Den  211tar?  ©raben  gufl[e.  SDen  ?Ö3iDDer  felbfl 
jerhauete  er  $u  0tücfen/  weifen  5?opf  famt  allen 
uier  ©liDern/  wie  auch  Die  gelte  famt  Der  Jpaut/ 
fa  fo  gar  Daö  3nge  weiD  auf  Dem  211tar  uerbranf : 
Dod;  Die  2)arm  unD  gup  nebfi  Dem  ?D?agen 
uorbin  gefaubert  unD  rein  gewafd;en  worDett 

fepnD. sftun  muffe  auch  Der  jur  ̂rieffer^SBepbe 
Dargebene  SCßiDDer  hßrbalten/  nach  aufgelegten 
^riefler?  ̂ )anDen  unD  abgefchnittener  fölble/ 
berührte  9)Jopfeö  mif  Delfen  $Bluf  fo  mol  De^ 
2laronö  altf  feiner  4.  @obnen  red>feObr?£app? 
lein/  item  an  Der  red)fen«£)anD  DenSDaum/  unö 
am  linefen  gu§  Den  grollen  3dhe :   Daö  übrige 
QMut  aber  febüftete  er  auf  Dem  2lltar  ring^hee 
um  m   geuer/  auf  Da§  eö  uon  Derglamm  uer? 
jehrt  wurDe.  2Ule  geifle  aber  mit  Vieren/ 
toö/  0cbweijfunD  Dergleichen:  wie  nicht  we? 
niger  Die  rechte  0cbulfer :   alöDann  einen  Saih 
ungefauerten  ̂ 5roDö/  nebff  einem  OebbÄucben 
unD  einem  Büchlein  legte  er  auf  ein  gulDene 
©cbülTd/  welche  2laron  mit  feinen  0obnen  em^ 
por  gehoben/  0lopfeO  hingegen  wiDer  ju  ftcb  ge? 
nommen  /   folgenDö  alleö  waö  Darauf  wäre/  auf 
Daö  Slltar  gebracht  unD  Durchs  geuer  alö  ein 
^ranD?Opfer  Derart  bat.  S)en  ̂ rujl^ern 
behielte  er  für  ftcb/  unD  befprengte  Den  Siaron 
famt  Delfen  0übnen  mit  Der  0alb  unD  Dem 
SöiDDer?  Sßlut  /   fo  auf  Dem  Sllfar  aufbebalten 
wurDe:  fa  nicht  allein  fte/  fonDer  auch  ihre^lei? 
Der.  3)a  gienge  enDlicb  Daö  9)?ittagmal  an/ 
alö  ̂ opfeö  ihnen  befohlen/  Das  überbfibene 
55roDnebjl  Demgleifcb  in  Dem©offlicbenQ3or? 
bof  ju  elTen  /   aud)  ftben  ̂ ag  unD  ̂ aebt  aflba/ 
ohne  ihre  ̂ leiDer  au^ujiehen/  beflanDig  ju  uer? 
harren :   unD  jwar  alleö  bep  Sebent  ?   0trajf. 
S)i§  wahrte  uon  Dem  erflen  big  Den  fibenDen 
mif?  eingefcblolTenen  ̂ ag  Abib :   innerhalb  wel? 
chft  Die  Tempel?  unD  9>rie|ler?Sßepbe  auf 
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ebbefd>tibene  S03eife  mit  Opfer  unD  anDern  (Sc# 

temonien  täglich  wiDerboblt  iff  worDen*  Levi- 
tici  VIII. 

2lm  ffbenDcn  $ag  Abib  ober  Nifan ,   fage 

Den  f .   $prü/  erhübe  ftcb  Die  biffbero  unperrudt 

auf  Dem  Q5erg©inai  geffanDene  SÖBolden/unD 

flöge  pon  Dannen  in  Daö  neue  Saget/  aUwo  fie 
in  Der  Sufft  oberhalb  Der  neuen  Q3unD#  Jütten 

»eff  (leben  blibe.  ©arum  feblugen  auch  Die 

SUnDer  3frael  ihre  Seit  ab  /   unD  marfebierten 

gleicher  gehalten  auö  Dem  allen  Säger  in  Daö  neue 

gegen  Mittag  bin.  3eDet  ©tamm  bat  Dafelbff 
Den  ibm  angewifenen  ̂ lafc  in  nacbfolgenDec 

OrDnung  eingenommen. 
©leiebwie  sroifcbenDer©cDlufb$83anb  Deö 

heiligen  QJorbofö  unD  Denen  Sepiten  ringö  um# 
her  ein  breite  ©affen  labe  gebltben  i(l:  alfo  warD 

aueb  auöwertö  jmifeben  Denen  Sepiten  unD  3frae# 
Uten  ein  gtoffe  #eet  #   ©traffen  offen  gelaffen/ 

Damit  man  ftcb  in  beböriger  OrDnung  febwen# 

den  unD  lenden/  regen  unD  bewegen  Fönte.  ©er# 

gleichen  ©affen  befanDen  ffd)  ebener  maffen  &roi# 

feben  einem  ©efcblecbt  Sfrael  unD  Dem  anDern: 
unD  noch  anDere  (obwolen  fleinere)  jmifeben 

Den  SKotten  unD  ©ebaaren  eineö  jeDen  ©tathö 

infonDerbeif .   ©leiebwie  ferner  Die  Sepiten  längff 

porbin  ffd)  um  Daö  £auff  ©Otteö  nach  Den  Pier 
$aubt#3BinDen  gelagert  batten:  alfo  batSofue 

ctlö  oberffer  SelD#Sürfl  auch  Dem  neuen  Säger 

Sjrael  Die  ©eflalt  eineö  33ier;<gdö/  welcbeö  mit 

feinen  #aubt  #   SSBtfnDen  gegen  Die  Pier  3Belt# 

§beil  febauete/  |ebr  weiölid)  ertbeilt.  Numero- rum I.  unD  II. 

<yg  fepnb  auf  jebet  ©eiten  unD  jwat  an 
einer  Linie  Drep  ©efcblecbter  ju  (leben  fommen / 
srnniic^ 

©egen2tufgang  -   Judas,  Iffachar,ZabuIon. 

©egen  tHirtag  -   Rüben,  Simeon,  Gad. 

©egen  2lbenD  -   Ephraim,  Manaffe, Ben- 

jamin. ©egen  STJittemad?t  -   Dan,  Afer,  Nephthali. 

tfaum  wäre  Der  8.  Sag  Abib  ober  feebffe 

^pril  angerueft/  alö  auf  wlopffö  Befehl  Die 

durften  Deö  QJoldö/.  unD  Die  7z.  2llf#  Scanner 
mit  Dem  ganzen  #auffen  Sfrael  ftcb  auf  Dem 

allgemeinen  ©ammeb^lafc  pot  Dem  (gingang 
Deö©ottlicbenS8otböfö  einffeQten/  Slaron  aber 

mit  ©ebadbten  unD  aflerbanD  Opfer  fein  ̂ rie# 

jtertum  (amt  feinen  4.  ©öbnen  jum  erffen  mal 
fd)ier  auf  eben  Die  2lrt  /   wie  oben  pon  klopfe 

gefieben  war/  perriebtet/  Daö  23old  gefegnet  1 

unD/  nacbDem  er  Daö  gtoffe  2lltac  mit  23ranb# 

Opfer#  ftleifcb  ( jeDocb  ohne  geuer)  belegt  /   ff e 

gewännet  b at/  auf  guter  #ut  ju  (leben/  weil 
©Ott  ihnen  Denfelben  Sag  Durch  SGBunDerwercE 

erfebeinen  wurDe.  SWopfeö  unterjlühfe  feine 
SBort.  ©a  nun  beeDe  ftcb  in  Daö  -öauff  ©Ot# 

teö  perfugt/ unD  balD  wiDer  binauö  begeben/ unD 
DemOJold  abermal  Den©eegen  ertbeilt  batten/ 

ftige  Die  3Bolden#0aule  pon  Der  Sufft  berab/ 
unD  ein  (lardeö  auö  Derfelben  berauö  gefeboffe# 

ueö^euer  perjebrte  alleö  auf  Dem  5lltar  gelegene 

Opfer  mit  fo  freuDiger  25ewunDerung  Der  $in# 

Dem  Sfrael/  Daff  alle  auf  Daö  2lngeffdjt  gefallen 

fepnD  /   unD  Dem  *£)(grrn  geDandt  haben.  Le. vitici  IX. 

©a  fptangen  ̂ ftabab  unD  5lbiu  /   ̂  
©5bn  Slaroniö  wolgemutbet  bin:  ergriffen  je 

Der  fein  9\aucbfaff:  erfüllten  ffe  mit  ©lut:  be 
flreuten  Dife  mit  Ovaucbwerd/  unD  opferten  fot 

cbeö  Dem  #(Srrn;  allein  Die  auö  Der  ?83olden 
©aule  auöfabrenDe  $(amm  ©ottlicben  gorm 
bat  beeDe  ̂ 3rie(ler  im  5lngeffcbt  ibreö  QJatten 
ju  £5oDen  gefcblagen  unD  getoDtet/  weil  ffe  it 
ibre  3vaucb#§dffer  Fein  beiligeö  Seuer  oom  211 
tat/  fonDer  pon  Der  £ucbel  Deö  ̂ orbofö  einge 

faffet  batten.  SDlopfeö  gatt^  unerfeproefen  be 
fable  ibre  Seichen  auffer  Deö  Sagerö  $u  tra 
gen/  unD  aUDa  ju  begraben.  2laron  warD  hier 
Durch  nit  allein  ror  eitler  (gbr/  Die  ihn  fonff  fei 
neö  neuen  allerböcbffen  Slmtö  wegen  batte  an 

floffen  Dorffen  bewahrt  /   fonDer  auch  wegen  bei 
gulDenen  Ä'albö/  welcbeö  er  Por  einiger  Seit  ge 
fcbmel|tunD  perebrt  batte/  wiDer  alleö  SjJermi! 
tben  nach  OJerDienffen  abgeffrafft.  Levitici  X 
Uber  Difj  alleö  bat  Die  5SBolcfen#@dule  ftcb  übe 

Daö  4?auff  ©Otteö  auögebreitet/  unD  mit  Der 
©lanfe  ©ottlicber  ̂ )errlicbFeit  Daffelbe  Derma] 

fen  angefullt/  Daff  SÖlotffeö  unD  5laron  nicht  bü1 
«in  geben/  noch  Darin  befielen  fönten.  Exoc XL.  3z. 

©er  erffere  bat  Dem  le§tern  unD  Deffen  jwee 
ubergeblibenen  ©öbnen/  (gleajaro  unDStbama 
perboten  ibre  gefforbene  ©öbn  unD  SßrtiDei 
Daö  iff  Den  9?aDab  unD  2lbiu  mit  Strreiffutt 

ihrer  ̂ rieffer^leiDern  ju  beflagen/  oDer  fo  tan 

Die  grauer  wahren  folte/  ffcb  Pom  ̂ )auff  ©0:' teö  &u  entfernen:  hingegen  haben  aHe©efcbled 
ter  Sfrael  Derofelben  ̂ oDfall  ffben  $ag  beDau 

ren  muffen. 
©Ott  batte  auö  ©elegenbeit  Der  ̂ütfei 

unD  ̂rieflet  #SOBepbe  PerorDnet/  Daff  alle  @ 
fcblecbter  Sfrael/  je  eineö  nad)  Dem  anDern/  uti 
jeglicbeö  an  feinem  befonDern  ̂ ag/  ihm  ein  g 
wiffeö  ©efebenef/  fo  er  felbff  beffimmt  bat/  op 
fern  folten/  auögenommen  Daö  #auff  SePi/  mc 
cbeö  ihm  Den  erffen  ̂ ag  porbebalten  unD  an  ff 
bem  oberwebntermaffen/ffcb  gegen  Dem#Sn 

eingeffellt  bat. 
©ie  übrigen  XII.  ©fdmm  erfd;inen  fi 

ne<bffgefolgte  ̂ aeg :   alö  nemlicb 

«Or&mmg  ber  ©tamitL 

I   -   ©en  z.  Abib  ftürff  Nabalfon  pom  ®tfl 

Juda. 

II  -   ©en  3.  -   -   Sütff  Nathanael  pom 
IlTachar. 

III  -   ©en  4.  -   -   gürff  Eliab  pom  ©tam 
Zabulon. 

IV  -   ©en  f.  -   -   gtitff  Elifur  pom  ©tötn 
Rüben. 

V   -   ©en  6.  -   -   Surff  Salamiei  pom  ©tarn 
Simeon. 

VI  -   ©en  7.  -   -   gürffEliafaph  pom  ©tarn Gad. 

V 
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II  -   SDen  8-  -   -   Sürfi  EIifamapom©tamm  72.  jwet)#unD  ßbenjig  ©eißbdcf. 
Ephraim.  72.  jwet)#unD  ßbenjig  Sdmmer» 

III  -   S)en9.  -   -   Surß  Gamaiiel  bom  ©tarn  worauß  ju  fcbtüffcn  /   Daß  Die  5dnDer  3frael  an 
ManaiTc.  ©eiDen  /   ©ilbet/  ©olD  unD  Juwelen  »iel  rei# 

:   -   5>n  ro.  -   -   Surß  Abidan  bom  ©tamm  eher  alß  an  QJiebe  gewefen  fennD/jumalen/ warnt 
Benjamin.  wir  berechnen  wollen/  waß  ße  bereit  jubor  m 

-   5öen  1 1*  -   -   Surft  Ahiezer  00m  ©tamm  mmn  ̂ 5un£) # #ütten  öem  Befeleel  eingeliffert 

Dan.  M   hatten/uemlicb: 
1   -   £)en  12.  -   -   gürfl  Phegiel  oom  ©tamm  W   73°*  ©icfet. 
Afer.  m   ©tlbec  -   1871*  Saft.  -   -   - 

I   -   £)en  13.  Abib  Surft  Ahiraoom©tamm  fo  -   7*ooo.  Saft.  400.  ©icfel. 
Nephthali.  $cb  übergeh«  mit  ©tißfchweigen  Die  ©Def# 

ftcin /   Juwelen  /   ©eiDen/  Baumwolle/  Sein# 
wanD/  ©pecerepen/  ©ewürZ/  Oehl/  aßerhanD 

,   Q3iebe/  £aar/  SeDer/  SSelZwercf/  Jpot %/  unö 
waß  Dergleichen  mehr  ift. 

Unter  annocb  fürwdhrenDer  $üftewS33ep# 

he/  reDete  ©0$$  su  SDtopfe  im  erften  $?onath 
Deß  anDern  3abr  Deß  Außjugß/  unD  befahl/  Die 
$inDer3ftael  foUen  ju  behorigerSeit  DieOftew 
feieren.  5)erowegen  bewarbe  (ich  Den  10« 
Abib  ein  jeDweDer  #außbatter  eineß  jährigen 
Sdmmleinß.  Numer.  IX.  z. 

£)en  13.  Abib  nähme  Daß  Opfer  Der  je# 
hen  ©efchlechtern  ein  €nD :   an  welchem  §ag 
Ähira  Der  *£)erZog  Deß  »£)auß  Nephthali,  Das 
©einige  abgejlattet  hat. 

SDen  1 4.  Difeö  Sftonatß  affen  Dieflinber 
rael  AbenDß  Daß  Ofterlaram.  SBann  aber  Die  .£>. 

.   ©chrifft  fagt/folcheß  fepe  auf  oDer  am  33erg  Sinai 
unD  in  Der  S&uften  Sinai gefchehen/fo  hab  ich  oben 
bereitß  erwifen/Daßfo  wol  unter  geDachtem  Söergt 
alß  DifetSSDüften  offterß  Die  ganze  herum  ligenDe 
SBilDnuß  oDer  ©egenD  berftanDen  werDe.  SÖBec 

hatte  nach  fo  bielerlep  ©trajfen/  wie  auchSreu# 
Den  #   Säften  unD  SCBunDerjeichen  für  Die  ÄinDec 

Sfrael  nicht  SSürgfchafft  leiften  follen  /   Daß  ße  ' 
funfftighin  wiDec  ©0$$/  wiDer  Hopfen  unD 
Aaron  ftch  nimmer  aufwerffen  /   fonDer  ihnen 
mit  gänzlicher  gufriDenheit  gehorfamen  wur# 
Den  ?   ©0$$/  um  fie  bon  aller  Abgötterei)  $u 
befrepen/  unDjürhin  Defto  ßanDbaffter  bei)  Dem 
wahren  ©lauben  ju  erhalten/  hat  ihnen  bcrrlj# 
ci>erc  ©eretnonien  /   brauch  unD  ©efdZ  borge# 
fdbriben  /   alß  fein  anDereß  SanD  jemalß  erDacht 
oDer  geübt  hatte.  ©r  wäre  fo  gar  bereit  ihren 
bepm  gulDenen  Stalb  begangenen  ©reuel  famt 
Der  wob  oerDicnten  Sebent  ©traft/  nachjufehen/ 
wann  nur  ein  (late  SSeflerung  erfolgt  wäre. 

>üen  3.  ̂ ag  oer  jura)wet)i)e/  Daß  t|t  Den  ̂ Uc5-n  an  eben  Difem  AbenD/  Da  Die  Ofler# 

bib  oDer  1.  April/ erfhine  Nathanael  ̂ )erfeog  t^eper  anfienge/  erhübe  ftch  ein  abfcheuheltche 

©tammß  Iflkchar,  folgenDe  ̂ dg  aber  je  ̂eufterep  auß  jwcperleo  Urfachen.  ©rfflt^) 
Surf!  nacf>  Dem  anDern  jeDer  mit  eben  folchen  hatten  (te  pernommen/  Da£/  weil  man  Die  jum 
ben/  wie  Nahaflon  geopfert  hatte :   Daß  mit#  $rteg  taugliche  Seut  oom  jwanZigfien  3ahr  an# 

Daß  gefammte  Opfer  Der  XII.  ©efchlechtern  jufangen  in  Die  dufter » Sollen  wurcflich  auf# 

sei  (ohne  Die  6.  befpannte  Ochfen» SCBdgen  febribe/  ®iopfe$  Daß  s^olcf  balD  bon  Dannen  in 
ujehlen )   betragen  hat  entfeZliche  Säften  Laban  führen  wurDe : 

o.  jwep  taufenD  bier#hunDert  ©icfel  ©ilber*  fcaber  begunnen  ß'e  wiDer  Die  5Uühe  unD  Arbeit/ o.  hunDert  jwanZig  ©icfel  ©olD.  fo  ihrer  auf  Difem  3ug  wartete  /   ju  brummem 
item  piel©emmel#9)Iehl  mit  OehI/»ie  Stioeoten^  febmdefte  Dem  gemeinen  SDienft® 
auch  ©eftnD  Daß  Ojlerlamm  fo  gut/  Daß  fte  ein  in# 

6.  fechß#unD  Dreißig  Ochfen.  brünßige 5gegierDe  anfommen  immer  Sie#  ju 
2.  jwep  #   unD  ftbenjig  5öiDDer.  eifern  Sa  Der  ̂ dbel  fchrpe  mit  heller  ©timm : 

^ofefb.  Smkje'm  XX.  ̂ heil»  S   wer 

©ife  jwälff  Äriegß  #   S«rßen/  Die  ich  auf 
*$eutfch  ̂ ertjogen  nenne/  haben  am  erflen 
ig  DerÄircl)wei)he/  fage  Den  1.  Abib  oDer  30. 
erzen  jur  SBefürDerung  oDer  Suhr  Der  neuen 
unD#|)ütten  alle  uifammen  fechß  Sßdgen/ je# 
1   nur  mit  jween  Ochfen  befpannt/  mithin  je# 

:   ©tamrn  nur  ein  Ochfen  /   unD  je  jwep  ©e# 
Icchter  einen  SCBagen  gejteuert :   Die  nechftfol# 
iDe  Drepjehen  ̂ ag  hingegen  jeDeß  ©efchle^t 

>nDerheit  fein  eigeneß  Opfer  abgeßattet.  Nu- 
rorum  VII.  i,  Icgq. 

£in  ©efchlecht  opferte  ohne  UnterfchiD  fo 
alß  Daß  anDere/  Damit  ftch  feineß  über  Daß 

)ece  empörte  /   folgenDß  erfennen  muffeten/ 
i   @0§§  aß#  unD  jeDe/  wie  feine  ̂ inDer/ 
habe.  ®ifeß  fon&erbare  Opfer  betreflfenD/ 

te  ©Ott  langft  borhin  ju  ?97o5;ß'  alfo  gefpro# 
1 ;   Singuli  Duces  per  fingulos  dies  offerant 

nera  in  dedicationem  altaris  :   Ctrl  jeglicher 

rnog  foüe  jur  Altar  AT>eyhe  an  feinem 
bnDern  Cag  (5e|chencf  opfern.  Numer. 
.11. 

©olchem  Befehl  ju  S0I3  hat  Surß  Na- 

’on  ein  ©ohn  Aminadabs,  *^?erjog  Deß  ©e# 
echtß  Juda  ein  filberne  ©cbüffel  bon  130. 
efet:  ein  ftlberne  ©chaalen  bon  70.  igidfel/ 

De  mit  ©emmel#  «Dlehl  angehaufft  unD  mit 
bl  befprengt:  wie  nicht  weniger  ein  fleimgul# 
en  mit  Dem  beßenSBepherauch  boüen^JIdr# 
Don  10.  ©icfel :   item  Drei)  Ochfen :   fechß 
iDDer:  fechß  ©eißboef:  fechß  außerlefenejah# 
Sammlern  männlichen  ©efchlechtß/  theilß  ju 
inD#theilß  ju  £5ranD#  theilß  ju  SriD#  Opfer 
Dem  bepm  Öorhof  Der 

m   ̂3unD  *   Jütten  gefchencft.  Num.  VII. 
feqq. 
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wer  wit&  uns  Jleiftt)  befehlen?  wir  b &* 

ben  am  Manna  einen  Örd'el  geeffen:  Jletfd) ! 
Jletfcbbet! 

«£>ören  wie  i)ie  ©chriftt  fgerpon  Numero* 
rum  XI.  1.  feq q.  felbfi  reDen  :   tPitler  VPeiie/ 

faßt  CSWopfeg  /   entgunöe  bey  bem  Polet*  wt? 
ber  (50€Ecetn  (Befcbrey  unb  Webefiagen 
um  ber  tT?ül)e  unb  Arbeit  willen.  2)er 

£i£2\2\/  ab  er  bafjelbe  gebort/  sürnte  btt# 
teiltet)  /   ja  bas  Jener  feines  Borns  begehrte 
ben  dufferflen  Eheil  bes  Lagers.  Gattin 

aber  batte  bac^Polci?  $u  illoyg'/  unb  iTJoy# 
|es  311  <B0EE  geruffen/  ab  bas  Jeuer  t>er# 
fcblungen  würbe :   barum  nennte  er  ben  0rt 
Thabeda  )   bas  ift  23r«nbjlatt* 

Bubem  batte  ber  gemeine  pöt>el  unb 
jenes  (Sefrnb/  fo  mit  ihnen  aus  Ägypten 

herauf  tommen  wäre  /   angefangen  r>on  et# 
ner  inbrünfltgen  2?egterbe  nach  Jletd)  5« 
brennen  :   bann  fte  beulten  /   meinten  unb 
/ammerten :   bie  3\tnbee  3frael  feblugen  ficb 
311  ihnen/  unb  rufften  alle  jufammen :   wer 
gibt  uns  Jleifcb  su  effen  ?   mir  erinnern  uns 
ber  Jifcben/  IVutcten/  Welaunen/  bes 
Hauet)/  bes  Bwibel  unb  Knobels/  fo  mir  in 

Ägypten  umfonji  genoffen  haben*  tlnfere 
©eelen  t>erfct)mad)en  uor  Örcfel  unb  Per# 
bruß  /   inbetn  fte  nichts  als  Manna  3«  feben 
bekommen.  Num.  XI.  6. 

©oldjeg  Unwefen  iß  bem  4i>eet#$übrec 
tropft  unperjüglicb  hinterbtaebt  worben  /   web 
djer  tn  Erwegung/Daß  folche  immer  oon  neuem 

ergehenDe  Empörungen  fein  Enb  nehmen  wur? 

ben/ß'cf)  mehr  «lg  ©£>$$  felbß  entcüftete/unb 
fernerhin  mit  bem  unbunbigen  &olc!  niclßg  ju 
thun  haben  wolle :   5?ur£  ju  fugen/  jener  aller? 

milDeffeffltatm/'  ber  bißheto  ben  ©rimm  Deg 
«tiESXSvS?  gegiftet  hatte/  fönte  je^t  pon  niemanD 
anDern/  Dann  pon  ©0£$  felbfi  befanpiget 

werben.  Sr  lieffe  fehr  ungemutet  in  bie  5ounb? 

Jütten/  warft  (ich  jur  Erben/  unb  reDefe  Den 

SUlerhöchpen  mit  folgenben  Porten  an :   &£tt\ 

warum  qudleß  bu  Deinen  Wiener  ?   warum 

trag  td>  Deine  ilngnab?  warum  baß  bu  ben 

fchwdrrn  Haß  bifes  Polens  mir  aufgebut# 
bet?  4ab  ich  btfen  unenbltcben  Rauften 
PoicFs  üilletcbt  geboren  ?   bann  bu  mir  fagß/ 
teb  folle  baffclbe/  wie  ein  ©augam  ihr  2Mnb/ 
in  meinem  23ufem  bjß  in  bas  perbetßene 
Hanb  tragen.  \Po  foü  ich  bermaffen  ntel 
Jletfch  beruebmen/  als  erfovbert  wirb  fte  3« 
erfdttigen  ?   unb  bannoeb  weinen  fte  t?or 
meiner/  unb  fpreeben :   nerfchaffe  uns  Jletfch/ 

Damit  ivir  unfern  Huß  büßen  mögen !   <Be? 

wiß  /   6   *Z>i£tv  !   ich  allem  fan  bifes  Polet* nicht  ertragen ;   btfe  Sürbe  iß  mir  3U  fch war. 
XPann  es  bir  beliebt  /   bringe  mich  lieber 
ums  Heben :   ich  wirb  folcben  Eob  für  eine 
(Snab  annebmen/  bamtt  ich  nur  mit  berge# 

galt  grofTen  Sebrdngnuffen  nicht  langer 
uberbdufft  werbe.  Numerorum  XI.  10  - 1   f . 

©leidjwie  Deg  $lopßg  Vortrag  in  jwep 

©tücfen  beßunbe :   erßlich  /   baß  ihm  allein 
ber  Hag  3U  fcbwdr  fet)e :   jwepteng  /   Daß  er  Dem 

Cöolcf  Dag  begehrte  Jleifch  nicht  befebehter 
fönte,  2tlfo  hat  ihm  Oec  -^Eülüv  auch  bepD 

beantwortet. 5Dag  erflerebefreffenb/ befahl  ifjm@0^ 

fibenjig  (fage  swep  unb  ftbenjig)  alte/ f luge  uni 
hierzu  taugliche  Scanner  /   nemlich  aug  feben 
0tamm  oiere  ju  erwehlen/  unb  Den  anDern 
Diefelbe  bei)  Dem  Eintritt  Der  ̂ 5unD#  Jütten  i 

fleüen.  £>aö  jwepte  belangenD  foll  er  Dag  23olc 
perfichern/  Der  4)E3vüv  felbfi  werDe  ihnen  f 

piel  gleifch  perfchaffen/  Daß  fte  ein  ganf$  s^c 
nath  hinDurch  nicht  allein  genug  /   fonDec  auc 
überflüßig  ju  effen  /   ja  einen  Ecfel  Darab  fd;c 

pfen  folten.  Numer.  XI.  IÖ-  ZO. 2)en  1   f .   Abib ,   am  jpeil,  Ofler  #   gefl  ci 

fchinen  jwar  Die  fibenjig  Pon  «Ölopfe  augedol rene  Slltmdnnec  por  ©£)£§  /   jwep  hetg«9e 

bliben  SDemut  halber  and.  ©a  nähme  Der 

pon  ©lopfe  ungchtbarlicher  £ßeife  einen 
feineg  ©eigeg/  unD  übelguße  Denfelben  in  Di 
fowol  abwefenDe  alg  gegenwertige72,^lönne 
welche  pon  folchec  Seit  an  prophejepten  ur 
tpelffagten/  Dag  ig  Denen  Propheten  gleich  m 
Den/  welchen  SBerup*  wegen  jugehet  Dag  53ol 

ju  permahnen  /   ju  lehren/  ju  graften/  $u  richte! 
weig  *   ju  fagen  /   unD  fo  weiterg.  ©ie  jwep  ö 

wefenDe  2ilte/  nemlich  Eldad  unD  Medad  begui 

nen  gleichfaüg  an  ju  prophejepen*  Num.  X 
2s-  29-  ©agaüererge/waggeDem^olclnai 
ihrer  fKucf?^unftt  ing  Säger  porgefagt/  m 
Die  vSergcherung/  Daß  Den  folgenDen  %ag  Steif 

genug/  ja  Deften  ein  überfchwenglichec^orca 
unter  Den  ̂ inDern  Sftael  fepn  wurDe* 

©en  16*  unD  17.  $ag  Deg  ©lonafgAbi 
wie  auch  in  Der  injwifchen  pergoftenen 

hat  ein  pon  ©Ott  erweckter  garefe  SBinD  ai 
Egppten  über  Dag  rothe  SJIeer  ein  unbefchrei 
liehe  9)?e nge  Söachteln  in  Die  SCBüften/  wo  i 

Hebräer  waren/  hergetragen/  alfo  jwar/  De 
nicht  allein  Dag  gan^e  Säger/  fonDer  auch  Dejf 

Umfang/  welcher  geh  auf  eine  $ag  ?   ülcife  e 
greefte/  mit  Difem  S«her?1S3ilDprdf  angefu 
wurDe  /   unD  Der  wenigge  ungefähr  jehen 

^en  Deftelben  einbrachte :   Dann  ge  flugen  m 

jween  Ellenbogen  hoch  über  Deg  ErDboDeng 
nem  jeDen/  Der  ge  fangen  wolte/  gleichfam 

Die  ̂anD.  ©ie  Sfraeliten  aften  Diefelben  i 
erflern^dge  frifch/  unD  Dörreten  Die  übrigen  < 
Der  @onnc  ju  einem  langen  QJorrath  /   ju  w 

gehen/  nachDem  Die  Sßachteln  auggeweiDet  ui 
gerupft  worDen.  ©a  wäre  Der  Fimmel  oofi 
©eigen/  unD  ganp  Sfrael  erlugigte  geh  bei)  i 
fern  ©egügel  ein  pöüigen  Donath/  biß  Den  1 
£ag  Deg  anDern  fO^onatg  Zius,  oDecDen  1 Numer.  XI.  31.  32. 

©er  Sefer  merefe  wol/  wag  hür  bejeu 

wirD/  Daß  nemlich  Dag  Säger  in  feinem  Utnfai 
eine  ©tg?  Steife  ju  Suß/  oöer  weniggeng  fedj 
©tunD/  folgenög  in  feinem  ©urchfchnitt  0 
©tunD  auggetragen  habe  /   weicheg  ein  für  ß 

mal  hab  anDeuten  wollen. 
©ieSeit*Orbnung  erforDerf/  Daß  ich  M 

hon  Der  allgemeinen  *£)aupt?  ̂ «fterung  all] 

©efch(e> 
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WJftrn  3fw«l  teDe.  ©olcbe  ift  nun  swep*  folget  ©eftalt  bieder  $u  feben  /   wie  Kopfes  Die* Die  erfiere  war  Die  Kriegs  *   Die  anDere 
Die  männliche  fllufterung  Der  ££rftge* 

r. 

L   Q5on  Der  Kriegs  *   tTJufterung  reDet 
#.  ©c&rifft  Nunr.  am  1.  (Sap.  wie  folgt: 
pfeö  unD  2laron  haben  am  erften  $ag  Des 
»ten  sDtonatö  im  anDern3abr  Des  2lu$sug$ 
2:  #er&ogen  oDer  Kriegs  «Surften  famt  ib' 
wülff  großen  2lrmeen  per  fammelt/  unD  naeb 

felbe  Numerorum  am  i«  €ap.  vom  f.  bip  if. 
^Setf  befebriben  unD  gezeigt  bat  /   wie  ftarc!  ein 
jeDeö  ©efcblecbt  (   obne  Die  Seoiten  mitjurecb' 
nen)  gewefen  fepe.  Sie  »£)aupf*2lrnf«e  ifl  in 
Pier  Kriegs  ?   £eer  abgetbeilt  worDen. 

SSterfadje 

@$1  <ubt  *   Ot'bitung tveifung  Der  porbin  befebribenen  Stollen  ge* 

©eö  3fwel  bet,  ben 
£uff*  0ra&ern  in  ber  Sööfien 

Sinai. 

€tfte  Sfratee  3ubct. 

ju  perffeben  pon  jenen/  Die  swanfcig  gabt 
Darüber  alt  waren  /   ftcb  jeDer  bet>  feinem 

III  eingeff eilt  buben.  Congregaverunt  primo 
nenfis  fecund i ,   recenfentes  eos  per  cogna- 
iS,  3c  domos,  ac  familias ,   3c  capita ,   3c 
lina  fingulorum  ä   vigefimo  anno  3c  fuprä: 
prsceperat  Dominus  Moyfi.  Num.  I.  f83ebrf>afffe 

ieqq.  anno  altero  egreffionis  eorum  ex  Q3om  ©efdjlecbt  Juda,  unter  SÄfte^ 
rpto.  f.  1.  Sife  war  pon  anDern  ©tu*  ©ro$*SürftenNahaflbn,Dem©obn 
ngen  buuptfacblicb  in  Dem  unterfcbiDen/  Daft  Aminadabs,  pier  unD  ftben^ig  *   tau* 
liebe  Potentaten/  jumalen  in  ©torgenlanD/  fenD/  fecb^bunDert  ©tann  *   *   *   #   74600 
Dercrlep  QJerfammlungen  unter  ihren  ®ol* 
ti@elDau«bei(en:  ein  jeber  wd)rbaffte3f* 
t   hingegen  jur  Seit/  als  fein  S?am  in  Die 
fter  <   gifte  eingetragen  wurDe  /   jur  5\opfs* 
uer  ein  halben  ©icfel  /   oDer  Drei;  Öuintel 

?er  jura  Sienft  ©Otteö  in  Die  &untef)öfr 
)at  erlegen  mufen.  Singuli  pro  animabus 
Domino ,   dabit  omnis,  qui  tranfit  ad  no- 
,   dimidium  Sicli.  Sidus  viginti  obolos  ha- 
Exodi  XXX.  12. 1 5.  was  hier  bepgefügt 

1   /   ein  ©icfel  trage  $ivant$tg  üanDmün* 
auö/  swingt  unö  ju  faßen  /   ein  ©tan  bube 
t   £anDmün^en  bejablt.  SBann  Die  ftlberne 
fei  /   fo  ich  in  4?dnDen  gehabt  /   nicht  falfcb 
D/fo  wigt  einer  Derfelben  fecbS  duintel  oDer 
irtbalb£otb/  Das  ift  fünften  $apfer*©ro* 
1   oDer  4f.  €reu|er.  Öfter  ©icfel  machen 

irtbalb  barte  Ä'apferlicbe  oDer  0ramjoftfcbe 
ler  /   fage  Drep  ©ulDen  Svbeinifcber  S33db^ 
1.  SOBotauS  folgt/  Daft  jeglicf;er  Hebräer  in* 
erg  auf  12.  (Sreußer  unD  z.  Pfenning  fepe 
)d^t  worDen/  mitbin/  gleichwie  Daö  gan^e 

gö*^)eer  Sfcaeljn  fec^o*  nwl#  DunDert* 
^taufenD/  fimffbunöert  fünfzig  tapfern 
nnern  beftanDen ift:  alfo  Die  gefamte ^opf* 
;uer  über  jvoep  *   mal  *   bunDert  *   feebo  *   unD 
mt?ig  taufenD/  Dreybunöert  /   ein  unD 
jftig  Äbetn  *   ©ulDen  famt  funffjeben 
ludern  /   nicht  au^getragen  habe.  ®tit  ei* 
SÜßort/  ein  Sfradit  ift  auf  ein  ftopfftütf 
eine  SanDmün^  fommen.  Sie  Äiber/ 
Der  unD  Knaben  fepnD  pon  Difem  Sin§  ba 
t   gebliben.  SBer  ftreiten  wolfe/  einSJtann 
egan^  genau  nur  ein^opfftücf/  (   Derer  Dret) 
«   ©ulDen  machen)  gefteuert/  Den  laffe  ich 
t   ?33iDerreDe  gern  auf  feiner  SWepnung. 

Sch  Darff  nicht  unterlaßen  Die  gan^e  9)lu* 
:moHe  Deö  ̂ ebtdifeben  3?riegö**g)eerö  in 

'jofepb.  Smklün  XX.  ̂ bdl. 

ÖJom  ©efcblecbt  Iflachar,  un* 
ter  ̂Ürft  Nathanael  Dem  ©ObnSuars 
Pier  unD  fünfzig  taufenD  pierbunDert 
50)ann  *   *   *   *   ^4400 

ötom@5efcb(ecbf  Zabulon,uni 
fer  SÜrft  Eliab ,   Dem  ©Obn  Helons 
ftben  unD  fünfzig*  taufenD/  pierbun* 
Dert  «Ötann  *   *   t   ^7400 

Summa  Deö  ̂ riegö  *   ̂)eer  Juda,  "   ’ bunDerf/  feebö  unD  acht jig*  taufenD 
PierbunDert  SBann  *   *   186400 

3ftK0te  2frmce  Rüben. 

Q3om(Se|cf>M>f  Rüben,  unfet 
©roft*  Surften  Elifur  einem  ©obn 
Deö  Sedeur,  fccf>ö  unD  pier^ig»  taufenD 

fünfbunDert  Wann  *   *   *   4^00 

Q3.om  ©efdftecbt  Simeon,  um 
ter  SÜrften  Salamiel  DeöSuri-Saddai 
©obn/  neun  unD  fünfzig*  taufenD/ 

DrepbunDert  ?0Jann  ?   * 

Q}om  ©efcblecbt  Gad ,   unter 
Surft  Eliafaph  Deö  Duel  ©obtt/  fünf 
unD  Pier^ig*  taufenD/  fecb^unDerf 

fünfzig  ?D?ann  ?   *   *   4   f   6yo 

Summa  Detf  5?rieg^^)eer  Rüben, 
bunDert/  ein  unD  fünfzig*  taufenD/ 
PierbunDert/  fünfzig  Wann 

^   % 

*   *   ifHfe 

S>tiU 
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©ritte  Strmce  Ephraim. 

93om©efc&(ed)tEphraim,un# 
tcc  ©ro|5>§Ürjten  Elifama,  DeS  Arn- miud  ©obn/  vierzig  taufent)  /   fünf# 

bunDert  Sftann  *   *   * 

Q3om  ©efd)ledS)t  Manaflfe,un< 
tec  Surft  Gamaliel  DeS  Phadaflur 
©obn/  jwep*  unD.  Dreppig  taufenD/ 

jwepbunDert  3)}ann  *   * 

Q3om  ©efcblecbt  Benjamin, unter  gürft  Abidam  einem  ©ob« 
Des  Gedeon,  fünf*  unD  Drephtgdau# 

fcnD/  PierbunDert  SDtann  *   * 

Summa  beS5triegfc$eerEphrai.  na, 

ober  3o[epl)ö/  ein  mal  bunDert/ 

acht  taufenD/ bunDert  $}ann  *   < 

4oyoo 

32200 

3Höo 108100 

»erbeiffene  £anD  niemals  gelangt  fepn.  9t 
wifien  mir  aber/  baf?  er  wünf lid>  Durch  Den  31 

bau  mitge^ogen/  unD  Dte  5BirtI)in  Rahab  m 
gerftäbrung  Der  ©tatt  Hiericho  jur  ©)e  geno: 
men  habe :   fo  ift  er  Dann  im  er|ten  Saht  t 
2luS&ugS  nicht  gar  jwan^ig  3af)t  alt  getrefe 
folgend  fet>r  jung  im  anDern  3abr  &um  fy 

^ogen  Über  Juda,  Iflachar  unD  Zabulon  bejb 

worDen. fSBeil  aud)  Numerorum  1. 1 9.  ctuöörucf! 

angeDeufet  wirb/  Dafj  einige  Seit  noeber/ebe  t 
$riegS*9)i  ufterung  Den  i.$ag  Des  anDern 
nats  »or  fiel)  gienge/ ©Dtt  Denen  n.  ©efchle 
tern  Durch  Klopfen  il)te  Lüfters  Sollen  auf 

jefcen  unb  fertig  511  halten  befohlen  babe:  Sk 
prseceperat  Dominus  Moyfi  :   alS  batte  bi 

bereite  ungefähr  Den  22.  $ag  Des  erfieti  ® 
natö  /   oDec  acht  $ag  boc  geDacbter  allgemdr 

Sjjtuftecung  Dem^olcf  bemdDetenSßßilleu 

Sterte  2irmce  Dan. 
Q3om  ©efd)led)t  Oan,  unter 

f5ro^#  Sürßen  Ahiezer,  Dem  vgjobn 
Ammi- Saddai ,   ppep  UnD  fect/t^ig 

tgufenD/ fibenbunDert^ann  *   *   62700 

Qftom  ©efdjlecbt  Aier,  unter 

gürft  Pliegiel  DeS  Ochran  ©Op«/  ein 
unD  yierßig*  taufenD  fünff^  bunDert 

fO'lann  »   *   f   *   4I5p© 

S5om  ©efcblecbt  Nephthal-, unter  §Ürft  Ahira  DeS  Enan  ©opn/ 

brep  unD  fünfzig  taufenD/  Pierpun* 
Dert  ©tann  *   *   »   IHoo 

Summa  DeS  J?riegS*  «£>eer  Dan, 
einmöl  bunDert*  fiben  unD  fünfzig# 
taufenD/ fed)SbunDert  SDtann  *   *   in 600 

Summa  Summarum  aller  JWlMf 

©efcblecbtern3frae!8/  ohne  £ebi* 

ten/  fecpSma!  bunDert«  Drep*tau# 
fcnD/  fünfbunDert  fünfzig  bewehrte 
Banner/  aüe  $u  Suft  *   ?   603? fo 

£)et  2efer  wirb  alles  was  obflef>cf  /   Nu- 
«icrorum  am  jwepten  Capifel  antcejfen :   allwo 

auch  befohlen  wirb/  Die  hier  Kriegs*  £cer  follen 
auf  Der  Oveife  in  folget  OtDnung  marfd)ieren/ 
wie  Diefelbe  allbier  fepnD  genant  worben/  Dafj 
nemlid)  Judas  Die  neue/  Nephthali  bergegen  Die 
alte  SOBacbt  ewig  bertretten  müfien. 

Ubrigenb  ijtmol  ju  mercfen/Da§  DieÄriegö# 

dürften  oDer  jmoiff  JjSerfsogen  meDer  nach  Dem 
5llter/  nad)  ihren  borbin  erworbenen  QJerDien# 
ften/  fonDer  bielmebr  nad)  Dem  ̂ ormg  Der  €rfl# 
©eburt  fepen  befteflt  worDen.  5öie  ©acb  ijt 
aug  Dem  ermeiblid) /   Dafj  Der  ©rof?«$urft 

^uDa  ̂ ?amenö  Nahaflbn  Damalö  über  ein  unD 
jman^ig  3abr  nicht  erlebt  batte:  Dann  wäre  er 
nur  um  ein  3abr  älter  gewefen/  rnurDe  er  gleich 
anDern/  fo  bep  Dem  Surcbjug  Deö  rotpen  $lw$ 
Daö  imanbiglte  3«br  Surucf  gelegt  batten/  un# 
feblbac  in  Der  SBüften  gcllovben  unD  in  Da$ 

teö  angeDeutet. 
Äanm  batte  Der  £Src  Den  1   f .   ̂ag  t 

anDern  SDtonattf  (Zius  unD -Ijar  genant)  f 
tbeuereb  SBort/  Da§  Die  ÄinDer  3frael  ein  ga 
gjtonat  binDucd)  Sleifd)  in  Überfluß  »ucDen 
effen  haben/  inö  SDercf  gejtellt/  al$  gleich  D 

neefft « Darauf  gefolgten  tag  ein  erMdlic 
QJeftilenij  eingeciflfen/  unD  ein  gtoffen  tbeil  D 
^Jolcfö  innerhalb  beklau jfigDrep  tagen  fo  fd)ii 

bingeriffen  bat/  Dab  Die  rebenDige  mit  Q5e«t 

bung  Dem  toDten  über  ihre  Äräfften  befcba’fi 
get  waren  /   unD  faum  SlbenDö  Den  18.  Zius  n 
Difer  betrübten  Arbeit  fertig  werben  foni« 

SDarum  ijt  Derfelbe  Ort  $u  Den  £uft«(Btäbe: 
genant  worben/  weil  allba  jene  Sfraeliten  uni 
Dem  rotbm  0anD«^oDen  ruben/weld^e  autf  $ 

gierDe  Sl^fd)  iu  effen  Die  Dvacb  ©ötte^  Dur 

Spurten  über  jt'd)  gezogen  batten :   Adhuccarn erantin  dentibuseorum.necdefecerathujusrao 

cibus  j   Sc  ecce  furor  Domini  concitatus  in  p< 

pulum  percuflit  eum  plaga  magna  nimis :   v 
eatüsque  eft  locus  ille  Sepulchra  concupiicenh Num.  XI.  33.  34. 

II.  SDie  anDere  ober  er^geborne  «Otuftenii 
gefebabe  balD  nach  Der  erjten/  ju  Anfang  D 
QJlonafö  Zius :   alö  ©Ott  alle  crjtgehon 

SJtannebilDer/fo  ein9J?onatunD  Darüber  alt  tu 
ren/  aller  jwülff  ©efd)lecbtern  (Den  ©tam»£f 
ausgenommen)  hingegen  aud)  alle  lernten  gli 
eben  2llters  unD  männlichen  ©efcblechts  /   t 

nemlid)  Den  Drep§igften  c^ag  nach  it>cet*  (55ebu, 
überlebt  batten/  beeDerfeitö  abfonDerlicb  f>at  b, 

febreiben  unD  aufjetebnen  laffen.  ©leichwie  nuj 
öörbeDeuteter  maffen  alle  Seniten  nicht  über  jwe 
unD  5vuant3ig  taufenD  männliche  Äopf  aueg 
macht :   Dero  erftgebomen  ?9tannSbilDern  so 
3frael  aber/jnaey«  unD  jtranrtig^taufenD 
jireybunDert/Drey  unD  fibm^ig  gejeblt  tuoi 

Den  fepnD:  alle  müpten  alle@r|tgeburtenjufan 
men  febieffen/  unD  für  ein  jeDen  Stopf  Difeö  Ubei 
fd>u^  Dern  173.  «j^ännlem/  funf©icfel/  un 
alfo  in  allem  taufenD/  DreybunDert/  funfun 

feebrtig  Bicfel/  DaS  ift  1   oz,  övbßmifcbe  ©ul^r 
za.  Creu^er/  2.  Pfenning  Dem  ̂ )oben«^tk 

fiep  ̂,acon  beiabien.  S)atm  gleichwie  alle  erflj 
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Kurten  pon  SOtenfcf)  unDQ3iehe©0tt  eigen* 
nlicf;  jugehdrten/  alfo  hat  ev  fte  jwac  Dem 
iron  unD  feinen  <£rben  gefchencft/  jeDoch  mit 

!   Doppelten  Q3eDingnuß/  erjlen^/  Daß  Die 
frgeburten  fiel)  mit  einem  jdf)rigen£amm  oDec 
0   tauben  /   welche  ihm  jugehoren  folten/  loß* 

iffen  Därfften:  gmet)tettS  gäbe  ec  über  Diß 
n   Häuft  Slacon  anßaf  aüec  (Srßgeburfen  olle 
iiten  männlichen  ©efchlechtö/  jum  £)ienß  Dec 
unD^utten  unD  Deö  Tempels.  Dixit  Do- 

ms ad  Moyfen:  ego  tuliLevitas  ä   fite  Ifrael 
>   omni  primogenito  in  filiis  Ifrael,  erüntque 
/hx  mei.  Meum  eft  orane  primogenitum , 
quo  percuffi.  primogenitos  in  terrä  ZBgypti, 
liomine  usque  ad  pecus.  Numerörum  III. 
iz.  13. 
Söemnad)  Die  leiDige  ©euch/  wie  oben  am 

:igt  worDen/  mit  Dem  ig.  Tag  Zius  ein  (£nD 
sonnen  hatte/  feierten  Die  beftürfcte  ftinDec 
ael  mit  jitfercnDer  gorebt  Den  gleich  Darauf 
lefaüenen  ©abbath ;   Faum  mar  Difec  mit 
nmUnfergang  Den  19.  Zius  oerffoffen/al^  Die 
cige  ig^dule  oberhalb  Dec  Q3unD#Hütten  am 
jejtcb  ju  bewegen  unD  $u  (leigen/  Damit  Die 
sraec  ficb  $ur  Syetfe  auf  morgen  oor  bereiteten. 
io-  fecundo ,   menfe  fecundo,  vigefima  die 
ills,  elevata  eft  nubes  de  tabernaculo  feede- 
Drofe&ique  funt  filii  Ifrael  de  deferto  Sinai, 
;cubuit  nubes  in  folitudine  I   Ijaran:  move- 
queprimijuxta  Imperium  Domini,  filii  Juda, 
lerorum X.  1 1. 1   z.  1 3.  »3m  anDern3abc/ 
>eyten  iTIonac/  am  jwantstggen  dag 

es  VDonats/  erhübe  ft# 'Die  Wo  leben# aulc  pon  Dec  SunD#  Jütten unD  Die 
über  3frael  feynD  aus  Dec  Wüjlen  ©t* 
1   fortgereifet  /   Die  Wolcben  abec  hielte 
l   in  Dec  WtlDnus  Pharanj  Da  Dann  Die 
nDec  3 uDa/  wie  Dec  befohlen 
tte/poraus  gejogen  feynD:,,  perfteb*  Daö 
ietogö^eecSuDa  mit  bepDen  ©efchlech# 
Iflachar  unD  Zabulon.  sJiach  Difen  fametl 
met;  SeOifijche  J£)dußer  Gerfon  unD  Merari 
t>cen  fechö  SBdgen/  auf  welchen  Die  55unD* 
ten  famt  Dero  gelten/  583anben  /   Beeteen/ 
ngen/unD  anDecmgugehöc  befuvbert  wucDe. 
1.  X.  14.  17. 

Gintec  geDachtec  33unD*  Jütten  joge  Die 
:e  2lrmee/  nemlich  Rüben,  Simeon  UtlD  Gad : 

Difec  abec  Dte  Sepiten  pom  *^)auh  Caath: 
f   ihren  ©cbultern  Die  heilige  ©efaß/  per* 
Die53unD*2aDe/  Daö  0taucb*2lltar/  Den 
ter/  Den  ©chau#k3roD*Tifcf)/  Den  55ranD* 
c#2l!tar/  DaO  SSecf  unD  Daö  SvafDÄeftg 
n   mäßen:  aU#Dife  Heiligtümer  waren  por* 
on  Slaron  unD  feinen  sween  ©ohnen  mit 
feiDenen  thedö  leDernen/auöwertö  abec  mit 

ten  Gaffeln  Dergejtalt  ubeejogen  unD  ein# 
Feit  worDen/  Daß  weDec  Die  Seoiten/  noch 
weniger  anDece  3fcaeliten  nichts  Dacpon/ 
e   Tragstangen  fehen  Idnten.  Numero- 
V.  y,  20.  itemX.  18.  ai. 
Henen  Caathiten  folgte  Die  Dritte  Slrmee/ 

Ephraim ,   Manaffe  UUD  Benjamin  guf  Dem 
iach. 

S>n  ©chluß  machte  Daö  piecte  auö  Denen 

Deep  ©efchlechtecn  Dan,  Afer,  unD  Nephthali 
pereinigte  ̂ riegö#Heec.  Num.x.  2y.  27, 

Söec  nun  ob  angeführte  gßort  QJlopftö/ 
Da0  nemlict?  Die  Wolcben  famt  allem  Dole? 
3frael  aus  Dec  Wujlen  ©inai  nad)  Hazeroth 
macfcBiect  feye/  glatt  unD  glatt/  wie  folche  Dem 
ecflen  ©chein  nach  lauten/  Perflehen  wolle/ 
wurD  hdplich  irren :   fmtemal  ÖJJopfetJ  an  Dijem 
Ort  Die  SBuften  ©inai  in  ihrem  weiteren  53er# 
ftanD  nimmt/  ̂ rafft  weifen  Diefelbe  Deep  Per? 
fchiDene  Säger  in  ftch  begreifft  /   fage  Das  »on 
Raphidim,  Das  »on  ©mai'/  unD  Das  uon  Den 
&uffc(5ca°bern:  folgfamlich  DiferTept  alfo  mu§ erfktrt  werDen/  Daß  Die  I\tnDec  3fcael  pon 
Denen  auf  Dem  geoffen  ©anD?JelD  ©inai 
gelegenen  Äu^CBcdbem  auf  Alus,  pon  Alu? 
aaf  Daphca ,   pon  Daphca  le«?tlic^  auf  Haze- 

roth bommen  feyen.  mir/  waö  er  Dife 
UlJarfch#!Koute  betre  jfenD/N  mnerorumXXXIII. 
1 1 .   feqq.  bejeugt :   „   t>ie  3ftaeltren/  fpricht  er/ 
»feynD  pon  Dec  Wuflen  Sin  auf  Daphca» 
„pon  binnen  auf  Alus,  weitet  auf  Raphidim, 
„pon  Dannen  in  Die  Wuflen  ©inai/  ferner 
,,3U  Den  £ujI#<Scdbem/  pon  Den  £u|7#  (Bvä* 
,,b?rn  nad?  Hazeroth  gesogen/  unD  haben 
„   Dafelbji  ibce  Selten  aufgefcblagert.  „   ©0 
fepnD  fie  Dann  nicht  oon  Dem  Säger  ©inai  ohne 
gfyttel  auf  Hazeroth,  fonDer  porhin  &u  Den  Sufi# 
©rabern  gereifet/  unD  auf  Denfeiben  ni^t  weni? 
ger  alö  neun  unD  Pierßtg  T:dg  Men  gebüben/ 
gge  pom  30.  $ler|eri  biß  12.  ma\>  Deö  UBelt# 
3al)tÖ  Z4Z^,  De  Solitudine  Sinai  egreffi  ve- 
nerunt  ad  fepulcra  cohcupifcentise :   profediquc 
de  fepulcris  concupifcentiae,  caftra  metati  fun£ 
in  Hazeroth.  Numerorum  XXXIII.  16.  17. 
5öer  ihm  hierüber  m 6gte  einbilöen/  Datf  mm 
wehlte  53old  fepe  in  einem  Tag  biß  Hazeroth? 
Fommen/  wurD  ftch  abermal  an  einer  anDerti 
©teile  Deö  @dttlicl;en  SOBorfö  blutig  perfiojfen/ 
welche  alfo  lautet:  ,,2)teÄmDec3fcael  jugen 
„pom  23ecg  <S0ttes  fort/  unD  wanDectett 
„Dcey  dag#  Reifen  nach  emanDer  /   Dann  Die 
v   SunD^aDe  Des^^rm  menge  Dreyddg  bin# 
„   Ducd>  poc  ihnen  h   et/  unD  febauete  einen  0rc 
„aus/  wo  man  (Ich  lageren  bonte:  auch  Die 
,,  WoIcbenOcDttes  fchwubeunterdagsübet 
„   fte  h ec/  als  lang  ftefortcetfeten.  ©0  offt  nun 
„   Die  23nnD#£aDe  aufgehoben  wucDe/  fagte 
„   tHoyfes :   Exurge  Domine,  de  diffipentur  ini- 
„   mici  tui,  8t  fugiant,  qui  oderunt  te,  a   facie  tua; 
„   cum  autem  deponeretur,  ajebat:  revertereDo- 
„   minead  multitudinem  Exerci  tu  s   Ifrael.  T)a0  ißt 

»#€0^1  flehe  öuf/  jerflreue  Deine 
„geinD/  Damit  aflfe/  fo  Dich  halfen/  Dte 
»   Sl«c&t  ergretffen/  unD  ft#  m   Dement 
„Sfnge)t#t  Derhergen.  m   aber  Die 
,,  23unD#£aDe  niDecgefet^t  wucDe/  fpcach  er: 

„   fomme  ̂ uruef^u  Dem  J£)auf* 
^   fen  Deö  ffitieü&Qat  3fra&  Numer. 
X.  33  -   36. 

©leichwie  nun  auö  angeführten  geuguffett 

gewiß  erhellet/  Daß  pon  Denäcuflgcdbeca  biß  Ha- 

P   3   zerotls 
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ieroth  Drei?  £ag?Dteifen  fetjen/  unb  Die 

brder  aüerecjt  Den  Dritten  §ag  im  Säger  Detf  le^ 
tern  Orttf  anFommen  fepen ;   ctlfo  entfielet  Die 

grag/  wie  jene  jwo  Verbergen/  in  welchen  Daö 
33olcF  injwifchen  übernachtete/  geheiffen  höben? 

JDte  SlntWDFt  ifl  t>icl  hurtiger  &u  finDen/  als 

Der  Sefer  permutbet ;   aÜermafTen  R.  P.  Felix 
pon  Ulm  /   nicht  ein  fonDer  dffterä  theuer  unD 
hoch  mit  feinen  22.  Beugen  untf  oerficbert/  Daß 
Fein  fiarcF?be(aDeneö  Safl?$bier  (Pielwenigec 

ein  fSBagen)  oom  35erg  Sinai  nach  Hazeroth 
übet  einen  anDern  SS3ecg/  altf  über  Denjenigen/ 
fo  $um  befagten  55erg  führt/  fortFommen  möge/ 
Dergeftalfen/  Daß  unmöglich  fet>e  Durch  ein  am 
Dere  ©Waffen  Weber  hinein  /   noch  hmauö  &u 
Dringen/  Dann  blo0  allein  Durch  felbe/  über  welche 

©Jopfetf  erftlicb  mit  feinen  ©ebaafen/  nachge# 

henDö  aber  mit  Dem  SSofcf  Sfrael  fi'ch  auf  Die 
SBüften  Sinai  verfügt/  unD  pon  Dannen  wiebet 
jurucF  begeben  hat  St urfc  ju  fagen/  Der 
unD  Sluögang  ift  ein  SCBeeg. 

9?un  febteibt  jaSOtoiffeg  felbft/  er  fet)e  mit 

Dem  $eet  Sfracl  über  Daphca  unD  Alus  juDem 
£$etg  Horeb  oDet  Sinai  Fommen:  Numerorum 
XXXIIL 12.  i?.  14.  iy.  fo  ift  er  auch  Pon  eben 

Difem  35erg  über  Alus  unD  Daphca  wieDet  hin? 
auö  /   fernere  aber  bi§  Hazeroth  gereifet  #ab 
ich  Dann  nicht  wohl  gethan/  Da  ich  Dife  &wo 
Sftacbt»  Verbergen  mit  ihrem  tarnen  genennt 

unD  gefagt  h   ab  /   hochgeDachter  sjJtann  @Otte$ 
fege  pon  Denen  Sufigrabern  Den  erflen  Sag  auf 
Alus,  Den  anDern  auf  Daphca,  unD  Den  Dritten 
auf  Hazeroth  gelogen/ auch  allba  eine  Beit  lang / 

Daö  ift  pierfjigSag/  oerbarcet?  Profe&i  funt 
ergo  filii  Ilrael  de  monte  Domini  viam  trium 
dierum.  Num.  XXXIII.  33.  Egrefll  autem  de 

fepulchris  concupifcentiae  venerunt  in  Hazeroth, 
<&manferunt  ibi.  Numer.XI,  34.  SGBann  nichts 

beftoweniger  ©topfeö  beebe  Oertet  Alus  unD 
Daphca,  nur  bet?  Dem  2tbjug  auf  feinem  $03eeg? 
weifet  mit  tarnen  nennt  /   rührt  folcheö  oon  jwep 

Urfachen  her:  (Etffltcf)  hat  er  auf  bemelDefec 
SÖtarfch  ?   Route  ein  jeglichen  Ort/  mann  er  auch 
üffters  hmfommen/  nur  einmal  aufgejeichnet/ 

gleichwie  id)  Oben  bet)  Hebrona  unD  Jetcbatha 
Igewifen  hab.  ©0  ift  auch  Daö  3^.  unD  39.  Sa* 
ger  ein  SDing/  obwolen  er  eo  Daö  erfie  mal  Mo- 
feroth  ,   Das  anDere  aber  Hahor  ober  55erg? 

©üpfel  heiht.  SDie  ©ach  ift  ©onnen  *   f lar : 
allein  ich  fpahre  beffen  35eweifj  bip  Dahin. 

3tt)eptenö  wäre  9Bot?fi'$  ©ebraueb  gar  nicht 
einen  Ort/  wo  er  mit  Dem  93olcF/  ohne  Die  Belt 
aufjurichten/  unter  offenem  Fimmel  nur  über? 
nachtet/  in  feine  Sfteeg ? SKolle  einjutcagen: 
Darum  hat  er  auch  Das  fibenbe  Säger  jmifchen 
Jetebatha  unD  Mara,  fo  ich  Etham  Ober  Sur 

hieffe/ »erfchmtgen. 
^)ier  will  ich  Dem  Sefer  nicht  verhalten/ wag 

Der  Hieronymus  pon  Difem  Saget  gefcj)riben 
hat.  SDie  Suftgrdber/  fagt  er/  werben  Pon  Den 
Hebräern  Kibaroth-  Attäve  genannt.  Sfrael 
ift  am  23erg  Sinai  ein  Sohr  unD  4.  $ag  flehen 

gebliben.  Söatf  ‘jQolcf  wirb  Des  Manna  über* 

Drüsig/  unD  Da  e$  nach  €gt>ptifcbemgleifcb  fei 
net  /   unterligt  oaffelbe  Dem  bofen  Unthier/  m| 

halben  ein  fchnelle  Brunft  rielSeut  »erjehrt/Dc 
geuer  aber  auf  QJtopftO  55itt  ron  Dem  £Wbi 
Den  oerfchlungen  wirb.  S)ie  Sfraeliten  [reift 
an  SCDachteln  einen  Scfel,  ®er  @rimi 
©Otteö  erwürgt  Die  fettefien Hebräer;  Darui 

ift  Dem  Ort  Der  ̂ am  Sujl  #   (Braber  ju 
worben/  ober  /   wie  Die  fibenjig  S)ollmetfci)t 
lefen:  @ebßd?tnusberioegteröe.  SCBirab 
wollen  unö  alfo  aufführen/  Dah  wir  Feinen  wei 

übertriebenen  ©rabern  gleichen.  2)tb  Hier, 
nymus,  welcher  Dao  Säger  oon  Raphrdim  nie 
jum  ?Serg  Sinai  rechnet/ folgenDö  in  obftel)* 
Der  Üve^nung  1.  ̂ahrö  unD  4.  ̂dgen  mit  m 

übereinö  ftimmt. 

e   $aum  hatte  ftch  Die  feuerige  Söolcfe ©aulen  auf  Den  Suflgrdbern  empor  gefchwu 

gen  /   alö  ̂Jtopfeö  feinen©chwager  Hobab,  b 
Jethro-Raguel  Q3riefterÖ  pon  Madian  ©oi) 
folgenDer  maflen angereDt  hat:  0il?e/  trit r 
fen  je$t  in  jenee  ÄanD/  welches  <B0tt  w 
uerfprochen  hat  /   Fomm  mit  uns/  Dan 
wir  hiemit  (Belegenheit  bekommen  Dir  (5 
tes  3«  thun ;   Dem  aber  Hobab  antwortet 
ich  gehe  nicht  mit  /   fonber  will  in  me 
DatterlanD  jurucF  Fehren.  2(ch/fagtetTic 
fes/  perlaffe  uns  ntd?t/  weil  Dir  alle  öchli 
unD  W)eeg  Der  VOüften  /   fb  wir  nor  unf 
haben/  beFant  feynD/  mithin  Du  11130  }« 
beften  jene  0erter/  welche  $u  einem  2\riet 
Hager  taugen/  perrathen  unDanjeigenFan 
Sßomit  ec  jich  ergeben  unD  b$  Cadesbame  g 

gezogen  ift.  Numerorum  X.  29-33. 

XVII. 

(tbenje^enbe  Säger  ber  $ii 
bem Sfrael  Alus,  auf  Seutfch ©auerteig. 

2lm  ©ontag  Den  ao.  Zius  (17.  sgtoi 
im  anDern  3afjr  Deö  Sluö^ugö/  Der  SEBelt  «t 

im  2426,  jugen  Die  3fraeliten  pon  Den  trau 
gen  Sufi?  ©rdbern/  nachbem  jie  ihre  perftorbi 
greunD  Dafelbftunter  DieSrDegefcharrethatt* 

gegen  Alus  ,•  Der  SJtarfch/  weil  fie  mit  Den! 
Belt  ?   ?83dgen  Fein  anDere  ©traffen  nd>m 
tonten/  gienge  Anfangs  jur  ewigen  ©eDdcbtn 
über  bemelDete  ©rabftatt  bih  an  Den  Ort/  r 
jur  rechten  ̂ )anD  Der  feuerige  23ufch  /   jur  f 

cFen  aber  Zuphe- Muffe,  Daö ift/  Der  ©cblti 
ober  enge  Ovachen  QHopftö  ftunDcn.  ®ui 

Difen  fchmalen  ̂ )ah  Drangen  f?e  in  guter  Äriej 
OrDnung  ftch  hinein/  unD  festen  Die  3veife 
lang  fort/  biö  fie  mit  Der  55unD  ?   SaDe  auf  i 
^Matten  Alus  angelangt  fepnD;  man  weiter 
Der  Säger  auOftecfen/  noch  Die  Q5unD?  #üti 

aufrichten/  fonDer  ein  jeDer/  fo  balD  Die  SOB 
cFen  *   ©aulen  in  Der  Sufft  unbeweglich  fief 
blibe  /   hielte  auf  Der  ©teile/  wo  er  ftch  Datm 

befunDen/  ftiU/  unD  ruhete  aHDort  über  9t«' 

auö.  ■ 

XV) 
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>a$  fldjfjelxnbe  Saget  bet  3?m= 
fcent  Sfrael  gu  Daphca. 

21m  OJ7onta0  Den  21.  Zius  (ig.  ?OTat>) 

mm  t>on  Alus  aufgebrocheo/  unD  sftachmit* 
in  Denen  $hdlern  oon  Daphca  ja  (leben  fom* 

n :   aßwo  man  feinen  fo  weiten  *}Ma{j  anfreffen 
te/  welcher  für  DaO  Seoiten  *   Säger  geflecft 

halb  ein  Nomen  appellativum,  halt)  proprium ; 
bann  eö  bebeutet  juweilen  ein  jeben  herrlichen 
ober  jierlicben  Ort  tns  gemein :   zweiten  aber 
baö  febone  ©ebürg  Seir  mit  Denen  gegen  ©u* 
Den/  Often  unD  Söeften  herum  *   ligenben  ©anb* 
SBüften  infonberbeit.  flammt  ab  oon  Der 
Süßur^en  Phaar  er  hat  gegiert/  er  hat 
gerühmt.  ©0  beißt  bann  bemdbeteö  Pharan 
eigentlich  ein  9\ubm/  ein  ©lan£/  ein  gierbe  (es 

te.  SDerowegcn  wolte  auch  Die  SSßolcfen*  Der  ©ach  /   oorDerft  aber  Deß  .paupf£  ober  ei* 
äulen  nit  berab  (ieigen/  fonber  blibe  boeb  in 
2ufff  bangen.  2lüeö  93olcf  ftblaffte  unter 
m   S)acb  beö  #immelö/  unb  auf  bem  aßge* 
inen  25ctb  beö  (SrDbobenö.  Sößeber  Die 

jnb*  #ütte  noch  anbere  ©e&clf  fet>nD  auöge* 
:ft  worben/  Damit  man  Die  Steife  Den  folgen* 
1   Sag  Defto  burtiger  fortfefcen  mogte. 

XIX. 

>a$  neun$efyenbe  Saget  ber 
bern  Sfmd  $u  Hazeroth,  auf 

bifdb  Hazar. 
2lm  SDienftag  Den  az.  Zius  ( 15».  QJlap) 

;cbte  baö  93olcf  nach  gefammeitem  Manna 
1   frube^eitig  auf  Den  2öeeg  /   unb  reifete  fo  lang 
net  fort/  biß  Die  SSBolcfen  ©Otteö  ficb  tieff 

neö  ©eburgö :   Pher  ober  Pheir  bergegen  (ob* 
würbig/  ©lan£*  reich/  ftbon/  jierlicb. 

?ftacb  Difer  auö  Calafio,  Bürcklmo  unb 
anbern  gezogenen  ©rlduterung  beliebe  icb  »eft 
Darauf/  baß/  wie  obflebet/  unter  bem  tarnen 
Pharan ,   fo  offt  er  einen  abfonberlicben  Ort  an* 

jeigen  foü/ gleichwie  ber  «£).  Hieronymus  bezeugt/ 
niemalen  waö  anberö/  aß  Das  ©ebürg  Idumsese 
ober  Seir  famt  allen  oorberübtfen  an  Deffenguß 
gelegenen  gelbem/  kugeln/  SBüften  unb  garten 
muffe  oerflanben  werben,  ©rwebnteS  ©ebürg 
wirb  oon  ben  ©riechen  Melanes,  Das  ifl  Die 
fchvoari5en  23erg :   oon  ben  Hebräern  Edom, 
Äotbberg :   oon  ben  heutigen  Qügpptlanbern 
unb  ©eefabrern  hingegen/  Das  2(rabifcbe  ©e# 
bürg  einträchtig  genant :   welchem  oon  allen 
©eiten  mit  oerftbibenen  SS3öflen  unter  man* 

Sn  n/ Z   Manien  Umgeben  W   f*  0mi0Ct>  *#»* 
Im  überhaupt Die SBifönufjtn  Pharan  gsfcboltm 

ron  ein  bequemen  Svaum  sum  neuen  Säger 

»inet  gar  luftigen  ©egenb  Samens  Hazeroth 
sgefeben  bat.  SDie  meiften  ©ebrifftweifen 

ien  bem  Hieronymo  bet)  Uttb  fagenllaze- 
h   (nwO  bebeuteftSorbßf/  #auß*©är* 
/   ober  luftige  2ftebcn*§ba(er :   bas  &öort 
iprießt  aus  ber  Söurßcn  (WO  Chazar, 
bötberoobnt;  allein  ber  gelehrte Calafius 

werben,  ©egen  sftorb  *   heften  unb  Witter* 
nacht  ift  bie lüften Zin  Qy)  oüev  Cades,  bie 
auch  oon  Dielen  bie  ©gpptifche  StBuften  benam* 

fet  wirb,  ©egen  ̂ orb  #   pften  hei§t  fte  Cades  - 
barne,  Chävata  unb  VDÜften  Edom  :   gegen 
0tlb*Oflen  Gerara,  unb  bet>  Ptolomso,  Pha- 

ran :   gegen  Mittag  hingegen  Sur ,   Sedur,  Cha- 
pöc  nemopnr;  auem  uer  geiepne '-aiauus  ,   imh  Lebna  ♦   öeöen  2lhenh  ffnfif 

I«  D(lg  Chazar  autb  ein  giofaun/  Chazeroth  ß ,U»e  Ja „   j :c  mehrere  Mannen  beiffe.  3*  »M  fltau.  Snb  0«  Den  Sen. S 

1/  Dec  (InnteicDejle  ®onfe«habe  in  SSenern  3naBenanS^m6ecS^^^ rig  Difeö  Sagerö  auf  hepDe  ISeDcutungen  ab#  jdumxam  oDec  Seir.  unb  befien  umfigenbe 

Äes"  k»L '   ̂ SäÄÄÄ  „0*  fSÄStÄ 
gerner  tft  ju  merefen  / 1   a^  unter  Chodra  ̂ c^uifftfleUcn/  in  welchen  beö  ©ebürgö  unb  bec SBuften  Pharan  gebaut  wirb  /   nach  einanbec 

übergebe;  jeboch  auf  bie  f .   buchet  ©Jopftö/ in 
welchen  allein  ber2lu^ug  befthribea  wirb/  mich 
oorbetft  fteijfc. 

I.  Genefis_XIV.  6.  Wirb  etjdjlt/  bafCho- 
dorlahomor  Zottig  00H  Elam  tn  ©efeüfthafft 
brep  anberer  ̂ eibnifchen  Röntgen  jur  geit  be$ 
Patriarchen  2lbraham^/  oon  Der  ©egenb  Da- 
mafco  mit  einem  Sfmgö  tjpeev  aufgebrochen/ 

auch  jwifchen  bem  glu^  S^i'han/  ben  er  juc 
Rechten  /   unb  bem  ©ebürg  Galaad,  fo  er  jur 
Sincfen  liefte/  Durch  ba£  Sanb  Bafan  btft  jum 
©ebürg  Seir  unb  Dem  ©anb  *   gelb  Pharan  ge* 

ct «   iv-m  -   -ar  l   ,   •   ü   Sbgen  fepe.  ?Rachbem  er  aße  Dort  herum  (i* 
luber  gefthopfte^epnung  offenbare/  jage  tch  genbe  ̂ 3olcfer  mit  geuer  /   ©chwerbt  unb  0taub 
wacht/ DaöSBotc  Pharan  (iys)  perberget  batte/  febrte  er  Dem  Mifphat 
:■  obep 

b   Chazar  fo  wol  in  ̂ebta  *   altf  2lrabifchec 
pcach  bißweilen  auch  ©raö/ein  grüner  gweig/ 
D   ein  »erfchloffener  Ort  oerftanben  werbe/ 
|t  Biircklinus  in  Lexico. 

Sbamit  ich  oüeö/  waö  sut  gelb  *   50laß  ge* 
tti  beft?  möglich  erläutere/  Darff  ich  nit  um* 
)en  ju  erwegen/  watf  2)lopfeö  mit  jenen  SOBor* 

ifagenwoße/  ba  er  (pricht:  profedHque  funt 
i   Ifrael  e   deferto  Sinai ,   8C  recubuit  nubes 

folitudine Pharan:  btelstnber 3ftael fepnb 
6   ber  tDüften  Sinai  fortgeretfet/  unb  bie 
>olcfem  ©öulebat  fiel?  in  ber  tüüften  Pha- 
v   mbergelaffen  :   Numerorum  X.  ii.  S)a# 

Eich  meinetnach  langwieriger  Unterfuebung 



88  Num.427-  neun$el)enbe  gaget  bct.finbefnjftciel  ju  Hazerotl 
ODeC  Cadesbarne  JUtUlf.  (St  marfclflerte  POn 
Dannen  graDen  SSBeegs  in  Die  fruchtbare  SdnDet 
Sodoma ,   Adama  unD  il)te  ̂ achbarfchafft :   er 

fchluge  ihre  j\  Könige/  plünDerte  alles  rein  aus/ 
unD  gieng  mit  Dem  Staub  Datpon  jc.  Hier  greift 
jeDerman  mit  Hänben/  Daß  Kopfes  eben  jenes 
<5eburg  Seir  nenne/  welches  er  Exodi  IV.  27. 
Den  2Be rg  €5(Dttes/  unD  im  Q5uch  Numeri  bif? 
fechtfmal  Den  25erg  Hör  oDer  Hahor ,   Das  ifl 
^rt$#23ergbenamfet.  Num. XX.  20.  2f.  27. 
sec.  5£>ie  söüfle  Pharan  aber  kan  hier  nichts 

anDers/  als  Die  SSBilDnufen  Gerara,  Cades  unD Sur  beDeuten. 

II.  Slbermal  ifl  Gen.  XXI.  14.  feqq.  ju 
lefen/Daß/  nachDem  3lbrabam  fein  tfebsweib 
Agar  mit  feinem  unD  ihrem  ©obn  Sfmael  ent# 

laflen/  fte  mit  Difem  Knaben  erfllich  in  Die2Bü# 
flen  unD  jum  ©oD#£5runn  Berfabee  kommen/ 
fernerhin  aber  Die  SBilDnuS  Pharan,  Das  ifl  in 
Die  ©egenD  Cadesbarne  unD  Chebron  gesogen/ 

unD  aüDa  oerbliben  fepe.  S)er  9lam  Cades.- 
bame  )   jmingt  uns  alfo  ju  ur# 

(heilen;  Dann  er  h^ßt  einen  herum  irrenDen*ou# 
ren#©obn/ oDer  Den  umfdjweiffenDen  ©obn 
eines  Äeboweib:  unD  entfprießt  aus  3.  $Bor# 
ten/  nemlich  aus  Cadefch  (   urrt? )   #0 eiligleit/ 
item  Rebsweib  oDer  *£>uer :   alSDann  pon  Bar 
CO)  ein  auoerweblter  ©obn/  pon  Der  2ßur# 

^en  Barah  (n^2)causboren/  erweblen:  unD 
ctuS  Nah  (373)  fluchtig  oDer  herum  trrenb/ 

pon  Der  SBur^enNavah  oDer  Nua  0*a)  flüd?# 
ttg  werben :   bin  unb  wiDer  fcbwdrmen. 
S®er  mir  DißfaUS  wiDerfpricht/  Der  jeige  mit  ei# 
nen  anDern  Knaben  in  Der  H*  ©chrifft/  auf 

welchen Difer  §ite(  ft'ch  befer  reime;  PiUeicht  Den 
(Sjau?  allein  feine  Butter  fKebecca  ifl  toeDer 
ein  SCehsweib  noch  ein  4?uer/  fonDer  Die  wahr# 

hafte  ©)e*Srau  Deö^atciarchen^faacö  gewefen. 
söiüeichtPharesoDerZara?  allein  wir  fmDen  nir# 

genD/Daß  einer  perfelben  mit  ihrer  Butter  Tha- mar  in  Der  SOßilDnuS  flüchtig  herum  gesogen 
wäre :   welche  ohne  Dem  weDer  ein  Skebsweib 

noch  «&uer  gewefen  ifl/  obwolen  fle  fleh  aus  at# 
gern  Sifl  mit  Dem^atriarchenSuDa  oermifcht  hat. 

III.  SSBitD  Pharan  ebener  mafen  als  ein 

fonDerbarer^RamengebrauchtNumerorumXili. 
1.  feqq.  item  Deuteronomii  I.  i.  unD  I.  Reg. 
XXV.  1.  allwo  gemelDet  wirD/  S)aPiD  fepe  nach 
Deö  Samuelis  ̂ ;oD  in  Die  SEBüflen  Pharan  geflo# 
ben  t   unD  Daß  eben  Dife  SEBilDnuS  an  Den  $8erg 
Carmelum  anfloffe/  auf  welchem  Der  tolle  Nabal 

mit  Abigail  ̂ )auß  hielte.  2öer  flehet  nid bt/  Daß 
hier  Die  SCBuflen  Pharan  für  jenen  §heil  ihreö 
£5esirckS  genommen  werDe/fo  SDlopfeS  suweilen 
Cades  unD  Cadesbarne  nennt  ?   <SS  fepnD  im 

gelobten  2anD  jween  <£armet#5Serg/  Der  eine 
jwar  im  ©ebiet  Des  ©tamms  3uDa  unweit  Der 
©üDlichen  Sung  Des  ©oDomiter#  ̂ Dleerö  gegen 
^RorD#5ßeflen/Pon  welchem  hier  gehanDelt  wirb: 
Der  anbete  hingegen  im  SanD  Des  ©efchlechtö 
Afer  am  sOIittellanDifchen  ?0?eer/  auf  welchem 

Der  Prophet  <£liaS  gewohnt  hat.  Söifer  (entere 
gehört  nicht  S«m  2tassug  Der  ÄinDetn  3fraei 
unD  gehet  mi$  für  Dißmal  gar  nichts  an. 

IV.  Seitlich  werben  unter  oft  erwehnte 
SEBott  Pharan  abermal  Die  SÖBÜflen  Gerara,  ite 
Sur,  unD  Die  ̂ achbarfchafft  pon  Afiongab 

perflanDen.  3.  Reg.  XI.  ig. A.  3n  allen  übrigen  Orten  Der  ©eßtifft  j 
Pharan  ein  Nomen  appellativum,  fo  ubecbdul 

etwas  berühmte^/ etwas  sierliched  oDerglornju 

big#  unD  herrliä)eö  bebeutet:  als  Numerorum ) 1 2.  Habacuc  III.  3.  wo  Difer  Prophet  alfo  fing 
Dominus  abAuftro  veniet  <S:Sanä:us  deMon 
Pharan:  (B0tt  wirb  t>on  tThtfag  herfon 

men  unD  Der  beilige  tTlann  00m  23erg  öi 
^errlicblett.  (Sr  Deutet  hier  mit  Ringern  qi 

jene  Sßort  SDIOpßS  Deuteronomii  XXXIII, ; 
Dominus  de  Sina  venit,  Sc  de  Seir  ortus  eftne 

bis.  Apparuit  de  monte  Pharan ,   Sc  cum  e 
Sandtorum  millia  ;   in  dexterä  ejus  ignea  Le; 
2>er  #ofErr  ifl  von  ©inai  kommen/  unb  do 
Dem  CBeburg  ©eir  uns  ecflanDen.  ft  t   ü 
t?om  Serg  Der  mit  taufenb  un 
taufenD  ̂ eiligen  erfcb inen/  unD  batte  in  feint 
rechten  ̂ >anD  Dao  feuerige  (5efat?.  tJBdche 
alfo  muß  perDolImetfcht  werben :   <B<DCtC  i 
jwar  00m  Fimmel  auf  Den  Serg  Sinai  3 
uns  berab  lommen:  Dod?  allererfl  am  (Bs 
bürg  ©eir  oDer  ̂ >or/  nacbDem  er  auf  Den 
felben  Den  ̂ oben?  Priefler  Zlaron  batte  bt 
graben  laffen/uno  in  Difem  oiert$igflen3ab 
Dee  atuojugo  recbtflbajfen  erflanDen/  ab  « 
uno  Die  3.i&eybmfcbenl\ömg  t>on  Arad,  poi Hefebon  unD  Bafan  unterworffen  bat.  £ 

ifl  uns  auf  Dem  2Berg  Der  ̂ errlicbleit/  oDe 
^oreb  mit  oiel  taufenD  Engeln  erfebinen 
unD  batte  in  feiner  rechten  %anD  Dte  jnn 
fleinerne  mit  feinem  CBefat?  überfebriben 

Gaffeln/  welche  fcbt'mmerten  wie  ein  heile: ^euer.  SDann  obfehon  Die  Vulgat-^ibel  in  an 
geführten  ©teilen/  wo  ich  im  teuffeben  ̂ ert 
liebfeit  Doömetfche/  fleh  Des  £ebrdtfchen  üßotf: 
Pharan  bcDtent/  fo  eben  DifeS  beDeutet:  fannicßti 
Deflo  minDet  Dafelbe  in  gegenwertige  ©tellei 
nicht  Den^öergHor  oDer  Seir,  fonDer  eineöloti 
unD  Herrlichkeit  anDeuten. 

B.  ?07afen  aber  gewife  Setif  pon  ihren 
lang  gehegten  gigenflnn  nicht  können  abflehen 
biß  man  fle  nicht  pöllig  überseugt;  will  ich  M 
ihnen  jween  ̂ ert  porlegen/  Denen  fle  meines  Sr 
achtens  langer  nicht  wiDerfprechen  werDen. 

£>er  erflere  lautet  Numerorum  X.  1 2.  alfo 
Profedrique  funt  filii  Ifrael  per  turmas  fuas  di| 
deferto  Sinai,  Sc  recubuit  nubes  in  folitudinj 
Pharan :   2)ie  2\tnDer  3flael  feynD  Rriege 

©ebaaren  #   weie  ron  Der  VDüflen  ©inal 
fortge$ogen  /   unD  Die  Wolcfen  bat  fleh  ir 
Der  W)ilDnus  Pharan,  Das  ifl  in  Der  fb  ge! 
nanten  $ierlicbflen  VDilDnuo  niDergelaflen! 
deiner  rucke  mir  por/  Dife  SGDüflen  habe  mir  ih- 

rem abfonDerlichen  tarnen  Pharan  geheißen 
©ann  falls  Dem  alfo  wäre  /   wurDe  ja  ̂onfee 

felbfl  nicht  gewußt  haben/  was  er  reDete.  S)if 
SU  behaubteni  fe|e  ich  aus  ihm  ein  anDern  §ef 

her;  in  welchem  folgenDc  SGBort  flehen:  Profe- 
dtusque  eft  populus  de  Hazeröth,fixis  tentorii« 

in  deferto  Pharan.  Fecit  Moyfes,  quod  Do- 
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unt)  biferöct  felbg  befebaffen  fepe/  Fan  untf  fein 
Stafcl;  richtiger/  als  P.  Felix  pon  Ulm  lehren: 
SU  Solg  feiner  3\ei^55efcbreibung  gelangt  man 
uon  Dem  weiten  ̂ bnlDaphca  in  ein  ftbmdleretf/ 
Da  ju  bet;Den  ©eiten  SBolcfen  ?   hohe  Älippen 
»on  glattem  unD  rotbem  Marmel  Die  ©trajfen 
einfebranefen.  2)ife  ©fein?  Seifen  fepnD  pon 
Statur  fo  nettgefebliffen/  Dag/  wann  Dic©otme 
Diefelben  begrabet  /   ge  gleich  Denen  ©piegehi 
Den  ©egein  bin  unD  ber  jurucF  fcblagen.  S)ef# 
fen  uneraebtef  /   fraffe  Difer  Slpogolifcbe  Platin 
Den  20.  Septembris  DurcbgebenDö  jwifeben  ei# 
netp  fo  rauben  ©ebürg  Die  «tage  blubenDec 
©tacbel?$8aum  an,  3cb  gib  in  altpatterifcbec 
SKeDentf  #   2lrt  feine  eigene  SEßort :   Vt>ir  sugen/ 
fpriebt  er  /   Durch  ein  rauhe«  Chol/  Da«  eben 
lugig  war ;   Denn  hohe  Belum  gunhen  Da/ 
Die  blubeten  auf  Da«  mal  (ober  $u  gleicher 
Seit  mit  emanber  )   unb  Duncft  midb  nit/  Dag 
ich  je  giffere  Blut  gefchmecft  habe/  unbgnb 
Doch  Die  fruchten  Derfelben  Baumen  nicht« 
anbers/  Dann  fchar  ff*  fpitjige  ÜDörner/  Derer 
ichc  viel  mit  mir  beim  nähme;  Denn  etliche 
wollen  fagen/  Dag  Die  Cron  Cbngi  non  De? 
rerley  Bornen  warb  gegolten  :   Denn  in 
Dem  heiligen  £anb  geben  auch  Deterley 
Baum.  S)ig  P.  Felix,  welcher  bejeugf/  Dag 
fo  balD  man  autf  Dem  anmßfigen  rotben  $ba( 
binauö  fommt  /   geb  ein  über  alle  mafen  lugi# 
geö  Selb  eröffne  /   fo  tbeifc  mit  breiten  $bälem 
unD  bügeln  /   tbeitö  mit  Perfcbibenen  Damals 

auögetrücfneten  ©ra'ben  untermengt  wirb/  fo wol  an  Difen  ©rdben  alö  an  bemelDeten  Jpü? 

geln  gibt  Die  Stenge  ( ja  fleine  SEBa'lD# lein)  obbefcbribenerSDorn? Daumen/  Die  mit 
Der  S^b  ibteö  Saubö  unD  feböner  £3lübe  Das 
Slug/  mit  ihrem  balfamifcben  ©erueb  aber  Das 
4?aupt  famt  Der  ISrug  /   ja  Den  ganzen  ?eib 
wunDerfam  ergö^en.  3)cr  33oDen  unter  Den 

Süffen  gbet  felbg  fo  jierlicb  au$/  Dag  Die  Kunfi 
Piel  wurDe  ju  tbun  haben/  wann  ge  Digfallö  Der 
Statur  eö  wolte  nadjtbun.  2>ie  gam?e  ̂ el? 
Dung/  jagt  P.  Felix,  läge  an  Difem  0rt  »oll 
bübfeher  unD  Durchgchtiger  ©teinlein  »on 
allen  färben  /   geel/  rotb  /   blau  /   grau  /   grün 
unb  weig  /   Dag  ein  tpunber  wäre  e«  anju? 
geben.  2>a  funben  wir  ̂ olt?  genug  511m 
Wochen.  Hiebt  weit  »on  unterer  £ager? 
fd?afft  waren  hohe  Reifen  unD  £Ölen/  Da 
bliben  wir  bey  £ag«  wegen  unerträglicher 

4>m  am  ©chatten/ big  Die  grimmige*©onn milber  warb,  ©ewig  wer  igm  Dife  herrliche 
©egenD  alfo  Porgeüf/  wie  R.  P.  Felix  Diefelbe 
allbiet  befebteibt/  mug  gegeben/  Dag  Fein  §o? 
tentat  Derzeit  fähig  fepe  ein  Dergegaltgrofen/ 
unD  febönen  Sug  ?   ©arten  ju  pganfen  /   wefen 
25oben  mit  Durcbfebeinigen  (SDelgeinen  pon  al# 
lerbanD  Sntben  gepgagert  wäre :   Die  5Bdnö 
hingegen  mit  ihren bocb?empor  ?geigenDen/ auch 
feinegen  Seifen/  gleich  eben  fo  Dielen  erleuchteten 
©piegel?  Simmern/  ein  ©onnen,  Floren  ©lanfc 
pon  geb  fpiblten :   unterhalb  Difer  Klippen  aber 
Die  ©tacj>el  *   £5dum  unD  &)orn  #   föm  n>ie 

SW  blue 

js  Imperaverat ,   mittens  de  deferto  Pharan 

cipes  viros  -   -   ad  confiderandam  terram 

laan.  Cwmque  afcendiflent ,   explorave- 
terram  ä   deferto  Zin  OY)  usque  Rohob 

ntibus  Emath.  Reversique  exploratores 

:   polt  40.  dies,  omni  regione  circuitä,  ve- 
nt  ad  Moyfen  in  defertum  Pharan,  quod 

iades,  2)ao  t>o!cf  »erreifete  »on  Haze- 

,   unD  fchlug  Die  Seit  in  Der  TDüffen  PHa- 
tuf.  (50tt  rebete  allbort  Den  tTJoyfen 
nD  fprach :   fehief e   tOdnner/  welche  Da« 
D   Chanaan  ausfpeben.  tTJoyfe«  tb at/ 
ihm  Der  befohlen  batte/  unb 

Te  »on  Der  Trügen  Pharan  »ornebme 
tllanner  /   Damit  ge  Die  Hanbfcbafft 

iaan  auoFunbigten.  2Ue  ge  nun  Die  *oÖbe 

■fngen/  betrachteten  ge  Da«  Erbrich  »on 
trügen  Zinanjufangen/  big  auf  Rohob, 
uf  Der  ©tragen  gegen  Emath  ligt.  2>ife 
fpeber  Famen  über  »ier^ig  üdg/  nach? 
fie  alle  0erter  genau  in  2lugenfd?ein 

>mmen/  wteDer  $u  Hloyfe  jutucF  in  Die 

igen  Pharan ,   g>  Da  Cades  genant  wirb, 
lerorum  XIII.  1-27.  SDcrScfer mercFebicr 
I   /   Dag  wann  im  ergern  ̂ ept  Daö  SEBort 
an  nid)t  ein  SierDe  ober  was  ghone«  be? 

m   folte  /   fonDer  ein  eigentümlicher  tarnen 
EBügen  pon  Hazeroth  wäre/  folgen  würbe/ 
$topfe£  trofft  Deö  anDern  ?:eptö  gefebriben 
II  Die  .ffinber  Sffuel  fepen  pon  Der  $83ügen 

an  in  Die  SEDÜgen  Pharan ,   welche  Da  Cades 

Zin  genantwerDe/  fortmarfebierf.  ̂ )eigt 

liebt  eben  fo  Die!/  alö  fagte  ich  /   Die  Äapfer? 
5lrmee  ig  auö  Der  3cömer  ?   ©eban^  fort? 
gen  /   unD  bat  geb  in  Der  3vömer?  ©ebanfc 
gert?  3cb  ftbe  auch  Fein  Mittel  auö  folget 
Wirrung  ju  Fommen/  a\6  Dag  wir  beFennen/ 
an  fepe  in  Dem  ergern  Ort  ein  allgemeiner 

nen  /   fo  waösierlicbeö:  in  Dem  anDern  aber 
onberbarer  tarnen/  Der  eigentlich  Die  um 
nxi  gelegene  ̂ Buffen  beDeutetl/  unD  in  per# 
ene  SüßilDnuffen  abgetbeilt  wirb  :   Darum 
3)}ot)fetf  auöDrücflicb  Daö^Bott  Cades  bin# 
pelcbeö  all»  jene  ©anD?  SBügen  in  geb  be# 
jft/  fo  jwif^en  €gppfen  unD  Der  ©über# 
i$  Deö  ©oDomitifcben  OTcerö  ficb  begnDen; 
PegenetFldrt  er  ficb  Numerorum  XXXII.  8. 
>   genauer  /   unD  bejeugt/  er  bube  Die  jwolff 
ifpöber  auö  Dem  Eager  bep  Cadesbarne  in 
£anD  Chanaan  abgefecfigt :   Nunquid ,   fagt 
ita  egerunt  Patres  veftri ,   quando  mifi  de 

esbarne  ad  explorandam  terram  ?   5luÖ  al? 

/   waö  ich  jefct  auögegritten  bab/  folgt  un* 
ibar  /   Dag  «DiopfeO  weDer  in  Dem  ergern/  noch 

em  jwepten  obberübrten  ̂ epten  alle  «Wacht? 
t   betreibe  /   fonDer  jwifeben  Dem  QSerg  Si- 
unD  Hazeroth  Die  jwep  Verbergen  AIus  unD 
)hca,  JWtfcben  Hazeroth  UnD  Cadesbarne 

:   gben  öerter  auögelaffen  habe :   mithin  ein 
c   /   Der  nicht  irren  wiQ/  feinen  Numerorum 

XIII.  beftaDlicben  ©cblüffel  /   ober  «Dlarfcb? 
«e  in  Die^)anD  nehmen  muffe/  wann  er  mit 

unD  pon  Dem  Sluöjufl  «Den  will.  Sefct  wie# 
jur^)aupt?©acb. 
fyfefb.  Stocfkfrin  XX.  ̂b<if» 



90  N   um.  4^7-  neuttjeb^nbe  2a$et  ber^inbemSf^ljuHazerotl 
blübenbe^ometan^en  harten  mit  einem  bimm» 

liffben  ©erucb  Die  Sufft  fchwdngerten ;   wo  auß* 
n>erfö  gegen  ©onn*  Slufgang  Die  Seifen- unp 
Gcrg  immer  hoher  abndbmen/  mitbin  Die ̂ bd' 

ler  pon  ©cbrit  ju  ©cbrit  ftcb  weiter  auß  ein* 
onDer  breiteten/  big  fie  ftcb  leitend  in  ein  ebeneß 

SelDV  unD  ferner  in  Die  Sldcbe  pon  wüff»Slra* 
bien  außfcbweiffen :   folgfamlid)  alleß/  waß  man 
unter/  über/  neben/  por  unD  hinter  feiner  an* 

fcbauet/  Die  ©effalt  eineß  irrDifcben  ̂ ataDeiß 

porff  eilen  würbe ;   wann  nur  Suchten  unD  SEBaf* 
fer  aUDort  nicht  abgiengen. 

Allein  eß  gebracb  jur  Seit  Deß  Slußjugö/  Da 

sjJIopfeßmit  Dem  Gold  Dahin  Tommen/  auch 

an  ©ewaffer  nidjt ;   Dann  Der  auß  Dem  Seifen* 
©tocf  Horeb  beraub  fdjieffenDe  IDorn  *   3lug 
Minfchene,  batte  bereift  pon  mehr  alß  einem 

Sabc  b«  ©troffen/  ©raben  unD  Äeifel / 
wo  Die  $inDer  3f^el  binfommen  folten/  mit  fo 

frifcb*  alß  füblem  SBaffet  /   welches  Diel  ©olD* 
©anD  mitfübrte/  angefüllf ;   jugleich  aber  Den 
(SrDboDen  Dermalen  befeuchtet/  D ag  an  ©tag 

für  Daß  Giebe  Pielmebt  ein  Überfluß  alßSDtan* 

gel  oerfpübrt  wurDe. 
©in  fo  gewaltiger  Gorratb  fuffen  3Bafferß 

wirD  Sweiffelß*  ohne  /   ein  unjdbliche  Stenge  al* 

lerbanD  SfißilDprdtß/  ©eflügeißunDwilDer^b^ 

ren  in  Difc  3terD*XPüffen  jufammen  gelocft 

haben ;   alß  Da  fepnD  ©nhorner/  ̂ )irfchen/  Dvebe/ 
©amß/  SSBilD*  ©eigen/  SOfaDer/  halsen/  5ff* 

fegen //SBalD*€fel7  Origer /   Sowcn/  SQSolff: 
item  5luerbanen/  fftebbüner/  Safanen/  SBacb* 

teln/  ©paßen/  tauben  :   wie  nicht  weniger 

©traugen/  welche  leitete  um  Der  3BeiDe  willen 

auß  Dem  angtanßenDen  wüff  *   Arabien  ftcb  wer* 

Den  DoßenD  Dabin  perfügt  haben.  ßuDem  bat 
alleß  auß  (Sppten  mitgebrachte  Gtebe/  fage 

Camed/  $taultl)ier/  ©fei  /   Ochfen/  ßübe/ 

©cbaaf/  ©eigen/  #aug  *   ©eflügel  ftch  atlDa 

nicht  allein  wof  ndbten  /   fonDer  faff  unenDlich 

petmebren  fßnnen. 
$£>ig/  Dig  iff  jeneß  Hazeroth,  weldheß  SDIop* 

feß  mit  Difem  tarnen  (fo  fdjon  *   gmnenb*  urtb 

blühenDe  PoH)6f/£ufi>(5örten  ober  ©die 

bebeutet)  febr  oetnünfftig  beebrt/  Die  293üffen 

felbfi  aber/  in  welcher  Hazeroth  ligt/  Midebxr- 
Pharan  o^-’vrp)  giert)*  2Büflen/ 

£u|f  *   G3üff  ert/  SEBüff  ett  Der  QcvvlifyMt 

genant  bat. 
I.  ©leichwie  annebenß  obbebeutefer  maf* 

fen  Hazeroth  aud)  sjJofaunen  oDer  trompeten 
heigt/  welche  9Jioofeß  in  Difem  Ort  madjen  unD 
jur^rob  fürß  erffemal  bat  fpiblen  taffen :   alfo 

iff  gewig/  Dag  hier/  wo  Daß  Selb  auf  einerlei* 
ten  mit  runDen  §bdlern  unD  Seifen  umgejdunt/ 
auf  Der  anDern  hingegen  offen  iff/  unfehlbar  ein 
pielfad^er  $BiDerl)all  unD  feltfameß  Echo  alle 
©timmen  Doppelt  /   ja  Drei)  *   big  pierfach  jutucf 

fcblage/  folgfamiicb  SOtfopfeß  ju  folchem  ©chall/ 
fein  bequemre©egenD  batte  außerweblen  mögen. 

S)ig  war  alfo  Das  erffe/  waß  ficbju  Ha- 
zeroth ereignet  bat  /   nemlich  Die  trompeten. 

£>ae  anbere  beffunDe  in  Der  Sluflebnung  Dft 

#obenpriefferß  Slaron  unD  feinet  Qungfrc 
©d)we|ter  ?Omria  wiDer  Dero  trüber  unD  $ 

gleich  Qiorffeber  Hopfen,  drittens  wirD  c 
Reinigung  Deß  Sluffdi  porgefdjtiben.  X>ie 
tens  will  Core  mit  etlidhen  Sepiten  Dem^Dobei 

prieffer  Slaron  nid;t  untertbanig/  fonDer  gleii 

fepn.  ̂ ünffcene  perlangt  Dathan  auß  Dei 
erffgebortien  ©efcblecht  Rüben  Dem  $lopfi  ur 
3laron  porsugeben.,  ©echetens  empört  fti 
Daß  93olce  wiDer;  Hopfen  unD  Slaron  wegi 
Deß  ̂ oDß  Dern  pon  ©0$$  perbranten  ur 

abgeffrafften  ̂ cuttern,  ©ibenöeno  blüh 
Die  Qvuthen  Slaron  allein.  2lebteno  wirD  ei 
€gpptlanDer  /   unD  neuntens  ein  ©abbat! 
©cbdnDer  auf  ©ott liehen  Befehl  gefteinige 

SDig  waren  ja  Piel  Gegebenheiten  für  ein  ein; 
geß  Säger ;   Saffet  unß  eine  nach  Der  anDern  ni 

für^licb  berühren. 
II.  ©o  betraff  Dann  Der  anbere  SufallDi 

Unmutb  Slaronß  unD  sjflatia  wiDer  01opf( 
wegen  feiner  €begemablin  Scphora,  fo  eine  pc 
Madian  gebürtige  sDiobrin  gewefen  ijt.  2)i 

©ifferfucf)t  fd;iene  Deffo  grober  ju  fepn/  weil  Di 
jumal  Hobab  Der  Sephorae  GruDer  ftcb  alß  ei 

©aff  bep  klopfe  auf  Deffen  Gitt  gegenwarti 
befunDen  b«t  /   Damit  er  ihm  Den  bequemfa 

2Beeg  Durch  Die  SBüffen  big  in  Daß  SanD  Ch; 
naanwife.  S)ie©ad)Perbielteftchatfo.  W 

Dem  $Hopfeß  pon  feinem  ©d[)weher  Jethro-R; 
guel  auß  Dem  SanD  Madian  in  (Sgppten  wieDi 

angelangt  wäre/  wohnte  er  allDa/  wie  auch  ai 

Dem  ganzen  Sug  big  an  Den  Gerg  Horeb  bt 
feinem  GtuDet  Slaron  unD  ihrer  beeDerfeil 
©cbweffer  59Iaria/  fo  big  in  £oD  eine  3unj 
frau  perbliben  tinD  bep  bDcbgeDad;tem  2law 

perbartet  iff:  SffDod;  Deffen  ©emablin  ©if( 

beth  einer  ©cbweffer  Deß  Sürffen  Nahaffon,au 
Dem  ©tamm  Juda  nachgeben  mügte :   Exoc 
VI.  23.  3ßacj)Dem  aber  Deß  5JIopftß  €beffa 

mit  ihren  jween  ©ühnen  im  Saget  $uRaphidit 
anf  ommen  wäre  /   hat  er  ftcb  pon  feinen  ©efdp 

fferten  2laron  unD  ?9Iaria  ©efah*mdgig  abgi 

fonDert/  folgenDß  mit  feinem  SBeib  unDÄ'inDtc befönDerß*5aug*gebalten/auch  eben  Darum  tn 
Slaron  unD  QJlaria  ffltener/  alß  Porbtn  gefp« 

eben.  5£Öorauß  ein  nicht  geringe  (gifferfuej 
entfproffen/  inDem  Daß  Golcf  Sfrael/  welche 
Klopfen  allein  alß  einen  gepoümachtigten  ©tat 

haltet  ©ötteß  gleid;fam  anbate/  jene  fonDerbai 
©hten*Geseugungen/  Die  feinem  Singebor  ge 
bübrten/  nidbf  fo  febr  Deffen  GruDer  unD  ©chw| 

ffer  /   alß  porjuglicb  feinem  5ßeib  Scphorx  unj 

beeDen  ©dbnen  erwifen.  ©ie  faben  jwar  fola]1 Gor*  <2bc  mit  fcbeelen  Singen  an/  UnD  perlad 
ten  Dannocb  leine  bofe  Sbe  ju  ffifften  /   fonDej 

griffen  nach  einem  weit  ärgern  Mittel  /   Da  fi; 
ihrem  GruDer  9J?opft  wollen  gleich  fepn.  9fac| 
Difer  Slnmercfung  werDen  wir  leicht  faffen/  m 

Die  «S)eil.  ©ebrifft  Numerorum  am  XII.  Cat 
bierpon  melDet :   OTarta  unD  Slaron  haben  tu 
Der  Hopfen  wegen  Der  9JIohrtn/  fo  er  jur  |h 
batte  /   gereDt  unD  gefagt :   bat  Pilleicht  ©0^ 

Durch  Klopfen  allein  fein  SKort  geoffenbart/uns 
nicht  ebenfaliß  mit  unß  gefprochen  ?   ©leicN 
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1 ©JopfeS  Der  aUerfanfgmütigge  ©lann  auf 
)eti  wäre ;   alfo  bat  er  giUfcbweigenD  Dife  Ger# 
«Dung  perbiiFen.  2lber  ©0£* jücnete  fef>r/ 
befalle  ihnen/  ftc  Drei)  gan|  allein  foUen  fich 
Dem  (Eingang  Der  GunD*4?üttcn  eingellen. 
» balD  ftc  Dafelbg  erfebienen/  gige  Der  «£)£cc 
ec  SBolcfen*  ©dule  herab/  unD  becuffte  Den 

’on  mit  feiner  ©cbwegerbigjumGocfcbopf 
gelD*  Tempels/  unD  fagte  ihnen :   warum 
t   ihr  euch  unterfangen  meinem  SDiener  ©topft 
Ehr  abjufehneiDen/  mit  welchem  ich  t>on  2ln* 
ebt  ju  Singeftcht  ceDe?  womit  Der 
ß   jornig  in  Der  ©aulen  empor  gegigen/©Ia» 
hingegen  mit  einem  jb  häßlichen  2(uiTa^  gleich 
Der  ©teile  behafftet  motDen  ifi/  Dag  fte  gleich 

1   ©cbneeganfcweigunD  bleich  ausjabe.  5Da 
g   2laron  in  fich  felbjl:  er  bäte  ©topfi  Detnü# 
ab  /   Der  ihm  ohne  SlnftanD  nicht  allein  per# 
n /   fonDeriauch  eine  Gocbitt  für  ©Jaria  ein# 
gt/ unD  jur  Antwort  poo  @0§3:  Den  Ge? 
empfangen  hat/Diefelbe  fiben^ag  lang  aus 
1   Säger  ju  fchaffen ;   nach  Dero  Herflug  fte 
unD  poüig  gefunD  juruef  tommen  ifi/  bet)* 
fig  Den  PierDten  Sivan  oDer  lebten  ©Jap  im 

’lt*  3ahr  24-26.  Sivan  oDer  Harizan  jg  DaS 
te3uDen*©Jonat. 

in.  ©leichwie  nun  Die  Hebräer  einecfeitS 
ügppfen  ein  graugliebeS  2lbfcheühen  wiDec 

SÜufTafc  gefebäpft  hatten:  anDerfeitS  herge* 

im  gelobten  SanD  unD  in  ganfc  ©prien  Jot# 
SuflanD  jimlich  gemein  ift;  als  bat  ©Ott 

2lnlag  Difer  Gegebenheit  abfonDerliche  ©e* 
öorgefchriben/  wie  Der  Sluffap  oon  Den^rie* 
1   unterjiicbt/  Die  ©ieeben  abgefünDerf/  unD 
>   erfolgter  ©enefung  geh  abecmal  Der  ̂cie# 
chajft  mit  einem  Opfer  PorgeUen  folten, 
iticorum  XIII.  49.  Num.  V.  2.  3cc. 

IV.  £)ie  ©c&rifft  felbfl  »ecleitet  uns  ju 
iben/  Slaron  unD  ©Jaria  haben  nicht  offen# 
ich  auögebroehen  /   fonDer  heimlich  wiDer 
Ofen  unter  ihrer  gceunöfcbafft/Daö  ifi  unter 
Sepiten  DeS  pornebmgen  #aug  Caath  bit* 
ch  gemurrt/  mithin  ein  heimliches  Setter  an# 
gt/  welches  Drep  entfefclic&e  Grungen  nach# 
gen  hat/  fo  ron  ©Jaria  unD  Slaron  nicht 
:en  porgefeben  werDen.  SDie  erfle  warD  pon 

n   hochangefehenen  Sepiten/  Samens  Core 
obeewehntem  $aug  Caath, mithin  DeS  ©Jop# 
imD  Slaron  neebgem  G(uts«SceunD/  ange* 
en.  SDer  hoffdrtige  unD  zugleich  arge©Jann 
e   nicht  weniger/  als  jwepbunDert* fünfzig 
:refflichfle  Raubtet  Des  ©tarnrnS  SePi  an 
beworben/  welchen  Derfelbe  porloge/  er  per# 
)e  nichts  anDerS/  als  alle  ©liDer  Des  ©tammö 
foUen  im  Q)rieflertum  Dem  Slaron  gleich 

7   Dem  aber  au  §o(g  je  eine  IXott  Sepiten  um 
anDerefDecpfel*  weis  Den  ©otteSDieng  per# 
ten:  Da  Doch  er  für  feine  ̂ erfon  auf  Das 
e^Jrieflertumabiihlte. 

V.  SDamit  nun  Der  ©freich  nit  fehl  fchluge/ 
er  Drep  Rauptet  Des  ©tamm  fXubens  wt# 
©topfen  unD  Platon  aufgewigelt  /   unD  ihnen 
gefieüt/  Dag/  wann  Docb  Das  Goltf  Sfraef 

3 efefh  Steefkjsin  XX,  §b$& 

wie  ein  Königreich  Pon  einem  allgemeinen  ©e* 
walthaber  folte  beherrfcht  werDen/  Dife  aller*, 
hüchfle  Söuroe  farnt  Dem  überflen  93riegectum 
ihrem  /   unD  feinem  anDern  ©tamm  gebührte/ 
anerwogen  ihr  ©tamm  *   Gatter  Rüben  als 
erftgeborner  ©obn  Des  Patriarchen  Jacobs 
pon  «deswegen  por  allen  anDern  hierzu  berech* 
tet  wäre.  Konte  aber  folcbes  etwann  nicht  an* 
gehen  /   fo  fänDe  ec  por  rathfam/  Den  geig* unD 
weltlich««  ©taat  entweDer  Durch  Die  Sorgen 
unDSUtmdnner  Dernxn.©efchlechfern  &u  regie# 
ren/  oDer  Durch  frepe  SBahl  Gorgeher  ju  be* 

gellen.  Süßomit  er  nicht  allein  Das  ̂)aug  Rü- 
ben, fonDer  auch  Piel  anDere  unruhige  Kopf  aus 

anDern  ©tdmmen  Sfrael  an  geh  gelocft  /   fo 
glei^  Den  ©lucfen  blinD  in  Das  geuer  gegogen 
finD/  unD  fid)  unbefonnener  ©Seife  haglich  per# 
brennt  haben.  ©BorauS  erhellet  /   Dag  alle  2luf# 

rühr«  fiel;  in  swep  ©chwdrm/  nemlich  in  Die 

Sepitifche  unD  Olubemfche  ahgetheilt  haben  .*  jene, 
hatte  sum  Oberhaupt  Den  ©rog*  Sepiten  Core 
unD  ihre  Getfammlung  im  Säger  Des  #aug 
Caath.  $Die  yvdDelführer  Der  ledern  oDer  2Ru» 
benifchen  waren  Dathan,  Abiron  unD  Hon  aus 
Dem  ©tamm  Rüben,  bep  wegen  2lrmee/  unD 
jwar  bep  Des  Dathan  Seit  ge  ihre  Sufammen# 
f ünfften  angetiten.  9tachDem  man  beeDerfeits 
alle  ©Jagen  fo  gut  genommen  hatte/  Dag  allem 
Slnfehen  nach  per  ©treich  f   aum  miglingen  fünte/ 
unD  Der  begimmte  %ag/  Das  ig  ungefähr  De« 

eilffte  Sivan  oDer  ftbenDe  Junii  angelangt  wäre: 
fchluge«  geh  bepDe  Lotten  unter  ihren  obgenatt* 
ten  «pauptecn  in  einen  jahlreichen  #auffen  ju# 
fammen/  unD  begaben  geh  um  eben  Die  Sert/alS 
©Jopfes  Der  Parola  oDer  Sofung  wegen  mitSla# 
ron  unD  Den  71.  SUtmannern  geh  in  Dem  auf# 

fern  gelt  beS  ©üftlichen  Gorbofs  befanDe/  Da# 
hin ;   Core  mit  Dathan  führte  DaS  ©Bort  /   ec 
träte  bepDenGrüDern  ©topfi  unD  Slaron  unter 

DaS  ©egc&t  unD  reDete  Diefelben  Numerorum 

xvl,  3,  folgeuDer  ©egalten  an :   Sufficiat  Vo- 
bis, quia  omnis  multitudo  Sandlorum  eft  ,   S£ 

in  ipfis  eft  Dominus :   cur  elevamini  fuper  po- 
pulumDomini?  öegnügteud)  mit  Dem  big# 

Der  eigenmdc^ttg  über  Jfrnel  auogeübtert 
Gewalt:  legt  euere  Regierung  nieöer ;   mir 
beDÜrffen  euerer  ̂ >errfd)img  ferner  nid?t : 
Dann  aUe  (BlieDer  Des  Dolcfs  feynD  Dermal# 

jen  heilig  /   Dag  <S0tt  in  einem  jeglichen  De r* 
felben  fo  mol  /   als  in  euch  mohnt,  ©JopfeS 

peefügte  geh  in  Die  GunD*  Jütten :   er  trüge 
Dem|)<£Öv3c^  Die  ©ach  gigfällig  Por/  unö 
als  er  mit  Der  Antwort  turuef  tommen/  gab  ec 

“einem  Getter  Core  unD  Deffen  Anhang  ein 

“Chargen  Gerweig/  mit  bepgefügtem  Gef#  ec 
“oüe  Den  anDern  $ag  auf  Dife  unD  jene  ©tunD 
mit  feinen  jwephunDert  fÜnffjig  $ufammen*ge* 
fchwomen  Sepiten  /   ein  jeDer  mit  feinem  mogin* 
aenen  fXauchfag  bep  Dem  Gorfchopf  Deg^)aug 
©OtteS  erscheinen/  Da  geh  Dann  jeigen  wurDe/ 
wen  Der  ̂ Srrtum^ohenprieger  erwehlt  habe. 
Dathan  mit  feinen  ©pieg  #   ©efetlen  aus  Dem 
©tamm  Rüben  wolte  feinem  GefcheiD  nicht 

abwarten/  fonDer  gienge  tru^ig  Darpon/  unD 
©J  ä   hefchiDe 



92  N   um.427.  £>as  tu’imjc^eiibegaacr  ber  ̂ inbcrnjfwcl  ju  Hazerot 
befdffDe  auf  Den  necbfffolgenDen  Sag  eine  3u* 

fammenfunfft  in  feinem  Ouartier. S5en  12.  Sivan  (   Oöec  8.  Junii )   alS  Core 

unD  feine  SKott  fiel)  eingeffellt/  wie  nicht  wem* 

ger  ein  jeder  fein  3\aucbfa{j  mit  glüenDen  .^ol;* 
len  angefüllt  batten/  befähle  OTüpfeö  Dem  2lar  on/ 

ec  foll  ebenmäßig  Das  [einige  jur-fpanD  nehmen/ 
und  mit  heiliger  bom  Siltac  gefebopffer  ©lut 

»erfeben ;   er  ffeüte  bierneebff  Den2lacon  mit  feü 

nen  2.  ©obnen  auf  Die  eine  /   Den  Core  aber 

famt  Deffen  #auffen  jur  andern  ©eiten  bor 

Dem  Eingang  Der  SSunD *   Jütten :   ©c  befebief te 

iugleid)  Den  Dathan  mit  feinem  ©cbwarm  unD 
liefe  ihm  jagen  /   fie  folten  ohne  ̂ erjug  bep 

Dem  #au§  ©Ottes  erfebeinen.  Eitler  föeil/ 
bi§  Die  Rotten  jucucf  Febren  wurden  /   gebotte 

Kopfes/  fo  mol  2laron  einer  *   als  Core  unD 
feine  CKott  ander*  feits  mogten  nun  3Bepberaud; 

in  ihre  ©efäß  legen/  unD  Dem  #©ttn  opfern/ 
welcher  Hopfen  unD  Slaron  warnete  ficb  weit 

nicht  allein  bon  Core,  fonDer  bon  allem  ̂ olcf 
gu  entfernen  /   Damit  fie  nicht  famt  Dem  gan|en 
Raufen  bertilgt  wucDen.  SeDocb  liefe  er  fiel; 
info  weit  erweichen/  Da§  er  Dem  Raufen  3f* 
rael  berfchonet/  unD  Die  jwepbunDert  fünfzig 
Coreifche  Sebiten  bon  Den  übrigen  Sebiten  unD 

Hebräern  abgefündert  bat.  2US  nun  auf  gege? 
benes  Seichen  Slaron  fein  9eaucbfaf?  gegen  ©Ott 
empor  fchwunge/  unD  Die  Cordten  ihm  juSrufc 

fald/es  nacharten  wollen  /   febuffe  aus  DerSSBol* 
efen*  ©äule  ein  erfcbrocflicbeS  geuer  /   welches 
in  einem  Slugenblicf  Die  aufrubrifche  Sebiten  nff 
Dergefcblagen  unD  getoDtet  bat.  S)a  fragte 
Kopfes  /   wo  Datban  unD  Ablron  mit  ihrem 

Slnbang  waren?  Äaum  batte  er  aus  Den  35ot* 
ten  berjtanDeri/  fte  wurDen  nicht  fommen/  fon* 
Der  liefen  ihm  beDeuten/  ob  fein  (Bvimm  noch 
nit  erj&tinet  feye!  gelt  /   fpracben  fie  /   Du  haff 

uns  ausicgyptenlanD/  foba  mitXTJilch  unD 

^ontg  fließt/  heraus  geführt  /   Damit  Du  in 
Der  tDuffen  uns  alle  ums  Heben  braebteff  ? 
unD  Dannoch  wtlff  über  uns  herrfchen.  vty 

rote  fchon  haff  Du  Dein  VDort  gehalten/ 

CrafftDefen  aber  uns  in  jenes  HanD/  wo  alle 
2>ach  mit  ̂ onig  unD  tHilch  angefulit  feynb/ 

überfe^t.  VDo  feynb  jene2lecfer  unD  Yt)etn# 
garten  /   welche  Du  oerhetfjen  baff  unter  uns 
ju  thetlen?  meyneff  oilfeicht/  wir  feyen  blinD/ 
ober  wilff  uns  gar  Die  2lugen  ausffeeben? 
wir  fommen  nicht.  $aum  /   fag  ich  /   batte 

Kopfes  Difen  fcbänen$8efcbeiDbernommen/alS 
ec  ffcb  mit  Den  Slltmannern  in  Das  Säger  Des 
©tamm  Rüben ,   unD  grgDen  5ßeegS  ju  Des 
Dathan  Quartier  berfügt  /   allwo  Der  ganfee 

©cbwarm  bemelDeter  Slufrübrer  (ich  berfam* 
meit  batte.  5Dife  (teilten  ficb  auf  Der  einen  @eü 
ten  Der  ©afen  bor  ihre  3elt*Sbüretv  Kopfes 
aber  mit  feinem  ©efolg  fiunDe  bon  fern  gegen 
über  /   unD  fpracb  ju  Dem  unfcpulDigen  93olcf/ 
fo  berbep  geloffen  wäre/  mit  heller  ©timm: 
Weichet  ab  /   unD  laufft  gefebwinb  hinweg 
uon  Den  Jütten  btfer  lafferbafften  Ubeltba* 
tern  5   rührt  nichts  an/  was  ihnen  sugehort/ 
Damit  ihr  berofelben  ©ünben  nicht  theil# 

hafft  werbet.  21  n   Dffem  werbet  ihr  erfi 
nen/  ob  mich  (50CC  gejanbt  bab  oi 
nict)t ;   falls  fie  eines  gewöhnlichen  Co 
ff  erben/  wie  anbere  Heut/  fo  bin  ict)  nit  rc 

<oi^rr n   gefchieft  worben.  ett>ann  aber! 
$£rbe  auf  ein  oorhin  unerhörte  XDeife  ihr 
©chlunD  eröffnen  unD  Difes  (BeffnD  v 
fehl uefen  wirb;  folt  ihr  fchltefen/  Dafi 

Den  gelaffert  haben. 

©c  batte  je^tgemelDete  ledere  5ß}ort  ni 
fo  balD  auSgereDt/  als  Der  33oDen  unter  Di 
Säger  unD  Der  ganzen  ̂ a#arfcbaft  Des  E 
than  aus  einanDer  gefprungen  /   feinen  üioef 

weit  aufgefperrt/  unD  alle  9)leutterer  famt  Sßt 

^inDer/  Seit  /   §roh  unD  ̂ Siepe  in  Den  5lbgru 
berfcblungen  bat/  Dergeffalt/  Daf  bon  Der  g 
an  fücDerbin  fein  ̂ arlein  mebroon  folcber^j 
len*  9votte  iff  gefeben  worDen/  unD  Das  ju  Dif 
^rauer^©pil)l  bersu  geloffene  Q3olcf  Die  ̂lu 
ergreiffenD/  gefprodjen  bat  :   geben  wir  hinro 
Damit  Das  geuer  oDec  Die  €cDe  nicht  uns  jugle 

berühre! ©in  jeDer  SJtenfd)  /   in  welchem  nur  ein  gi 
efen  reDli^er  CQecnunfft  übrig  ifi/  Fan  ihm  t) 
nichts  anDers  einbilDen/  als  alle  ̂ erpen  De 
Hebräern  werben  bor  bupfertigec  Slngft  gel 

bet/  unD  jtch  jur  ffanDbafften  ̂ öefferung  bequt 
haben.  Allein  fie  waren  bon  Dem  ©eijt  t 

©mpörung  alfo  ganplid)  eingenommen/  D 
gcaD  Das  ©egenfpibl  erfolgt  iff  Sie  91 

wahrte  faum  fo  lang  /   b$  ̂rieflet  Eleazan 
Des  2laron  ©obn  auf  ©Ottes  unD 
©ebott  Die  jwepbunDert  *   fünfzig  gelb*nu( 
lene  3vauchfd§er  Dem  Durchs  Stuec  erffeft 
Cordfcben  Sebiten/  ein  jeDeS  befonDer/  mit  ̂)ai 
mern  auf  Dem  2lmboß  jufammen  gefcblage 
unD  an  Das  23ranD* Opfer* 2lltar  rings  umt 

jum  ewigen  2lnDencFen  unD  0d;röcfen  angtti 
gelt  batte ;   (internal  ju  gleicher  griff  Der  get 
ju  einem  neuen  noch  ärgeren  SlufffanD  iff  gelt 

WOrDen.  Numerorurn  XVI. 
VI.  2)en  1 3.  Sivan  ( 9.  55ratbmonö: 

begunne  Der  gemeine  59?ann  wieder  an  ju  raff 
er  rennte  bon  allen  ©nDen  Des  Sägers  auf  D 

4?aupt»*}Ma£  bor  Der ̂ SunD* «Jütten *?l)ürj 
fammen/  unD  erweefte  gleich  tollen  Folter*© 
ffern  mit  bralenDem  S^ter*  ©effbrep  ein  gra 

fames  ©etümmel.  ^achDemc  nun  Der  ung 

ffümme  Raufen  ju  einem  madjtigen  $rieg 
^)eer  angewaebfen  wäre  /   marfepierten  fie  ju 

©ingang  Des  ̂)au§  ©OtteS  /   unD  redeten  t 
jween  ©ebrüDer  Klopfen  unD  Slaron  a!|o  ai 
ihr  habt  Das  Oolcf  Des  tyüxxn  hingeriefcte 

ihr  habt  bifhrr  unenDlich*  oiel  ©ee'en  en leibt !   ja  fte  waren  gefaffet  bepDe  ju  ffeinige: 
und  Den  ©ottlicpen  Tempel  ju  ffürmen/  war 
nid;t  Diefelben  eilenDS  in  Die  güldene  Jütten  g 

fprungen  waren  /   und  fiel;  bor  ©Oc^^  attt 
auf  Das  Slngeftcpt  geworfen  hatten :   welch« 
famt  Der  5Bolcfen*©aule  in  herrlichem  ©lar 
herab  ffige/  und  ihnen  befähle  ffcb  aus  Dem  Si| 
ger  anDerwerts  bin  ju  begeben  /   Damit  er  jel 
gleich  Den  gefamten  Raufen  3fcael  HBur^  an 

bollig  bertilge.  SDa  fagte  Kopfes  ju  2larorj 

fiel 



fum.  427.  Sag  neun^enbe  Saget  Der  $inbetn3fratf  j   u   Hazeroth.93 
>e  mif/  nimm  Dein  9eaucb#5a§  mit  heiligte 
ut  unD  333ct>f)ecaucl?  /   renne  eilend  hinaus 
fer  DoS&olcf/ Damit  Du  mif  Dem  ©ebett  Den 

Srrn  perfäbneft/  weften  gorn  würcflicb  ju  to# 
!   angefangen  bat.  2laron  lieffe  hurtig  mitten 

rDcn  $?arcf  unter  Den  groffen  kauften/  wel# 
11  Das  amt  Der  Sßolcfen?  ©aule  Dabtn  geflo# 
le  ©otrlid/e  geuer.  grimmig  erwürgte :   ec 
Ire  fiep  jwftcbcn  Die  lobten  unD^ebenDtgen  in 
»fitenbe  $!amm  /   bäte  Den  «f?(59fv3w  um 
innbcrfjigfeit/  unD  oerfübnfe  ibn/  tbeils  mit 
betr/  tbeils  mit  9vaud>Opfer  in  fo*  weit/  Dajj 
i)  Dife  £>ua!  ein  (SnD  genommen  bat/  in  wel# 
t   »ierjeben?  tanfenD  ftbenbunbert  OJRnfdjen 

gebliben  fepnD/  ebne  jene/  fo  §ags  oorbeco 
erben  waren/  mitjujeblen.  Numerorum  XVI. 
VII.  9?ocb  Denfelben  £ag/  ebe  ©Ott  Den 

)!)fen  pon  ficb  entlaßen/  befähle  er  ibm/  Die 
:amm*  dürften  Der  jwülff  ©efdftecbtern  3f# 
l   foüen  ein  jeDer  mit  einer  3\utben  in  Der 
nD  por  Der  $Bunb#.fpütten  erfebeinen :   er  bin# 
en  eines  jeDen  ©tammS  unD  Deffen  dürften 
imen  auf  gemelbefe  befonDere  9vutben  fd;rei# 
:   Die9\ufben2UtconS  aber  mit  DeftdbenunD 

©efcbiecbti’eui^amenbejeicbnen :   Daß  mit# 
Drepjeben  Dergleidjen  aus  SDorn  #   ©tauben 
bnitt?ne©tdb  oDer^panD*  ©teefen  gewefen 
iD,  £)es  2!aronS  Övutben  mar  glaublich 
1   Diejenige/  mit  welcher  Der  felbe  unD  fein^Bru# 
biß  Dabin  fo  fiel  2Bunber  gewüreft  butten, 
jpfes  trug  alle  XIII.  ©tab  in  Die  gulDene 
tten/  unDbefcbieDe  Die  XII.  dürften  aufmer# 
mieDcr  ju  fteb.  2US  fte  Den  14.  Abib  er# 
tien/  trug  er  Die  XIII.  JpanD#  ©teefen  wie# 
am  heraus/  unD  gäbe  einem  jeDen  dürften 
[einigen  juruef :   aber  ftbe  Des  2laron  SRu# 

1   batte  übernacbf  nit  allein  gegrünt/  fonDec 
(>  8aub/  gweig/  SBlühe/  ja  leitige  SDlanDel 
oor  getriben  /   auch  Difer  Urfacb  wegen  nicht 
in  in  Das  gulDene  #au£  /   fonDer  auch  juc 
inD*ta  ©Otfes  gelegt  unD  auf  ewige  $ei# 
5«m  ©encfmal  in  Derfelben  perwabrt  wor# 
ifl:  Numerorum  XVII.  $Ö3aS  fernerbin  ju 
erotb  ftd)  ereignet  babe/  ift  ungewiß  Doch 
id  mtitbmaftlid)  fofgenöejwep  mcrcFwürDige 
all  eben  auch  Dafelbfl  porbep  gangen. 
VIII.  S)er  erfie  betrifttjenenSgpptldnDer/ 

oon  einer  #ebrdi[d)en  dufter  ̂ ffamenö  Sa- 
itb  aus  Dem  ©efcblecbt  Dan  ,   unD  einem 
)ptifcben  Gatter  langft  juoor  in  (Sgppten 
•   geboren  worDen.  ©ifer  ScemDling  /   fo 

feinet  Butter  aus  €gppten  gezogen  wäre/ 
leite  nach  ©ewobnbeit  pieler  neubefehrten 
Den  unD  $e£ero  einen  SBrocfen  gifftigen 
uei  teigö  in  Dem  Klagen  /   Den  er  enDücb  her# 
gebrochen  hot.  3)ann/  als  er  (Ich  im  8a# 
mit  einem  Sfraeliten  ̂ ertragen  /   unD  aus 

nutb  Den  ©0$$  Sftael  unter  wüt’cfltchem 
icl  gelaftert  batte/  warD  er  pon  Den  guho# 
1   gefangen  unD  ju  klopfe  geführt/  welcher 
nur  fo  lang  in  Den  üerefer  fe^en  (teffe  /   bi^ 
pn  wurD  ocrjlanDen  haben/  wie  ec 
eiben  abflraffen  mü§te.  SDec  ̂)SDvDv  be# 
« nicht  allein  Difen  ̂ So^wicht/  fonDec  «Ile 

©otfölaflerer  fünjftighin  511  fleinigen  /   fi'e  fepen gleich  «pebrder  ober  Slu^ldnDer/  jeDoch  bierbep 
folgenDe  ̂ )ecicbt^OrDnung  ju  beobachten :   Dafj 
Der  Ubeltbdter  füc  Die  ©tatt  oDec  Daß  8agec 
hiaautJ  geführt  werDe/  unD  Die  beugen  ihre  .panö 
auf  fein  ̂ opf  legen  /   mithin  feine  Saflerung  mit 
eigenen  Obren  gebürt  ju  haben/  öffentlich  be# 
wahren/  hierüber  aber  Die  erfien  ©tein  auf  ihn 
Werften  /   unD  fo  fort  alles  Q3olcf  ihn  fteinigen 
[Olten :   Levitici  XXIV.  1 0.  feejq.  Joannis  VIII.  7. 
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2luf  fcf?ier  gleite  xDeife  haben  einige 

Sfraeliten  

ein  armen  
$lann/  

welcher  
am  ©ab# batb  

ein^BürDlein  

*pol^  
jufammen  

flaubte/auf# 
gefangen/  

unD  
ju  klopfe  

gefcbleppt  
/   Der  ihn ebenmäßig  

einfperren  
unD  nach  

erlangtem  
©oft# liebem  

35efcheio/  
mit  ©feinen  

hat  toDf  
werffen laften:  

Numerorum  

XV.  
35*. 

XX. 

2>a$  smatigiofie  £a^cr  bet 
t>er«3frael3uRethma,  auf^lpahtf^ Ramathim, 

21m  ©onfag  Den  Driften  Thamuz,  fo  bet) 
Den  Hebräern  Das  oierfe  Donath  «ft  C   Pecftehe 
Den  ag.  junü  Des?83elf#3al)rs  2416.)  erhübe 
ficb  »oc  ̂ agS  Die  feuerige  ©dule  uon  Dem  8a# 
ger  Hazeroth  empor/  unD  flöge  fo  lang  gegen 
SftorDen/  bi^  fte  lefcfbcb  jwifchen  Dem  ̂ BergRa- 
kani  $ut  Sincfen/  unD  wüft#  Arabien  $ur  9Cecfy 
ten  auf  einem  luftigen  mit  bügeln  untermeng# 
tem  SelD/  ift  ftehen  gebliben. 

2)er  ̂ ebrdifthe  2ftam  Rithma  oDer  Reth- 
ma  fpt’id^t  Hieronymus,  beDeufef balD  ein  ©etüs/  unD  einen  ©chall :   balD  einen 
WacfholDer  ?   $Baum  /   fo  anDere  2\rammet# 
©tauDen/  Die  winDifthe  ̂ eutfehen  aber^rane# 
w>et#^)ol^  nennen.  SDoch  fügt  geDachter  hei# 
lige  patter  jehr  weislich  hinju  /   Daft  manche 
©chrifftweifen  unter  Difem  tarnen  ein  anDem 

©tarnrn  oerftehen/Der  auf  ©riechifch  CtpK.tUt)0$y 
ärcefthos  heiffe.  SUlein  Die  heutigen  unD  piel 
alte  ©riechen  wiffen  pon  folchera  UnterfchieD 
nichts/  fonDer  Dollmetfchen  Das  SfBort  ocpjcgvöos 
ewig  mitjuniper  oDec  tPacFholöer.  3$  halte 
es  DiftfaÜS  lieber  mit  jenen/  fo  bep  Calafio  mit 
befterm  ©runD  bezeugen/  Rethma  unD  Rothem 
fepen  ein  •Ding/  nemlicb  ein  bIühenDer2)orn# 
Saum :   woraus  folgt/  Daft  fo  wol  Setim  als 
Rethmaim  mehr  Dergleichen  $Bdum  in  plurali 
anDeuten.  Rethma  ftammt  aus  Der  ̂ ßur^en 
Ratham  (it^svO  her  /   welche  mit  SinDen/ 
oefteln/  2\nupfen  ausgelegt  wirD ;   unD  Dift 
fepe  pon  Dem  SüDifchen  tarnen  gnug  gercDt; 
je^t  ium  2lrabifchen/  fo  Ramathim  heißt/  nod> 
einerlep  35eDeutung  hat.  SKann  ich  es  pon 
Rem  (IZZ3^)  unD  Athan  (pAK) 
SBüffert  herleite/  fo  wirb  unter  Denselben  Die 
©infjorn#2Büffen  gar  wol  PerftanDen;  ftn^ 
femal/  wie  ich  oben  gemelDet  bab/  Pater  Felix 
in  Difer  3Dorn#£BilDnuS  ein  groftes  Einhorn 
angefroffen  bat.  Waffen  aber  Die  Araber  nicht 

QJl  3   Reaw- 

m 
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Remathan,  fotlÖCC  Ramathim  fagCll/  UOD  Difl 
SEßort  nit  nach  ihrer/  fonDer  nadb  Der  ©prifcben 

©pracb  pflegen  auöjufprecben/  Die  ©ptier  bin* 
gegen  unter  Ramatha  unD  Ramathim  55erg  unD 
©ebürg  perfleben:  ju  Dem  auch  Ram  bev  allen 
EßorgenldnDern  ein4?obe/unDAtham  auf  5lra» 
bifcb  etwaö  Duncfelfacbtgeö  oDer  gebrennteö  am 

jeigt/  alö  fleü1’  icb  Dem  Sefer  Die  fernere  Sluäbre» 
febung  Difeö l   .erntend  beim/  welcher  auf  meiner 
SanD»$afel  mit  ̂ BranDbecg  (Mons  ambuftas) 
»erDoÜmetfcbt  wirD. 

S)ie  heutigen  Araber  begreifen  unter  mehr* 
genantem  Ramathim  jenen  $beil  Der  SöorwSGDü« 
flen/  Der  Dem  Säger  Hazeroth ,   fo  noch  Darju  ge? 

<>6rf/  ft'cb  bifl  an  £5erg  Rackani  etliche  teilen SBeegö  von  ©u&en  gegen  SRorDen  erfireeft/ 
unD  Durchgehend  fchier  eben  fo  anmutig/  al$ 
erwebnteö  Hazeroth  felbfl  adfibet  5tur^  ju 

fagen/  wer  mir  bepfddt/  mufl  fo  wol  unter  Ra- 
mathim alö  Hazeroth,  Die  obbefebribette  3icrD? 

SSBüfteit  ohne  UnterfcbieD  oDer  weiterem  $lacb? 
grüblen  »erflehen,  ©ie  floflt  gegen  ©onn? 
Slufgang  oDer  Offen  an  SEBufl»2lrabien :   gegen 
Mittag  unD  2lbenD  an  Da$  hohe  C9larmeb©e» 
bürg  Sin  oDer  Selc,  gegen  sDfitfcrnacht  jur  lim 
tfen  an  ̂ 5erg  Rackani ,   jur  rechten  aber  an  Datf 

itceiDen?  ©ebürg  Lebna. 

SDer  33erg  Rakaril  wirD  unter  Die  Drep  bßcb? 
flen  ©JarcEflein  Deö  fieinigen  Slrabienö  gerech# 

net/  folgend  mit  Denen  ©ebürgen  Sinai  unD  Hör 
mit  beflem  Sug  verglichen.  Sr  fcbeiDet  Die 
£)orn>SS3üflen  Sin  unD  Die  £ierb?Sß3üflen  Ha- 

zeroth oDer  Ramathim  von  Der  ©ebnee*  weifen 

SfreiDemSOBüflen  Lebna,  unD  ifl  ein  ̂aubt^af/ 
an  weifen  Slnlaujf  ODer  §ufj  viel  ungetrettene 
©trafen  einanDer  DurchfchneiDen.  2>ie  vor» 
nebmffe  Dererfelben  gebet  auö  Dem  SanD  Moab 
nach  Turr:  Die  anDere  pon  SEBüfl»  Arabien  auf 
DieSEBilDnd  Sur,  Sedur,  oDer  2lrabifcb*Etham: 
Die  Dritte  von  Dem  ©uD»Ofilichen  $beil  Des 
glücffeligen  Arabiens  gegen  Den  ©leer»  $®ufem 
Elana  unD  fo  weiter  über  Sue  in  ©gppten :   Die 

vierte  siebet  ftch  Pöm  $8erg  Horeb  bifl  bieber/ 
unD  vereinigt  ftch  hierüber  mit  Der  vorigen,  ̂ Elius 
Gallus,  als  er  aus  glücffelig  Arabien  vom  ̂ er» 

flfcben©leer#$8ufem  suruef  nacbSgppten  ge» 
reifet  /   bat  Difen  55erg  nicht  einmal  gefeben/  viel 
weniger  jefctgeDadfler  ©trafen  ftch  beDienf/  wie 
kh  unten  seigen  werDe.  Artemidorus,  Der  ihn 
auf  Difem  £iwunD  ̂ )erjug  begleitete  /   bat  nicht 
ein  einigen  Söorn? 23aum  Dern  SEBüflen  Sin, 
Horeb  unD  Hazeroth  nur  mit  einem  2lug  errei# 

^enBnnen/folgfamlich  Pon  DiferSGBelt*©egenD 
nicht  Die  geringfte  ̂ unDfcbafft  erworben  Strabo 
bdtf  uns  gern  ein  grdfereö  Siecht  mitgetbeilt/ 
wann  er  eS  vorhin  felbjt  wurD  gefchopft  haben. 
Eratofthenes  ifl  swar  auf  Dem  rofben  OTeer  von 
einem  SnD  bi§  an  Das  anDere  gefahren:  er  bat 
auch  bet)De  Ufer  befchriben/von  erwebnten  923Ü» 
flen  aber  laum  ein  SEDort  gcfchriben.  Flavius 
jofephus  unD  Der  «£),  Hieronymus  fepnD  niema» 
len  Dabin  fommen ;   Dafl  wir  alfo  geswungen 
fepnD  entweDers  mit  anDetn  ©chriffttveijen/  Die 

hiervon  gereDt/  utifere  SinbilDungen  für  SEBab 
beiten  ju  verpuffen/  oDer  Dem  ©laubens»nni 
Dtgflen  Patri  Felici  unD  feinen  zz.  beugen  bepji 
flimmen/  welche  Den  SBergRakani  famt  Dem  Di 
runter  geflanDenen  Säger  RethmafolgenDer5l 
vorfleöen.  ̂ )6ren  wir  ihre  eigene  alt»  teutfe! 
Sßort/ welche  su  verfleben  Der  Sefer  jegt  nur  Di 
beobachten  wolle/  Dafl  falben  oDer  ̂)a! 
Daö  ©eftcht/  Die  SEBangen/  oDer  Den  2lblauff  < 
neö5Sergö:  klingen  bergegen  einen  ©wbi 
unD  holen  SEBeeg  bet;  Difer  ̂)ocb»  Solen  Sefe 
fchafft  beDeute/  fo  nicht  von  Mittag  gegen 
ternaebt/  wie  SDfopfeö:  fonDer  von  ̂ orDen  % 
gen  ©uDen  /   unD  jwar  mitten  über  Den  $üi 
Deö  SSergö  Rakani  mörfchicrt;  ®Jot;|es  ab 
mit  Dem  ̂ ZJolcf  /   unten  auf  Der  Slacl;e  rotb 

gesogen  ifl. Wir  tarnen/  fpricfjt  Pater  Felix,  in  1 
tieffe  klingen  (Daö  ifl  in  ein  trucfcnenS03ajft 
©raben;  in  welcher  ein  raul;er  fleiniger  tt>e< 
wäre/  Den  sugen  wir  auf/  btf?  Der  (Lag  be 
brach  (Dann  wir  waren  um  ©Jitternncl/t  at 

geflanDen  )   Da  tarnen  wir  an  ein  gäbe  ur 
lange  ̂ alDen/  Die  war  rauhe;  Die  jugen  tr 

auj  bifl  in  Die  *£><$be.  2ln  Der  falben  ur 
»äohe  war  ®runD  unD  23oDen/  Gtein  ur 
^elfl/ alles  eitel  t>0n  rothen  Farben.  2b 

Der  £6be  war  ein  groffe/  weite/  Öurre/ebei 
^elDung/  Die  beritten  wir  ein  langen  tDeei 
unD  gieng  gegen  uns  ein  fchneiDenDer  fcbai 
fer  Äufft/  an  Dem  wir  fo  frofltg  woröer 

Dafl  uns  fajf  wehe  befchahe  auf  Den  tUc gen.  211  s   nun  Die  Gönn  aufgieng/  Da  b> 
ben  an  unfere  Araber  unD  tTfucter  (Di§f«pt 

©fei Unecht)  fleh  ju  freuen/  unD  faben  ur 
an/  unD  geigten  mit  Den  Ringern  weit  gegi 
ITJittag  einfin.  2>a  fahen  wir  hohe/  fpr^ig 

flhwar^e  unD  blaue  Serg/ als  uns  geDaud 

ron  Der  ̂erne/  unD  was  ("jage  war)  Das  Lar 2lrabia/  in  Dem  Der  <o.  2)erg  Ginai  Itgr/  alj 
wurDen  wir  erfreuet/  unD  $ugen  fürtet/  bi 
wir  Der  i2bene  ein  ̂ nDe  tarnen,  £>a  w 

ein  fafl  lange/  gäbe  /   forgltcbe  Gteige/ 1) 
muflen  wir  ab^ieben/  unD  heiflt  Die  Gteii 
Rackani.  2)a  flunDen  wir  auf  Der  <£>obi 

unD  fahen  unter  Der  Gteige  ein  weite  $ 
Dung/  unD  hinter  Der  ̂ elDung  erbub  fleh  ei 
Gebürg/  Das  war  je  weiter  hinter  fleh  hob 
unD  bober/unD  unter  Den  allerhochflenSe 
gen  jeigt  uns  Der  Calin  (ODer  SEßeg^aubmuir; 
Den  heiligen  ©inat/  an  Dem  fleh  ui 

fer  Ptlgerflhafft  enDet ;   unD  Da  wir  Den  Ser 
fahen/  Da  fleOen  Wir  uon  Den  öJfeln  auf  ut| 
fere  2\nye/  unD  lobten  G0tt/  Dafl  wir  a\ 
Das  öfnDe  unferer  fchn?dren  Pilger flhaf 
fahen.  tPir  lobten  auch  (00tt/  Dafl  er  uti| 
mit  ̂rt'D  oolienD  hinein  hülfe/  wenn 
Dann)  noch  etwa  forgltcbe  Sag^Heife  Dabi 
waren.  2luch  fo  fahen  wir  ein  grofj  d)i 

Des  rothen  fÜlcev$  /   unD  Duncfc  uns  /   e 

w|r  fo  nahe/  Dafl  einer  in  vier  GtunDen  öcj 
mocht  reiten ;   aber  es  was  (fage  war)  noc 

Drey  guter  ©ag?  Reifen  weit  von  uns.  2) 



f-427-  «n  «•  M»anggfie  2«ijetbcr$mb.3|(.$uRervionpharez.  95 
r   nun  Da  ein  gute  Weile  um  uns  batten  ©o  iß  Dann  Der  Berg  Rackcani  fo  hoch  / 
uegt/  6a  buben  mir  unfere  Rechten  (unD  baß  man  pon  Deffen  ftopf  nicht  aüein  Da#  rothe 
anefen)  aus  Den  Ixorben  /   m   Denen  ßejgf#  Meer  /   fonDet  noch  Diel  leichter  Die  Berg  Hör , Colzim  unD  Horeb  erfehen  mag.  0?ocf>  mehr 

(igt  Daran/  Daß  mir  jene  SEßort  fleißig  werden/ 
Da  au#Drudlich  gefagt  wirb/  Daß  Don  Ramathim 
an&ufangen/  biß  m   ©ebörg  ©inai  Die  Berg 
immer  höbet  unD  hoher  ßeigen/ mithin  ©taffel* 
me$  je  einer  über  Den  anDern  au#fel)e/  unD  Der 
•&ei(.  Berg  #oreb  mit  feinen  Deep  ©pifeen  Der 
alierhoMe  unter  allen  fepe.  golgt  nicht  hier# 
au#/  Daß  auch  Der  3)orn#  Bach  Minfchene,  fo 
Durch  Pier  unD  swanfcig  Scher/  jebem  Warne* 
Dicf/ au#  Dem  3el(en#©tod4?oreb  herau#  fpran# 
ge  /   Don  Dannen  über  Aius,  Daphca  unD  Haze- 
roth  big  an  Berg  Rackcani,  auch  fo  ferner  biß 
in  Den  ©tCOm  Zared  gegen  Cadesbame.Berg# 
ab  geflogen  unD  Mopfe#  mit  Dem  ganöen  £eec 
Sfrael  ̂ Baßerö#  halben  Demfelben  nachgejogen 
iwi  Der  ficb  su  Rethma  nur  eine  Stacht  aufge# 
halten  hat? 

/   unD  an  Den  £ameelen  btengen/  6 aß  ge 
,$iiß  Die  ©ttge  abßigen/uber  Die  ©ebrof# 

unD  Reifen  ab  /   unD  triben  Die  (Cameel 
:   uns  bin.  Was  großer  2ltbeit  unD  ©org 
t   batten  /   ebe  mir  Die  Cameel  Dahinab 
icbtcn/  Fan  icb  nicht  mol  fd>reiben.  £a# 
ebÜbter  iß  gar  ein  ficger  (Ibier/unb  fallt 
bt/  es  möge  Denn  nit  anöers  feyn ;   unD 
mber  menn  es  gelaDen  bat  /   unD  an  Den 
ten  ift/  Da  es  forget/  es  falle  /   fo  gebet  es 
iiacb  gemach/  unD  ßebet  3.  ober  4.  Pater 
rter  lang/  ebe  es  ein  £ritt  tl>ut/  unD  laßt 

>   mt  treiben:  will  mans  aber  treiben  /   fo 
fittet  es  Den  £aß  ab  uon  ibm/  unD  rennet 
von/  wenn  (fage  Dami)  es  bat  feinen  ©at# 
mD  Den  Haß  auf  Dem  Bud  en  ligen  ohne 
urt/  unD  obn  ein  (Surt  um  Den  23aucb: 
r   in  Die  Wage  leget  man  auf  beyben  ©et# 

i   ßbmaren  ÄajJ/  Den  es  t>on  ibm  mag 
ffen  /   fo  es  erzürnet  mtrD.  XTun  iß  Die 
ege  Rackcani  Die  bojeße  gdbeße  falben 
©teige/  Die  wir  je  batten  gefeben/  unD 

iifete  uns  unD  forderen  uns  /   wenn  wir 
in  faben:  Darum  fo  gtengen  Die  <£ameel 
jjatnttcb  mit  groffem  Sittern  Die  falben 
unD  mir  führten  unfere  ££fel  binDen  nad> 
Den  «^anDen.  2ln  Der  falben  ( fage  an 
21bfall  De#  Berg# )   iß  etn  gaber  (Fritt 
einem  Reifen  auf  Den  anDern  berab/  bey 
Spannen  hoch.  £>a  magjen  ßd?  Die 
neel  Faum  mit  groffer  ©org.  foa  ßel 
Cameel  Der  Sattel  mit  allem  Äaß  ab/ 

rumpelten  2\orb/  ©ad/  Utern  (fage  le# 
e   ^lafchert)  unD  2\rug  mit  allem  piun# 
Die  falben  ab  /   Darab  Die  2lraben  unD 
febr  erfebraden :   alfo  lafen  mir  Das2)mg 
er  jufammen/  unD  marD  utel  perlobren/ 
was  in  Den  2xorben  mar/ Das  verbrach/ 

m   otel  ©cfoaDen  gefebaeb  Den  ̂ errn 
Der  erßen&otte;  Dod?  Das  (Blud  mar 
>ey  /   Daß  Feinem  Wenfcben  nichts  ge# 
d? :   ©0  mar  aud?  fein  grille  (fage  Saß# 
oDer  Sagel )   mit  Wein  noch  ©dhmalQ 
>em  (Cameel  gelegen  tc.  t7ad)  utel  £T otb 
en  mir  obneöcbaDen  unferer  perfonen/ 
jtaufamlicbe  ©teige  abbm/  in  Die  ebene 
>ung.  3 n   Der  ̂ elDung  febrten  mir  uns 
>/  unD  befaben  Die  <oalDen  :c.  Die  iß  fo 
zi  Daß  mir  nit  merden  mochten/  mo 
herab  maren  Fommen/  unD  graufet  uns 

uif $u  ßben  Durch  Die  geßtdelten©cjbrof# 
unD  Reifen.  Wir  faben  auch  oberß 
Anfang  Der  ©tetge/ einen  ©tetn#Äanffc 
im  gabn/  Der  ßcb  mett  heraus  gibt/  unD 
m   uns  WunDer/  mie  mir  über  Den  bo# 

Äanfft  in  Die  gäbe  ̂ alDen  mären  herab 
imen !   HacbDem  fmb  mir  miDer  auf 
re  Öffcl  gefeffen,  unD  ßnD  Durch  Die  ̂el# 
g   gesogen/  unD  Famen  an  ein  0tt/  beißt 
lathim  &c.  ©o  weit  lauten  Die  5Q3oct 

.   Felicis,  unD  feineö  hochen  ©eleiW. 

XXI. 

£>as  ein  unb  sroan^igde  £aget 
bet  ̂ inhern  3frad  Rem  mon- Pharez, 

am  iSerg  Rackcani. 

2lm  Montag  Den  4-  Tamuz,  (29t  ̂ rach# 
monat)  cudeten  Die  Sßaeliten/  oon  Rethma  rech# 
ter  ̂)anD  Deß  ̂ 5ecgö  Rackani  über  Da£  fchdne 
SelD  gegen  Mitternacht  immer  fort/  biß  in  Da$ 
neue  £agec  bep  Remmon -Pharez.  wäre 
lange  geit  Der  Mepnung  (wie  auf  meiner  groß 
fern  £anD#5?arfen  su  fehen  iß)  Rakcani  ßamme 
pon  Det  fo  wol  2lrab#alö  ̂ )ebcdifchen  Söur^en 
Racam  (cz^n)  f>ec/  n>elchc  heißt  mit  Der  ̂ a# 
Del  ßuefen/  unD  swar  auö  Der  Urfach  /   weil  ge# 
genwartige  swifchen  eewehntem^erg  unD  2Buß# 
Slrabien  (igenDe  Reibung  mit  f leinen  ̂ ifelßeinen 
pon  unterfchiDlichen  Farben  fo  sietlich  angefdet 
iß/  Daß  Der  £3oben  einem  Foßbaren  mit  man# 
chetlep  Farben  fchicht#  miß  geßücften  Teppich 
bep  nahe  gleich  ßhd.  SEßem  folcßer  ©eDancfen 
anßehet/  Der  mag  Darauf  beharren  /   welchen  ich 
für  meinen  $h«l  nach  genauer  #   eöigefehener 
©ach  j   eßt  perwirffe/  unD  piefmehr  glaube/  Rac- 

kani erfprieße  pon  Der  Sßßurjjen  Raka 
aus  einanDer  ftreden  oDer  nach  Der  £ange 
ausDabnen :   unD  Dem  SBort  Am  (Sz$)  ©ebiff/ 
Diß  aber  auö  Der  SEÖurijenAnah  (hIh)  anbei# 
ben:  Dergeßalt/  Daß  Rackani  ein  groß#  langes 
Schiff  bebeute:  anerwogen  bifer  35etg  einem 
folchen  Sahrjeug  faß  gleich  ßhd/nichf  allein  fei# 
ne$  Umgang^  oDer  €rdn|/  fonber  auch  feine# 
engen  unD  etwaö  nibern  ©chnabel#  wegen  /   wie 
nicht  weniger  in  Betrachtung  De#  Öberperbecf/ 
De#  ©piegel  unD  BorD#.  gu  @nD  De#  Berg# 
iß  ein  tieffe#  Shnl/  nn  welchem  Der  Rackani  ein 
(SnD  nimmt  /   unD  anDerfeit#  gegen  Mitternacht 
ein  anberer  rotherB(od##Berg  pon  fchier  glet# 
eher  ©eßalt  anfahd/  affo  swar/  Daß  einem  Men» 
fehen/  fo  pon  ferne/  ober  Pon  Dem  Ort/  wo  ßdj 
Die  Sfcaeliten  gelagert  /   beeo#  oberwehnte  015# theiberg 
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tbelberg  recht  anfcbauet/  fet>c  natürlich  oorfomt/ 
ec  fei >e  einen  unenblic^  #   groflcn  entjwep  gefpalte^ 
nen  @ranat*2lpfel.  SDife  Q5orbilbung  wirb 

3weiffell*obne  Den  #.  ?Diot>fen  oeranlaffet  I >a# 

ben/  obgebacbtem  ©ebürg/  unD  Dem  Oß*  wertl 

Daran  gcdnfäenDen  frönen  gelb  Den  tarnen 

Remmon -pharez  (   y^B-yä'O  einel  ge# 
fpaltenen  (öranat#2lpfels  ju  ertbeilen/  gleich 

wie  alle  ©cbrifftweifen  mit  Hieronymo  Doll« 

metfcben/  Der  binsu  fügt/  Der  ©riecbifcb«  §ert 

ßimme  mit  Dem  4?ebrdifcben  oöüig  über# 

einÖ/Da  folC^eC  Difen  Ort  Rias  diserefis,  P oia* 
S'icutyo-isy  gertbeilung  Del  ©tanat#  Slepfell 
nennt.  Remmon-pharez  perfcbließt  in  ftcbpet) 

SÖott/  perßebc  Remmon  (VH^O  ein  ©ra# 
nat#Saum  ober  2lepfel/  unb  Pharez  (y^B  ) 

Ober  Pharas,  fpölt en/  $ertbetlen  /   auffchneh 
Den» 

©lopfei  wolfe  an  Difem  $böl  nit  übernacb# 

ten/  fönDer  reifete  Der  SSßolden  *   ©dulen  nad) 

«ber  ein  Dürre  gelbung/in  welcher  el  gar  raube 

felficbte  ©cbröpf  in  einem  böblen  Söeeg  /   Den 

man  burcbwanbern  muß/  abfeßf.  3n  oorbejag# 

ter  ©bene  tß  R.  P.  Felici  ein  ßarde  Caravana 

non  Arabern  begegnet/  welche  mit  einer  ©cbaar 

gefatelter  (Sameelen  nach  Tur  anl  rotbe  QJJeer 

reifete»  /   Damit  fie  aUDa  Dal  pon  3nbien  ange* 

langte  ©ewürfc  famt  anDeren  SEßaaren  au  fluDen/ 

unD  pon  binnen  gegen  tbeuere  Q5ejablung  in 

©anpten  befürberten.  S^opfel  bat  fo  wöI  Die 

erwebnte  gldcben  all  Den  ©taben  linder  ̂ )an b 

gelaffen/  unD  farn  bietnecbß  in  ein  weitlduffigel 

RelD/  wo  man$35dum/  ©tauben/  niDere  «£)e* 
den/  Saub  unD  ©ral  in  Überfluß antrifft/  unD 

Die  Einher  Sfrael  etwan  $wep  Sag  aulgerubef 

haben.  £)al  Saub  an  Daumen  unD  ©trau# 

eben  bifel  ürtl  bangt  in  Der  grübe  poU  einel 

ftarden  Saul/  Der  aber  fo  unleibentlicb#bitter 

unb  perfalfcen  ifi  /   baß  weDec  ̂ enfeflen  noch 

<2Me  Deffelben  genießen  mögen,  ©leiebwie 

übrigen!  Die  jwep  bobe  öcotbelberg  aübier  gar 

tierlicb  pon  weitem  in  Dal  2lug  fallen :   alfo  ifi 

gegenwertigel  Säger  mit  gug  jum  gehaltenen 
©ranat'^lpfel  benamfet  worben  /   wie  icb  poc# 

bin  angemerdt  bab. 
/   XXIT. 

Sag  $roet)  um>  jwati&tgfJe  Saget 
her  ̂ ittDern  Sfrael  $u  Lebna,  auf 

Slrabifcb  Chalep  unb  Mefchmar. 

5lm  Sonnerfiag  Den  7.  Tamuz  c   swepten 

julii )   gelangten  Die  Hebräer  in  ein  feltfamel 

SanD/  welcbel  ihnen  befio  wunDerbarlicber  Por# 

fommen  ifi :   weil  fie  ii>r  Sebtag  nicbtl  Derglei* 

eben  gefeben  batten.  SDann  nacb  angetrettener 
«Keife  begegnete  ihnen  ein  auigefrücfneter  Seich > 
Der  feoDen  wäre  mit  Treiben#  weiffem  Seim/  fo 

ein  eitle  unfruchtbare  <£rbe  fepn  foll/  peß  #   ge# 

fcblagen/  unb  gleicbfam  mit  Der  ©ebnur  aulge# 
ebnet.  Q3on  Dannen  gebet  man  Durch  ein  bcei* 

tel  Sbnl/  in  welchem  fo  Piel  glatte  unb  platte 

fieinerne  Raffel  je  eine  nebfi  Der  aobern  ligen/ 

Daß  man  bieraul  fcblieffen  will  /   fürl  erfl 

jwar/  Dife  ©traffen  fepe  por  Beiten  mit  beme 

beten  glatten  gepflafiect  /   mitler  SBBeile  beeg 

gen  aulgabrlaßigfeit  bergefialt  oerwüfiet  m 
Den/ baß  Dermalen  Die  SfelunD  Cameelübetai 

fcbwctc  fortfebreiten  fönnen.  3weptenl  1 
ju  glauben  /   el  müflen  allbier  Diel  Seut  pewobn 
unb  ju  ewiger  ©eDdchtnul  Dife  Slltertumec  i)i: 

terlaflen  haben.  Q3on  Remmon  -   pharez  b 
sum  Büßgang  Del  getdffelten  55oDeni  batti 
Die  ̂ inDer  3frael  sur  rechten  *^anb  weiffeß/  ji 
linden  aber  rotbel  ©ebürg  biß  ju  Dem  ̂ |) 
Mefchmar,  unD  Dem  fenfeiti  gegen  korben  $ 

legenen  ©ebürg  Lebna ,   welcbel  famt  seDac 
tem  ̂ bat  unD  Dem  @cunD#33oDen  ©d)m 

weil  aulftbet/  unb  mit  feinen  2llabafler# 
geln  ponSlbenb  fo  weit  gegen  2lufgang  in  wu 
Slrabien  ftcb  aulfiredt  /   Daß  fein  Slug  ron  t 
^öbe  Deflen  ©iDfc&afft  ermeffen  fan.  3» 
herrliche  unb  febr  alte  SDencfmal  feonb  allf)i 

annoeb  übrig;  bepbe  bewahren/  Daß/  wie  obf 
bet  /   bor  altem  Da  herum  ein  93old  ficb  auf! 

halten  /   unb  ein  reichel  ©ewerb  mit  Der 

barfchafft  getriben  habe.  2)al  erflere  heftet 
in  einem  ©olb  *   unD  ©ilber^ergwercf/  b 
anbere  in  einem  runben  aul  Sllabafler  jierlici) 

(wie  Die  Slraber  fagen )   auferbaueten  weifl 
^burn  /   weffen  ©efialt  Did  unb  hoch  iß.  Sö 

nehmen  wir  bierpon  R.  P.  Felicis  eigene  ?5ßo 

&a ̂   flehet/  fd^reibt  er/  ein  hoher  weißer  £< 
mit  JTlamen,  Chalep ,   Der  ifi  eben  als  wc 
er  gemacht  unD  aufgebaut  /   unD  iß  run 
unD  erhebt  ftcb  fo  orDentlich  uom  23o0 
auf  in  Die  ̂ ohe/  Daß  ee  hübfeh  ju  feheni 
unD  meynen  etliche/  Die  alten  ̂ eyben  b«b 

ihn  Dahin  gebauet/  ober  ein  Äöntg  von  \ 

gypten  habe  aUDa  fein  Segrdbnue  gebat 
Dann  auch  in  ̂ gyptemetel  folcher  gemac 

ten  Sergen  (glamm*©dulen  ober  Pyramydc 

ßehen.  tV>ir  lagerten  uns  in  Dem  Tom 

(fage  trudenen  ©raben)  Mefchmar.  Htc 
ferne  uon  uns  ßunben  faß  hohe  weiffe  Sei 
$u  Denen  fpatjterten  unfer  etliche  /   unD  f 
Den  Da  groß  #tieffe  (Sruben  im  Ser <j/  uij 
viel  SunDel :   bey  Dem  wir  mercFen  möch« 
Daß  üor  Setten  Da  ein  SergwercP  gewej 

tß  mit  groffem  *panbel  /   unD  Daß  man  < 
hat  THetaU  gegraben/  (BolD  unD  0ilb« 
unD  ©chmttten  ßynD  Da  bey  Denen  (Bt 

ben  geßanben :   Das  alles  nun  uergana 

tß.  '&as  (Bebürg  30g  ß'cb  ron  Occidi 
gegen  Orient  3U/  fo  hoch /   Daß  wir  Dem  Pfi 
i£nD  mochten  fehen.  ̂ 5iß  bitber  Die  S33i 
R.  P.  Felicis  ,   fraßt  weffen  atiberwertiger  51 

fag/  gebacbtel^reiDem©ebürgOß^  wertl  ni 
allein  ftcb  weit  in  Dal  ßeiniebte  Slrabien  ai 

bahnt  /   fonber  auch  5?orb  #   wertl  biß  Ara 
neebß  Cadesbame ,   gegen  ?florD* weßen  hini 

gen  an  ben  rotben  ®leer#55ufem  Ailath  ot 
Elana  reicht.  *t)err  ©eorg  Prior  pon 

mingen  bezeugt/  baß  er  in  Dem  ©ebürg  S 

ebenfalls  Durch  einen  Sirm  pon  bemelDetem  w 

fen  ßrbricb  greifet  fepe,  fSBoraui  folgt/ 1> 



■4 i?-  ©öö  bret)  trnb  panfctgfi; 
f   Dife  »eiffe  ©ebürg  /   fo  j»ifchen  Remmon- 
irez  UtlD  Cadesbarne  einer«'  item  $»t|cl)en  Ca- 
ba'neunö Ailath  anDer#feitS  ligen/  gleicfffam 
:   SEBuften  jufammen  auSmachen/  mitbin  ju 
SEBilDnuS  Pharan  unD  JU  Idumsea  muffen  Q(f 
t   »erben.  ©iß  ijt  nicht  meine  fonDer  Des 
Hieronymi  £el)r  /   fö  Manfione  XV.  ölfo 

'Cibt:  Notandum,  quöd  reliqua:  manfiones 
odecim  a   Rithma  usque  Afiongaber  fub  Pha- 
iolitudinis  nomine  contineantur.  5u  Hier# 

n   ift/  fagt  er  /   baß  Die  übrige  i8-  £ager 
i   Rethma  biß  Afiongaber  Unter  Dem  tTo# 

n   Der  VPüften  Pharan  tritt  begriffen  feynb. 

©amit  icb  fe^t  auch  Die  tarnen  Lebna, 
fchmar,  unD  Chalep  perbollmetfche/  fo  heißt 
>na  (niaV)  ein  treiffen  Siegelßetn/  ober 
»eiß  ( ff  einerne  platten.  (Ss  rübrt  pon  Der 

urigen  Laban  (pV)  her :   »eiche  b eißt :   er 
.vetß  getrefen. 
Mefchmar  bedeutet  balD  ein  Sieb  /   halb 

eifernen  SRagel :   hier  aber  »iO  es  fo  Piel  f a# 
I   a(6  Das  ©nD  Der  £3itterfeit/  »eil  Der  §au 
Das  SEBaffer  in  Der  »eiffen  3Büffen  pon 

1   empfangen/  nicht  mebr  bitter  fepnD.  ©s 
mit  bet  Don  Det2lrabifcben2Bur£enMalchi 

t   gehen  unD  Mar,  bittere#  ̂ Baffer. 

Q5on  Chalep,  Kelb,  Keif,  Kalb,  Calab 
iar  fein  g»eiffel  /   fonDer  ein  ausgemachter 
nDel  /   Daß  fie  in  allen  SftorgenldnDifcben 

'rachen/  ein  $unt>  heifTen  /   unD  pon  Der 
jrfeen  Calab  ( yzs  )   berfprieffen  /   »eiche 
nen  unD  toben  beißt/  Kelb  -   Laban  hingegen 
»eiffen  gmeiffels  *   ohne  Darum/  »eil 
»äffe  ©ebürg  pon  »eitern  ein  folche  ©e* 
[   ins  Slug  »irfft. 

XXIII. 

fcrct)  unb  jroan^igftc  Saget 
)«  JStnbern  jfrael  ju  Reife,  auf 

Slrabifch  Alherock. 

©leichmie  Die  »eiffe  SEBilbnuS  Lebna  »e# 
fruchten  noch  ©ras  ̂ ecüor  bringt  /   fonDer 
rDingS  unfruchtbar  unD  oDe  iff :   alfo  fänten 
Die  SfinDer  Sfrael  in  Derfelben  nicht  aufbal* 
i   fonDer  eileten  hurtig  fort  gegen  Dem  SanD 
maan.  ©aS  #Bort  Refla  (nfc^)  fpricht 
ronymus,  fünDct  ftct>  fonffc  nirgenD  in  Der 

hrijft/  als  hier  allein :   er  mepnt/  es  bebeute 

gaum  ober  SBi§  /   unD  fepe  aus  Der  SEBur# 
Rafan  (   pA  )   geboren  »orDen.  3dj 

gegen  halte  Darfur/  Refla  heiffe  befprüt?t/ 

>c  entfpeinge  pon  Der  SBur^en  Rafas  (dd^) 
ü$en/  benetzen  /   waffern. 

@s  rebe  nun  R.  P.  Felix,  unD  erjehle uns/ 
$   er  auf  Difem  SEBeeg  pon  Lebna  biß  Refla 
ben  hat.  ©leid)  hinter  Dem  ̂ )unDS^hurn 
ilep,  fagter/  gerathet  man  $?orD*»erts 
in  breiten  Dermalen  auSgeDurrten  (Strom/ 
ju  Seiten  mit  SEBaffer  pon  ̂lafc  »   SKegen  fo 
cf  anlaufft/  Daß  er  immer  neue  ©reiben  unD 
üben  aufreißt  /   über  »eiche  gar  fch»ar  $U 

fyfeph.  Stmkjein  XX.  $beil. 

ba  Äinb.  3frad  ju  Refla.  97 
reifen  ifi.  ©er  ©runD  ifi  ein  gelber  feiner 
Sepm  /   annebens  aber  »eich  unD  marb.  SluS 
Difem  üetten  fommt  man  auf  eine  gütig  Des 
»üflen  Arabiens  /   ober  »ielmehr  in  ein  $t)aU 
aü»o  alle  (Stein  famt  Dem  ©runD  25ranD* 
fch»ar^  ausgefehen  /   nicht  anDerft  /   als  hatte 
man  fie  mit  §leiß  in  Dem  Ofen  mit  geuer  ge# 
feh»dr£t :   Die  hetum  ligenbe  ̂ erg  hingegen 
»aren  @^)nee  #   »eiß  /   »ie  bep  uns  im  SBinter. 
Q3on  gemelDetem  <Sch»ar£  #   ̂hal  muß  man 
ein  »eiffen  ̂ Serg  überjieigen  /   hinter  »elchem 
abermal  ein  entfe^lich  #   ß)»ar^er  unD  breiter 
©raben  i(i/  Samens  Alherock,  »ie  ihn  Die 
Slraber  nennen/  fo  uilleicht  Des  ®Iod(?6  Säger 
Refla  fepn  »irD.  Alherock ,   nacbDem  es  auSge# 
fprochen  unD  gefchriben  »irD/  heißt  ent»eDer 
eine  Jlucbt  unD  febneü^n  £auff  pon  Der  SSBur# 
^en  Harack  fliehen  ;   ober  eine  0rD# 
nungauSDer  SEBur^en  Harach  (   orD# 
nen:  unD  Diß  ü»ar  btt)  allen  Sttorgenlanbem. 
Al  ift  balD  ein  Slrticfel/  unD  heißt/  Der  /   Die  Das ; 
halb  eine  Prsepofition ,   unD  beDeutef  ju  /   auf/ bep. 

©ie  ̂ inber  Sfrael  fepnb  am  greptag  Den 
8,  Tamuz  (3.  Julii)  Dahin  fommen/  unD  ha^ 
ben  Den  folgenben  ̂ ag  hierfelbjt  in  ̂Kuhe  Den 
(Sabbath  gefepert. 

SK3eil  nun  Der  SEBinb  offfers  Den  fch»ar# 
ten  0anD  ober  ̂ iß  unter  Den  »eiffen  »irfft/ 
macht  Dife33ermifcbung/  Daß  Der  ̂ oDen  gleich# 
fam/  als  »dre  er  gefprüfct  »orDen/  hier  unD  Dort 
gefchecfef  auSfihet  /   folgenDö  Das  fSBort  Refla 
fich  auf  Denfelben  nicht  übel  fehiefr. 

XXIV. 

©aö  »kr  unb  stt>an$tnfle  Saget 
t>er  ̂ ittbern  Sfrael  keelatha, 

auf  Slrabifch  Min-fchene. 

2lm  0ontag  Den  io.  Tamuz  (   f.  julii ) 
hat  Kopfes  Das  Q3olcf  pon  Refla  biß  Keelatha 

geführt. 
©er  Sftam  Keelatha  (nn  bebeutet 

eine  PergaDerung  /   mithin  auch  eine  Äirch  ober 

einen  ̂ la^/  »o  man  Das  Q3olcf  perfammelf. 
©ie  Sprier  fagen  Kilatha  ober  Kila.  ©je  ?ffiur# 
^en  ift  Das  Up#  SBort  Kahal  ( Vnt?)  uerfam# 

mein. 
©ifen  ganzen  gefchlagen  ̂ ag  fönten  Die 

^inber  Sfrael  feinen  anDern  SÜBeeg  gehen/  als 
über  Die  duffer  jlen  ©rangen  pon  SEBü  jl?2lrabien/ 
»0  uemlich  Diefelben  an  Das  Treiben  *   ©ebürg 
anftoßen.  @ie  jugen  über  einen  fohlfchmar^en 
55oDen/  Der  ebenfalls  mit  (Steinen  unD  Äifef 
pon  perbrennter  garb  aller  Orten  angefdef  ifL 
©iegan^e  SanDfchafft  pon  SEBüff#  Arabien  iff 
pon  Difer  Sflrt/  nemlich  fch»ar^/  ßach  unD  mit 
Dergleichen  SKueß*  (Steinen  belegt,  ©ie  Araber 
haben  Patri  Felid  unD  feinem  ©eleit  fbeuer  be# 
jeugf/  je^tbemelbete  SEBüfien  erflrecfe  gegen 
@onn  *   Slufgang  nicht  »eniger  als  auf  $»et> 
QJlonat/  ober  fecbSjig  fo  fiarefe  ̂ agreifen/  Daf 

»ec  nicht  jeben  ̂ ag  sehen  tewtfehe  teilen  su# 
^   euch 



98  N.427.  2)a$  wer  unt>  $man$ip/te  £ager  ber  5?tnt>-3frael  ju  Kcelaths 
rucf  wirft  /   einer  noch  langem  ßeit  beburffe. 

©ie  fügten  hingt  /   Daft  bintec  Difer  SEBilDnuS 
Das  irrDifcbe  ̂ araDeift  febe  (fage  Der  borgen# 
IdnDifcbe  Sbeil  von  glücffeelig  Arabien  am$er# 
f#en^eec> Rufern)  mit  fernerem Sufafc/Daf* 
gleichwie  in  SEBüf  #   Arabien  niebt  ein  Sropf 
SBafterS/  ja  nicht  ein  ©raslein/  folgenbs  auch 

fein  Ö3ogel/  fein  ̂ j)iec-/  fein  Q3ie be/  furfc  $u 

jagen  fein  ©lenfcb/  noch  etwas  Sebenbiges  an# 

jufreffen  if :   alfo  aueb  wunDer  feiten  ein  2öag# 
hals  aus  £5egierDe  Des  ̂ araDeiS  folcbe  SReife 

verfuebe/  unD  faum  jemals  einer  von  Dannen 
juruef  fommen  fet>e.  S5aS  #eer  Sfrael  bofte 
mitbin  unter  Den  Säften  unD  jur  rechten  £anD 
SCDüff  f   Arabien  /   $ur  linefen  aber  D as  offtge# 
nante5frciDen#©ebürg.  (SnDlich  liefe  eS2Büff# 
Arabien  girucf  auf  Der  ©eiten/  unD  lagerte  ffcb 
in  einem  ©runb/  Der  fabe  aus  wie  gelofcbtet 

5?ald)/  Das  ©ebürg  wie  Der  ©ebnee :   Die  Sei# 
fen  aber  waren  ein  wahrhafte  Treiben  /   mit 
welcher  man  an  Die  SSBanD  fchreibt.  SDer  Ort 

bei§t  auf  ̂)ebrdifch  Keelatha,  Oerfammlung/ 

auf  2lrabifch  bergegen  Minfchene ,   Das  if 
£>om#23act>:  Die  Urfach  if  jwar  unbefanf/ 

villeicbt  Deswegen/  weil  aühier  bemelDeter  iDorm 

Sluft  jtcb  in  einen  ©raben  unD  groffen  Seich 

vereiniget  unD  verfammelt ;   maften  Kelatha  eben 
fo  wol  eine  Q3erfammlung  Des  ©ewdfferS  als 
Der  SÖlenftben  beDeufet  Min  ( 1   vn )   if  (Ebal# 

Daifcb/  unD  beift  mehr  SBdfter/  Ssana  (   Kiy) 

hingegen  einen  3)orn  ober  $dlfe.  item  helfen# 
beinerne  S33dffer/  von  Scheni  (’U’tu)  ̂ >elffen# 

bein  ober  3dbn/  unD  von  Min. 

XXV. 

<Daö  fiinff  unt>  ̂ manßtgffe  Sagetr 
t>er  ̂ inbern  Sfrael  am  33erg  Sepher, 

auf  Sltabifh  Gebe!  -   Helell. 

2lm  Montag  Den  1 1.  Tamuz  ( 6.  Julii) 

marfchierten  Die  Hebräer  weiter  gegen  Witter# 

nacht  /   abermal  Durch  ein  übe  unD  weifte  SßilD# 

nuS :   nach  Dreh  ©tunDen  langten  fte  an  einen 
Ort/  Samens  Hachfsene,  fo  beb  ben  SuDen 
Hofanna  ober  ein  S«uDen#©efcbrep  beiftt/  wie 

beb  uns  Seutfcben  Das  Sachsen  /   unD  fröliche 

ju  hu !   Dann  es  ligt  allbort  linefer  «£)anD  in  ei# 
nem  breiten  ©raben  ein  groffeCif  ern  ober  3Baf# 

jer#©tuben  mit  fo  fühl#  als  gefunDem  Sruncf/ 
Dergefalt/  Daft  P.  Felix  in  Der  ganzen  SCBüfen 
pon  Gaza  biß  auf  Den  55erg  Sinai  nirgenD/  als 

bierfelbf  gutes  Sßaffer  angetroffen,  ©leichwie 

Daö  Dürftige  33olcf  unD  93iebe  /   wann  es  nach 

langem  unD  bitterm  SDurft  $u  frifchen  Quellen 
fommf/  anfabet  vor  SreuDen  aufjuruffen :   alfo 

wirb  wol  hierauf  Das  SCBort  Hachfsene  ent# 

jprungen  fepn.  Sie  Araber  haben  beb  Dem 
23runn  ein  bef  dnbigeS  Säger/  unD  laften  feinen 

9)Ienfcben/  Der  ihnen  nichts  feheneft/  von  Dem 

Sßafter  gt  f ommen.  3b*e  febma^en  ÄinDlein 

fpringen  Butter  «nacfenD/  wie  junge  Teufel 

herum :   fte  laufen  Den  Pilgram  entgegen  /   unD 

begehren  eine  Verehrung,  ©ibt  man  Denfel# 

ben  nun  Q3roD  ober  ©elD/  unD  jugleich  liebte 
fenDe  SÖSort /   fchreibt  P.  Felix,  fo  rennen  f 
juruef/  unD  überbringen  ihren  (Sltern  Das  @1 
febenef  /   welche  ftcb  hiemit  begnügen/  unD  Dene 
SremDen  aus  Der  SCBafter#  ©tuben  ju  fchdpfe 
erlauben.  Q3on  hieraus  bift  an  ̂3erg  SePh< 
müftte  Das  Q3olcf  ©OtteS  Durch  jene  fiuchtic 
unD  fliegenbe  ©anD#55erg  reifen  /   in  welche 
Der  feineft e   Treiben  #   ©taub  /   wie  Das  ÖÜe« 
S33after/  von  jeDem  SBinD  aufgehoben/  hin^un 
bergetragen/  ja  wann  Derfelbe  f   arcf  blafet/  3ße 
len  #   unD  ̂ 3erg  *   hoch  über  einanber  gehduf 
wirb/  hiemit  aber  alles/  was  allDa  ligt/  auc 
aan^e  Garavanen  mit  Seuf  unD  Q3iebe  (ebenDi 

fo  tief  begraben  werben/  Da^  fein  4?dclein  mej 
von  folchen  an  $ag  fommt.  llnfer  ©lücf/faj 
R.  P.  Felix,  wäre/  Daft  bep  unferm  Sburchju 

nur  fleine  2BinD  geblafen/  folgfamlich  alle  ©p> 

ren  unD  Suftf apen  jwar  verwehet  /   wie  nief 
weniger  unfere  Kleiber  /   ©peifen  unD  2luge 
mit  weiftem  ©taub  angefüüt/  Doch  fein  SDler 
fchen  verfchüttet  l>aben.  @0  if  unmöglich  i 
Difer  ©egenD  ein  gelt  aufjufchlagen  /   weil  Di 

^ftöcf  in  Dem  lucfen  ©anD  nicht  haften.  9?ac 
einem  f   arefen  SBinD  aber/  Der  alles  unter  üb« 
fich  fehr ti  unD  nicht  allein  groffe  55erg  verfehl 
fonDer  auch  an  Oertern/  Die  vorhin  flach  obe 

tief  waren/  ganfce  betten  von©ebürgunD^)t 
geln/  auf  einanber  wirft :   bergegen  aber  anDct 
wertS/  wo  juvor  Dergleichen  SBerg  gefanDet 

Den  ©anD  forttrdgt  /   unD  alles  hohl  oö«r  «bei 
macht :   muffen  Die  SBanDerSleut  etliche  ?d 
nach  Dererlep  ©türm#  SGBettern  f in  halten/  bi 
Der  ©taub  ftcb  fefct/  anerwogen  fonft  Die  €f«l 
Gameel  unD  sjftenfcben  auf  alle  ©chritt  (Süer 
tief  hinein  ftnefen/  unD  meifentheilS  ohne  Siel 
tung  würben  feefen  bleiben,  ©olche  jliegenD 
©anbberg  gibt  es  auch  in  Sibpen :   item  jwlfchei 
Gaza  unD  ©gppten  /   welche  ledere  für  Die 

fenDe  fehr  gefährlich  fepnD. 

5Bie  aber  Die  ifinber  Sfrael  von  Kelath 
bift  an  Den  ?Serg  Sepher  Durch  obbeDeutel 
©anD#  £ügel  ohne  5lnf  oft/  ja  mit  gröfer  55<! 
guemlichfeit  marfefierf  fepen  /   lehrt  uns  Die  £ 
©chrift  /   aus  welcher  funDbar  if  /   Daf  De 
S)orn#  ̂ 5ach  Mifchene  in  Der  S&üften  alle 
Orten  vor#  unD  nachgejogen  fepe  /   hiemit  abe 
Den  ̂ oben  weit  unD  breit  angefeuebtet  /   folg 

famlich  Dem  ©runb#  ©anD  feine  Slüchtiflfei! 
benommen  habe :   .2Det  Reifen  Horeb,  fagtDe 
$EBelt#  Sipofel  Paulus,  ober  Deutlicher  ju  reDetii 
Der  aus  Dem  Seifen  Horeb  entfproffene  S25ad 

folgte  ihnen  nach  •*  perfequente  eos  petri l.  Cor.  X.  4. 

SuDem  bezeugt  Der  ©eif  am  hunDerl 

DrepjehenDen  ̂ falm  j.  1.3.  4.  baft  ?ur  3et 
Des  2lus$ugs  3fraelo  aus  Ägypten  Das  rotb 
ttleer  unD  Der  ̂luft  3orDar»  f   ch  weit  eroft 

net  /   Die  23erg  hingegen  wie  geile  VPiDDet 

unD  t>ie ̂ ügel  wie  ifdmmlein/  hin  unD  wte 

Der  gefprungen  feyen :   In  exitu  Ifrael  de^gy 
pto  mare  vidit  &fugit:  Jordanis  converfusef| 
retrorfum.  Montes  exultaverunt  ut  arietes ,   <S 



i2  7-  ©ööfunjfunbjman^fleSagerbet^inb.SfractjuSepher.  99 
$   ficut  agni  ovium  :   a   facie  Domini  mota 
:rra.  ./ 

Sebocb  batten  Die  3ffaeliten  in  gegenwdc# 
Sagreife  Diß  jum  beßen  /   Daß  Der  große 

i(  ibreo  4?cerO  etliche  ©tnnDen  lang  Den 
j   *   ©anD  permeiDen  /   unD  übet  ein  ebene 

q   ron  SBüß*2lrabien/  fo  mit  grobem  &iß# 
id  beßreuet  if 1/  bat  sieben  mägen;  worauO 
/   Daß  Der  ©turm#$Binb  oor  ihrer  2lnfunfft 

fCreiDen?  ©taub  gegen  Untergang  Der  ©on# 
jetragen  habe/  Damit  DaO  auOerweblte  Volcf 
mimen  Mibe.  ©eDacbfeO  823üß  #   Arabien 

:   Difer  3ung  wirb  oon  Den  Arabern  Magare 
int/welcbeö  einen  VDafjfer#  ©äßunb  be# 
et/  wo  nemlid)  Der  Dürftige  Voben  alleO 
jfJiTer  oerfchlücft/  Daß  niemanD  n>ei§t/  wo 

infomme :   Denn  Ma  beißt  bei)  ihnen  tDaf# 

gara  hingegen  oerfchlingen/  IjineiUffaufc 

an  ßd>  sieben. 

©er  Verg  Sepher  ligt  in  einer  abfonber# 
n   Treiben#  SBüßen/  SRamenO  Gebel-He- 
fo  ich  jmar  auf  meiner  SanD  #   Raffel  Doll« 

ibe  ©rang  #   £cb  ober  Äubm  Des  ©d)6# 
e.  21  (lein  P.  Felix  febeint  Difeö  SEÖort  am 

ouosulegen/  Da  er  fpriebt/  Die  SSBÜDnuO 
e   folcben  tarnen  nicht  umfonß  /   weil  fte 
:   alle  Waffen  wilD  unD  häßlich  auOfebe. 

um  ifl'ju  mutbmaflen/  Gebel  beDeute  auf 
jifcb  aübier  eben  DaO/  waO  Gebul  ) 

£)ebräifd)  /   fage  ein  beilofen  Ort/  oon  Der 
r&en  Galal  (Vta)  unD  oon  Holel  (bVw 
Helil  (   3? )   ein  <Solöfd)tni6  >   2\effel/ 

>e(d)em  er  alle  Metall  lautert:  &'urfc»um 
el-Helell  beißt  einen  erfd)rocf  licken  Berg# 

fei :   in  weffen  Bitten  Der  Verg  Sepher 

d)  einem  hoben  ©(bloß  in  einer  weiten  QMat* 

i   empor  ßebet  3$  flige/  fagt  R.  P.  Felix, 

5   allein  auf  Den  Vecg/  nnD  febauete  um  mich : 
i   ich  fabe  nicbfö/Denn  raube  SBilbnuO  ohne 
)unb  ©raO.  2lufbem  oberßen  ©ipfel  bat# 
>ie  Sarazenen  hohe  ©teinbauffen/  gleich  ma# 

ie  gemauert  /   aufgeriebtet  /   smifeben  Die  Su* 
aber  Sumpen  unD  Säßen  angehend^/  Die  ich 

abgeriffen  /   unb  hingegen  oiei  (Sreuß  auO 

len  bep  Der#anb  ligenDen  ©teinen  bterunD 

geßaltet/  Damit  ße  biernechß  merefen  fol# 
baß  Abrißen  allba  gewefen/  unD  ihr  3au# 
SBcfen  oertilgt/  auch  an  Deffen  ©tatt  DaO 

Steuß#  Seichen  binterlaffen  hatten,  ©in# 
il  Die  Mahometaner  überaus  gerncbobe 
g   beßeigen  /   unb  auO  2lbficht  Deßo  funßli# 
ju  säubern  ein  Dergleichen  oon  ©teinen  unD 

pen  permengteO  ̂ )ejcen#©eßell  aufbauen. 

)ijem  Säger  hatten  mir  bemelDete^SelD  Ma- 
oon  Dicfem  ©anD#@tieß  gegen  Mittag/ 
mitteUanbifd)e  ®teer  gegen  SOtitternacbt/ 
W mir  nicht  [eben  fönten:  gegen  2lufgang 
2lbenD  hingegen  eitelo  Treiben#  ©ebürg. 
:   ©cunb  beßebet  in  weißem  sjfteel  *   ©anD. 
i   Pater  Felix,  ©er  Verg  allein  jiert  Dife 

geno  aüerbdßlicbßeSöilDnuö  Dergeßalt/baß 
J)eil.  Hieronymus ,   Calafius ,   UnD  anDere/ 
in  tarnen  Sepher, mit  ©d)onbeit  unbSierDe 
tyfepb  St«ck}ein  XX.  §bti(* 

perbollmetfd)en:  Daö  2Borf  Sepher 
oberSapher  enffpringf  auß  DerSBur^enSaphar 

unD  Schaphar  ( *\£5  )   ©d)onbeit  ober  (5u# 
tigfeitv  R.  P.  Felix  bat  hier  ein  wenig  ̂ )ol| 
angetroffen.  Q3on  Difem  55erg  biß  auf  Den 
35erg  Sinai  fepnD  Die  belebt  unD  ̂ orgenö# 
Seiten  Dermaffen  fal ti  Daß  einem  gremben  rot# 
fommt/  ̂ afen  unD  Obren  würben  ihm  oor 
Unertraglicbfeit  Deo  SroßO/  abfallen.  3m  ©e# 
genfpibl  bewahrt  offtgelobter  ̂ rießer/  Daß  oon 
Dem  58erg  Sepher  biß  Cadeshame  bep  Der  ̂Racht 

ein  beiger  ©unß  Den  SSBanDerOman  ungemein 
dngßige.  (Sr  befebwart  ftcb  annebenO  wiDer  Die 
fo  genante  Äduß  Pharaonis ,   welche  in  03r6ße 

einer  $afelnuO  fepnb  /   unD  oon  Stopfe  Scmi- 
phes  genant  werben,  ©ie  erfüllen  alle  2Büßen 
pon  Gaza  biß  auf  Den  S5erg  Horeb,  unD  ferner 
biß  in  (Sgppten/  (fuclju  fagen/  DaO  gan^eßei# 
nigte2lrabien)  unD  beißen  fo  bar t/  fa  fo  gifftig/ 
Daß  man  juweilen  Die  binter(aßene$Ö3unben  mit 
Slrßnep  *   Mittel  faum  bellen  mag.  ©ein  eble 
^ilgerfchafff  rerlubre  täglich  bep  2lntrettung 
Deö  neuen  Sagerö  piel  Seit  mit  2luofucbung  alle* 
©ewanDO/  unD  Vertilgung  Difeo  Ungesiffero/ 

welcheO  ̂ )aut  unD  ̂ pembD  jufammen  beißt,  ©iß 
haben  Die  mutwillige  2lraber ;   Daß  fie  alleO/waO 

groß  febeint  /   Dem  Pharao  sueignen/  unD  jwat 
piel  lieber  in  fcbänDlid)en  ©ingen  jum  ©pottf 

alo  in  (SbMn#©acbety  s«m  Sob. 

XXVI, 

2>aö  fcd)ö  unb  ̂ tüati^gftc  £a<jer 
Ambern  3frael  p’Arada,  auf 

Slrabifch  Gaya fl. 

2lm  ©ienßag  Den  i   z.  Tamuz  (   %   Qews 
monat)  im  5ßelt#3abr  2426.  brach  $?opfe$ 
porn  ©cbonberg  Sepher  bep  Selten  auf  /   unD 
reifete  fünff  0tunD  über  ein  simlicb  breiteO  unD 
graDeo  ©>al  immer  fort  /   biß  an  DaO  ©übliche 
Ufer  DeO  ©cbwaübacho  Zared.  3n  Difem  (an# 
gen  §bal  batte  er  fo  wol  rechter  alo  lincfer  ̂ )anD 
Treiben  #   weiffeO  Seifen#  ©ebürg/  unter  ftch  aber 

einen  ßachen  Voben  oon  ßiegenDem  ÄreiDen# 
©taub/  welchen  hingegen  Daö  unterhalb  DeO 
©runDO/  DurdffcbweißenDe  SOBaffer  angefeuebtet 
unb  aller  Slüttigfeif  befrepef  /   Der  ©tamm 

3uDa  hingegen/  fo  PorauO  juge/  Dergeßalt  au# 
fammen  getretten  batte/  Daß  Die  Hebräer  in  Der 
ganzen  SBüßen  nirgenD  ein  bequemere  ©traf# 
fen  angetroffen  haben.  @0  iß  unnotbig  Den  ?e# 
fer  abermal  ju  berichten  /   Daß  folcbeO  ©ewäffer 
pon  Dem  Seifen  Horeb  bierbureb  gerunnen  fepe/ 
unD  jwar/  fo  weit  Der  Treiben  #@runb  währte/ 
meißeno  unterhalb  DeO  (SrDboDenO.  SCBer  DeO 
©etränefo  beDürffte/  grübe  nur  ein  ober  jween 
©tube  tieff  in  Die  (SrDe/  unD  fanDe  alfo  gleich 
ein  swar  OTcb#  weiffeO/  Doch  frifd)*unb  gefun# 
DeOSßaffer:  maffen  Die  Treiben  Dem  menfcbli# 
chenSeib  in  fo  fur^er  Seit  nicht  fdjaDen  fan.  €0 

batte  ohne  Dem  bereito  ppr  «Ölopßö  2lnfunfft 
ein  langwieriger  SQBinb  Die  flüchtigen  ©anD# 

#ügel  tbeilo  auf  Die  ©eiten  in  Die  $eben#$ba# *   -   ler/ 



lec/  tbeilg  gegen  Soeben  in  tue  Sßüffen  Cades 
iuiD  Arada  forfgeworffen  /   baff  fein  SÖBunDer/ 

n>ann  Der  -g>eü.  gsJJo^feö  in  y.  ©funben  fo  mit/ 
alt  R.  P.  Felix  in  1 3.  ©tunDcn  fommen/  weil 
t>ec  (entere  einen  mit  lucfem  ©anD  hoch  *   be# 
ffceueten  SBoDen/  unD  flüchtige  ©anD#£5erg 
hat  überffeigen  muffen. 

2luf  Difec  ©tcaffen  wdchgt  gar  nichtg ;   man 
ffbet  ntcbfö  Dann  ju  bepDert  ©eiten  Seifen/  unD 
®?eel#©anD  injwifchen;  fein  $hiet  noch  93o* 

ge)  hält  m   Dafelbff  auf  /   alg  allein  Die  ©trauf# 
fen/  Derer  wie  Diel  Sußffapffen  in  Dem  ©anD 
entDecft  haben. 

2lug  oorbemelbetem  §hal  famen  Die  *£)e' 
brdec  an  Dag  ©effaD  Deg  2Bettec#£3acb  Zared, 
weffen  Die  ©Etliche  ©eprifft  offterg  Reibung 
anführt.  SSepbe  fafi  hoche  Ufer  beffehen  auö 
weifen  Seifen  ünb  ©feinen/  fo  ungelöstem 
5falch  bep  nahe  gleich  *   fehen.  ®   ec  SSoDen  iff 
ebenfalls  oon  folchec  5lct.  SDie  Araber  nennen 

Difen  ©tcom  Magdabey.  <£r  entfpringt  jwi# 
fehen  Arada  unD  Dem  cothen  $leec  am  S«f  De$ 
Idumaeec#  ©ebücgg  Seir.  (5c  ffiefft  oon  21benD 
gegen  ©onn  Aufgang  /   unD  ftürßt  fich  bepm 
Slntcit  Deg  £anD6  Moab  in  Dag  ©oDomitifche 

Qtteer.  SSiffweilen/  wann  nemlich  Diel  *JMa&# 
fKegen  fallen/  iff  ec  »oll  SEBafferg ;   fonff  aber 

gemeiniglich  teoefen/  gleichwie  R.  P.  Felix  Den# 
felben  befunDen/  unD  Defhalben  jimlichenSSurff 

gelitten  hat:  geffaltfam  Dag  SOlilch*  weife  5?rei# 
Den  #   SBaffec/  fo  ihee  5lcabifche  (£fel#  Unecht  oon 
fern  hieher  gebracht/  ihm  unD  feinen  hocheDlen 

©efdhcten  nicht  fehmaefen  wolte. 

©leichwie  nun  Dec  SKegen  #   55ach  Zared 
gleich  einem  oeffen  £)amm  ftd>  oon  Neffen  ge# 
gen  Offen  jieh et/  folgenDö  alle  $EBettet#2$dd)/ 
©caben  unD  hohl«  SBeeg/  fo  bif  h»«h«  oom 
©ebütg  Sinai,  oDec  Don  ©uDen  nach  9?ocDen 
gangen  waren  /   fich  in  Denselben  Decffoffen  unD 
Decliebren ;   alfo  hat  auch  Der  offtgenante  auö 
Dem  Seifen  Horeb  heegefproffene  $Dorn#35ach 
Minfchene  ffch  unD  feinen  tarnen  in  geDach# 
tem  Zared  oerlohren/  mithin  Don  nun  an  feinen 
Sauff  in  Dag  tobte  Qfleec  richten  muffen  /   Don 
welchem  ec  lefctenä  iff  Decfchlungen  wocDen: 
Doch  nuc  jum  §heil  /   angefeben  Daö  ffeinichte 
unD  fanbige  Ufer  Deg  obeewehnten  Stoß  Zared 
Die  ©lenge  feineg  ©ewdffecö  oerliebrt/  fo  unter# 
halb  D«g  «Stbbobeng  Durch  Den  ©anD  Dringt/ 
auch  halb  hernach  in  Der  ©egenb  Arada  Durch 
einige  Quellen  oon  neuem  heroor  pruDelt/  auö 
welchen  Der  35ach  Befor  entliehet/  Der  Don 
hinnen  ffch  hin  unD  her  fcümmt  /   biß  er  bet) 
Gaza  ffch  in  Dag  QJlitteUanDifche  QJleer  ent# 
labet. 

SEGag  Den  SRam  Zared  (i^y  )   betrifft/ 
bebeutet  er  wag  fremDeg/  item  ein  <5nge  unD  ei# 
nen  fchmalen  ̂ 3af :   Deffen  SButfcen  iff  Zavar 
(   v*y  )   dilgffigen  /   entfeemben  w.  weil  Difer 
©tcom  Die  jwep  55ach  Minfcheni  unD  Befor 
nach  Der  Quer  entjwep  fchneiDef/unbDerfchi# 
Dene  enge  an  feinem  Ufer  anheben.  Mag- 
dabey  aber  heißf  ̂ ob  Des  /   oDec 

lobe  Den  £<£2QttTj:/  oillcid)t  Deffhalben/ 1» 

man  hier  jum  erffen  mal  in  Die  ©uDjäßuj] 
Deg  gelobten  £anbg  Chanaan  fommt/  unD  t 
StinDec  Sfrael  Dag  füffe  Alleluja  bep  Deffen  21 
trit  gefungen  /   wie  nicht  weniger  etwann  $rt 
©tunD  auf  Der  ©teile  bepm  fühlen  SEßaft 
Scuncf  werben  auggerubet  haben.  SeDoch  j 

gen  ffe  ̂Rachmittagg  weiter  hin  jum  Urfprui 
Deg  Sl«f  Befor,  Der  Slnfangg  gegen  Wlitti 
nacht  /   unD  balD  Darauf  gegen  Slufgang  foi 

rinnt/  bepDe  Ufer  beffehen  in  boeben  ©an 
bergen  /   welche  »orbefchribener  geffalten  t 

SCBino  hinweg  geblafen  hatte/  beoor  Dag  auöi 
wcblte  Q3olcf  Dahin  anlangte.  SDlopjee  lie 

berührten  5Sach  Befor ,   fo  Die  Slraber  Vade! 
nennen/  jurSincfen/  unD  blibe  in  einer  ©efem 
weiffen  Treiben # SÖGüffen  über  flacht;  b 
S33ilDnug  beffehet  theiig  aug  einem  flachend 

Den  unD  flüchtigen  ©anD#  bügeln  /   theiig 
harten  ©ibg#  unD  5llabaffer#Selfen :   ffe  ni 

»on  Den  Hebräern  Arada  ( n*rtn)  oon  i Slrabern  hingegen  Gayan  ober  Q}erfammlui 
genant.  S)ag?U3ort  Arada-beDeutet  nach  Hier 
nymi  Sluglegung  ein  5ßunDer/oDer/  wie  anD« 
Dolmetfchen  /   Dielmehr  ein  jaghaffte  unD  foed 
fame  ̂ SerwunDerung/  weil  nentlife  Die  ̂)ebrd 

merefenb  j   welcher  ©effalfen  Diejenigen  Ch 
naanaeer/  fo  jwifchen  Der  ©uD#  ©p$  Deö  © 
Domiter^eerg/  unD  Dem  Sirboner  #   ©ee  troh 
ten/  ab  ihrer  Slnfunfft  tätlich  oerjagen  /   Der 
felben  uralten  tarnen  Barad  (   )   fo  ein 
#agel/  unD  Baredim  (L^rTQ)  fo^age! 
Wannet  bebeutet/  oerdnDert /   unD  mit  An 
ober  Arada  weicheg  gitteren  unö  3 

gen  heifft/  auggetaufebt  /   mithin  Difen  #elD 
Den  ̂itel  Arsedim  ( C3P»TtfO  bag  iff  Äei 

feigen  jugeeignet  haben.  2)ie  SBahrheit  m 
ner  Sluffag  erhellet  Genefis  XIV.  14.  aüroo  fi 

fagt  wirb/  Der  ©oD#5Brunn  peg  SebenDig» 

UnD  ©ehenDen  (   puteus  viventis  Sc  videnfis lige  jwifien  Cades  unD  Barad,  Dag  iff  JW#< 
Dem  SanD  Arad  unD  Der  5ßüffen  Cades ,   jaj 

JU  Berfabee.  Gijon  Ober  Gayan  ( ‘pij  )   bebei 
tet  Oetfammlungen  Deö^olcfgoöer  Deg  SEBfl 

ferg/  unD  er fprie fft  oon  Der  5ö3ur^en  Gaya  (tw 
erhatoerfammelf.  Sööooon  unten  im  28. 

weitlduffiger  foll  gehanbelt  werben. 

XXVII. 

ftben  unt)  jwanßigfte  £03« 
ber  Ätnbcrn  Sfrael  Makeloth , 

fonff  Cadesbarne,  oDec  Rhinocolura. 

2lm  Mittwoch  Den  1 3.  Tamoz  ( 2.  Juffi 
im  5ö3elt  #   Sehr  2426.  Deg  Slugjug  aber  ir 

jwepten  haben  Die  ̂ inDer  Sff'aef  oon  Gaya ober  Arada  ffch  frühzeitig  gehoben  unD  für 
hernach  Die  ©chnee  #   weiffe  Treiben#  SODäfie 

hinter  ffch  gelegt/  hingegen  aber  ein  anDere  b tretten/  welche  lüfffiger  unD  breiter  iff. 

gehet  in  Derfelben  auf  einem  harten  weitffchtiße 
©anD#  35oDen /   fo  in  Der  »öaupf  #   ©ach  ̂  



427©aö  ftben  unb  jtoan&iöficßagcr  t»er  Ätn».  3fr.  ju  Matcloth,  ioi   l.  .f  ...  .   k.  .   r   <   •   l.  c     

)   unD  eben  /   Doch  bm  unt>  toiDec  mit  $ü# 
1/  ja  mit  bergen  unD  Adlern  /   obwolen 

t   von  weiffer  garb  befefct  iff.  5öcr  ©anD 
fl  befielet  in  ©rieg  /   in  Kummer/  £iß  unD 
sub.  SDife  SEBüffen  erff  recftficb  an  bct>t)cn 
:n  Deg  Befor  weit  unD  breit  biß  auf  Gaza  an 
©litfelldnbifche  ©leer/  unD  pon  Dem  Sanb 

i   biß  auf  Tanis  in  Cgppten/  wie  nicht  ment« 
«on  Der  ©piß  Deg  ©oDotnifer#©leerg  biß 

©egen  ©litternacht  inwertg  Die  Sepiten 
»om  £aug  Meran,  augwertg  bingegen  Die  vierte 
Slrmee  Dan ,   Afer  unD  Nephthali. 

®er  £5ach  Befor  gienge  Durch  Dag  Säger 
SWifchen  Den  Sepiten  Detf  *£)auß  Gerfon,  unD  Dem 
äriegg  #   $eer  Ephraim. 

SDfeXH.  ©oD#25rünn  ( mann  Doch  Da« 
malö  Derfelben  fo  Diel  gewefen)  famtDem©aff# 
bau|j  Cadesbame  bliben  flcacT^  hinter  Dem@e# 

Elana  oDer  Ailath.  ®jif  ̂ nem  SEBort  /   fie  ?SfPf  ri' T 5   üne  wJr?  *?ÄcW  Dinier  Dem  @e# 
)ibt  Den  ganzen  Q5erg Seir ,   unD  wirD /   wie  ^ ®ec 

orhin  erwifen  bab/  eben  Deßhalben  überhaupt  wWÖ?  ij?  **Jr  i)?n  Scm 
Julien  Pharan  aenant  '   f   #   SSacb  Hpreb  Dermaßen  «ngefeuebtet 

mm  mm ^ 
1 «egen^lif.  ben.  ©ben  Darum  wirb  felbiger  Seif  Die  SCBu# acht  fo  fang  fort  /   biß  er  enDItcb  an  einem  ffm  faß  DurcbaebenDö  mit  ©rag  uberflußta  ae» 

eilte Sa?e? außaefte^??a? ^2Bnben  9™nt / mitbin Daö Q3iebe ein portreffi
ichelöefbe eure  /   Dae  lager  auggeffectf  bat.  3»obep  angetroffen  baben  /   fo  Dag  unterirrbifebe  ©## 

:   beobachten  /watf  ich  oben  gefagt  waffer  aufgetriben  batte ;   au  uerffeben  in  Der /   Daß  er  Dlß  Säger  Numerorum  XXXIII.  reiAc  *   Dt?  5Bübef/ I fo  Fahr i   wlti?*« 

:Ärt“crr»  ö   *? 
Num  XUID,  ̂    E   Pk«n  Phf  tmPfan9{n-„  &   8«bt«$e  &«m  «Olef  flU#  fl« ift  ?   isf? S   ncn5i*  .   »erDorrten  Straut  #   ©f  engein  nicht/  mit  welchen tfj/  wie  offterg  gemelDet  /   Der  allgemeine  rte  ihre  gelD#geuer  unterhielt#« -   L 

taf-  Ä“f n/  W*  ™V  »   ß   &   WaX etsTnfi T&,”Z„(!h ■   ̂   fnffen  ♦   Cadesbame  bcDeut  »weiffeln/  eö  fepen  au ©lonftö Reifen  arofl# 

itt bar  j"1  9en>'^  •ft?1'?*  «nb  SQßdltxc  an  Dem  SSach  Befor  (In  unD  wie> Cadesbame  »ttD  fut  ie<  Dec  geffanDot/  f»  mitlec  geil  aber  son  »erfebies 

Ei^^EnJ,ain(?<n0smT^t!  6tne"  »'«88*  feeren  unD  Caravanen  Der  eil 
»on  Arada  RBeftwoM  hi ̂  i   Den  s«f  Ort  flalt  öönig  aueigerotfet  »otDen/  Dag  Dermalen urgö  Hör  erßrecff.  S)te  ©tatt  Cades-  Awifchen  Gaza  unD  Arada  nicht  ein  ©tamm  au 
ie ,   wooon  hier  gereDt  wirb  /   flehet  gegen  fmben  iff :   gleichwie  au$  R.  P.  Felids  SRei&SSucb 
ib  an  Dem  ?Bach  Befor :   Malceloth  aber  et^eQef*  ̂ aß  aber  bemefDefe  ?EBuffen  unter 
gegen  über  Off  *   wertö  /   Doch  nif  ffraefö  wabrenbem  21u$$ug  mit  SSBafDungen  geprangt 

effen  Ufer/  fonDer  etwann  eine  bafbe  ©tunD  t>abe  /   nimm  ich  ab  autf  Dem  5Such  Der  ©eburt 
tt  hin  auf  jenem  breiten  SSühel/  auf  weU  am  XXL  Cap.  if.  Qlerg :   allwo  pon  Agar 
1 5laron  Die  CBunD^ütfen  Dergeffalfen  auf#  Dem  Äeböweib  Slbrahamfju  fejen  iff/  Daß/  nach# 
ilagen  bat/  Daß  Dero  Cingang  gegen  Dag  Dem  Agar  Den  leDernen  SEBaffer  *   ©aef  augge# 
:   ©leer  /   Die  55unD  *   SaDe  aber  gegen  Den  truntfen  /   ibr  ©obn  Ifmael  por  5öurff  habe 
in#SBBalD  Afiongaber  fchauefe.  CöwirD  perfchmachten  wollen:  Damit  fte  aber  Deffen 
Jluhe  befahlen/  wann  ich  Diß  in  Der  ©chrifff  ̂ dD  nicht  mit  Slugen  feben  Dorffte/  fefefe  fte  ihn 
)ch  ̂   berühmte  Säger/  greifflicher  PorSlugen  unter  einenJSaum/  unD  entfernte  jtch  Pon  Dan# 
.   nen  eineg  55ogen#  ©chuß  weif :   cumqüe  con- 

SDie  QSunD  #   SaD  famf  ihrem  Umfang  fumPta  effettaqua  in  utre,  abjecit  puerum  fub- 

)e  auf  einer  Slnhohe.  ̂ 5e»  Dero  Cintritt  ter  uIEam  1ar°orum’  ̂ U3E  eranf.  ©ie  warff 
cbalb  Der  ©chluß  #   SEBanD  /   unD  jwar  ge#  ̂en  Knaben  unter  einen  Derjenigen  2Mu# 
Sonn  Aufgang  lagerte  ffch  auf  Der  einen  men/tvel^e  aUDa/tunDen.  ©o  waren  Dann 
ten  ©lopfeg/  jur  anDern  aber  Slaron/  jeDer  ̂ uc  feigen  3^t  ?oaum  in  Der  SEBuffen  Berfas 
SOBcib  /   ÄinDcr  unD  $roß.  2111er  übrige  !led:  Sumalen  in  Den  Pfannen/  wo  ffch  Dag 

im  gegen  Slufgang  blibe  la*f>r  biß  jenfeitg  ö«ID  oertiefff/  unD  Der  ?ooDen  feucht  iff. 
&eet  *   ©traffen :   hinter  welcher  Die  erffe  3e^t  wollen  wir  Die  £5eDeutung  Der  ̂ Slae 
rni  Judas,  iflachar  unD  Zabulon  ̂ Jia|  ge#  tuen  unterfuchen. 

ajju.  2)et  55a§  Befor  wirb  pon  Den  Arabern 
©egen  ©liffag  inwerfg  bep  Der  Q5unD#  Wadelar  oDer  Badelar  genant  /   welcheg  Söort 
ten  waren  Die  Sepitcn  Pom  4>auß  Caaih ,   «ug  jwo  Ur  quellen  herßießf  /   fage  aug  Badal 
oertö  gegen  Dem  gelD  aber  Dag  jwepfe  aug  (^)  entfcbeiDen/  nertaufeben/  unD  Ara 
ötammen  Rüben ,   Simeon  unD  Gad  per#  ( ivis? )   auölahren :   oDer  Pielmebr  pon  Arar 
»ene  Äd^g^eer.  )   perwüffen/  jerff obren/  Perheergen.  ©o ©egen  tffiDergang/  Dag  iff  gegen  Idumsea,  beißt  Dann  Badelar  (   )   nothwenDiaer 
n   ftch  mwertg  Die  Sepifen  Pom  ̂)auß  Ger.  SGBeife  ein  ©r4nß  ?   ̂Puffert  oDer  Pielmebr  ein 
auöwertg  aber  ffraefg  an  Die  ©oD^rünn  55erg/  ein  ©raben  oDer  ÖJach  /   welker  Die 
udesbarne,  Die  Drep  ©effhlechter  Ephraim,  SEBüffen  pon  einanDer  ßbeiDet/  nemltch  Die  SJBü# 
lafle  UnDBenjamm.  ffen  Juda  pon  Der  3Buffen  Edom  oDer  Cades. 5$  3   Befor 



io2  N.427.  ©aö  ftben  unt>  pan^tgfleßagcr  her  Ätnix3f^  Su  Makelotl- 
Befor  )   beDeutef  ein]  gute  ßdfungoDet 
ein  $reuDen*  Lotten  /   unD  entfpriept  von  Der 
5Bur|en  Bafchar  ( )   t>er  bünöen.  S)ec 
Urfprung  Dife#  tarnen#  wicD  i.  Reg.  oDer  i. 
Samueüs  XXX.  io.  feqt|.  anmutig  befebriben. 

$Dann  suoor  hat  bemelDeter  Slup  Nahela  Mez- 
raim  (CD^y geljeiffen/  Da#  ijl 

Der  (Sgpptifche  $83etfer*Vach/  torrensiEgypti. 
Numerorum  XXXIV.  io. 

£)ap  unter  Dem  Bornen  Cadesbarne 
einbetumfcbweiffenberSobn 

eines  Rebswetb  perflanDen  wetDe/  unD  jwar 
lfmael  mit  feiner  Butter  Agar,  hab  ich  bereit# 

vorher  im  xix.  Säger  Hazeroth  fatfam  erwifen* 

Makeloth  ( nVnP'D )   beDeutet  Oerfamm* 
Umgen  Des  Polens/  (prid^t  Hieronymus,  UttD 
rührt  von  Dem  Ur*SÜ3ortKahal  oDer  Kal 
(b  y)  er  b«t  gefammelr.  £)a  hingegen  Durch 
Makal  (   V\?ia  )   ODet  Makeel  ein  ©tab  ODeC 
©tetfen  angeDeutet  wicD.  SBorau#  erheUet/ 
Dap  Makdoth  unD  Keelatha  von  einer  SSBurfjen 

berflammen. Unter  ollen  ©efchi#5o(fern/  Die  mir  bip* 
her  in  Die  ̂)onD  fommen  fepnD/  hat  feiner  um? 
flanbiger  unD  ficherer  Dife  ©egenD  borgebilDet/ 
ol#  Der  beherzte  Dominicaner  R.  P.  Felix  bon 
Uim/  tbddber  felbfljU  Cadesbarne  lieh  biPSW&ff 
©tunben  oufgeholten  hot/  unD  bejeugt  /   Dap 
Difer  eigentlich  Der  Ort  fepe/  welcher  in  unferec 

Soteinifchen  Vibef  Den  tarnen  Cades  oDer  viel? 
mehr  Cadesbarne  führt :   Der  SanDflrich  berge» 

gen/  wo  Derfelbe  ligt/  bon  Denen  Erobern  Cha- vata  benamfet  werDe.  S83a#  Dip  ledere  SOöort 
bebeute/  wirb  ich  anDerwertö  unterfuchen/  jefet 

ober  öfftgeruhmten  P.  Felicis  SßBort  higher  fe» 

hen.  2>a müßten/  fagt  er/  wir  uns  lageren 
an  einem  fanbigen  23ühel  in  DerHanbfcbaffc 
Chavatha  ,   Die  man  in  Harem  nennt  Cades : 
Da  feblugen  mir  unten  am  2\eybn  ( gegen 
Mitternacht )   unfere  Selten  auf  /   unD  affen 
ein  wenig  23roD/  unD  geraucht  «Sleifd?/  unD 
2\ds :   unD  legten  uns  an  Die  2\ube  /   Denn 
mir  meynten/  fie  würben  uns  nod?  benfel? 
ben  Cag  weiter  führen  nach  Dem  Schlaff ; 
aber  Da  mir  merdrten/  Daf  mir  Da  muften 
über  t^tacht  bleiben/  Da  ftnD  mir  alle/  iHöel 

unD  UneDel/  Hay  unD  Pctejler/  ausgenotu* 
men  Die  Siechen/  in  Das  wette  ̂ elD  gelof? 

fert/  unD  haben  *£olc$  gefucht/  Damit  wir  et* 
ivas  fochten  /   Das  mar  aber  fein  anber  *oolt$/ 
Denn  oerborrete  Äraut?Stücf :   Des  trugen 
mir  einen  *£>auffen  jufammen/  unD  machten 
ein  ̂ euer  Damit.  Tin  Dem  Ort  mar  auch 
fein  Waffer:  Darum  nahmen  Die  Wucher 

(fage  Die  ©fei*  Unecht )   alle  f£fel  /   unD  führ? 
ten  mit  ihnen  all  *   unfere  Utren/  Das  feynb 

(Beif^aut/  in  Denen  man  Waffer  führt/  unD 
all  f   unfere  2\rüg  unD  Idbre  ̂ lafchett/  unD 

jogen  einen  weiten  Weeg  $u  einer  Waffer* 
(Brube/  aus  Der  brachten  fte  uns  Waffer: 
unb  wäre  es  flar  unD  gefchmacf  gemefen/ 

fo  wäre  es  Doch  rothfarb  unD  fehmeefenb 
t>on  Den  (Beip^duten  unD  oon  Dem  Heber; 

Doch  wäre  re/  wie  es  wolte/  fo  mußten  wir 

Das  mnefen/  unD  Damit  fochen.  2ln  Det 
Ort/  Da  mir  uns  geldgert  hatten/ jenfeit  bet 
25ühd  /   an  Dem  mir  lagen  ( btrflehe  gege 
Mittag  )   Da  fanben  mir  an  einem  Äing  frah 

^molff  groffe  Cifiernen  neben  einanDer/  un 
alte  daueren  barbeyy  unD  im  ̂elD  herui 
Siegel»  Scherben/  2\rüg  ?   unD  *odfenSd)e 
ben/  Dabey  mir  mercf ten  /   Dag  tuel  VOefer 
t>or  Seiten  Da  ift  gemefen.  Wir  fahen  auc 
in  Den  alten  Cifiernen  gcofje/  lange/  grai 

famhehe  Würm  (oDer  (Schlangen;  mit  t>t< 
puffen/  Die  Da  tobt  lagen/  unD  anbeve  Würt 
ohne  5üp :   riel  unreines  <Bemürm  ift  a 
Dem  Ort /   Denn  Das  Erbrich  allba  m 
Wurm*  Hochern  Durchgraben  tfl ;   barui 
wtr  Diefelbe  Hacht  mtt  Sorgen  uns  fcfola 
fen  legten,  ©o  weit  gehen  t>ie  ?ö3ort  gemacht 

^rieflec#  ou#  Dem  ̂ ceDtger^OrDen:  «eff 

Sluöfag  mit  De#  Strabon#  55efcht'eibung  t> 
SonDfchofft  Probien  Libro  xvi.  unD  mit  ®lo 
fi#  SBorten  Numero  rum  XXI.  6.  WOÖ  t 
©chlongen  betrifft/  richtig  übereinflimmt/  gleit 
wie  unten  foll  bewifen  wecDen.  3e|tgeDöcht 

Strabo  nennt  Difen  Ort  nicht  Cadesbarne  .fo 
Der  Rhinocolura,  Die  Snwohnec  hingegcrwti 
nocoluros ,   Do#  ijl  folche  Seut  /   Die  am  Seib  b 

fchnitten  fepnD/  al#  wie  QuDen/  unD  welchen  jui 
©pott  auch  Die  Olafen  ifi  abgeflu^t  werbe: 
Slllein  Strabo  reDet  nicht  t>on  Mopfl#  fotic 

pon  Töpfer#  Augufti  Seiten  /   Dop  nemlich  < 

wann  hunDert  34ahc  vorhin  /   al#  Die  Moht* 
von  Den  (SgppflanDern  waren  gefchlagen  /   ur 

Su  sablreichen  ©chaaren  gefangen  worcen /   D 
(Sgpptifche  5f6nig/  Da  er  befanDe  /   Dap  Diefeli 
fchon  juvor  Die  SSefchneiDung  empfangen  U 
fen/  ihnen  su  Vermehrung  De#  ©chimpf#  i 
Olafen  flumpfen  laffen/  unD  Dife  armfelige  fc 
in  Die  €gpptifche  S&ilDnu#  /   fo  swifchen  be 
Vach  Befor  unD  ©gppfen  ligt/  oerwifen  hat 
Söie  armfelige  Seut  müpten  in  felber  ©eget 
jwo  uralte  serfallene  ©tdtt  wieDer  aufbauet 
nemlich  Cadesbarne  gegen  ©uDen/  unD  Gerrl 
gegen  ̂ lorDen  am  MitfelldnDifchen  Meen 
weit  von  Gazara  j   bepDe  haben  von  ihnen  Di 
tarnen  Rhinocolura  anqeerbt/  unD  wiDet  De 

?83iUen  lang  behalten.  Gazara  unD  Gaza  fepi 
nicht  ein  S)ing;  Dann  Die  ̂hil‘Phaer*©t(i 
Gaza  ( allwo  Samfon  bepDe  Slügel  De#  ©tai 
^bor#  au#  Den  Singeln  gehoben  unD  gefc&ulte 

auf  Den  Verg  getragen  hat )   ligt  Off* wer 
am  MunD  De#  <5lu§  Befor,  Gazara  hingeg 

flehet  auf  Dem  anDern  Ufer  gegen  SlbenD  /   ur 
beplauffig  noch  jwep  ©tunD  weiter  nach  5® 
ften  Die  ©tatt  ̂ RiDer*  Rhinocolura ,   fo  POtl  ö 

Dem  Äür^e  halben  auch  Olura  benamfet  wir 

3ene  fKeDen##  Slrt  R.  P.  Felicis ,   Dap  Die  Xi 

©oD*Vrünn  oDer  ©fernen  in  einem 
neben  eimmber  flehen/ fepnDDuncfel;  Dar 

eö  fragt  fich /   ob  er  fagen  wolle/  fie  flrecfenff 
Der  Sange  nach/  ie  einer  nach  Dem  anDern/  in  t 
«er  graDen  3tephe  au#  /   wie  Die  Oving  an  ein 

gefpannten  betten  ;   oDer  fte  ligen  ring#  berut 
in  einem  runDen  Krei#  l   Man  mup  aber  Dil 



4^.  5Daö  fibenunt>5tt>an^i9fie£a^tber^inb.3fr.  su  Makeloth.  103 
i   Die  2lbficbf  Difer  Q5rünn/  nemlich  Die  £5e# 
mlicfffeit  Dem  /   fo  SSBaffer  fcböpfen  wollen/ 
backten  /   folgfamlich  befennen/  Dad  Diefelbe 

inet  fd)nur  #   graben  Linie  nebfi  einander 
Reicher  SSBeite  geflanDcn  fepen*  Sillein  ich 
;d  im  nechd  #   folgenDen  acht  *   unD  jwanfeigden 
iec  pon  Difer  SGBüden  unD  SdnDem  fernerer 
fcbaffenbeit  fo  Piel  ju  reDen  haben  /   Dad  ich 

mal  ab$ubred;en/  unD  jefct/  was  ftdj  ju  Ca- 
bame  geduffert  habe  »orjuflellen/  näthig  er# 
te. 

I.  SDaS  allererde  ©efchdfft  SdopdS  ju  Ca- 
bame  wäre/  jwdlff  Männer  pon  Dannen  an 
(SttD  unD  Ort  Des  gelobten  SanDS  biß  an 
SSerg  Libanum ,   ja  bid  in  ©prien  ausju# 
den  /   Damit  fte  Daffelbe  ©tucf  für  ©tutf 
i»g  auSfpdheten/  bietned;fl  aber  nach  Pierfcig 
jen  jurucf  fehlten  /   unD  stopft  in  ©egen«! 
:t  afleö  QJolcfs  ihren  Bericht  abffatteten. 
:   #eil.  ©chrifft  fchraubt  uns  fo  eng  jufam# 
1/  Dad  wir  befennen  muffen/  bemelDete  jwßlff 
tten  fepen  pon  feinem  anDern  Säger/ als  pon 
t   $u  Cadesbame  abgefertigt  worben.  £)atm 

>pfeS  bezeugt  ja  felbd  /   Dad  er  fte  pon  Difec 
eile  oerfenDet  habe.  Profettus  eft  populus 
Hazeroth  ,   fixis  tcntoriis  in  deferto  Pharan. 

|ue  locutus  eft  Dominus  adMoyfen  dicens  : 
:eviros,  qui  confiderent  terram  Chanaan. 
9   ttolcf?  mmffcbterte  t>on  Hazeroth  fort/ 
>   fcbluge  Die  Seite  in  Der  VDüflen  Pharan 
^   2lIIwo  $u  tTIoyfi  gefprocben 
:   Schiefe  mdnner/  welche  Das  üanD 
naan  ausf  unbfcbafften.  Numerorum  XIII. 

t.  3.  9?icbf  Dad  Die  Sfraeliten  in  einem 
rung  ober  §ag  /   fonber  innerhalb  acht  ju # 
cn  unterbrochenen  ̂ agreifen/  pon  Hazeroth 
Cadesbame,  fo  gleichfam  Der  £aupt  #   Ort 
ehnter$Bi(Dnuö  Pharan  gewefen/  angelangt 
en.  Sftun  bitte  ich  jene  ©cbrifftweifen/welche 
lupfen  wollen/  Die  jwoljf  ©efanDten  fepen 
[Der/  DaS  id  pon  Hazeroth,  Remmonpha- 
oDer  Keelatha  aufgebrochen/  ohne  balsftdr# 
c#ihigfeit  anjuhdren/  was  Kopfes  hietpon 

nerorum  XXXII.  8.  melDet  .*  nam  ita  ege- 
:   Patres  veftri  ,   quando  mifi  de  Cades- 
le  ad  explorandam  terram  :   Dann  alfo 

en  ftcb  euere  Odtter  aufgefuhrt  /   als 
fte  t?on  Cadesbame  abfertigte  Das  HanD 
3ÜfunDtgen.  Söer  greifft  nid)t  /   Dad 
#S/  Da  er  (agt  /   er  habe  jwar  fte  aus  Der 
iden  Pharan, jeDoch  Pon  feiner  anDern  ©feile/ 
pon  Cadesbame  jut  SluSfpefjung  ausge# 

ft/  eben  btemit  unwiderleglich  bewahre/ Ca- 
)ame  jige  in  Der  SBÜden  Pharan  ? 

ferner  wirD  Dife  SBahrheit  beddttiget  unD 
t   Ausflüchten  Der  3Beeg  perrigelt/Da©öft 
Stangen  Des  gelobten  SanDö  unD  Des  ©tarn 
>a  gegen  ffllittag  mit  Difen  SOBorfen  por# 

eibt:  2) er  gegen  tTJittag^  gelegene  £b«l 
D   anfangen  non  Der  TX)üffenZin  ( l   y   ) 
>a  bey  Edom  ifl/  unD  wirb  gegen  2tuf> 
g   ficb  an  DtefSung  Des  aHergefaltsenefien 

■tte  anfcbltefjen.  Don  binnen  follen  Die 
»mjen  ftcb  über  Den  Scorpion#  Steig 

gegen  mittag  berum  fcbwingen/  Dergedalt/ 
Daf  Diefelbe  Durch  Senna  ftcb  uon  mittag 
bid  Cadesbame,  unD  ferner  $um  meyer? 
6of  oDer  2)orf  Adar ,   ja  bid  Azmona  tu 
flrecfen;  non  welchem  0rt  fte  ftcb  gegen 
Dem  fcgypttfcben  VC>etter?Sacb  Durch  einen 
tlmfreis  bimieben  /   unD  letztlich  am  Ufer 
Des  groffen  meers  enben  follen  :   Numero- 

rum XXXIV.  i   -   f. 

Sc^terwehnte  Oerfer  ligen  gegen  Mittag/ 
wann  ich  fte  pon  Der  ©taft  Afcaion  oDer  einem 

anDern  «JMafc  Des  ̂ hilidhaer?  SanDS  anfchaue. 
SDBer  hingegen  Diefelben  Pom  53ergPhasga  unD 
Nebo,  oDer  pon  Dem  ©ebürg  Jericho  übetfihef/ 
Dem  dehen  fie  gegen  Untergang.  S)id  folgt 
augenfcheinlich  aus  Dem  lefcthin  augejogenen 
^epf/  Da  eS  h eidt/  Der  Mittag  ̂ heil  Des  Per^ 
fprochenen  SanDS  werbe  anfangen  in  Der  SOBü* 
den  Zin  bep  Edom  ober  unweit  Des  ©eburgS 
Hör,  unD  pon  Dannen  ftcb  gegen  Slufgang  juc 
©pi^  Des  SOleerS  Sodoma  wenDen :   ©o  ligt 
Dann  eben  Dife  $Jeer*  ©piß  einem  SDIenfcben/ 
fo  auf  Dem  ©ebürg  Edom  debef/  gegen  2luf» 
gang:  einem  anDern  aber  /   fo  oon  Joppen  her# 
auf  fchauet/  gegen  Mittag.  Pars  meridiana  in- 
cipiet  ä   Solitudine  Zin,  quae  eft  juxta  Edom; 
8c  habebit  terminos  contra  orientetn  mare  fal- 
fiffimum:  Numerorum  XXXIV.  3. 

e   Ovucft  mir  einer  por  /   Cadesbame  muffe 
naher  bep  Dem  5lmorrheer#  SanD  unD  bep  He- 

bron gelegen  fepn /   anerwogen  Kopfes  Deut.  I. 

19.  fchreibt:  als  wir/  fagt  er/  uomSerg  Ho- 
reb aufgebroeben/  feyrtD  wir  Durch  jene  grau# 

fame  unD  aüergrofie  tDuflen  gesogen/  Die 
ihr  gefeben  habt  /   über  Die  Straften  Des 
2lmorrbeer  ?   (Bebürgs.  2>a  wir  nach  Cades- 
bame  fommen  waren  tc.  ©0  hgbe  er  jur 
Antwort/  Dad  Kopfes  in  eben  Difem  Capitel 
Deuteronomii  am  swepten  93erS  bejeuge/  Dad 
Die  ÄmDer  3frael  oon  Horeb  über  Die  Straf# 
fen  Des  Sebürgs  Seir  bid  Cadesbame  eilff 
Cagreifensugebracbtbaben.  Per  viam  mon- 
tis  Seir:  p^r viam  montis  Amorhaei.  3d  PillCtchf 
Das  ©ebürg  Seir  mit  Dem  Slmorrbeer  #   ©ebürg 
bep  Hebron  ein  SDing  ?   $)id  hat  Dem  £.  9J?opd 
nicht  pon  weitem  fännen  einfallen/  welcher  hie# 
mit  nichts  anDers  fagen  will/  als  Dad  Die  ©traf# 
fen/  über  welche  er  Das  23olcf  pon  Horeb  bid 
Cadesbame  geführt  hat  /   wegen  Abgang  eines 
anDern  SGBeegS/  Pon  allen  OleifenDen/  Diepom 
s&erg  Sinai  entweDer  nach  Seir,  oDer  nach  He- 
bron  gehen/  muffe  betretten  werDen/  ju  perffe# 
hen  bid  an  Den  Slud  Zared,  aöwo  ffch  Die  ̂)cer# 
©Waffen  in  Pier  SSBeeg  jertheil ti  Derer  einer  nach 
Moab,  Der  anDere  nach  Hebron,  Der  Dritte  nach 
Cadesbame ,   unD  Der  vierte  nach  Ailath  oDer 
Elana  ab$ibl<m.  «Woch  mehr  wirD  alles  /   was 
Dtd  Säger  ju  Cadesbame  anlangt/  bewahrt  Deut. 
I.46.  II.  14.  IX. Z3-  JofueX.4r.42.  XIV. 6. 
unD  XVI.  3.  sftun  fep  Dem  ©treif  ein  0iD. 

Äaum  hatten  Die  tfinDer  3frael  ju  Cades- 
barne  Drep  ̂ dg  auSgeruhet  /   als  ©£>$$  ju 
SJlopfe  gefprochen/  er  folle  aus  Den  Vornehm# 
(len  Des  2)olcfS  /   swdlff  beherzte  unD  fcharff# fichtige 
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fidfjtigc  Banner/  unD  smar  aus  jeDem  ©farnrn 
einen  OTönn  in  Das  t>erfprocf>cnc  SanD  /   Damit 
fte  eö  ausfunDigen  /   ol>ne  SSers ug  abfettigen, 

belebe  2ßal;l  gefchahe  beplauffig  Den  17.  Ta- 
muz. 

i/Hoyfee  tf?nt/  was  öer*^&&  befof?# 
len  batte  /   unt>  febtefte  oornebme  Wannet 

fcabin/  Dero riamen alfo  lauten:  FecitMoy- 

fes,  quod  Dominus  imperaverat,  de  deferto  Pba- 
ran,  mittens  principes  viros,  quorum  ifta  funt 
nomina  :   Numerorum  XIII.  4.  feqq. 

tarnen  bern  ̂ oljf  ̂ ttnbfdjaffitett, 
1,  AuS  Dem  ©efcblecbt  Rüben,  Sammua  DeS Zechun  ©obn. 

2,  AuS  Dem  ©efcblecbt  Simeon ,   Saphat  DeS Huri  ©Obn. 

3,  AuS  Dem  ©efcblecbt  Juda  ,   Gakb  Des  Jc- 
phone  ©obn. 

4,  AuS  Dem  ©efcblecbt  Iffachar,  Igal  Des  Jo- 
feph  ©öbn. 

f,  AuS  Dem  ©efcblecbt  Ephraim,  Ofee  (   Jo- 
fue  )   DeS  Nun  ©obn. 

€.  AuS  Dem  ©efcblecbt  Benjamin ,   Phald  DeS 
Raphu  ©obn. 

7.  AuS  Dem  @efd[)lecbt  Zabulon,  GeddieS  t>eS Sodi  ©of?n. 

8.  AuS  Dem  ©efcblecbt  Manaflfe  ,   Gaddi  DeS Sufi  ©obn. 

AuS  Dem  ©efcblecbt  Dan,  ÄmmielDeSGe- malli  ©Obn. 

10.  AuS  Dem  ©efcblecbt  Afer,  SthurbeS  Mi- chael ©obn. 

1 

1

.

 

 

AuS  Dem  ©efcblecbt  Nephdiali,  Nahabi  DeS 

Vapfi  ©obn. 

iz.  AuS  Dem  ©efcblecbt  Gad ,   Guel  fceSMachi 

©obn. T>om  ©tarn  Levi  tft  niemanb  mttgejogen 

SDife  jvoölff  bannet  machten  ftcb  eilenDS 

matfdffertig/  unD  traten  Die  Sleife  an/  Den  20. 
Tamuz  oDec  if.  Julii  im  SOöelt  #3abr  2426. 
nacbDem  fte  ihnen  Den  Befehl  SÖIotffiS  tieff  in 
Die  ©eDacbtnuS  eingefeneft  batten. 

©tetgt  bmauf gegen  tT7tttag /   fagte  et/ 
uni)  wann  ihr  Das  (Beburg  werbet  erreicht 

haben/  fo  betrachtet  Das  £anb/^tinb  beffen 
25ef<haftenbeit :   wie  auch  Die  3nwob net/ 
ob  fie  ftarcl?  ober  fd?wad?/  tapfer  ober  feig : 
ihrer  oiel  ober  wenig :   ob  bae  fi,anb  felbfJ 

gut  ober  fhlecht :   ob  bie  ©tatt  gemauert 
ober  blos  :   ob  ber  2J>oben  fett  ober  mager/ 

walbreich  ober  <2>olt$ * bttrfftig  feye.  Ubrb 

gens  feyb  woblgemutbet/  unb  bringt  uns 
t>on  ben  fruchten  besjxrbeiffenen  £anbs  : 
bann  ee  wäre  um  bie  3abrs^rip/  ba  man 

Die  Weintrauben/  fo  oor  ber  Seit  reif  wer# 

ben  /   genieften  Üonte  :   erat  autem  tempus, 

quando  jam  praecoquae  uvae  vefei  poilunt:  Nu- 
merorum  XIII.  21. 

Sh  f   an  nicht  umgehen  aUhier  anjumercf  en/ 
bap/  mann  Kopfes  Den  jtxnSlff  AuSfpebern  be# 

ftylt/  erftlicf)  gegen  Wittag  su  gehen/  et  bon 

Dec  Mittag#  Sinie  Der  ©tatt  Afcalon  teDe :   Dann 

falS  et  Den  OJüttag*  (Steis  bon  Cadesbame  folt 
berflanDen  haben  /   mürben  fie  mlDet  alle  Q3ei 

nunfft  nach  Dem  £5erg  Sepher  in  Die  ÄteiDer 
gßüften  f ommen  fepn.  SDie  hier  SÖBelt;  Ang 
muffen  in  Der  ©eprifft  nach  gemdbnlicbet  91 
Dens#  Art  DernSnmobnern  Des  gelobten  SanD 

unD  Detn^hilifthaifchen  ©dffffleuten  abgeme 
fen  merDen.  Slßet  einet  anDern  9\ici)tfcbni 

folgt  /   mirD  ftch  in  Der  SelDmefferep  ecbdctnl« 

berhafpeln/  unb  sum  ©efpott  allec  ©chciff 

Sehret  merDen.  2)a  Kopfes  Die  XII.  ©pal) 

Lotten  entlie(fe/  maten  Die  alleret|len  riBeii ttauben  fchon  epbat  unD  fehlet  jeitig.  hc 

ich  langfi  borhin  ermifen/  Da^  in  (ggtmtm  ur 

in  Dem  heiligen  SanD  alle  ̂ 5dum^unD  ScD^tüd 

ten  ungefähr  bier^ig  ?:dg  oDet  fechs  ?©oci)( 

ehenDet  jeittgen  als  in  Oeflereieh  unD  im  Slfa! 

©efcen  mit  Dann  §u  Dem  1   f.  Julii  nod)  biecfei 

§ag  hinju  /   fo  merDen  mit  ja  ganfc  genau  Df 

24, 2lugpmonat/  oDet  Den  CSartholomai^c 

treffen/  anmelchem  ju  ̂)ernal§  ( einet  Q3o 

ffatt  ju  SÖ3ienn  in  Oeflerreich  )   Dec  ̂rieftet  bi 

Dem  ̂ )och  f   2lmt  aus  Den  etf u   reiften  ̂ raubi 

Deffelben  3«hrS  Den  neuen  Sßein  ausptep 

unD  Difen  in  Das  lebenDigeQMutShrtfu  betwai 

Dein  muff  ©0  hab  ich  bann  meine  3eit#\9»c 
recht  genommen/  mann  ich  Die  Abfertigung  Des 

jmdlff  AuSfpehern  ins  £anD  Chanaan  peft  c 
Den  if.  ̂ )eumonath  anbtnDe  /   unD  Die  Ä 

Sftael  nicht  ehenDet/  als  Den  12.  Julii  in  De 
Saget  su  Cadesbame  laft  eintucfen  :   Damit  D 

Stift  Dem  meich#merDenDen  Trauben  otoentlii 
mit  Dem  ̂)eil.  $ept  einttefte/  melcher  uns  (tx 

Bug  bOm£5etgHoreb  bi§  auf  Cadesbame  ur 

ferner  bip  in  Das  28.  Saget  bep  Thahath  belai 

genD  )   nur  Dtep  Seiten  offenbart :   erffliff 

Daft  Die  3fraeliten  bon  Den  £uft  #   ©tabecn  uii 
bom  55erg  Sinai  Den  io.  Zius  aufgebcochu 

unD  Den  Dritten  £ag /   oDet  Den  22.  Zius  bet? H 
zeroth  angelangt  fepen ;   gmepten  $1  Dag  f 

Damals  in  Das  Saget  bon  Cadesbame  eingeruc 

fepnD/  mann  Die  erftere  SKJeintrauben  beginn« 

jeitig  su  merDen.  ̂ Dritten#  /   Dap  Die  XI 

^unofehafften  bietff'g  ̂ dg  auSgebliben  fepn1 
?Run  haben  fte  ihre  Steife  Den  1   y.  Julii  angetre 

ten/  fo  haben  fte  ftch  Dann  Den  24-  Auguiti  m 
recht  t   ubetjeitigen  ̂ öeinbeeren  unD  anDer 

grüchten  Des  gelobten  SanDS  su  Cadesbarr mieDet  eingeftelt.  Um  eben  Difet  Urfach  mege 

hab  ich  oben  Dem  Aufenthalt  Des  Q3olc0  ©0 

tes  su  Hazerotb  bietfpg^ag  eingeraumt/  Dam 

es  meDet  su  frühe  noh  su  fpath  aufCadesbarr fommen  folte. 

SOBaS  mitlet  Beit/  fo  lang  Die  XII.  ©p; 
her  auSbliben  /   im  Saget  borbei)  gangen  fe»? 

mitD  in  Der  #eil.  ©chrifft  nicht  gemeldet  /   Döc 
miffen  mit  aus  Dem  V.  ̂ 5udh  9)lopfiS  am 

Q3erS  /   Dap  Difet  Wiener  ©OtteS  mit  Aare 

unD  Deffen  ̂Jtieftetlidten  ©ohnen  het?  mergle 

chen  müpigen  Beiten  Das  QJolcf  in  Dem  @wti 
chen  ©efa^  untertbifen  habe. 

S)ie  smdlff  Banner  fdweneften  ftch  2li 

fangS  gegen  AbenD/  unD  lieffen  Den  ̂ 5ergHc 

linde 
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fee  4?anD  ligen  /   unD  wenDefen  ftcl>  um  ge#  coDiH # ©tdtt  /   perfcbt'Dene  Latopoles ,   Heropo- 1   Salinona,  pon  binnen  öber  auf  Hebron,  all*  les,  Diofpoles,  Hdiopoles,  ja  juweilen  fünff 
fie  geh  jum  erftenmal^aar  #   weis  jertbeitt/  pon  einanDer  weit *   entlegene  ©tdtt  unter  einem 

tarnen  gejeblt  werDen :   alfo  jcpnD  aueb  jwep 
anfebnlicbe  ©gpptifebe  ©tdtt  Tanim  oDer  Ta- 
nis  genant  worDen :   nemlicb  2llt*  Tanis,  fong 
«Ober#  Tanis :   unD  9?eu#  Tanis  oDer 

fcei^Tanis. 

5   D aS  SanD  nad>  Der  £dnge  unD  Breite  /   big 

Den  Berg  Libanum  peinig  auSgefpdbet :   hier# 
x   fiel;  bep  Hebron  in  Dem  reichen  $bal  So- 
trieDer  perfanimelt :   Dafelbgceinen  fo  groffen 
cintrauben/  Dag  jween  Banner  auf  einer 
rangen  gnug  Daran  $u  tragen  butten  /   abge# 
litten/  unD  Denfelben  nebg  einigen  ©ranat# 

2llt#  unD  Ober# Tanis  st>tcb  in  Der  4?ebrai* 

»fein  unD  geigen  /   fo  in  felber  ©egenD  ge#  f^en  ©grifft  nur  einmal/  unD  jwar  Numero rum  Xiir.  23.  Pon  Ölopfe  unter  Dem  Slbocf 
Tanim  (   )   angeführt  /   in  all#  an# 
Dern  Orten  aber/  als  Pfalmo  LXXVIII.  12. 
unD  43.  item  Ifaiae  XIX.  i   r.  unD  1 3.  tpje  nicht 
weniger  Ifaiae  XXX.  4.  nicht  Tanim ,   fonDer 
Zoan  Das  ig  ̂ftüfpalten  oDer  ent? 

gefpalten  benamfet/  weil  Der  %’bglug 
fte  in  jween  §beil  «ntfeheihet  /   unD  jwifeben  bee# 
Den  Durchfliegt/  Wie  P.  Claudius  Sicard  aus  ei# 
genem  mebrmalen  mieDerbobltem  3(ugenfcj)ein 
bezeugt.  S)ie  ©rieebifebe  &5nig  Ptolomaä  in 
©gppten  haben  ibre  Drep  uralte^amen  Phitham, 
Tanim  unD  Zoan  perwoerffen/  angat  Derer  aber 
fie  Thebe  gebeiffen.  jüngere  ©riechen  erwifen 
ibr  in  Betrachtung  Dero  berclicbgen  Slltertu# 

mern  noch  grdfTere  ©br/  mit  Beplag  Des  sfta# 
menö  Magna  Diospolis >   t>te  Qroffe  @<Otss 
te£#@tatt/  fagt  Pünius,  Die  ©gppfer  glau# 
ben/  fte  fepe  pon  ihrem  $onig  Ofiris  Durcbge# 
benDS  auf  unterirrDifcben  ©ew&bern  unD 
©cbwpbügen  (tota  penfilis)  gebauef  worDen» 
©ie  batte  nicht  weniger  als  bnnDert  §hor/  wie 
Homerus  unD  Sicardus  anmerefen/  auch  Juve- 

nalis,  Da  er  fingt :   atque  vetus  Thebe  centum 

cbfen/  ju  inö  Säger  nach  Cadesbame 
raebt  haben.  Pergentesque  usque  ad  tor- 
tem  botri,  abfeiderunt  palmitem  cum  uva 

,   quam  portaverunt  in  vedle  duo  viri.  De 

lis  quoque  granatis  8c  ficis  loci  illius  tule- 

it::  qui  appeliatus  eft  Nehel-efcol,  id  eft 
rens  botri:  Darum  ifl  berührtet  ̂ bal  Sorec 

ifftigbin  Nehel  -   efcol ,   fage  Trauben  #   ©hal 
ant  worDen.  Num.  XIII.  24.  ay. 
2lUein  9JlopfeS  oermcrclt  bierbep  etwas  fo 

mftpürbiges  /   Dag  teb  eö  nicht  auffec  Sicht 

f Jahren  laffen :   Hebron ,   fpcicht  ec  /   tft  f U 

1   3abc  001*  Der  Statt  Tanis  in  Ägypten 
Htuet  worDen  :   nam  Hebron  feptem  annis 
e   Tanim  urbem  iEgypti  condita  eft.  Nu- 
rorum  XHI.  23.  Söiefo?  ifl  Digwolmög# 
?   ©ewig/ wann  Dem  alfo  wäre/  unDSttop# 
unter  folgern  tarnen  eben  jene  am  Mittel# 
Difchen^leer  gelegene  Cürgoptifcbe  0ee#@tatt/ 
!cl)e  bep  Claudio  Ptolomaeo  Tanis  heigf/  PCC# 
>en  folte  /   wurDen  aüe  ©gpptifche  ©efchtchf# 

et  bep  unD  mit  Flavio  Jofepho  Üb.  I.  con- 
Apionem  geh  grob  pcricct/  unD  alle  anDere 

torici ,   fo  bierpon  waß  gefcl)riben/  entfe^lich 
ü)lt  haben;  wann  ge  einträchtig  fagen/  Deö 

nigö  Sefac  ( fonfl  Sefoftris  genant )   Bru#  )acet  obruta  Portis-  5ßort  Thanim  fomrnt 
weD,er  hec  Don  Thaan  ( )   feigen :   noch 
pon  Ana  (   ns«)  ttaueren:  noch  Pön  Avan 

Q   -\«)  uberldgig :   fonDer  pon  Thaam 
SwiUing  gebaren  ;   Phithom  )   aber 

pon  Den  jwo  SDßurßen  Phi  ( nB )   (Begeht/ 
unD  Thaam  ( )   Swifting  /   alß  fagte 

i^Sn)Ultng?0eftc6t:  weil  nemlicb  Theb* 

auö  jwep  Dtg  #   unD  jenfeitö  Deß  ̂ t'l  #   0tromö/ fo  mitten  Durchgiegt  /   an  bepD#  Degen  Ufern  ge# 
baueten  unD  über  alle  Klagen  prächtigen  0chldf# 

Danaus  oDer  Tanis  habe  nach  feinem  $ia# 
n   eine  ©tatt  erbauet  /   unD  ihr  feimn  tarnen 
ois  ertheilf/  welche  jwifchen  Pelufib  unD  Da- 

;tta  ligt.  9lun  wig'en  wir  autf  Dem  Dritten ich  Der  Königen/  am  eilfften  ©ap.  40.  Becö/ 
i   Sefac  Dajumal  auf  Dcm©gpptifcben$f)fön 
:gen  fepe  /   alö  Der  weife  $onig  Salomon  in 
ern  Sllter  unD  Degen  ©ohn  Roboam  in  fei# 

SugcnD  ju  Hierufalem  rcgicten.  ©leichwt'e 
c   Salomon  über  fünffbunDcrt  3ahr  nach 
opfc  gelebt  hat :   alfo  mügte  folgen/  Dag  auch  feen  begebet/  Derer  eines  fein  ©egeht  gegen  2luf# 
©tatt  Tanis  um  eben  fo  piel  3öbr  jünger  gang  /   Das  anDere  hingegen  nacl)  tftiDergang 
OJlopfeS  fepe.  933ie  fan  aber  Dife  unlaug#  wenDet  /   auf  welcher  ledern  ©eiten  /   pergehe 
e   Wahrheit  begehen  /   wann  ju  golg  feiner  gegen  Libyen  Die  ©fatt  ligt/  Die  fong  auch  He- 
)   Des  Jofuegeugenfchafft  bereits  jurä«if  Dßö  catompylos,  Das  ig  bunDert#Thor/  aber  Bha- 
S;ugs  Hebron  eine  mit  Diesen  ?0laueren  unD  fchura  oDer  Hu  ( n^n )   Uberbletbfel  pon  Dem 

ürnen  aufs  hege  perwahrte  ©tatt  gewefen/  ©runD#5ßort  Havah  ( n*\n )   er  ig  gewefen/ 
)   Tanis  Decfelben  gleichfam  ju  aufge#  pon  Den  Arabern  genant  wirD.  Kopfes  heigt 

rt  unD  gben3ahr  hernach  ig  perfergget  wor#  fte  Exodi  am  1.  ©ap,  1 1.  BerS  Phithom  oDer 
?   wer  wtrD  uns  aus  Difer  ©ad)  helffen  ?   ig  Pielmehc  Phitham ,   Da  er  fagt/  3?onig  Pharao 
eicht  Tanis  mehr  als  fünffbunDcrt  3abr  ̂ ar  habe  fte  su  Slnfang  feiner  wiDer  Die  Hebräer 
iis  gebaut  worDen  ?   porgenommenen  Berfolgung  (   Das  ig  beplauf# 
Sa/  ja!  geneigter Sefer/ Tanis  igfünfhun#  ffg  swan^ig  Sähe  bor  ©lopgs  ©eburt  )   im 

I   Sabr  por  Tanis  geganDen.  S)ann  gleiche  Sähe  »Bell  ̂ 324-  oDer  hunDerf  Sahr  poc 

ein  ©gppten  jwep  Memphis ,   sroep  ©rdn|#  Dem  5luSjug/  famf  Der  ©fatt  Ramefle  ju  bauen 
ücn  Syene  (Der  eine  bep  Pelufio,  Der  anDere  angefangen :   prxpofuit  eis  magiftros  ojerum. 
Dem  ?33affer#§all)  wie  auch  mehwre©C0#  «t  afiiigeret  eos  oneribus,  sedifieaverüntque 
3 ofefb  Stwkjein  XX.  $h$il»  O   urbes 
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urbes  tabernaculorum  Pharaoni ,   Phithom  &: 

Rameffe  :   2\önig  pbarao  bat  Den  Tanbern 

3frael  VPerd*  «VHeiffer  porgefet3t/  Damit  er 
fte  mit  Ratten  ,$ron#Oienflen  franefte.  Oem 

31t  ̂olg  fyaben  fte  ibm  Die  jivey  Seit#  ©täte 
Phithom  unD  Ramcffe  aufgebauec.  S)atm 

gleichwie  ec  jtt >ep  oornebme  DufiDenZ^tdtt/ 

mmlid)  Nof  (   öl )   ober  Memphis  in  9?iber? 
©gppten  /   unD  Tanim  in  £>ber#(5gppten  batte/ 
welche  bet)be  auf  Dem  $ftl#  $luf?  gegen  Sonn? 

Untergang  ffunDen ;   alfo  weite  er  graD  gegen 
über  auf  Der  Seifen  pon  0onn?2lufgang/  auch 

jwep  Seit?  unD  5Küft?@tdtt  bauen/  nemlid)  jen? 

feit  Tanim  Die  (Statt  Phitham,  unD  gegen  Mem- 

phis hinüber  Den  Ort  Ramefle.  Q3on  Ramefle 

bab  ich  bißbero  mehr  als  gnug  gefebriben :   pon 
Phithom  aber  Die  ̂ RotbDurfft.  SluS  allem/ 

was  id)  pon  Difem  allerberrlicbften  Ort  bisher 

erwebnt  babe  /   folgt  /   es  fepen  ibm  ad>t  untere 
fcbiDlid)e  tarnen  bepgefügt  toorDen/  als 

L   Phitham  oDer  Phithom,  Diops.  S^ti* 
ling*@eficbt. 

I
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Thaam,  Tham,  Thom,  Didymos.  S^il* 

ling* 
III.  Tanis  unD  Tanim,  Didymi.  SwiöfoflW» 
IV.  Zoan ,   Dischismös.  SnoifPCÜk 

V.  Theb«;,  Onß»  «EßunDer.  _ 

VI.  Diospolis  Meeale.  ©tofj » ©OtbStatt» 

vil.  Hu.Eripjon.  föranDflatt  oDer  verfallenem ©ernaur. 

VIIL  Taphnis ,   Daphnis  ,   Däphne.  Sorbet? sbaura. 

Sifec  lefcte  $itel  befindet  ftcb  im  Sateini? 
[eben  $ept  Ezechielis  XXX.  «4.  bergegen  (lebet 

im  4?ebtdifd;en  D aS  SBBort  Zoan ,   Damit  Der 

Prophet  jeige/  Daß  er  Thebe  in  Ober#  Sgppfen 

oerflebe/  unD  nicht  Danais  oDer  Thanais  in  9 Xit 
Der?Egt)pten. 

©cwifjlid)  fo  wol  Kopfes/  als  ©apibunD 

3faiaS  reDen  pon  Phithom  unD  Ramefle ,   Pott 
Memphis  unD  Tanis  oDer  Zoan  ,   alS  Pon  Den 

jwo  berrlicbflen  ̂ aupt#  unD  ̂ of#  Statten  ib? 

rer  Seiten  in  Dem  Königreich  ©gppten/  inweis 
eben  Die  König  Pharaones  Sßecbfel  ?   weis  ju 

wohnen  pflogen  :   ju  Memphis  jwar  im  0om> 
mec  i   ju  Zoan  oDer  Tanis  hingegen  im  SGßinter: 

Doch  wurD  Dife  OrDnung  bifiweilen  gednDert/ 
wann  es  etwann  Die  KriegS?2duff  oDer  anDere 

Empörungen  erforDerten/ wie  jurlSeif/  Dg  SOIop? 

feg  int  OctOber  POn  Madian  nach  Memphis  ju? 
ruef  fame/  unD  Der  König  balD  Darüber  nach 
Tanis  wurDe  aufgebrocben  fepn /   wann  ihn  hoch* 
gebuchter  SDiener  ©Dftes/  Durch  feine  plagen 
unD  SßunDer  nicht  abgefebröeft  batte. 

93on  Difem  unD  feinem  anDern  Tanis,  fage 
$on  Thebe,  mu§  oerftanDen  werben/  was  er 
Numerorum  XIII.  a 3.  bejeugt/  baf?  Hebron 

ftben  3abr  vor  Tanis,  Das  ijl  beylaufftg  im 
TPelt#3abr  Z317.  feye  erbauet  voorben. 

Q3on  Difem  Tanis  fingt  3>aoiD  unter  Dem 
tarnen  Zoan  am  77-  ober  nach  *£)ebrdifcber 

«Bibel  am  78.  ̂ falm/  iz.  unD^.^erS:  co- 
ram patribus  eorum  fecit  mirabilia  in  terra^Egy- 

pti,  in  eampo  Taneos.  Oet  bat  t! 

(Segenmart  ihrer  Pot  Eltern  in  Ägypter 
im  ̂elD  unöüanb  Tanis  W)unDer#bmggt 
würcfc.  3>er  ©runD  *   $ept  fagt  ait  Tanis 

fonDer  Zoan ,   welche^  Thebe  tfl. 
S)e§g(eid)en  i(I  Dem  Propheten  Hai*  ni< 

molö  ju  Sinn  f ommen  etwaö  anDerö/  alö  Theb 
ju  beDeuten/ wann  er  am  XIX.  f   .1  i.unD  1 3.  alf 

febreibt  !   Stulti  Principes  Taneos  ,   fapiente 
confiliarii  Pharaonis  dederunt  confiliuni  inß 

piens*  Stulti fadVi  Tunt  principesTaneos.emai 
cuerunt  principes  Mempheos,  dece^erunt 
ptum.  iDie  Wit3  ?   lofen  ̂ 0 f   #   dürften  doi 
Tanis ,   Dife  fonff  oernünffdge  &eid)9?&dtl 
Pharaonis  buben  ibr«m  ̂ önig^ein  narrifebe 

Q^atb  beygebraebt.  *   Oie  durften  ponT 
nis  feynö  ju  tTarren  rooröen  /   Die  ̂ürftei 
t>on  Memphis  aber  por  ©cbmacb  balö  gt 

febwunben/  weil  fte  Das  HanD  Ägypten  bi 

trogen  haben.  IDann/  alö  König  Nabucho 
donofor  Der  jüngere  ober  ©roffe/  funff  Sabi 

nacbDem  er  Den  Tempel  famt  Der  Statt  Hieri 

falem  jer(Iöbrt  batte/  auo  Chaldaea  pons^abt; 
Ion  na<^  SuDenlanD  juruef  f ehren  unD  Die  mer 
neiDige  tlufrübrer  flraffen  wolte :   nahmen  Die  ii 
SuDenlanD  übergeblibene  3uben  unD  Sfraelitei 
wiDer  ©Otteö  SÖerbott  Die  Sludjt  in  Sgppttn 

UöD  ihre  i«  ̂Öntg  Pharao  Ephree,  i 
gänzlicher  guperftebt  aUDaftd;er  jufepn.  SlOeit 
Nabucbodonofor  übereilte  unD  tröffe  fte  otinod 

im  ©ebürg  Juda  an/  ohne  ihnen/  wenig  üvdoei 
führet  ausgenommen/  ein  SeiD  anjufügen:  e 
troflefe  Dtefelbcn  pielmebr  unD  befähle  ihnen/  Den 
©ewerb  /   gelb  *   ̂$nu  unD  ©otteSbienft  rtad 
SanDö#5lrt  in  frölidjet  tfvube  fleifiig  abjuwat 

ten.  ̂ )ieruecbfl  juge  er  mit  feinem  Krieg*#« 

in  Sgppten/  aüwo  er  Den  König  Ephree  jn>a 

geDemütiget/  Dcffen  5lrmee  Der  feinigen  etnoec 
leibt/  unD  Die  ©gpptifebe  Slott  mit  feinem 

fcbwaDer  Pereinbart  bat :   SeDocb  ihn  als  einei 
Spibl  *   König  auf  Dem  ̂ bfbn  mit  Der 

eines  jährlichen  grofen  Sehen?  Sinf?/  beflattifl 

bat.  demnach  wagte  er  ju  fIBaffer  unD  San 

einen  §e!D?  gug  an  Den  puffen  ®on  Africa  un 
tbeils  Europa  biß  auf  Gibraltar  unD  Ceuta ,   f 

pon  Der  Seit  nn  Columnse  Herculis ,   ̂erclee 
©dulen/  er  aber  Hercules  (wie  Der  alteBero 

fus  bejeugt )   fepnb  benabmfet  worben.  Kaut 

wareerin@gppt«n  wieDer  angelangt/  als  er  ei 
anDern  Krieg  wiDer  «S'lobrenlanD  angefangr 

unD  ftcb  tbeifö  ju  SCBaffer  unD  wiDer  Den  wi! 

§lu§  auf  Schiffen  /   tbeils  ju  SanD  über  Hane ober  AiTena  bi§  in  Stbpopien  perfügt/  Doch  rot 

bin  Dem  (Sgpptifcben  König  befohlen  bat/  it}f 

alle  ?RotbDurfft  in  Korn  unD  ̂ Jleel/  ̂ ferDt  un 

SlinDer  nacbjufcbicfen/  welches  Diferaucbtbeu^ 

perfpracbe.  So  halb  bergegen  Die  Cbalbdeci 

SÖfabtenlanb  ftcb  gelagert/  ratbeten  Dem  Po* 
rao  feine  ̂of#  Surften  Das  ̂ Sabplonifcbe  3oa 

abjuwerffen/  ein  Kriegs  »#eer  aufjuricbten/Wi 

(gtbpopien  eine  Q5ünDnuS  ju  fcblieffen/  unD  Den; 
König  Nabuchodonofor  abjufagen.  S)ie  3U 

Den  im  gelobten  SanD  aus  Sorcbt  /   Difer  ®lo 

nareb  Dörffte  w'ol  auf  feiner  Svucf  ̂ eife  fte 

fanget 



427  ©oß  ftbeit  u.  pönßiqftc  gager  bet  SCinb.  3fr.  $u  Makeloth.  io7 
Stamm  auf  Dem  (Büpfel  311m  Anbencfett 
fielen  laßen.  Ifai*  am  XXX.  Capitel, 

gen  nehmen  unl>  nach  33abplon  in  bie  ©ienfh 
feit  entführen/  liegen  fiel;  in  Den  neuen  £3unD 
marfebierren  ju  taufenD  unD  taufenD  inCgp* 
1/  allwo  $önig  Epbree  fte  gndDigß  empfan? 

/   mit  <]3ferDt  unD  ©ewebr  oerfeben  /   auch 
n   Jürgen  oDet  Tpauptleuten  su  Thebe  frepe 
f Quartier  angewifen  bat.  ©en  Subifcben 
eg«  *   ©ebaaten  läge  ob  bie  jwep  .£)auph 
fj  »on  Aflena  oDet  Hanes ,   unD  AfTuan  fleif» 
iu  oerwabren ;   Da  ju  gleicher  Seit  Da«  Cgp* 
cbe  #eer  ficb  in  Der  ©tragen  oon  Lybien 
ittet  bamit  ja  fein  ©balDaer  fürbin  Den  C# 
tifchen  Q3oben  betretten  mägte. 

Vergeben«  begrabe  ftcb  ber  Prophet  Je- 
iias  Die  SuDen/  al«  fte  noch  in  ihrem  <33ah 
anb  waren/  pon  folcber  Cgpptec#  SKeife  ab# 
.Den;  maßen er biemit  nicht« anDerö  gewon# 
/   al«  Dag  fte  Den$?ann©Otte«  geswungen 
ibnen  Dabin  su  markieren/  audb  nötigen 
len  Porsufagen/  Dag  jn  Thebe  Denenfelben 
«   nadt?  SBunfd)  gelingen  würbe,  ©leichwie 
aber  ihnen  Den  bepotßebenDen  Untergang 
Gprophejepete/  alfo  haben  fte  ibn  Dafelbß/ 
iß/  su  Ober?  Tanis  ober  Thebe,  unb  nicht/ 
Die  Copten  porgeben  /   in  SßiDec*(Sgppten/ 
einigt. 

©ec  Prophet  Ilaias,  welcher  bifen  tum# 
i   Cntfcbluß  feiner  fünfftigen  SanD«?$euten 
ibert  3abr  Porbet  im  weift  porgefeben  butte/ 
ferließe  ihnen  ein  fcbrifftlicbe  Abmabnung/ 

swar  mit  folgenben  ̂ Borten :   *   V*  filii 
:rtores!  dielt  Dominus,  ut  faceretis  confi- 

l,  Sc  non  ex  me ,   qui  ambulatis,  ut  defeen- 
s   in  ALgyptum  :   fperantes  auxilium  in  for- 
dine  Pharaonis.  Erit  vobis  fortitudo  Pha- 
nis  in  confufionem.  Erant  enim  in  Tani 

icipes  tui ,   Sc  nuntii  tui  usque  Hanes  per- 
erunt.  Etdixiftis:  ad  equos  confugiemus, 
3   fugietis  ;   SC  fuper  veloces  afeendemus  : 

)   velociores  erunt ,   qui  perfequentur  vos, 
le  homines  ä   facie  terroris  unius  fugietis, 
iecrelinquamini  quafi  mglus  navis  in  vertice 
otis.  Webe  eueb  Abtrünnigen !   bie  ihr 
rem  f£tgenftnn  wiber  meinen  23efebl 
blebt:  Die  ibr  euch  auf  Die  Äeife  macht/ 

nit  ibr  in  Ägypten  binab  siebet/  aus3u* 
fiebtaufbie  ßarefe  ̂ ülffTaSnigs  Ph  arao, 
fen  Wacht  unfehlbar  euch  jur  Schanb 
jebeyen  wirb-  ©eine  dürften  unb  ̂ attpt# 
:   feynb  $tt  Tanis  gefeffen/  beine  Sotten 
)   T)or?£ruppen  aber  big  Hanes  gesogen, 
r   habt  unter  einanber  gefproeben :   Pommt 
Setnö  unb  figt  etwann  ob/  fo  nehmen 
:   unfere  Suflucht  su  ben  Pferbten  :   eben 
um  werbet  ihr  fliehen.  Wir  fet$en  uns 

'febneüe  Klepper  unb  Poß?£ameel :   ab 
;   Diejenige/  fo  euch  nachjagen/  fotlen  noch 
bwinbet  rennen  /   unb  euch  einbolen, 

lerer  taufenb  werben  inf^rblicfung  eines 
qgen  Reuters  bte  flucht  ergreifen :   ja 
werbet  fo  Dünn  sufammen  gebucht  wer# 
i/  wie  ein  suuor  bieper  Serg?Walb/  von 
Uhem  bie  ̂ oltsfchldger  nur  ein  emsigen 

jofeph.  Smklein  XX.  c<£l)dl« 

2Bieporgefagt/alfo  ißgefebeben,  ©an« 
raum  butte  Nabuchodonofor  ^fhpopteti  feiner 
25ottmugigfeit  untetworjfen  /   ulö  er  mit  feine« 
(EbulD&fcben  Obftgern  Den  OrucP?  ?Ö?arfcit)  an# 
getretfen/  unD  gleich  einer  ©ebaur  bungertgec 
?83i5lffen  /   wann  fte  ein  *&eerDe  ©cbuaf  über# 
uUen/  erfilich  Den  «pirten  /   perfiebe  Den  Äonig 
3harao  E^hree  erwürgt  /   unD  fo  wol  Daö  (£g ppti# 
ehe  ulö  ̂uDifcbe  Äriegö  #   T?eer  fumt  allem  ̂ ÖoldC 
beilö  niDer^efabelt/  tbeite  unter  Die  ̂ferD  ?   @o# 
en  Dermalen  eilfertig  getretten  but/  Dag  febier 

'eine  @eele  noch  ̂ 5ein  Dapon  fame.  liefet  ah ein  Thebe  unD  Memphis ,   fonDer  alle  gemuuerte 
©tatt  warDen  gefchleiffi  /   unD  an  Derer  ©tutt 
Die  Heftung  Babylon  nicht  Pon  Semiramis,  Wie 
einigeiSgpptifche  Subel?  ©ebreiber  Dichten/Von# 
Der  pon  Nabuchodonofor  felbjt  an  Dem  Ottf 
wo  beut  Duö  ©eblog  su  @rog?  Cair  noch  fie# 
bet/  porn  @runD  uufgebauet/  Dafelbjtein  Shuh 
Daifcher  ©tufthulter  eingefe^f  /   fo  mit  feinen 
Sftuchfolgern  obne5?onig/  im  tarnen  feine« 
•perrn  Pier^ig  3ahr  eigenmuchtig  geherrfebt 
but.  9?acb  Der  Seit  fepnD  beeDe  ̂ )aupt?©tdtt 
Thebe  unD  Memphis,  pon  Dem  Werfer  0   ̂önig 
Cambyfe,  pon  Ptolomso  Lagi,  oon  Cajo  Ju- 
lio  Caefare,  pon  Den  2lr«btfcben  Saracenen/  PO« 

Den  Mameluken/  unD  enDlicp  anno  Chrifti  15-17. 
pon  Den  $ürcfen  /   immerfür  arger  perwüget 
worDen. 

ifaias  reDt  ju  in  beeb  *   angeführten  ©feilem 

fo  wol  am  1   ?.  alö  30.  Capitel  pon  Denen  sme^ 
uUerPornebmjien  ©taffen  in  (Sgppten  /   in  weh 
eben  mit  Dem  ̂ 5nig  feine  3^eicb«  *   Svutb  «nt> 
•ppf# Surften  lebten,  ©leiebwie  nun/  wann 
wir  auch  alle  Altertümer  big  in  AbgrunD  De« 
grDboDen«  betpor  graben  /   wir  big  unD  s«P 
Seit  Deö  Propheten«  nicht  mehr  al«  smep  Der# 

gleichen  fKeg'Den^©tatt  /   nemlicb  Thebe ,   fo 
er  Zoan :   unD  Memphis,  fo  er  Nof  ( hi )   nennt/ 
antreffen  werDen :   alfo  ift  ©onnen?flar/  Dag 
er  am  XIX.  Cap.  unter  Difen  tarnen  Zoan 
unD  Nof  nichts  anDertf/  Dann  Thebe  unD  Mem- 

phis perfieben  fonne. 

?83eil  jweptenö  Der  ©rtecbifche  unD  Sateh 

nifche  ©ept  anjlat  De«  .pebr&fcben  Zoan  ,   Der 
©tatt  Thebe  Den  tarnen  Tanis  sucfgnet/  unD 

Die  #ebraifcbe  ̂ Sibel  bereit«  unter  $onig  Pto- 
lomsEo  Philadelpho  in  Die  ©riecher  t   ©prueg 

überfe^t  worDen  tfi/ werDen  ja  feine  unD  an  Der  e 
uralte  ©ollmetfchen/  Die  Ut^amen  DernCgpp# 
tifchen  ©tatten  in  perfchiDenen  Sangen  befer/ 
al«  Die  ©chrijftweifen  unferer  Sdten  gewüffef 
unD  reDlicb  übertragen  haben.  ?^un  haben  fte 
anftat  Zoan  ficb  De«  SßBort  Tanis  beDient :   fo 
iß  Dann  Zoan  unD  Tanis  ein  Ort/  nemlich  Die 

berrlicbße  ©tatt  Thebe, 
©ritten«  erhellet  au«  Den  ̂ Borten  Ifai* 

am  30.  €ap.  banDgretjflich/  Dag  er  unter  Denen 
tarnen  Zoan  unD  Hanes  jwep  Ober « Cgppth 
fche  Oerter  anseigen  wolle  /   Die  nicht  weif  oo« 

Den  (StbPöpifcben  ©ranfcen  ligen/  Derer  eine« 
O   %   twas 



io8  N.  427.  £>öö  fiben  u.  jmatißigftc  Säger  ber  .finb.  3fr.  }u  Makeloth 
jwar  eine  DceftDenfs*  <©tatt/wo  Die  grollen  ̂ ut* 
flen  wohnen :   DöS  anDere  hingegen  eine  ©ran&* 

Regung  fepc.  SDife  ©tatt  fein  unmöglich  ein 
anDere  DannHu  oDec Thebe :   Dife Heftung aber 

fein  anDerer  9veicbS*@chtügel  als  Aflena  ot>ec Afluan  fepn. 

CQiertenS  wirD  man  mir  hoffentlich  &uge* 

ben/  Dag  könig£)a»iD  am  77.  oDer  78.^falm/ 
un&  Ifaias  fo  vdoI  am  19.  als  30.  ©apitel  unter 
Zoan  einerlei)  SDing  »erflehen  :   2Run  hat 

»iD  hiemit  nicht  Die  junge  ©tatt  Tanais  in  yci« 

Der'Sgppten  öm  TOtelldnDifchen  $?eet  anDeu* 

ten  fönnen/  weil  fie  Dajumal  noch  nit  wäre/  fon* 

Der  aüererfl  unter  feinen  ©rben  Salomon  unD 
Roboam  ift  erbauet  worDen.  ©0  reDet  Dann 

$Da»iD  unter  Dem  $Dam  Zoan  »on  einem  an* 
Dem  Tanis ,   unD  jwar  »on  jenem/  »on  meinem 

Kopfes  bezeugt  hatte/  Dag  es  fiben  Sahr  nach 
Hebron  erflanDen  fepe.  SEBann  aber  SDamD 

Das  S03ort  Zoan  alfo  nimmt/  foll  »illeicht  Ifaias 

hierDurch  was  anDers  haben  beDeuten  wollen? 
wer  cs  glaubt/  wirDgewig  mit  Difem©laubDie 
©eeligfeit  nicht  »erDienen  l 

SünfftenS/  mann  Die  SuDen  mit  Hieremia 

Dem  Propheten  ©icherheit  halber  »on  Judae» 

nicht  weiter  als  big  an  Den  einen  ©2unD  Des 

5Ri(  *   §iug  bei)  ‘fteu*  Tanis  am  eOJittelldnDifchen 

£9leer  gesogen  fetm  folten/  waren  fie  ja  blinDer 

Gingen  ihrer  Slbfi'cht  fcbnur*graD  juwiDer/  De* 
nen  ©halDäetn  unter  Die  klingen  gefprunejen/ 

weiche  un»ermeiDlich  jwifchen  DemSOWteHanDu 

fchen  unD  Dem  rothen  9Jleer  nach  Babylon  ju* 

ruef  gehen/  fofgenDS  mit  Dem  linefen  Slugel  an 

Die  flüchtigen  SuDen  anfloffen  müffeten/ welchen 

in  folchem  Sali  nichts  wäre  übrig  gebliben  /   als 

ftch  entweDer  in  Den  9?il*©trom  oDer  in  Das 

©leer  &u  flürfcen  /   falls  fie  fich  Dem  Nabucho
- 

donofor  nicht  auf  UngnaD  unD  ©naD  ergeben 

wollen.  SEBer  mir  nicht  trauet/ Der  lefe  Fl.  Jo- 

fephum  lib.X.  antiq.  cap.  XI.  UnD  libro  I.  con- 
tra Apionem :   auch  Die  »on  ihm  allDort  ange* 

führte  krümmer  Des  alten  Berofi.  23efihe  &u* 

gleich  Ifai*  XI.  16.  XXXI.  XXXVI.  LII.  4. 

JeremiaeII.6. 1 8- 3^*  XBI.  17. XLII,  1 4.  XLIII. 
2.  Sec.  item  Thren.  V.  6-  Ezech.  XXX.  4. 

Dan.  XI.  42.  OfeaeVIl,  II,  Joel  III.  I 

wie  nicht  weniger  Den  XVI.  $htil  meines  ?EBelt* 

©echflenS  f   an  jeneSluSfluiht  feines  SBeegS 

begehen/  fo  Da  »orgeben  weite/  man  lalfe  swar 

gelten/  Dag  Sa»iD  am  fiben  *   oDer  acht*unD 

fibenhiggen  «Pfalm/  am  12.  unD  43.  ̂3erS  un* 
ter  Dem  tarnen  Zoan  ( 1   yv  )   nicht  »on  ̂ Reu* 

Tanais  fchreibe/  als  einem  Ort/ Der  Damals  noch 

nit  erbauet  gewefen ;   SeDannoch  fönten  feine 

93Bort  »on  Ober* Tanis,  Das  ifl  »on  Thebe 

mit  beflcm  3ug  aufgelegt  werDen/  Dag  nem* 
(ich  Ramefle  nechfienS  Darbe»  geftanDen  /   unö 

cOIopfeS  aUDort  feine  SEBunDer  gewüreft  /   auch 
»on  Dannen  anjufangen/  aus  ©gppten  gesogen 

fene.  Su  fagfl  mit  beflem  3ug ;   unD  ich  fag 

mit  gröflem  Unfug  werDe  Dife  ungereimte 

Nennung  »orgefchü&t ;   Dann  gleichwie  gewig 

bleibt  einerfeits  jwar/  Dag  Thebe  »on  Phihahi- 

roth  hunDert  ©tunDen  SEBeegS  entfernt  fepe 

anDerfeits  aber/  Dag  Die  kinDer  Sfrael  inner 

halb  Dre»  $agen  »On  Ramefle  na^)  Phihahirot fommen  unD  Das  rothe  OJleer*  Ufer  erreicht  hc 

ben ;   alfo  wurDe  folgen/  Dag  fte  in  jeglichem  $a 
Dre»  unD  Dreißig  ©tunDen  weit  ju  ̂ug  obn 

©chlaff  unD  3^uhe/  bet)  Sag  unD  SRacht/  iir 

merfort  marfebiert  waren  /   unD  Dannoch  ein  ji 

Der  Sag  um  neun  ©tunDen  /   mithin  Die  Dre 

Sag  jufammen/  um  fiben* unD  &wanfcig©tut 

Den  ju  furh  gewefen  fepn  wurDen. 
©ibenDenS  hat  Kopfes  Den  SluSjug  au 

ggppten  ohne  ?EBiDerreDe  »on  einer  Dem  €91 

ptifien  ̂ )aupt  *   unD  königlichen  ?KefiDen( 

©tatten  angetretten/  weil  Pharao  Denfelben  nac 

Dem  SoD  feines  erflgebornen  €ron?SrbenSur 
sotitternafet  aus  Dem  epebrdifchen  Säger  in  fei 

königliche  25urg  $u  fich  beruffen/ unD  nach  p« 

fönlid)er  Srfcheinung  ihm  noch  »or  Sagö  m 

Dem  ̂ 3olcf  fortjumarfchieren/  anbefohlen  »ai 

welch* alles  ja  ftch  auf  feine  5GBeife  wurD  habe 

thun  laffen  /   wann  Die  Sfraeliten  nicht  gan^nal 

be»  Dem  ̂ allafl  geDachten  konigs  geflanüe 

waren,  ̂ un  fepnD  um  felbe  Seit  unD  lati 

herna^)  Difer  königlichen  fKefiDenh  •   ©tat« 

im  ganzen  fKeich  nur  jwe»  gewefen  /   fage  Zoa 
oDer  TKebe  in  Ober  *@g»pten/  unD  NofoDi 

Memphis  in  SRiDer  *   Sgppten ;   ©0  hat  Dan 

gjtoyfeS  »on  entweDerer  aus  jehtgenanten  m 

©tdDten  DenSluSjug  unwiDerfireitlich  angefat 

gen :   nicht  »on  Thebe,  wie  ich  furh  »orhero  ai 

genfcheinlich  erwifen ;   fonDer  »on  Der  ©egen 
Memphis ,   Wie  P.  Claudius  Sicard  auS  anDit 
©runD  *   Urfachen  bünDig  gezeigt  hat. 

Sichtens  wirD  ja  Der  ̂).  Hierör^mus  beflei 
als  alle  jüngere  ©chrifftweifen  gewüffet  habet 
t»o  Zoan  unD  Hanes  gelegen  fepen;  ab« 

lehrt  er  ausführlich  /   Dag  Zoan  oDer  Tanis  De 
königs  Pharao  ©i|*©taDt/  Hanes  hinfltfle 

Die  lefcte  Q3eflung  »on  Ober*  ©gppten  auf  De 

©h»opifchen  ©rangen  gewefen  fepe.  Ilaias  1 

Det  »on  bepDen  als  iwo  nicht  weit»on  einanD« 

entlegenen/  jeDoch  »on  SuDenlanD  fehr  entfett 

ten  ©tatten.  ̂ )eigt  Dig  nicht  eben  fo  »iel/ fll 

hatte  er  gefagt/ fte  flehen  bepDe  in  Oberst 
»ten?  SEBann  aber  in  ganh  Obet*©gt)pten m 

anDere  königliche  ©ih*@tatt/  als  Zoan  ope 
Thebe  gewefen  ifl/  mug  ja  Der  Prophet  m 

unD  fein  anDere  »erganDen  haben/  Da  er  fpridjl 

erant  in  Tanis  (Zoan)  principes  tui ,   8c nue 

tii  tui  usque  Hanes  pervenerunt.  2?etne  oUl 

fler  n?aren  ju  Tanis  ( oDer  Zoan  )   unD  Dein 

Lotten  famt  Den  Gruppen  feynD  ot Hanes  kommen,  Ifaiae  XXX.  4. 

Neuntens/  wann  Der  Prophet  Ezechu 

om  XXX.  14.  feqq.  ajfo  t'eDct  ♦   3ch  will  0<t 
£anD  Phatures  jerftöhren :   in  Taphms  Du 

^euer  anflecben/  unD  in  Alexandria  $u 

rtcht  ftt$en.  *   3d)  wirD  meinen  5ovn  ube Pelufion  (jene #aupt* Regung  CgpptO 

qieffen.  *   $u  Memphis  trirö  ein  alitaglw 

^tngß  regieren.  *   2)te  Jüngling  uon  He 
liopoiis  unD  Bubaftis  werDen  Durct)  yttj 

©c^werDt  umfommen,  *   Su  Tapbnis  
v»p 



427  ©aö  ftben  t>cr^mfc.  3fr.  ?u  Makdoth.  109 
'   £ag  buntfei#  ftbwam  werben  /   öai<*  *if*e  «Säbel  felbft  übet?  obangefubrfe  ©teilen bort  Den  £tgyptifc*en  ©cepter  in  £rum#  Ezeehielis  XXX.  14.  feag.  Tanim  sjon  Sahn 
r   verbrechen  werbe /bergeftdt  /   bafj  hier#  genau  unterf*eiben ;   unter  Vulgär .   $ert  aber 
>ft  *er  ©totemut  tZgyptifcfyev  macht  anftat  Saim  Die  ©ranß # ©tatt  Pelufium  nennt geben/  em  tt>o(tf  en  bife  ©täte  bebetf  en/  ©0  wol  Die  alten  als  neuen  gclbmeffer  werben 
>   bie  junae  CTagMem  von  bahnen  in  bie  fo  lang  nicht  wiffen/  woran  fie  fepnb/  biß  ihnen 
•fangen  fch  afft  foüen  geführt  werben  :c.  nicht  gefallen  wirb  über#Thanis  ober  Thebe ann/  fag  ich  /   Der  Prophet  »om  Untergang  pon  SRiber Kanals,  bas  ift  pon  Manzale  auf 
s/pten  alfo  ftbreibf/  unb  theuer  bejeugt/  Daß  hunbert  unb  fünfzig  ©tunben  S5?eaö  tu  ent! 
!>“  i«t>«  State  Taphnk  anfangen/  unD  in  fernen  =   dann  fo  weif  fteljet  beJÄ Der  2 eiben  Der  kontg(i*e  ©ewalt  Pharaonis  jer#  £>rt  pon  Dem  anbern.  ©lei*mie  beraeaen  febier 
M   unb  Difer  vornehme  £0^  werbe  per.  alle  @ef*i*tfaffer  (   Den  £.  Hie/onymum  mit ger  merben :   fo  nennt  er  ihn  perm6g  beö  f>o*fter  Verehrung  ausgenommen  )   benbe 
un&#  m*t  Taphms ,   fonber  Zoan,  ©tatt  jufammen  fchmel^en /   unb  eine  für  bie JJ  m   ^eiffen  /   baß  er  auf  Die  königliche  anbere  nehmen :   muffen  fte  ja  notbwenbia  irren 

Jhebet?eSte'  ,SBorau«  '*  “•«>  itefübren.  ®ic(!  niramtl fd,t ! SS 
lenDe  ©cf)Iug,3iffle  abfaffe:  Zoanifl  frafft  fie  #on  Dem  Urfprung  seDaVer  ©ee<  (Statt äüorten  Ezeehielis  jene  £au pt#  ©tatt  in  Manzale  ober  Tanais  nichts  wiffen  wollen/  »orl 
)pten  /   in  wel*er  Der  könig  pon  SSabplon  welchem  bo*  alte  Hiftorid  ausfaaen/  baß  Da- 
Pharao  Ephree  l)ingeri*tet/  Unb  allen  @e#  naus  Diefelbe  aus  Dem  @runb  erbauet  unb  mit t   Der  Sgpptifchen  konigen  $emi*tet  hat  ♦   feinem  «Kamen Thanah  (nin  )   fo  ein  üporaea 
?   ^MHeS/  wie  bemelbeter  Eze-  Sebenbebeutet/geehrt  habe.  Fl.  jofephus  libro 
:   UUD  Oben  Ifaias  perßehern/  in  Der  ©tatt  I.  contra  Apionem  ,   unb  Strabo  theilft  lihrr» 
■n’J' 55  »«  Äßniglichen  Ober  *   €g ppti#  XVI.  *eils  XVII.  ja  bie  ©chrifft  felbft  3   Reg n   Oveftbenß#©tatf/  bie  fonft  Thebe  heißt/  XI. 40.  XIV.  zf.  item  1.  Paralip.  VIII  rAtf fragen:  fo  muß  bann  Thaphms,  Zoan  unb  unb  z.  Paralip.  XII.  1   -   o.  eneblen  bieroon  uni 
■be  em  ®ing  fepn/  folgfamlich  nicht  auf  Ta-  terf*ibli*e  UroftanDe  /   Die  ich  Für|(i*  alfo  X 
m   Selber#  Sgppfcn^auSgebeutet  werben:  jammenfaffe.  *2  7   1   su r   ‘   vt  r "   -   -   Sur  Seif  känigs  ©alomon  regierte  in (Sgppten  fein  ©chwager/  könig  Pharao  Sefac, 

ein  Dajumal  junger  *^err/  weffen  ©chwefter 
Saiomon  jur  ®he  hafte.  Söifer  Sefac  wirb  fonft auch  Sethofis ,   Sethon  unb  ̂ Egyptus  aenant 

©ettt  königreich/  fo  biß  Dahin  Mezraim,  Cham,’ Thanim ,   Nof,  Typhonis  Uttb  Aavaris  qebeif* 
fen  batte/  mußte  btfen  tarnen  ihm  su  €bren 
annehmen  /   unb  (ich  Ägypten  nennen  laffen. 
(Sr  hat  jwar  Denen  ̂ uben  Die  ©tatt  Gaza  ent# 

.«m  .vv  vuv.^^.m.nuH/ivevwtvi/i'  /   unb  gegen  ubcu  Gazara  gebauet/  ieboeb söhnen  Ehezer  ober  Gerfom  ,   fonDet  Dem  Dem  könig  Saiomon  benbe  mr  (Sbe#©feuer  fä 
.©iger  J°fue  gebühre.  $D«ß  er  aber  ent#  ner  ©chwefter wieberum gefchencft/D?f  r   hfnge# er  Thebet,  fo  über  hunbert  unb  swanfrg  gen  Gazara  auf  befte  wiber  aüen  (SaW  fcben c   poc  ferner  geftanben:  ober  Tanais,  fo  über  SlnfaU  bepeftigt.  Sefac  fchauete  nicht  aßein  tSe 
f   funjfhunbert  Sahr  nach  feinem  ̂ ob  eracht/  Die  ^errlichfeit  unb  Die S   Salomo- 
uet  worben/  fbH  aufgefuhrt  haben/  ifi  ein  nis  mit  fcheelen  2lugen  an/  fonber  gab  and)  all# 
inb  #   tofe  Sabe  Der  |gpptifeen  ©efchtchP  helfen  Seinben/infonbers  bemjeroboam  ©chub/ 
Wf S f*ecf>jf<^o«  Sabel# Richtern.  ©chirm  unb  Urberg,  kaum  hatte  jener  Die jeßt  (aßt  unseauch  Pon  Tanais  m   ̂iber#  Slugen  jugemacht  /   als  Jeroboam  nach  C¥cael 
pten  bas  Gehörige  berichten.  2)er  noch  juruef  gefehrt  /   unb  fid>  jum  konia  überleben 
ge  ©teinhauffen  pon  bifer  uralten  bepm  ©efchlechfer  aufgeworften  /   mithin  Dem  ©ohn tellanbitoen  SÖieer  nicht  weit  pon  einem  Salomonis  «ftamens  Roboam  nur  bie  m>een 

?   ̂luß  gelegener  ©tatt/  wirb  ©tamm  Juda  unb  Benjamin  uberlajfen  4   Wer 
Manza^gcnant/ unb  befinbet  ft*  an  ei#  ®gpptif*e  könig  Sefac  aber  juge  mit  einem 
9o0ffS5Ä^ei^ec  Samens  jahlrcichen  ̂ )eer  nach  €thhopien  unb  fo  ferner 
x   Sanbfchajft  Schar ckia ,   fo  por  Seiten  bep  in  glücffelig  SIrabcen  biß  anVrftfcben  ̂ }eer# ©rjeeben  unbkftin#2lftanern  Avaris,  bep  Rufern:  Da  ft*  bann  alle  Är7  fo  er  mif Hebräern  aber  Gelten  tpie  Kopfes  mel#  Söffen  beträte/  ihm  freiwillig  ergeben  haben 
geheißen  hat.  Strabo  lib  XVII.  bejeügf  ««a*  feiner  «Xucf^kunfft  in  ggppten  röft  te  er eigener  grfabrnuS/  Tanis  fep  ein  weitlduf#  ft*  ju  $SJgfer  unb  San b   ju  einem  langwieriLn 
,h  f ^   Äcle0/  auö  ̂eiffec  ̂ bft*f  /   bie  ganaSeltfS 

»oni*f  Tanais,  fonber  Nof  (ai)  ober 
Tiphis  bas  gewöhnlidje  #of  #   Säger  gewefen 
Sben  Urheber  ober  ©fiftter  pon  Thebe 

tlgenD  /   mfpnf  Clemens  pon  Alexandria ,   er 
?   Obris ,   feine  @K*@ema(>(in  aber  Ifis  ge# 
en.  Slnbere  hingegen  meffen  fol*e  @hb 
Daphni ,   jenem  öüerfapferften  gelben  ju / 
her  Des  Mercurii  ©ohn  wäre.  $Daß  Mer- 
us leigentli*  Moy  fes  f epe/  erhellet  aus  Dem .   ̂h«il  Des  S3Jelf  #   Q3offS.  *?)ter  muß  i* 
upen/  baß  Der  ̂itel  Daphnis  ni*f  Des  9Xoi# 

17 1 ’   ^   _.f     ^   W 

befeligte  ©tatt  gewefen.  0wel*e  Hi- 
c»  Perfehlen  bie  ©*eiben  gar  ju  weit/  Da 
tepnen/  Tanis  unb  Sais  waren  ein  Ort.  211# 
affen  Herodotus  in  Euterpe ,   ja  Oie  @rie# 

ncmSo*  ju  unterwerfen.  Subenlanb  mußte 
bas  erfte  jum  (£reuß  frie*en/  unb  könig 
Roboam  ihm  ein  groffen  Seien  *Sin§  abftatfem 
2US  er  hietne*ft  über  Wnicien  unb  ©itien 

O   3   na* 
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nad)  5Hein?21fien  big  an  55 erg  Caucafum ,   ja  ren  /   Demnach  ge  einige  Seit  Korber  pon  ibtei 

»on  binnen  üben  MeDien  /   2lfg)Vien  unD  Werften  grengen  grau  Sara  mit  fchwongerm  Seib  fort  ii 

big  nach  SnDien  ggbafft  geigen  wäre/  allDott  jene  Sßügen  geloffen  wäre  /   fo  auf  Der  ©traj 

aber  auö  Ägypten  55ri«ff  erlangt  hatte  /   Dag  fen  pon  Sur  jwifchen  Cades  unD  Barad  ( fonf ~   -   cw...r.o  4„J\  iint.  mit  «iVltfm  /   dt  tflr  noch  P, 

fein  Dafelbg  juruef  gelogener/  unD  jumDveicf;^ 
53erwefer  raitler  SIBeile  bereiter  55ruDer 
Thanaus  ftch  Der  ©pptifchen  €ron  anmaffe/ 

ein  neue  SvegDenfc?  ©tatt  unter  Difem  tarnen 

auffübre/  auch  Diefelbe  gare!  bepegige/  anne? 
benö  ein  ©ee  ?   ©efdjwaDer  auf  Dem  Mittellan? 

Difcben  Meer  bep  Der  neuen  ©tatt  Thanais  per? 
fammle :   eilte  er  mit  einem  guten  $beil  feiner 

Slrmee  hurtig  juruc!.  Äaura  wäre  er  ju  Pelu- fio  anfommen/  alä  Thanaus  Die  #1  folgern  @nD 

bereitfertige  glottbegigen/  unD  über  Meer  nach 
Europam  geflohen  ig  /   allwo  Die  4?errn  pon 

Sltbeen  ihn  fceunDlicb  empfangen/ unD  $u  ihrem 
2anD$?  Jürgen  auf  Sebentf  ?   lang  erwelgt  buben. 

Cr  bat  mit  feinem  anDern  tarnen  Armais  ge? 
beigen/unD  Dem©taaf  pon5ltbeen  feinerge@e? 

jigen  gweiffel  Der  mdcjgigge  aller  Königen  /   fo 
por  unD  nach  feiner  allDa  regiert  haben  /   gerne? 

fen  /   einfolglicb  jener  (ggpptifcbe  Hercules  ig/wel? 
eher  mit  Dem  Mobren  *   Äonig  Antaeo  pielfacbe 

tfrieg  geführt  /   unD  Demfelben  ju  gug  jeDerjeit 
unterlegen  ig/  su  Wert)  hingegen  ihn  ganfclicb 
«bertpunDen bat*  gleich ? berühmten ©oD?  55runn /   Der  jwifebe 

JJorauö  ich  ftf  ejTe/  Dag  b«e@tunD^ege  bq)Den  ̂ t^uflen  Cades  unD  Barad  oDer  Ara, Statt  Danaus  oDer  Thanais  (heut  _   jugleicf)  aber  an  Der  SanDflragcn  li^e/  übemld 

Ärad)  ligt ;   mit  einem  SBort  /   fie  ig  nach  Ca 
desbame  geflohen  /   fo  pon  ihr  unD  ihrem  ©ohi 

Difen  tarnen  angeerbt  /   unD  Cadesbarnea! 
(   yv-pTsn  V )   Das*  ig  t>er  flüchtige  $ebö tpeib  ?   ©09IV  wie  ich  Oben  erwifen  /   genau 

tPOrDen  ig.  O&oginta  8C  fex  annorum  era 
Abraham ,   quando  peperit  ei  Agar  Ilmaelen 
Genefis XVI.  3-16.  2lbrabam  vpore  §6. 3ah 

ult  /   als  Agar  tl>m  Den  Ifmael  geboten  bai 
5)a$  ig/  er  batte  Da$  86. 3abr  pollenbet  un 
Daö  87.  angefangen :   alfo  &wac/  Dag  Ifmael  j 
Anfang  Deö  Sßelt  ?3abr$  203  f.  DaO  er  fie  ©01 
nen  5   Siecht  angefebauet  bat.  allerer!] 
©tue!  /   auö  melchem  Die  ©tatt  Rkinocolut 
ober  Cadesbame  entfprungen  /   wäre  ein  ©ol 
55runn  /   bet>  welchem  Der  (Sngel  ©Otte$  Di 
fchwangern  Agar  erfchinen/  unD  eben  Dekali« 
t)er  ©ob  MentJigen  tmt)  ©rh^öe 
pon  ihr  benamfet  morDen  ig :   puteus  vivent 
8C  videntis.  ?93er  JWeiffeln  will  /   ob  Cade 
barne  graD  an  Dem  Ort  gebe/  wo  Der  (Stig 

mit  Agar  gereDt  unD  Derfelben  ju  Sara  ihrer  Srö 
mit  tieffer  S)emut  Den  0vucf  #SOBeeg  ju  nehme 
anbefoblen  bat ;   Der  jeige  mir  einen  anbet 

Der  ©tatt  jugleict)  aber  an  Der  SanDf  Waffen  lige/  über  weiä 
genant  /   tm  ftbenDen  ̂ 3uDcn  ̂    L   man  pon  Hebron  auö  Judxa  Durch  bemelDeti 
Roboam,  oDer  ̂ S^r  ̂r^eit  z ? 8 9.  gelegt  jqnö  Arad  jn  Dje  Sur  reifet/  wie Gsn 
worDen  fepen. .   .b  mt  fls  XVL  7*  «nö  h-  Sag  je^tgeDachteö  ©an 
achten  /   Dag  JJS?  Sur  oDec  Schur  öm  ro^en  ^ 
Der  Sfaiaö  nod)  g«n  Arabien  jwsfchen  Dem  ©ebürg  Sek  ot> 
Thamrn  töii :   Zoan  ffitnajö  idumaea,  unD  Dem  befanten  ©ee^afen  w 
Der  ?   (Sgt)püfd)e  ©^  Tur  gebe/  hab  ich  im  fibenDen  Säger  Weitsicht 
Dtg  unD  einträchtig  Die  Ober?  ©gppttfche  *paupt?  öug 
©tatt  Thebe  perganDen  haben :   um  eben  Dtfer  milß  S(M( 

Zoln  Dag  533 0 ik  Ta nis  fe k t   /   muß  ©emüt  nicht  kennen/  wer  aühie
r  laugm 

m   «M»  ««f  Thebe  |umwm  letb 

aanfte9^uöma  /^  wfe  eine  betten  pom  ̂ amal^  einigen  annod)  in  Mutterleib  Per|cf)li 

Ä   ^bhanaT  Zn  ^   ® ol>n  Ifma^  Den  
' 

SBiDerfager  einmal  behaupten  folfen /   Dag  Ra-  [ß.0J^e . meffe  b^W?Than«s  geganDen/unDMop? 

S   mit  gehauenen  ©teinen  perfleiDet/  unD  eim 

^r^öbfäeuS  untfr  einanDer  aeworflfen  Sencfmal  einer  fo  w
unDerfamen  €rfcheinn Sfrael  abjcbeultcb  unter  emanoer  gewornen  ̂    ^ach?Srben  oufgerichtet  haben?  Ü lX)(CuCn*  __  ifl  imft  Hvlf! 

m   arolT«  Seif  nacbmforfcben/  wer  Die  ̂    Dann  Abraham  Der  erge  ©ti
ffter  unD  mal 

©tatt  Cadesbame  ,   unD  Die  SWÜlff  Cigetnen 

Olbraham  fein  Söatter  hingegen  99.  3ahr  alt  ben  unD  f
ogbarlich  auögejtert  worDen  iepn. 

gewefen  /   alö  fie  fepnD  im  SSBelt  ?   3al>t  2047. 
befchnitten  worDen.  ©0  hat  Dann  Agar  ihren 
©ohn  Ifmael  im  SahP  D<5  S33elt  ̂ 6,  gebo? 

5Die  5ßort  Der  ̂)eil.  ©chrifft  geben  u 
2lnlag  folcher  ©egalten  ju  reDen :   maflen  \ 

Sngel  1.«.  su  Agar  gefproegen;  ©ibe/id) « 
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einen  Snnmen  aifo  uermebren  /   Dag  et  fet? 

et  tTTenge  halbe«  nicht  wirb  t6nnen  ge* 
blt  werben.  Stl>e/  bu  bifl  fchwanger/  Du 

>irft  einen  Sohn  gebaren  /   unb  ibm  ben 
Tarnen  Ifmael  geben.  iDtfer  wirb  ein  wil* 

irtTJann  feyn/ bergejlalt/  bag  erwibetaüe/ 
ib  alle  ueibet  ibn  freiten  /   er  aber  nichts 

ifrowentger  fein  Hager  im  2tngeftd)t  aller 

nei*  trübem/  gleid)fam  ihnen  jum  Cruts/ 
iffcblagen  folie.  Gen.  XVI.  io.  n.  n.  iz. 

9?acbbem  aber  Ifmael  bereit  XIII.  3a|jc 
iebt  batte/  jagte  @0§£  ju  21braham :   jd> 
tb  auch  in  bem  btd)  erbort  /   was  bu  für 

n   Ifmael  begehrt  baff-  3d)  wirb  ihn  f^g* 
n   unb  gewaltig  vermehren:  er  wirb  swolff 
irflen  jeugen,  Genef,  XVII.  20.  (Hin  jeber 

[er  XII.  ̂    erlogen  batte  fein  befonbers 
mb/  feine  Statt  unb  Sd)loger.  3hte  $?a* 
in  lauten  aifo  :   Nabajoth,  Kedar,  Adbeel, 
abfam,  Mafma,  Duma,  Mafia,  Hadar,  Thema, 

hur,  NaphisunDKedma.  Genefis  XXV.  13. 

.   3)ife/  Dife  polff  gürflen  werben  Sweif* 
Cohne  Die  swolff  ©fternen  bet)  Cadesbarne, 

^l>ren  ©Otteg  unb  ibreg  Pilleicbt  felbigec 
it  noch  lebenDen  Gatterg  Ifmael,  perfertigt 
ben.  Söann  /   faltf  wir  nicht  aifo  urteilen/ 
iTen  wir  nicht/  wem  wir  Diefelben  foüeh  sueig* 
t ;   nicht  Denen  jwdlff  ©efchlecbtern  Sfrael/ 
h   Denen  jwolff  ©tamm*4?dugern  Deg  Efau: 
irwogen  Die  Sfraelitetv  welchen  eg  unter  wdh* 
Dem  2lugju$  ju  Cadesbarne  an  ?Q3affer  nie* 
!tf  gebrochen  /   fein  einsig*  anDere  Urfach  De* 
let)  Grünn  ju  bauen  anrei|en  fonte  /jumalen 
einem  ©ranß*  Ort/  Der  balD  ihnen  /   balb 
0   ^einben  jugehßr en  würbe.  S)ie  XII.  ©oim 
Sjau  /   fo  auf  Dem  ©ebürg  Seir  wohnten/ 
/achteten  ja  Cadesbarne  alg  ein  /   auf  erbalb 
:g  ©ebietg  in  Der  ©anb*  SBüflen  Pharan 
igene  ©taft  /   welche  Dem  ifmael  unb  feinen 
>en  oon  ©ö$$  wäre  gefchencft  worben > 
ntemal  Die  gansenacbFunfftmehrgenan* 
Stamm?  vattero  Ifmael  jenen  Hanöffrtd) 
uobnt  bat/  ber  ftd)  ron  Hevila  big  in  Die 
üjlen  Sur  auoflrecPt  /   welche  gegen  btnü? 
Deo  Hanbs  Ägypten  ligt/  auf  ber  Straf 

'   Die  $u  ben  ̂ Iffyrieren  fuhrt :   Habitavit  au- 
ab  Hevila  usque  Sur,  quae  refpicit  ALgy- 

mintroeuntibus  Aflyrios.  Genefis  XXV.  ig. 
n   eg  muffen  Die  Drei)  Afiur  wol  pon  einan* 
unterfchiben  werben  /   Derer  einer  aug  Dem 
ichlecbt  Cham  entfproffen  war/  unD  Die  ©tatt 
ive  famt  Dem  2lffprifchen  9veich  geflifftet: 
anDere  hingegen  ein©ohn  Deg  Patriarchen 
1   gewefen/  unb  ftch  in  glucffeelig  Arabien  ge* 
hat:  Genefis  X.  1 1   -   22.  Der  Dritte  war 
©ncfel  Deg  Patriarchen  Slbrahamg  aug  Def* 
ftebgweib  Kethura,  unb  ein  ©cijn  Deg  Jec- 
welcber  in  Der  ©egenD  Elim  unb  Turr  ffch 
rgelaffen  hat.  Genef.  XXV.  1. 2. 3.  unD 
Difen  ledern  2lffprier  ifl  hier  Die  fXebe.  Sille 
»Afiur  werben  bet)  Den  Hebräern 
einerlei)  Guchflaben  gefchriben  /   Dag  fob 
w   Der  unenbliche  inpifchen  obfchwebenbe 

Unterfchib  Don  anbern  Quellen  /   unb  nidht  aug 
Der  Schreib  #Slrt  will  hergeteitet  werben. 

ferner  fan  ich  meinen  ©a£  aug  Dem  be^ 

haupten/  Daf  Die  fchwangere  Agar  alg  ein  €*gppt* 
lanberin/  Da  fte  oon  Hebron  hinweg  flöhe/  gra* 
Den  5ßeegg  ju  ihren  S5lutg*greunD?n  nach  ©« 
gDPten  werbe  gezogen  fepn :   weil  fte  in  folgern 
guflanb  mit  ̂ )anD  *   ober  SDienfl  *   Slrbeit  ihr 
£$rob  nicht  oerbienen/unD  nirgenD  alg  in  ihrem 
SJatterlanD  unterfommen  mogfe.  f83ann  fte 
aber  nach  <Sgppten  gereifet  ifl/  wirb  fte  fich  ja 
Der  allgemeinen  unD  Da&umal  üblichen  ©Waffen/ 
fo  oon  Hebron  nad)  ̂ gppten  führt/  gehaltert 
haben.  9?un  bejeugt  Fkvius  jofephus,  wie 
ich  unten  jeigen  werbe  /   Da0  Slbraham/  Sojeph/ 

gacob  mit  feinen  ©ohnen  /   unD  anDere  2Ut* 
Söatter/  fo  offt  Diefelben  entweDer  augChanaan 
nach  ©g»)pten  ober  pon  (ggppten  nach  Dem  £anö 
Chanaan  giengen/ft  (h'niemalg  Deg  gntern  ?SBeegg 
am  TOtellanDffchen  0Teer?llfer/  fonber  befldn* 
big  Der  obern  ©Waffen  bebient  haben  /   Die  pott 
Hebron  ftd)  Über  Cadesbarne  in  Die  SÖÜfieti 

Sur  bifj  an  Dag  rotbe  SOJeec  bep  Elana  ober  Ai- 
lath ,   unD  fürberhin  an  Deffen  Ufer  bi0  an  De« 
?Ril*©trom  bet)  Heliopolis  gehet.  5öa0  Agat 
aug  ggppten  herflamme  /   bejeugt  ©Ott  felbfl 
Genefis  XV.  1.  ©leichwie  Dann  Der  ̂ ngel  ibc 

auf  Difer  fKeife  jwifchen  Arad  (   Barad  )   unö 
Cades  bei)  einem  $5runn  erfchinen  ifl/  unb  fein 
anDerer  55runn  alg  Der  $u  Cadesbarne  in  Der* 
felben  ©egenD  ju  finben  wäre :   aifo  muffen  wie 
ja  geliehen  /   Da0  eben  Difer  Derjenige  £3runn  fepe/ 
welchen  Agar  Den  S06  Deo  HebenDcrt  unD 
SebenDcn  /   anber  £eut  aber  ihr  unb  Denen 
maeliten  jum  ©Chimpf  Cadesbarne,  Den  fluch* 
ttgen  ̂ »uren  *   Sohn  genant  haben.  Q$efthe 
Fl.  Jofepbum  de  bello  Judaico  1.  f.  cap.  VII» 
UnD  Üb.  1.  antiq.  cap.  13. 

|ine  gan^  anDere  tSewanDtnug  hat  eg  mit 
Dem  (cybfSob/  welchen  Die  Lateiner  puteum  ju- 
ramenti.Die  4)^brdei*  aber  Beriabee 
neimen  /   pon  Der  SBurpen  Baar  ( ) 
^5runn*©raben/tmD  Schabah  (yatp)  er  hat 
gefebworen  /   wopon  entflehet  Schabe ,   (HyD* 
fchwur/  unD  Berfabee,  btt  ©ot>  Deö 

fchlDUP^,  S5a0  Berfabee  jWifdjen  Cadesbarne 
unD  Gaza  Ofl*wcrtg  am  2ßctter*£$ach  Befot 
lige  /   geben  alle  9vetg*^efcf>reiber  unD  SanD* 
Gaffel  ohne  SQBiDerreDe ;   maffen  Difer  Ort  ober 
Deffen  ©feinbauffen  big  auf  Dife  ©tunD/  feinen 
alten  tarnen  bewahrt.  S>ie  ̂).  ©<hrifft  (ehrt 
ung  hiwpon  ein  unD  Die  anDere  Gegebenheit/ 
weldje  nit  auffer  Sicht  ju  fe^en :   wie  nemlicft  Deg 
Slbrahamg  ©hefrau  Sara ,   ihren  eingebornen 
©ohn  3faac/  Da  er  fünff  3ahr  alt  würbe/  pon 
ihrer  Grufl  entwöhnt  /   unD  Slbraham  aug  fbl* 
eher  ©elegenheit  ein  herrliche  ̂ XahUeit  ange* 
flettf/  3fmael  aber  mit  Dem  jungen  gfaac  alg 
feinem  liebenGrüDeriein  ju  fpihlen  angefangen/ 
allein  hiemit  nicht  Die  perhoffte  ©unfl  bep  Dee 

Sara,  fonber  im  ©egenfpihl  t'ht  Dermaffen  jor* nige  UngnaD  perDient  habe  /   Dag  fte  Den  Slbra* 

harn  geswungen  i&n  famt  feiner  Butter  Agar 
in! 
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ins  <§(enb  ju  berfroifen  /   unD  gan^Uc^  ju  enter* 

fcen.  S)ijj  ereignetoficb  im 3^’  DerSBelt  zoy 3. 
Des  21brabamS  im  bunt>cvt  #   fiinff^n  /   unD  DeS 

3fmaelS  im  neumehenDen. 
SDre  atme  2lgar  nahm  affo  ihren  ©ohn 

3fmael  bet)  Der  #anD/  unD  trüge  mit  fiel)  einen 
JaibtBroD  nebfl  einem  leDernen  2Baffer*©acl: : 
weil  2lbral)atn  i!)tv  aus  Qord>t  feine  4)aufjfrau 

Sara  $u  beleiDigen/  jur  fefleuerung  nichts  an# 
DerS  mitgeben/  jeDocb  fte  heimlich  getedfiet  unD 

»ermahnt  bat  &u  feinen  Ritten  an  Den  $Bacb 
Befor  ju  geben  /   welche  auf  feinen  ̂ Befehl  ij)t 

mit  aller  vfothDurfft  an  Die  #anD  geben  wur* 
Den.  Allein  nacbDem  Der  Rösrath  bon  ?Ö3af* 
fer  unD  3$roD  aufgangen  wäre/  fonte  fte  weDec 
Die  Ritten  /   noeb  Den  bon  2lbrabam  Dafelbfl 
neugegrabenen  ©oD  *   Brunnen  antreffen.  SDec 
SDurfl  nahm  uberbanD/  Sfrnael  fiele  in  Ohn* 
macht  /   unD  ftengc  an  ju  flerben.  £)ie  Butter 

legte  if>n  unter  einen  ?Baum  nieDer/  unD  ent# 

fernte  ftcb  eines  SBogen*  ©ebufj  weit  bon  ihm/ 

Damitfie  Deffcn  jämmerlichen  c£oD  nicht  anfeben 
Dörffte.  SDa  beuteten  Butter  unD  ©obn  Der* 
Matten  webemütig  jufammert/  Dafj  ftcb  Der 

ipimmet  felbft  erbarmt/  einSngelerfcbinen/unD 

Der  beflür^ten  2lgar  Den  ber langten  SBtunn  ge* 
tbifen/  fte  bergegen  ibren  ©obn  mit  Gaffer  ju 
Krafften  gebracht/  unD  balD  hernach  Die  Wirten 
gefunDen  bat/  bon  welchen  fte  farnt  3fmael  bon 

Der  Seit  an  ifl  entehrt  worDen ;   Dann  fie  man» 
Derten  mit  Denenfetben  unD  DeS  2lbrabamS 

Sßiebe*  beerben  in  Der  lüften  Pharan  herum/ 
allwo  S^nael  bon  ihnen  fo  wol  Die  Sagereo  als 
Kriegs  *   Kunft  erlernet  bat/  unD  ju  einem  tapfern 

Reihen  worben  ifl.  S>ife  Wirten  waren  Deflo 

fähiger  Den  Sön^ltns  btfjfalis  abjuriebfen/ je  ein 

herrlichem  @ig  fte  Dreschen  3ahr  borhero  um 

ter  Anführung  ibteS  .fberrn  2lbtabamS  wiDer 
Die  hier  beihnifche  König/  fo  Den  Sotb  gefangen 

fortfcbleppeten/  erfochten  hatten.  2l(s  er  nun 

erwaäfen/  berehelichte  ihn  feine  Butter  mit  ei* 
ner  aus  (Sgppten  gebürtigen  SBraut.  Kaum 

hatte  Slbraham  unD  Deffelben  SanDS  *   König 
Abimelech ,   bon  Des  Engels  wunDerbarlichec 

#ülffleiflung  Bericht  eingenommen/  als  fte  fiel; 
bceDe  Dahin  berfügt  /   aUDort  auf  Dem  35runn 
eine  SBünDnuS  mit  einanDer  (§t)b  *   fchwürlicl) 

aufgerichtet/  unD  Denfelben  Den  BoD  Des  f£yb* 
fchwmrs  ober  Berfabee  benamfet  haben.  5lbra* 
harn  heiligte  Difen  Orf/bauete  auf  Denfelben  ein 
Slltar/  berehete  ©Oft  mit  Opfer/  unD  pflanzte 

bierfelbfl  einen  £ufl4S3alD  Genefis  XXI.  8-33. 
item  XIV.  14.  leqq.  woraus  folgt  /   bafj  Der 
©tatt  Berfabee  etfles  3al)t  mit  Dem  SEBelt* 
3ahr  zo f   3 .   Übereins  treffe.  4 

©leiebwie  wir  biß  biebtn  berfchiDener  ©tat* 
ten  erflen  Ut*  ©runD  jimlich  genau  unterfuebt 
haben/  will  nötbig  feint  jefct  auch  non  Der 

©chrifft  *   berühmten  ©tatt  Chebron  in  Dem 
£anD  Ober#Geraris  etwas  grünDlicheö  ju  mel* 
Den.  S)a§Ober*  Geraris  JWifchen  Cadesbarne 
unD  Dem  55erg  Gadgad ,   fo  auf  meiner  Gaffel 

Daö  34.  Säger  ijl/  gelegen  fepe/  hab  ich  la'ngft 
trwifen.  suge  ftcb  aber  bon  Cadesbarne 

weiter  hinab  bifj  Gaza  an  bepDen  Ufern  öeö 
^Bacbö  Befor,  unD  warD  ju  ̂biliflbaer  *   SanD 

gejeblt  batte  feine  befottDere  ̂ 6nig/  Die 
gleich lautenD  alle  Abimelech,  Das  ift  5tÖnigö< 
QDatter  femtD  genant  worDert.  2luf  Dife  2lc( 
wäre  Das  Üveicb  Gerara  ju  Seiten  SlbrahamSi 
3faac  unD  Jacobs  befepaffen.  ̂ )ie  Snroohnet 

Itammtcn  nicht  bon  Chanaan,  fonDer  bon  Mez- 
raim  D^m  ©tiffter  Des  Königreichs  ®gppten 
ber  /   welcher  unter  SBeegS  /   Da  et  nach  &emöl)D 

ten  ©prachen  unD  Sungen  im  3ahr  Der  SBcll 

1 8   f   7.bon  ̂ Babel/mit  feinem  jahlreichenBtamsti 
gegen  Africa  aufgebtochen/  unD  übetDamafcus 
jwifchen  Dem  ©ebürg  Galaad  lintfer/  Dem  gluf 
Jordan  unD  Sodoma  aber  rechter  ̂ )önD  urtge- 

fahr  im  ̂ ßelt#3abr  1807.  in  Ober*  Gerari: 
angelangt  wäre  /   Dafelbft  ein  ©tatt  mutbnw^ 
lieb  unter  Dem  tarnen  Gera,  eines  feiner  ©öb 
neu  angetegt/  bon  welchem  Das  gan^e  SanDfol 

eben  tarnen  angenommen  unD  Gerara,  fagi 
^>aDet#  ̂ elD/  genant  worDen  ifl :   maffen  Ra 
unD  Ara,  fo  wo!  bep  Den  Arabern  als  (Sgpptett 

ein  §elD  beDeutet.  Noe  gebar  Den  Cham ,   Di 
fer  Den  Mezraim ,   Mezraim  Den  Gera ,   fo  Del 

ctfle  Den  $itel  Abimelech  geführt  hut  •'  Gens iis  X.  6. 13. 14.  Mezraim  gebar  unter  aniDerr 

auch  jene  ©tamm*Q5after/  bon  welchen  Dii 

9>()iWhue&  unD  Cäptoren  oDer  Africanec  ent 

fptOffen  :   at  verö  Mezraim  genuit  -   -   -   Phetru fim  8c  Chasluim  ,   de  quibus  egreffi  funt  Phi 
lifthiim  Sc  Captorim.  5^adh  DeS  Patriarch«! 

SacobS  ̂ OD  hat  fich  Der  ©taaf  bon  Geran 
fehr  berdnDert :   Dann  Die  Chanan^er  breitetet 

jfch  wegen  gruchtbarfeit  ihrer  ̂ Deibern  immei 
weiter  aus  bif  über  Den  £5ach  Befor,  unD  rijfn 
mit  ©ewalt  Das  SanD  Gerara  an  fiel)  /   jettet 

^heil  leDiglich  ausgenommen  /   fo  jwifchen  Ca 
desbarne  unD  Der  lüften  Sur  gegen  ©littöi 

Des  ©ebürgS  Seir  flehet/  unD  feinem  alten  ̂ ccn 

famt  Der  ©tatt  Ober*  Gera  gebliben  ifl  ®if<i 

Ort  ifl  bon  Abraham  aus  ©elegenheiHinei 
jwifchen  ihm  unD  Abimelech  getroffenen  Q5unDi 
Hebron  (   )   bDet  Chebron ,   DflS  il 
SünDnus  bon  DeraUr*SK$ortGhabar  (^n, 

jufammen  halten  ober  gefeüen  /   genant  moc 
Den:  Genef.XX,  3a  Difer  Gatter  Sibröhan 

ifl  wcnigjlens  Dreimal  Dahin  kommen  /   als « 

nemlich  in  Sgppfen  unD  bon  Dannen  wieDer  ju 

ruef  reifete/  wie  auch  im  5>?-3aht  feines  SljterS 
Damit  er  Den  35ranD  *   ©eflancfen  unD  ßifftiget 

SDamp^f/Dern  fur^  borhin  Durchs  §euer  bcrjci)r 

ten  ©oDomitifchen  ©tatten/  bermiDe.  @eii 

©ohn  3fQac  hat  fich  ebenfalls  lange  Seit  Mj 

geDachtem  Chebron  in  Gerara  oufgchalten/ uni 

ein  ©tuc^SelDSangebauct/  Das  ihm  Den  @öö 

men  hunDertföltig  erwiDriget  hat-  2)er  xBetj 

fer*^Bach  Gerara  ijl  mit  Dem  §lU^  Zared  eit| 

Sping.  Su  lefjt  aber  betfügte  fich  3faflC  uwt Cadesbarne  unD  Berfabee  nad)  Hebron  JUfl 

Urfprung  Des  SCaffer  Sorec,  allwo  er  gcflorbet 

ifl.  3acob  wohnte  ebenfalS  gern  /   balD  ju  Ber; 
fabed,  balD  JU  Hebron  am  ?Bach  Sorec,  bip 

enDlich  in  (Sgppten  berreifet  ifl.  S)ifeS  in  Judae. 

ligenDe  Hebron ,   obfehon  es  in  *£)tbca*i 
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^ifc^ec  ̂ung  mit  etnecUt>  25uchflaben  ge«  fchi&enem  Perfuch  /   bas  befle  tT7 ittel  bifen 

*en  unD  gleichflimmig  auSgefprochen  tvicD/  3mecF  3u  treffen  beruhe  auf  bem ;   baf?  et 

mit  Dem  crjtern  im  Sanb  Gerara  auf  feine  rot  aüem  ftd>  bes  Reichs  Idumaea  bemach# 

|e  pertaufcpt  werben ;   fintemal  Dtfj  leitete  tigte  2>er  öosmicht  joge  bann  mit  $man# 
diter  unD  herrlicher  $.  SSepbe  werben  pon  sig«  taufenb  ttlann  gegen  beffelben  <5rdn# 

iuDen  (rnfSticcbifd)  Chebion  ( % <$?«  »')  ;?«*•  &'« »®«  Id™f*  f'<S"n  ifm 
itfet/  jeDocf)  mit  Dem  Untetfef)»/  Dag  eine«/  funff«"6  3W«nwB  t‘u^"ö,sr[“l,n  "»«gen* 

id  Da«  SöDifcDe  decBnim »icD/  Da«  anDete  “nB J‘fete"  *™  cm,e  toct>Iact>e/ . in  n>eld?et 

al«  ein  barbatifdKt  'Kamen/  indedinabils  beyöe  Ibeil  nrel  oetlobcen/  oocfe  fei
ner  ob« 

SlnDere  ©riechen  hergegen  nennen  fonfl  flöte-  ̂ et  fcbakrhafTce  Simon  v
ermehrte 

»tftbe  Hebron  «u*  Nabros  (Nato«,  «UenDa  fern  Rr.
eg»<Seetm  Der  ©egenb  Nam , 

juwjwe,  ü,  ,   o   non  mannen  er  abermal  nachldumaeam  mar# 
Daöldumaeifcbe  ober  Geranjche  aber  re-  |ct?terte  /   wnb  (ich  bey  Thecue  lagerte/  auch ron  bifem  0rt  einen  *£>erolben/  Hamens 

Eleazarum  in  bie  obnfern  gelegene  Idumaeifcbc 
Pefiung  Herodium  fchicfte/  melcben/fo  halb 
er  fte  aufgeforbert/  bie  iöefasung  bergefialc 
verfolgte  /   bafj  er  übet  ben  YK>al  ftch  in  ein 
tiefes  ZW  $u  tobt  gefprengt  bat.  £>ie  ̂>e# 
bratfche  2lrmee  mar  tnitlet  YPeile  ju  Olura 

(OiUeichtRhinocolura  Ober  Cadesbarne)  ange« 
langt:  aüba  ein  Idumaeifcher  (Befanbter/unb 

jugleicb  feines  eigenen  'Datterlanbs  Petra# tber  mit  Hamen  Jacobus ,   «nb  jmar  einet 
bet  potnebmfen  Äanb#^errn  anfommen/ 
burch  meffen  ̂ ülff  unb  23eyflanb  Simon 
Giörae  bas  &etC b   Idumaeam  Unoermutbet 

uberfallen/  not  aüem  abet  bie  Statt  Che- 
bron  überrumpelt/ ausgeraubt/ unb  ein  übet 
aÜe  maffen  reiche  2$eut  erfchnappt  bat.  ÜDie 

3nmobner  fagen  für  gemtfj  /   Chebron  feye 
nicht  aüein  tn  Idumaea,  fonber  auch  in  aü# 
herum « ltgenben  Hanbern  uor  aü«  anbern 
Stätten  erbauet  morben/unb  «fiter  als  Mem- 

c?v  ,‘w/w  v v * olir« Vv>^p  Phis  *n  fEgypten ;   bann  fte  schien  non  ihrer 
$5erg  Hör,  bep  Dem  31.  Säger  DeS  Q3olc£  Ur;Stiffte  bifj  auf  gegenmdrtige  Seit jmey# 
3e,ö‘  t   taufenb  breybunberc  jaht/  mit  bem  23ey« 
3m  erflen  föuch  Der  Machabaeern  V.  6$.  fat$/ Abraham  habe  hterfelbflgemohnt/nach« 

1   wir  /   äubas  Der  tapfere  Machabaeer  habe  bem  er  aus  Mefopotamien  in  bife£4nber  Com« 

fS^lcfern  Efau  in  Idumaea  auf  Der  (Seiten/  men  mar e/  unb  feine  rjachfömmling'feyen 
legen  ?01iftag  fchauet/  Den  5?rieg  angefun«  t>on  hieraus  nach  Ägypten  ge3ogen.  tT7an 
Diefelben  ftchreicl)  übermunDen/  bie  allDa  li«  ftnbet  fo  gar  beffen  noch  einige  non  beflem 

tTfarmel  CünfUch  ausgef  emmte  ̂ )encfmal 
in  ber Statt;  aujferhalb  betfelben  hingegen 
ein  hnlbe  Stunb  ober  fechs  Stabien  mett 
fthet  man  einen  Cerpentin#23aum/  melchet 
bereits  feit  ££rfchaffung  ber  YPelt  bafelbf 
fehen  foüe.  ©ig  Jofephus,  welcher  anber# 
Werts  fagt/  ba^  2lbrahnm  nad)  bem  23ranD 
pon  Sodoma  nach  Gera  fommen/  unb  allbort 

mit  Äßnig  Abimelech  einen IBunb  gefchlofjen/ 
bifen  aber  nachmalen  bep  Berfabee©D#fchwür# 
Hdh  befldttiget  hnbe:  lib.  1.  antiq.  cap.  XII.  Ex 
Geneßs  cap.  XX.  Gera  (tf’Vv  h^f t   @tteit/ 
^)aber/  ̂ rieg;  Gverre,  ©er. 

SCBer  fthet  nicht/  Daf?  Jofephus  hier  unter 
Gera  Diejenige  @fatt  perjlebe/  welche  aus  2ln# 

)fehr  unruhiger^opfaus  bem  (Befchlecht  la§  erwehnter  fSunbnuS  pon  Den  ©riechifd)«« 

S)ifeS  Idumaif^e  Petra  mu§  pon  Der^O: 
1)en  ̂atiphunb  ̂ )0f# ©tatt  Petra  tn  Moab, 
in  Nabatbaeifch»  Arabien  behutfam  unter« 
en  werben  /   wie  ich  in  Der  QSotteDe  gewar« 

»ab.  ‘Som  Sübifchen  Hebron  rebet  ̂ Olop# 
Jumer.  xill.  23.  Da  er  fpricht/  es  fepe  ftben 
c   alter  als  Thebe  ober  öber#Tanis  in 

en.  ̂ ergegen  ift  audb  Chebron  ober  Pe- 
tt  Sanb  Gerara  weit  alter  /   als  Hebron  in 
ea  ,   item  alS  Tanis  unb  Memphis  ,   ja  alle 

ift  in  Sgppten  ;   weil  oberwepnter  maffen 
raim  Den  Ott  Chebron  in  Gerara  Ober  Idu- 

chenber  gebauet  hat/  als  er  ober  ein  anbere 
:l  in  Sgppten  fich  hlicfen  taffen/ unb  nur  ein 
gen  Stein  auf  ben  anbern  hafte  fe^en  fon# 
©leichwie  nun  Das SüDifche  Hebron  (bie 
Äunbfchafften  ausgenommen )   ju  bem 

jug  nicht  gehört/  als  will  ich  Fünfffighin  nur 
jener  ©fatt  Chebron  reben  /   fo  jwifchm 
n*a  unb  Gerara  ligt/  weil  Die  üleife  Der  Äin# 

1   Sftael  Durch  berofelben  ©ebiet  burchge# 
©S  flehet  nicht  weit  pon  Moferoth  unter 

5e  ̂)aupt  *   ©tatt  unb  QJeflung  Chebron 
t   anbern  geringem  Oertern  rings  hct«m 
©ewalt  erobert/  unb  mit  Seuer  perhergt/ 
fte  mit  ben  abgottifchen  ̂ )epben  wiber  Das 
IcF  unb  ben  Tempel  ©OtteS/  ftch  in  enge 
mbnuS  mepneibiger  Söeife  eingelaffen  hat# 
Judas  expugnabat  filios  Efau  in  terra,  quae 

lullrum  eft  ,   8c  pereuffit  Chebron  de  filias 

de  muros  ejus  de  turres  iuccendit  igni  in 
uitu. 

sftoch  ruhmhaffter  fchreibf  pon  mehrgenan« 

©fatt  ein  anoerer  ebenfals  3uDen«*priefiec 
>   Kriegs#  «S5elb  Fl.  Jofephus  im  V.  ̂ 5uch 

es  3uben#  Kriegs  am  7-  ©apitel  mit  folgen« 
^Borten:  fEin  gemiffec  priefier  /   fagt  er/ 

ton/  YTamens  Simon/  Des  Giörae  Sohn 

5   Gerafener«£anb  gebürtig/  nähme  ihm 

\   fEhtgeits  t?or/  gant3  ̂ ubenlcmb  nebfl 

jen  rtachbarfchafft  feiner  Sottmdf  igFeit/ 
ige3abr  nor  berSerfiohrungHierufalem , 
untermerffen.  lEc  glaubte  aber  nach  »er« 

‘jofeph.  Stacklein  XX.  §h#f* 

3uben  Chebron,  pon  Den  Reiben  aber  unb  nah« 
mentlich  pon  Artemidoro  ,   wie  auch  bon  Stra- 
bone  übro  XVI.  Petra  ifl  benamfet  worben? 

Da  bifer  festere  fagt/  bie  Slrabifche  Äauffleuf  fa« 
ben  ihre  ©arneet  su  Leuke  ober  SBeiffenborff 

am  £afen  Elana  ( fonp  Aüath  genant)  mit 

$   Fdfl# 
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paaren  ,<  welche  ge  von  binnen  erg#  begreiffen/Dag  Die  fiinDer  Jedhn  auß  Dem  © iiep  nach  lduma:ifd>Petra  ( GeraoDer  Chebron)  Sem,  vor  Dem jwepbunDertgen  Saht  nach  ihi 

unD  fo  »etter/  tbeilß  nad)  Der  anDern  Eaupt#  2lMg  von  SSabel  in  Der  SanDfcbajft  China 
v^tatt  i   etra  ( im  HanD  Moab  )   tbeilß  nacb  ben  Den  ergen§ug  feigen  fonnen/ vergebe  im  C1| 
Khmocolurat(Da0  ig  Cadesbarne)  entführen.  Derzeit  zo57.  Dee  ̂ bnm  Fabelei  im  a«7 

SßannubrigenöSofepbanfübrt/  Chebron  2lbrabamß  im  109.  Des  Sem  im  49? 

fepe  nacb,  2lußfag  Dero  Burgern  um  Die  Seit/  ©inifeben  Wirbels  im  32.  Zapfers*  Ti-i a!d  er  Dtp  febribe/  verfiel  beplduffig  im  vierten  kiam  aber  im  35;.  »elcber  /   »ann  icb  nit  | 
Sabr  Xapferß  Vefpafiani ,   oDer  Juüi  Claris  irre  /   Der  aUececjte  Daß  gewaltige  3cetd)  Kit 
im  bunDert  *   fibenjebenDen  /   Der  SS3el£  aber  im  kitay  ober  China  gegifftet  bat.  21Ue  vor  fei 
4076.  nacb  Cbriffi  ©eburt  ©mifd)er2ödbrung  in  Den  ©inifeben  °M/r#Q5ucf;ern  bemerefte* 
im  76;  bereitß  jwep  taufenD  Drep  bunDert  3abr  nig  fepnD  niebtß  anDerß  alß  Not  unD  «nt 
alt  getvefen :   würbe  ja  folgen/  Dag  fte  im  3abr  von  ibm  abgammenDe  erge  «Patriarchen/  1 
Der  2ße(t  1776.  auß  ibpen  ©runDvegen  ergan#  welcben  Die  ©inefer  eben  fo  viel  £onig  gemai 
Den  fepe/  alß  Not  720.  -   Sem  21 8.  -   Arphaxad  folgenDß  all#  Dife  ©tamm#  Gatter  /   alß  bat 
1 1 8- -   Sale  83.  -   Heber  f   3.  Phaleg  unD  Je&an  ge  in  China  bei)  ibnen  geberrfebt/  Dero  uro! 
19.  Sabr  erlebt  batten/  Daß  ig  im  j   i.  3abc  ©efcbid)ten  einverleibt  baben.  «Befibt  bien 
Deß  achten  ©inifeben  Sßirbelß/  5?apferß  Gfchun  Den  XVI.  ©>eil  Deß  £Belt#  £5ottß. 
ober  Yu  aber/  imt32.  ©ong  bleibt  ungreittig  /   Dag  jwifchen  i 

hingegen  halt  Dife  Rechnung/  fo  nabe  alß  Patriarchen  Sacobß  unD  Deß  fflBopjtß  Seiten 
fte  auch  auf  Den  Swecf  übjiblt/  weDer  nach  Idu-  ©eftalt  Der  £anDern  Chanaan ,   Gerara  unD  P 
maeifeber  nod;  ©inifeber  SBdbrung  fein  vegen  Üfthiim  ficb  mercfb<#ig  verdnbert  habe:  Do 
©ticb :   anerwogen  Chebron  ober  Gera  vor  3acob  bat  bep  feiner  !xücf*Äunfft  auß  Me 
Dem  ISBelt  #   3abr  i 867.  nicht  bat  fdnnen  er#  potamien  in  gebuchter  ©egenD  fo  wenig  3fnn>- 
bauet  wcrDen  /   um  welche  Seit  unD  febier  bum  ner  angetroffen  /   Dag  er  feine  greife 
Dert  3abr  hernach  in  China ,   meineß  ÄBabnß/  3}iebe/  faft  ohne  BBiDcrganD  nach  SSeliebenbi 
noch  reine  ©eel  feit  Dem  ©ünDflug  angelangt  Da  balD  Dort  weiben  Dürfte.  «Otopfeß  bingej 
wäre.  ̂ QermagenjuSolg  Degen/  waß  id;  hier#  fanbe  aller  Orten  fo  viel  Seut/  Dag  man  il 
von  im  fecbßjebenDen  $b«il  Deß  SGßelt#  £5ottenß  faum  erlauben  wollen/  Daß  33olcf  Sfrael  dui 
«ußgeftritten  bab/  beeDe  Gröber  unD  Patriar#  Die  ©anb  #   S03uflen  ju  führen,  ©er  votl 
eben  Phaleg  unD  Je&an  im  bunDerten  3abt  ib#  alfo  genante  $$ad;  Gerara  batte  feinen  all 
reß  SUterß  Die  gan^e  SCBelt  unter  Die^inoerNoe  Eetrn  unD  tarnen  verlobten/  Dann  er  bieffen 
außgetbeilt  haben:  Daß  ig  im  3abr  Der  Sßelt  Zared.  ©ie  ßonig  Abimelech  waren  auß; 
18 17.  -   Deß  Noe  tm  acbtbunDert  erjten  (   801.)  fiorben/  ihr  SanD  aber  jerrigen;  Die  Chanan-. 
nach  Der  ©runDvefie  Deß  §l)urn  2>abelß  im  87.  febe  $Ünig  von  Barad  ( je|t  Arad  )   batten  c 
Deß  X.  ©inifeben  Sßirbelß  im  12/  unD  5fapferß  ̂ errfebafften  swifeben  Der  ©pi^  Deß  toDi 
Gfchum  -   kam  im  1 4.  ©efe^t  Mezraim  fepe  ol)ne  Qfteerß  unD  Der  ©irboner  #   ©ee :   Die  Iduma 
Q3er febub  von  ̂ 5abel  gegen  ©gppten  aufgebro#  aber  Die  ©tatt  Chebron  farnt  Dem  ©ebiet  Obi 
eben  /   fo  bat  er  Dannocb  feinen  3ug  na<b  ©e#  Gerara  big  an  Den  Obern  ̂ >eil  Deß55ad)Befc 
wobnbeit  aller  Patriarchen  fo  langjam  fortge#  folgenDß  auch  Cadesbarne  an  ftcb  gejoge 
fe^t /   Dag  er  im  SanD  Gerara  vor  Dem  jebenDen  ̂ ur^  ju  feigen/  Die Sfraelifen  Ddrfften ftcb fau 
Sabr  folcber  fKeife  nid)f  anfommen  /   nod)  Die  rühren  /   noch  ihr  Q3iebe  ohne  ftarcfe^riegß<5S 
offtgenante  ©tatt  Gera  ober  Chebron  vor  Dem  Decfung  auf  Die  SOBeiD  außtreiben.  2llß  D 
SSBelt«  3abr  1 8<^7.  aufjufübren  wirb  angefan#  Patriarch  Sacob  nod;  lebte  /   waren  Die  <0tc 
gen  haben :   Dag  mithin  Derofelben  Snwobner/  in  Chanaan  meifienß  nur  mit  erDenen  5Bdi- 

wann  Doch  übiieber  maffen  in  Die  gijfern  feine  verwahrt  /   unD  bpd;flenß  mit  hölzernen  Pfd- 
Srrung  eingefcblicben  ifi  /   ihr  QSatterlanb  nur  len  umjdunf :   allein  Die  Chananaeev  batteninDi 

um  ein  unD  neunzig  (91.)  Sabr  ju  alt  ma#  fen  Diefelben/  nacb  SlußfagDer  XII.  5lußfpa'ber< 
d)en  /   folgenDß  viel  fpabrfamer  liegen/  alß  jene  mit  fo  boeb  »gemaurten  ̂ bürnen  unDSOa‘ni)i 
©riechen/  fb  Die  Sabkn  Der  jfbenjig  ©ollmet#  ringß  herum  bevefliget/  Dag  Dife  gleicbfam  bi 
feben  über  Daß  ̂ Sucb  Genefis  falfcb  abgefebri#  in  ̂ immd  ragten.  Vorhin  waren  Der  w 

ben/  unD  einem  Patriarchen  bjfterß  jwepbunDert  fchloflenen  Oerter  gar  wenig :   jef>t  aber  wurDej 
Sabr  über  Die  «pebraifebe  SÖDabrbcit/  SU  viel  er#  mehr  Regungen  alß  juvor  ©orffer  gefehlt, 
tbeilt  haben.  Dem  batte  wegen  unenDlicper  ?9)enge  Deß  Q3olcf 

©leiebwie  nun  Die  Patriard)en/  fo  von  Deß  jeDer  ©pann  €rben /   feinen  ̂ )errn. 
Noe  ©äbnen  unD  ©ncfeln  erfproffen  waren/  ^oeb  ein  harter  ©tein  ligt  unß  im  Sßeej 
nach  Sccgobrung  Der  ©prachen/  febr  langfam  ohne  wegen  Einräumung  wir  mit  klopfe  i 
nach  Den  ibnen  angemifenen  SanDent  fortgereifet  Der  5Bügen  nicht  weiter  fortreifen  fonnen.  @0 
fepnD/  mifbinvon^5abelanjufangenvon3eit  $u  eher  Sdfcn  Deß  2lngog  begebet  in  Dem  2Bor 
Seit  an  Orten/  wo  Diefelben  ein  gufeß  grDricb  Hevila,  weicbeß  jwar  Drep  unterfcbiDliche  feb 

mit  aefunDem  SBajTer  unD  ©ebolb  antraffen/  weit  von  einanDer  gelegene  Oerter  beDeutet/uni 
gewtge  pgan^#©tdtt  angelegt  /   auch  Dafelbg  Dannocb  von  Flavio  Jofepho  für  ein  ©ing  auß 
<in$beil  ü>rcö  immerfür  anwacbfenDen  ©efolgß  geben  wirD  :   inDem  er  jene  2$ort  ©Jopgß  in 

werben  binterlagen  haben ;   alfo  ig  fcbwdr  ju  ̂5ucb  Genef.  xxv.  18.  ifmaei  habitavit  ai Hevil; 
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il.1  usque  Sur,  qux  reipicit  .Egyptum  :   If-  aElio  Gallo  auS eigenem 5(U0€nfc5cin/Anagrana 
I   mit  feinen  XII.  ©eignen  bewohnte  Öen  laut  Strabonis  SeugnuS  1.  c.  ig  genant  worben. 
iDfind?  jwtfcben  Hevila  unö  öerXPüffen  SDaS  Sanö  herum  heigt  bet)  $jiopfe  baiö  C.hal- 
,   fo  gegen  Ägypten  hinüber  fchauet.  daea,  balö  Mefopotamia.  SDifer  ©ßttlich* 

.   1.  antiq.  cap.  XIII.  lit.  C.  folgenöer  ©e#  SOIann  lehrt  unö  Genefis  X.  7.  £)er  Urheber  be* 
;auölegt:  Ifmael  hat  aus  feinem  ̂ gyptü  melöetec  ©taft  fepe  Hevila,  ein  ©ol)n  DeS 
’n  Ötheweib  $wolff  ©ohn  gezeugt/  t>on  Chus,  DeS  Cham  (gncfel  /   unö  Des  Noe  tftach# eben  all*  jeneüanöer  ben?obnet  werben/  (Sncfel  gewefen. 
mteröem  tTömenöeßNabattaeifchen^ira#  III.  SDaS  Dritte  unö  geringge  Hevila  ig 
19  ntuffhen  öem  v$ug  Euphrates  unö  ro*  &Wifd)en  Cadesbarne  unö  Makeloth.  Q3on  Di# 
n   I17eer  Itgen.  SSBann  erlaubt  wäre/  Keine  fern  fet>nö  Die  SGBort  Stopft*  ju  üecfleben/  Da  ec 
Der  mit  fo  unenöltch  *   beringtem  ©ebube  freiest /   Die  i\inöer  3fmael  haben  swifeben  He- 
■jmeflen/ würben  Die  $errn  Selb#  unö  Ält#  vila  unö  Sur,  baS  ig jtoifchen  Jetebatba  unö kp  fernerhin  ferner  2lugen*  ©Idfer  beöürffen/  Cadesbarne  gewohnt.  Genef.XXV.  1 8.  Stofe 
5oruUenmacher  aber  wenig  Arbeit  fünöen.  fen  aber  fo  wol  Die  Simalefiten  als  Geratener/ 
um  gleichwie  un^Eratoiihenes  unö  Atheno-  wie  auch  jum  §bei(  Die  Idumaeer  geh  mit  Den 
us  aus  eigener  9J?ag  bet;  Strabo  Iibro  XVI.  ̂ machten  permtfebt  /   unö  ftch  insgefamt  DeS 
fichren/  öag  Die  Sirabifche  Sanbfcbafft  Na-  ?RamenS  Amalek  gepflogen  haben/ ig  fein  3Bun» 
taca  |td)  pon  Ana  ober  Anagrana,  ja  pon  Ba-  Der  /   wann  Der  Prophet  ©amuel  big  fKauber# 
on  big  an  Den  rothen  Stoe c   *   Rufern  Elana,  ©egnö  überhaupt  im  1 .   £$ucb  Der  Königen  XV. 
funff* mufenöfecbe*hunöert£anÖ*©ra*  f.  6.  7.  Slmalefiten  nennt  /   welche  $üt%  Saul 
n/  Das  ig  auf  hurtöert#  neunzig  ©tunöen  333un$*auSpertilgtbat.  SDamit  wir  aber  Durch 
eegtf  ergreefe;  alfo  wurö  ia  folgen/  öag  ein  feinerlep  2luSgud;t  Dife  ©tatt  qnöerwertsbin 
icher  DernXii.  ©ohnm^fmaels/  mehr  als  »erfeßen  mügten/  bezeugt  ©0$$  in  bet;ö  *   ob# 
?e?ehen  ©tunöen  (Srörtchs  befeffen  habe/  gefegten  ©teilen/  öag  er  pon  jener  gßilönus 
iepes  wiöer  alle  93ernunfft  /   unö  wiöer  Die  Sur  reöe/  fo  am  Ufer  Des  rothen  $!eerS  ligt/  unö 
grifft  fe(b|l  ärgerlich  freitet :   ftntemal  ju  gegen  CSgppten  hinüber  fchauct/  Das  ifi  jene 2Bu# 
oi;|te  feiten  Das  ganße  Sfmaelifcbe  ©ebiet/  gen/  welche  heut  Gerundel  ober  Schedur  heigt/ 
r/  welches  ein  SDing  ig/ Die  Sanbfcbafft  Ober*  mithin  gegen  Slbenö  ans  rotl;e  Sfteer;  gegen 
rara ,   pon  Cadesbarne  anjufangen/  big  auf  SRoröen  an  Das  ©eburg  Seir  ,•  gegen  Mittag 
:^ha  nach  Der  Sange /   fümmerlich  fünffje*  an  Den  ̂ 3alm#S0Balö  bet)  Elim  unö  Tur ;   ge* 
1 0tunöen  erörichs  begriffen/  mithin  ein  jeg*  gen  Aufgang  aber  an  Den  Treiben  *55erg  Se- 

it ©obn  bfmaelis  ein  Keines  Sanö#@ütlein  pher,  unö  an  Den  ?8Better#53ach  Befor  anflogt, 
t   etwann  pierthalb  taufenö  ©dritten  /   oöer  ̂ Jon  öem  ergen  ©tiffter  DifeS  Hevila  melöet 
»   einer  fur|en  «OJeile  SBeegS  innen  hatte.  Die  ©chrifft  nichts :   jeöoch  ig  ju  glauben/  Dag 
bphtpuröe  feinen  fehler  balöentöccft  haben/  er  pon  Sfmael  abgamme.  ̂ Bobep  ferner  ju 
J   ec  öerfchiDene  ̂ .ejrt  Der  ̂ 5ibel  wolbeöacht  merefen/  öag  porgenante  unö  anöere  ©ejchlech* 
seit  etnanöer  abgewogen  /   unö  Drep  Hevila  tet  mehr/  Pergehe/  Die  Geratener  /   Die  Madia^ 
jtm  eines  jufammengjefchmolhen  hatte.  niten/  Die  Ifmaeliten/  Amalekiten/  Maraniten/ 
il  ferne  ytachlagigfeit  überheben  /   unö  bemeh  Gerundaeer/  Suriten/  unö  waö  Dergleichen  ©iebs# 
e   DcSrr®tatt  ,eDß  öu^  fß<ncn  ̂ fonDern  Ort  ©efinö  mehr  ig/  nad;  Der  Seit  für  ein  Sföann 
en.  4üe  Drei;  werben  im #ebraifcben  ©runö*  jufammen  gehalten/  auch  jefet  aus  Dijem/  je^t 
tt  mit  gleichen  ©d;rifften  unö  QSucbgaben  aus  jenem  ©tamm  Den  grügen  Zauber  jum 
9dr>en :   eine  wie  Die  anöere  heigt  Hevilah  ^6nig  erwehlt  /   ihtc  Nachbarn  unpermruthet 

oöer  Chevilah,  fo  ein  fanöigen  überfallen  unö  auSgeplünöert/folgenöS  aber  Den 
tt  beöeufet/ mib  pon  Der  ̂ öur^en  Chaval  allgemeinen  tarnen  Nabattaeer  oöerNabuttaeer/ 
^n)  welche  ©chmert3en/  ©rief  unö  ©anö  item  Schobaim  unö  Slraber  angenommen  ha# 
ffet  /   abgammt.  ben.  3bt  ©i^  ergreefte  gih  Pon  öem  ©ebürg 

I.  SaS  erge  Hevila  (igt  jenfeit  DeS  S^g  Seir  big  in  Das  feltgc Arabien:  unö  pom  rothen 
mgis  in  öem  Sattö  Pegu ,   fo  Claudius  Ptolo-  9)jeet  oben  big  in  2ßttg#  Arabien  /   unten  her# 
eus  ©olö# Sanö  nennt/  ttnö  wopoh  Kopfes  gegen  big  an  Die  ©rangen  öes  ©tamms  Juda. 
;nefis  2. 1 1.  bejeugf  /   es  lige  an  öem  ©from  ©ie  bewohnten  annebenS  auch  jenes  ©ebürg/ 
fCa0nrJr^~  )   allroo  D(JÖ  bege  ©olö/  Der  öag  ftch  Pom  55erg  Sepher  iwifchen  SSBüg#3lra# 
onge  ̂ alcf/  uno  Die  fogbargen  SDemanten  bien  unö  Moab  ©uö*  wertS  big  in  Das  Sanö 
)nychini  lapides)  gefunÖen  Werben,  ©rgtbt  Ammon  gehet. 
iö  fo  gar  Den  ©tiffter  DifeS  eölen  Orts  Genef.  S)ie  mehrgemelöete  jwolff  5?unöfchafften 
.   22.  teqq.  öa  er  fagt  /   öerfelbe  fepe  oon  Je-  famen  nach  Pierftig  itagen  /   nemlich  ben  1 .   ̂ag 
an ,   pon  Heber,  Sale ,   Arphaxad ,   Sem  unö  DeS  feMen  Monats  Elul,  fage  Öen  24.  Slugug* 
oe  hergefproffen.  monat  ün  5ße(t#  3ahr  2426.  an  einem  Wim 

II.  S>aö  anöere  Hevila  gehet  am  Ufer  DeS  tag  su  Stopfe  in  Das  Säger  ju  Makeloth  mit  ih# 
lug  Euphratis  in  ©prim/  unö  wirö  h^tt  $u  rem  ungeheueren  Trauben/  wie  nicht  weniger 
ag  auf  Des  Homan  $ürcfifd)er  Oveichs  #   ©ar*  mit  ©ranat  *   5lepfe(n  /   feigen/  unö  anöern  fog# 
n   Ana  benamfet :   Da  es  hingegen  jur  Seit  Äap#  baren  Früchten  wieöer  an.  Kopfes  befebiöe  fo 
rs  Oöaviam  Augufti,  pon  Athenodoro  wnD  mol  fte/  als  Die  Jürgen  famt  öem  9öolcf  auf 

Weph.sm&i»xx.% heil.  $   *   Den 
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t>cn  anöern  $ag  /   Damit  Die  gunfce  ©emeinöe  ft ch  Dafelbß  auf  ihre  2lngeßchter/  unb  bej 
Sfruel  wrnehmen  folte/  maäfie  »omSanDCha-  fett  ftcb  Den  tyJtxm  su  befdnfftigen.  Jo 
naan  uutffugen  würben.  3cf)  fan  ihren  Q5e#  unD  Caleb  serriffen  ihre  2\leiber  por  Unttu 

ricl)t  nit  beffee  ctlö  mit  Den  Sßorten  SOJopfiö  imD  fprachen  Dem  tummen  Bold?  $u  :   { 
Numerorum  XIII.  2 6.  feqq.  unD  Deut.  1.  «14.  £anb/  faßten  fie/  fo  wir unterfucht  haben; 
feqq.  porßellen/  wo  ec  alfo  ceDet :   £7ad>  Pier#  febr  gut:  wann  ©©CCunsbeyßebet/m 
Gig  Cdgen  langten  Die  2lusfpdber/  als  fte  Das  Den  wir  mit  feiner  *oülff  ein  ä£rDrtct>  erobei 
gamseilanD  ausEunDiget  batten/  wiDerum  in  welchem  alles  pon  tTIilcb  unD  %k\ 
bey  XHoyfe/  2laron  unD  Dem  gefamten  <^auf#  rinnt.  £dbnet  euch  nur  nicht  auf  wiber  C 

fen  Der  2\inDern  3(rael  in  Der  TPußen  Pha-  *£>££&&£! :   forebtet  Die  3m»obner  Di 
ran,  fo  Da  iß  Cades,  glücklich  an:  unD  seig»  üdnDern  nicht/  welche  wir  wie  Stob  a 
feit  Dem  Polet  Die  in  Chanaan  gewachfene  freffen  werDen  :   weil  alle  ©tarde  ron 
fruchten.  ©ie  begunnen  t>tcrr»echfi  $u  er#  nen  abgewicben/  ©0CC  hingegen  mitu 
gehlen/  was  ße  aüDort  angemereft  hatten,  iß;  feyD  nicht  Eletnmutig. 
XPir  feynb  /   fpraeßen  fte  ju  klopfe/  in  Dem  Dbwolen  &wep  Sngel  faum  triftiger  & 
£anD/  wohin  Du  uns  abgefertiget  haf 1/  her#  ten  Daö  Q3olcf  fonnen  anceDen /   haben  Dänin 

um  gezogen  :   Das  *£rDricb  iß  wabrbaffttg  ihre  SSßort  fo  wenig  verfangen/  baß  Der 
fruchtbar :   es  fließt  pon  tTJilch  unD  4$nig/  fen  3frael  ein  perDammtes  Setter#  C5cfct>t 
gleichwie  biß  Jrud?ten anseigen;  2ltleinbie  erweeft/  ja  nach  ©teinen  gegriffen/  t 
jnwobner  feynD  groffe  unD  ubermdßig#  ©inns/  beybe  JleDner/  Jofue  unD  Caleb  t 
ßarefe  tTIdnner/  nicht  anDerß/  als  träten  su  werffen. 
jte  alle  aus  Dem  Äifen#  (Befchlechc  Des  2>a ßige Die *oerrlichEeit©0tfes int 

©tamm#PatterEnacgeburttg:  3uDemfeynD  tBold*en#©dulen  herab  auf  Das  IDacß  ( 
fte  fo  wol  an  Der  Sahl  als  J^etbösCSroffe  uns  Bunb  #   Butten  im  2lngeßcbt  aller  2\inbe 
uberwachfen :   ihre  ©tdtt  aber  weitßhtcb#  3frael.  ID  er  fprach  su  tTOcyf 
tig  unD  Dannoch  mit  ©emduer  Dergeßalc  wie  lang  wirD  mich  biß  Bold?  Idßern  ui 
wol  bepefliget  /   baß  Die  Cbürn  famt  Dem  perleumDen  ?   wann  wirb  es  anfangen 
XBaü  ftd>  fafi  biß  in  Fimmel  empören,  Betrachtung  Dem  VDtmberseichen/  fo  ii 
©egen  iTJittag  wohnt  Amalek:  Die  He-  gewurchhab/mitjuglauben?  Darum  w 
thaeer/  3ebufder  unD  2lmorrbder  aber  im  ich  fte  Durch  Die  Peßilents  qdmsltch  t> ert 
©eburg  :   Die  Chanaanxer  hingegen  am  gen/  Dich  bergegen  $um  „Sürßen  über  e 
XT7eer#  ©tranb  unD  am  „Stuß  3or^an;  lau#  anbers  Pole?  beßetlen/  welches  weit  mdc 
ter  gewaltige  gelben/  in  Derer  Pergleich  wir  tiger  als  btfes  iß.  3cboch  hat  tTJoyfee  tr 
nicht  groffer  als  ̂ eufchrecf cn  fcheinen.  fehnltcher  Ebbtet  Den  in  fo  rot 

*   iDa  entßunDe  ein  ärgerliches  tPurren  un#  befdnfftigt  /   Da^  er  Die  Pleuterer  nicht  ai 
ter  allem  Pole!?:  waren  wir  Doch/ fugten  ße/  einen  ©tretch  famt  ihren  2\inbern  getobte 
in  Ägypten  ober  in  Der  entfe^lichen  XPu#  fonDer  mit  einem  vpiberholten  öfyDfchmi 
ßen/ fo  wir  DurchwanDert  haben/ geßorben/  folgenbes  Urtheil  über  fte  gefchopft  h^ 
Damit  uns  ©0<I£  nicht  bonte  in  Diß  ÄanD  Daß  nemlich  alle  geßanbene  3ßaeliten  /   6 
fuhren  /   in  welchem  wir  $war  mit  Dem  im  ÜDurcbsug  Des  rotben  tlleers /   Das  jmai 
©chwerDt  getoDtet/  unfere  tPeiber  unD  t^igße  3ahr  erlebt  hatten/  in  Der  XPuftt 
^inber  aber  gefangen  unD  su  £eibetgeneit  ßerben  unD  perfaulen :   sufolchemfEnbabi 
vperben  gemacht  werDen.  ©d><££  haffet  Ptertstg  3abr  nach  Der  Sahl  Dern  t?tert?i 
uns:  Deswegen  ßynD  wir  pon  ihm  aus  f£#  Cd  gen  /   fo  lang  Die  2Sunbfcbaffter  ausgeb! 
qypten  geführt  worben/  Damit  er  uns  Den  ben/  in  Der  \PilDnus  herum  stehen  wurbei 
3lmorrhdern  in  Die  <odnb  lifferte  unD  pollig  biß  Der  CoD  alle/  biß  auf  Den  leisten  fHan 
pertilgte.  3ß  rathftmer  suruef  nach  iverbe  aufgeriben  unD  persehrt  haben :   Jofu 
Ägypten  $u  Eebren/  unD  einen  ̂ riegs#^ür#  unD  Caleb  allein  ausgenommen/  fo  mit  öe 
ßen  su  erweblen/  Der  uns  Dahin  führe?  Nu-  2\inbern  geDachter  iTIurrern  in  Das  rerhet 
merorum  XIV.  1.  feqq.^  ßne  £anb  einsiehen  folten.  feuere  2S.tnöet 

Pergebens  bemubeten  ftch  tPoyßs  fugte  ©0$$£/  werDen  40. 3ahr  in  Der  Wu 
unD  2laron/  vpie  nicht  weniger  sween  aus  ßen  herum  irren/  biß  Die  £eichen  ihrer  Pdt 
DernÄunDfchaffternSahl/nemlichJolueaus  fern  in  Derfelben  perwefen/  nach  Der  3ab 
Dem  ©efcblecbt  Ephraim  ,   unD  Caleb  aus  Dern  40.  Cdgen/  fo  ihr  in  Betrachtung  Dei 
Dem  ©tamm  3«ha/  Deßgletchen  Maria  un#  £anDs  sugebracht  habt :   ich  rpill  für  jebet 
ter  Den  \Peibern ;   Den  Idßerlichen  2lufßanD  Cag  ein  gantses  ©traff  #   3ahr  anrechneti 
Des  Polcfs  su  ßtÖen/  unD  bafjelbe  mit  Per»  3hr  habt  mich  bißher  fchon  sehen  mal  an 
heiffung  ©ottlichen  BeyßanDs  aufsumun#  gefochten  unD  perfucht.  2llles /   was  <ß®ti 
tern.  2>ann  ße  hatten  gleichfam  ihre  ©h#  alihter  anbrohete/  iß  in  Der  Chat/  -#^aar#tleir 
ren  perßopft/  unD  wollten  md?ts  hören/  $u#  erfult  worben. 

malen  erwachsene  £eut;  Die  3ugenb  berge#  demnach  Der  ausgerebet/unt 
gen  fcbwtge  ßill  /   unD  wolte  Dem  2tusgang  ßch  in  Der  XPolcfen  #   ©dulen  wieDer  in  öü 
abwarten.  tHoyfes  unD  2taron  eilten  su  *6ohe  geßhwungen  hatte/  ßunDen  tüoyfes 
©0CC  in  Die  BunD# Butten/  ße  warffen  unD2laron pon  Dem  ̂ cDboDen  auf/  ße  traw 
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hinaus  biff  auf  ben  £aupt  *   piat*/  unb 

blten  bencn  2\inbern  3frael  alle  aus  bem 

unb  ©0ttes  vernommene  Wort  mit 

bem  nacbbnic?/  baff  alle©  Pole?  an# 

5er  vorhin  aufgehobenen  ©fernen/  nun# 

bro  feine  Vnijjetbat  reumutig  ernennt/ 
>   bittere  Suff  #   (Lbranen  vergoffen  bat. 
nerorum  XIV.  5Di §   alled  gefchabe  am  ©CCff# 
Den  2.  Elul  ( 27.  Augufti)  an  welchem  $ag 
um  @0$$  ju  befanfftigen/  Den  ©ebluff 

11  cinanDet  abgefaffet  /   Den  folgenben  $ag 

geinD  anjugreiffen.  5lUein  ed  märe  $u  fpat : 
)£$  Fonte  pon  feinem  gefchwornen  Sßort 

tmehr  abweichen/  noch  ihnen  bepffeben/  biff 
t   Die  pierfcig  3abr  würben  perpoffen  fepn 
c   wentgffenö  jum  €nD  geben :   welche  pon 
3ei£  ihres  $Durcbsugö  Durch  baö  cotbeSÖleec 
ifeten  berechnet  werDen. 

21m  TOrtbocb  Den  3.  Elul  (   z6.  Auguft- 
>narö )   ff unben  ff  e   balb  nach  Wttternacbt 

7   fte  heftigen  bte  Sübel/  fo  swtfcben  ib' 
t   unb  bem  fetnblicben  2\rtegs#4eer  wa# 
/   unb  vvolten  bem  ̂ einb  eine  ©d?lacbt 
ten/  welcher  ihnen  unerfebroefen  entge# 

gezogen/  ben  ©ig  erbalten/  fte  in  bie 

cbtgefeblagen/  unb  btff  Horma  verfolgt 

.   nichts"  wäre  unbefonnener  als  btff 
(fett/ welches  tlloyfes  vorbero  verbot# 

batte  /   ba  fte  ihn  um  feinen  Äatb  unb 

egen  baten ;   Warum/  fpracb  er/  banbeit 

vviöer  bes  Wort  ?   biff  Se# 

ten  wirb  encb  übel  ausfdffagen.  bleibt 

>em  £ager  /   laff  t   ben  3einb  mit  ̂ rteb : 

in  ©0£0  ift  nicht  auf  euerer  ©eiten  » 

ff  werbet  ihr  ben  Pursern  sieben  unb 

©ras  beiffen.  ©ebet !   ihr  habt  vor 

c   bte  Amalefcten  unb  Cbananaer  /   bte 

b   mit  ihren  ©cbwerbten  niberfcblagen 

:5en.  Neffen  uneraebtet  marfebierten 

Minber  Weife  über  bas  (Seburg:  hinge# 

blibe  tYIoyfes  famt  ber  Sunb#  Haben/ 

>   bie  feuerige  ©aulen  in  bem  Hager/  jum. 

ben/  baff  (5000  fte  bahin  nicht  begleite/ 

b   ihr  Vorhaben  gutbetffe.  At  illi  conte- 
>rati  afeenderunt  in  verticem  montis:  arca 

:m  teftamenti  Domini  Sc  Moyfes  non  re- 

erunt  de  caftris.  Defcenditque  Amalekites 

7nananacus,  qui  habitabatin  monte,  &per- 

ens  eos  atque  concidens,  perfecutus  eft  il- 
usque  Horma.  Numerorum  XIV.  14.  2f. 

m:öu$  erhellet/  baff  Die  wiDerfpenffige  «£)e# 
er  nicht  wie  ̂ riegöleut/  fonDer  wie  raufebige 

Mp  *   Saget  /   ohne  gefcbloflener  ©cblacbt# 
Dnung  in  bodbftec  0ile  btff  feeffö  ©tunD 
eegö  febier  in  einem  Atbem  wiDer  Den  S^nD 

gereifet  fepen/  unb  etwann  Vormittag  um 
nUbc  ftcb  an  Denfelben  angebeneft  haben; 
tt  obermebnteö  ©ebürg  famt  Der  SIBabb 
att  tnuj?  meitöon  Cadesbame  entfernt  fepn: 
[   R.  P.  Felix  pon  Ulm  in  Difer  ̂ Racbbarfdhafft 
hoben  53erg/  fonDer  nichts  alö  ̂ühel  unD 

gel  pon  ©anD  angetroffen  hat.  ?RtemanD 
ff  ihm  einbilDen  /   alö  hatten  alle  fedNmal# 
Dert  #   taufenD  Sfriegömänner  Difer  ©chlacht 

bepgeroohnt :   ein  fechffer  ober  jtvolffter  ̂ htil 
Dererjelben  waren  überpüpig  genug  DcO  $einD$ 
©chlag  auöjuhalten.  Sin  guter  ̂ heil  bltbe 
toDt  auf  Dem  jtampf#  ̂ )la^  ligen :   Die  übrigen 
famen  groffen  §bütö  mit  biutigen  Hüpfen  ju# 
ruct  inö  £ager  /   unD  waren  allDort  perbunDen/ 
Damit  iht^e  SEBunDen  geheilef  wurDen. 

§ragt  mich  jemanD/  in  welcher  ©egenD  Die 
Shananaermit  Denen  3frae!iten  gefchlagen?  fo 
antworte  ich ;   jwifchen  Dem  33erg  Hör  unD  Der 
©tatt  Berfabee  auf  Den  ©rdnljen  /   wel(J;e  Idu- 
mxam  pon  Arad  in  Der  SÖBüffen  Zin  von  einan# 

DetfcheiDen:  folgfamlich  auf  Der  $öeffer#unD 
nicht  auf  Der  Off  #   ©eiten  Deö  ̂ 5acl)ö  Befor. 
SDifer  Sluöfpruch  quilt  nicht  auö  eitler  Sinbil# 
Dung/  fonDer  auö  Dem  SJJunD  ©Otteö  Deute- 
ronomii  1, 44.  allwo  ausführlich  §u  lefen  iff/  Die 
Hebräer  fepen  pon  Seir  ober  Idumaea  nach  Hör- 
ma  geffohen :   itaque  egreflus  Amorrhaeus,  qui 
habitabatin  montibus,  Sc  obviam  veniens, per- 

fecutus eft  vos,  licut  folent  apes  perfequi:  Sc 
ceciditdeSeir  usque Horma.  -0te^morrbaer/ 
fo  auf  ben  Sergen  wohnten/  gtengen  euc^ 
entgegen :   fte  verfolgten  euch/  wie  bie  Sinen 
ben  #o^nig?£5ieb/  mit  blutigen  ©cbwerbten 
in  fpatem  t7acbbauen  von  Seir  biff  Horma. 
flßoraus  ich  ffhlieffe  rrflltc^/  Daff  Die  Chana» 
naer#f!anDfchafft  Arad  ffch  einige  ©tunDen  weit 
über  Den  Sönch Befor  gegen  Idumaea  unD^gpp# 
ten  /   in  Die  SEBilDnus  Zin  ausgebreitet  habe. 

StWbtentf/  Daff  DifeS  gelD  nicht  aller  Orten 
in  einer  Pachen  ©anD*3Büffen/  fonDer  hier  unD 
Dort  in  §balern  unD  ©ebürg  beffehe  /   welche^ 
aber  bep  weitem  nicht  fo  hoch  als  Die  SEBoltf  en# 

hohe  33erg  Seir  empor  bürffen.  S)rit# 

tenö/  Dap  Die  Anwohner  poit  Arad  je^t  0h«' 
nanner/ jei^t  2lmorrhaergenant/mitbin  Dife  bepDe 
tarnen  unter  einanDer  pertaufcht  werDen. 

fQtertcn^/  baff  Die  2lmalefiten/  nachbem  30# 
fue  Diefelben  im  ̂ !hal  Raphidim  bep  Horeb 
überwunDen/  biff  Arad  geloffen/  unD  ftcb  mit 
Den  0banan4ern  in  £3ünDnutf  eingelaffen  haben* 

SSon  t>m  ̂e^ett  föerfuc&rniQeit* 
Se^t  iff  auch  ju  erörtern/  wie  jene  flagliche 

SEBort  ©Otteö  Numerorum  XIV.  zz.  $u  Per# 
flehen  fepen/  Da  Der  Den  ÄinDern  3f' 
rael  porrueft/  baff  ffe  ihn  biffbevo  febon  jum 
jebenbenmal  verflicht  haben?  Tentaverunt 
me  jam  per  decem  vices.  2fntWOrt. 

I.  ©ie  erffe  SSerfucffung  ereignete  ffch  bep 
Memphis  unD  Rameite  in  0gppten  am  9ftl# 

Slu ff/  alö  Die  «^ebraifche  Siegelmeiffer  Hopfen 
unD  2lacon  mit  harten  SGBorfen  angefahren/ 
auch  ffe  befcffulDigt  haben  /   Daff  pon  ihnen  anffat 
Der  perfprochenen  0rli5fung  Datf  3och  0gppti# 
fcher  ©ienffbarfeit  nicht  perringert/  fonDer  um 

ein  groffes  noch  mehr  alö  porhin  befchwa'hrt 
fepeworDen.  Exodi  V.  %   r. 

II.  S)ie  anDere  Anfechtung  gefchahe  bep 
Phihahiroth  am  ©tranD  Deä  rothen  OTjeerö/  Da 

Die  SftnDer  Sfrael  bep  Srblicfung  Deö  Sgppfi# 
^   3   fepen 
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fchcn  ̂ >cerö  gewaltig  erfchracfen  /   unD  wiDec 
©topfm /   weil  ec  fte  in  folcpe  2lng|t  perfekt  hätte/ 

läperlich  murrten,  Exodi  XIV.  1 1. 
III.  SDcitten^  perbrennten  fte  ihre  9)Mu? 

lec  im  achten  $ager  bep  Mara  wegen  £5itterfeit 

Des  gefallenen  ‘SEBafferS :   Exodi  XV.  23. IV.  Viertens  ju  Alus  um  Des  £5roD*9J}an# 

gelö  Willen :   Exodi  XVI.  2.  feejq. 
V.  ̂unfflenö  auf  Dem  3ug  nach  bem^al 

Raphidim,  ausUcfach  Des  SurftS  unD  hoch jtßc 

?83öifec»^0lf):  Exodi  XVII.  3. 
VI.  vSDcd>fien^  untec  Dem  Q5erg  Horeb 

wegen  langwiecigec  2lbwefenheit©}opftS/Da  fte 
Den  wahren  ©ölt  oerlaifen  /   unD  Das  gulDene 

^“alb  angebetten  haben :   Exodi  XXXII.  1 . 
VII.  @ibenDenS  bei;  Den  Sujlgcdbecn  auf 

Dem  ©anD  *   ftelD  Sinai ,   auf  Vernehmen  Dap 

fie  Durch  Die  ecfcbrdcflicbflen  SBüflenHazeroth, 
Lebna  UnD  Pharan  inS  SanD  Chanaan  jie^en  foh 

teil :   NumgrorumXI.  1. 
VIII.  Achtens  eben  Dafelbfl  aus  inbrün? 

fliger  £3egtecDe/  Sleifch  ju  effen:  Numerorum XI.  4.  feqq. 

IX.  Neuntens  su  Hazeroth ,   Da  fte  untec 

Dem  ©d>orfam  SÖIopftS  unD  2laronS  nicht  fec* 

nec  flehen/  fonDec  anDere  Dbrtgf  eiten  erwehlen 
wollen:  auch ihnen  porjlopten  Die Stenge  fo  w 

lec  taufenD  Hebräern  /   welche  ihrer  wegen/  bip< 
beco  mit  Dem  $oD  wacen  gerafft  wocDen. 
Numerorum  XVI.  19.  41. 

X.  gebenüenö  bet;  Makeloth  unD  Cades- 
barne  auf  falfchen  Bericht  Dem  sehen  $unD? 

fchafften/  als  wdee  ihnen  unmöglich  Das  SanD 
Chanaan  su  ecobecn/  ohne  anjuhören/  was  Die 

jween  aufrichtige  5luSfpähec  Jofue  unD  Caleb 

bieCWiDeC  OOCtCUgen:  Numerorum  XIV.  1. 

hat  ihnen  Die  funff  ecjlece  (gm? 

pörungen  ohne  emsige  ©tcaff  nachgefehen:  Die 

fechfle  abec  Ducch  Das  ©chwecDt  Decn  Seoiten: 

Die  jtbenDe  mit  S^uec :   öcl>te  Dec 
len^:  Die  neunte  abecmal  mit  §euec:  DiejehenDe 

lehtlich  theils  mit  Dem  ©chwecDt  Dem  <£hana? 

ndecn unD feuecigec ©chlangen? Riffen/  theüö 

mit  Dem  perfchiDenen  $oD  aller  über  jwanfcig 

Sähe  alten  ̂eefonen  abgeflcafft.  Sie  gcunD? 

liehe  Urfachen  DifeS  Verfahrens  unD  ©örtlichen 

Unheils  mögen  wol  nachfolgende  fepn.  Sie 

$inDec  Sfcael  wacen  in  (fgppten  wntec  ftreng* 

flec  Sienltbarfeit  unD  harter  geon?  Slcbeit  /   ja 

mit  groben  Beugel?  ©uppen  unD  ©chlagen/ 

blaenDS  untec  iramerwäbrenDem  Staren/  Siöe* 

)ef  lagen  unDSdjlecn/swifchen  abgottifchen  «pet;* 
Den  aufersogen  worDen.  SBo  fte  immec  J)in? 

chaueten  /   hatten  fte  nichts  als  falfche  ©oßen 

unD  ©ößen?  Tempel  oDec  folche  lebendige  ̂ htcr 

gefeben/  fo  pon  Den  @gpptecn  als  eben  fo  Piel 
©ottbeiten  angebetten  wucDen/  mithin  fafl  um 

©ecmeidlich  ein  heffttge  Neigung  sum  ©reuel 

folches  Unglaubens  aleichfam  mit  Der  Stater# 

®lilch  eingefogen.  SeDecman  mup  ernennen/ 

Dap  Dergeftalten  geactete  Seut  eines  Shells  aus 

Dem  angewöhnten  fluchen/  0chelten  unD 

©cbmöhlen/  ein  «panDwercf  machen;  anDecn 

abec  Oec  5lbgÖttecep  niemals  aus  PÖllt? 

gern  «perlen  abhoJD  werDen.  «hätte  nun  ©0 
ihnen  Das  Eeben  länger  gefcijlet/  unD  fie  in  Dt 

pecheiffcne  EanD  eingeföhet/  wucDen  Die  ÄinD 
pon  Den  Eltern  porgemelDete  Safler  nicht  alle 

angeeebt/  fonDec  auch  mit  Difem  ©ijft  ihre  ̂ Xac 
funfft  famt  Dem  heiligen  2anD  auf  ewig  anc 

flecft  haben.  Sacum  hat  ©0$$:  alle  *33c 
tec  in  Dec  Sßufien  getöDfet  /   hiemtt  abec  it) 
^inDcc  pon  Decofeiben  Seben  unD  SfßanDel  a 

gefchcöcft/  Damit  fie  ihnen  nicht  nachacten/  fo 
Dec  ftd)  in  Das  neue/  Dem  klopft  ectheilteöefa 
aus  allen  ̂ rafften  (ehiefen  foltert. 

Ss  Dörfftc  Die  $Mhe  besagen/  wanni 

je|t  nachforfchte/  was  DecSlcabifche^amCh vatha  bedeute  /   untec  welchem  heutigen  ̂ ai 

Die  Slcabec  Die  gan|e  bep  Cadesbame  gelege: 

£anDfchafft  perflehen  ?   S53ann  wie  besagt 
Sßoct  Chavatha  (   )   nach  «hebtaifcl) 

jungen  Dollmetfchen/  fo  h «$t  ßö  eine  pfar 
oDec  ein  tteffen  2\ef]el/  unD  entfpeingt  aus  D 

SGDuc^en  Chavah  (   )   perbergen  ob 
perbdechen.  Sifec  ̂ Ram  fchidt  fiep  auf  c 

genwectige^öupenDeflofugfamec/  je  mebc  D« 

gleichen  mit  0cj)langen  angefüllte  unD  pettiefl 
<2cD  befiel/  aHhtec  anjutceffm  fepnD. 

«peegegen  pecflehen  Die  ©pciec  /   2lrab 

ttnb  ©thtjopiec/  untec  befagtenChavatha  eiger 

lieh  Schlangen/  fHybejcen/  tTIolcben/  in 

anbereo  giffttge  Wurm?  (Besicht.  ®loff 

DaS  0prifcl)e  Chevaoh  eine  /   Chevaotho  ah 

mehrere  Schlangen  anjeigt.  SaS  2icabi|c 
Chava  heipt  einen  Umtrunb/  3roeiffeb^cc! 

oDec  ein  Äcümme/  Dergleichen  Die  glatte  fehlet 

gen  I   Da  (Ich  Diefelbe  hin  unD  her  winDett  /   ju  c 

jlalten  pflegen.  Sie  Sthoopiec  ( Deco  ©pw 

mit  der  2lrabifcf)en  fehc  nahß  ubeceinS  fonun 

bedienen  ftch  DeS  ̂ fßoctS  Chavat ,   wann 
Gattern  unD  ©chlangen  nennen  wollen. 

feS  /   Dec  40. 3ahc  in  Dem  SanD  Madian  fau mit  anDecn  Seuten/  als  mit  labern  unD 

pecn  umgangen  ip  /   wicD  3weiffelS?  ohne  feil 
Dec  Urheber  obgeDachten  Samens  fepn.  A 

grimmige  ©Schlangen  ?^lag  hat  untec  DenSi 

Dem  3nael  su  Thahath  Den  4*  Hlui  angefc 

gen/  unD  Den  14  EluI  su  Jetebatha  merccli abgenommen;  mithin  etwann  ßilff  ̂ ag  j 

wahrt« XXVIII, 

SDas5  acf>t  unb  ̂ roem^wfte  Sag 
hern  ̂ fnöern  3frae!  ju  Thahath, 

auf  SHrabifch  Chavatha. 

5lm  Sonnecpag  Den  4-  EIul  oDec  DeS  fetf 

fen  SiüDifchen  Monats  ( fage  Den  ar  Augu 

im  Sähe  Der  SCBelt  2426.  fepnD  Die  5\mDer„ 

cael  pon  Cadesbarne*  fel)C  beflücljt  aufgebrocl)' 

unD  auf  Dem  Seid  Chavata  foctmacfchiect  t 

Tahath. 
Thachat  (nPld,)  ODCC/  Wie  Hieronym 

mit  Denen  5llten  auSgefpcochen/Thaath  (nn: 

heipt  nach  feiner  Auslegung  einen  ©chcocr* 

oder  untern  Ort :   in  ©pcifchec  jungen  oi 

etr 



J.  427-  ©aö  ad)t  unt>  gnxmgtgfle  Zader  btt  5?tnb.3fh  ju  Thahath.  119 
icn  Slbffeig  /   eine  Demütigung/  ein  jaghaffte 

ieffürfeung.  c   (5#  rührt  Diß  2Bort  entweDerö 
>n  Der  £ebrdifchen  333ur§en  Chathath  (r\nn) 

jcc  oom  ©prifchen  Ur#SBort  Thachat  bei’/ 
«ec  einerlei;  SBeDeutung/  fagt  Der  hochgelehrte 

alafius.  ©olehetQ5cffüri|$ung  fcrnie  bei;  Den 
tpöchfenen  Hebräern  au#  Dem  imoerdnDerli# 
cn  ©c&luß  ©Ottc#  l;er  /   Daß  feiner  au#  ity 
n   Da#  oerheiffene  SanD  Chanaan  mit  Süffen 
tretten/  fonDer  alle  in  Der  SBüffen  verfaulen 
Itcn.  £u  Dem  tröffen  ffe  fo  mol  unter  SSBeeg#/ 
$   auch  im  neuen  Saget  Da  uno  Dort  ganfee 
irueten  gifftiger  0 cblangen  an/  fo  Denen  ©Jen# 
>en  grimmig  naebfe^ten/  unD  nicht  wenig  Seut 
Dtlicb  beeften. 

demnach  Da#  93olc£  ©Offe#  ffch  $u  Ca- 
iharne  unD  Makeloth  lange  3eÜ/  fünff# 
l   $ag  aufgehalten/  ergienge  pon  @£>$§  an 
Der  traurige  Befehl  ffch  umjufchwencfen/ 

iD  gegen  Dem  rotben  ©Jeer  juffehen.  ?(lo 
r/  fpriebt  ©Jopff#  /   oon  Denen  Cbanandern 
nter  Horma  wäret  gefcb  lagen  worben/ 
ibtibr  nor  (B(D£(E  Dem  jwar 
tterlicb  geweint/  aber  nichts  ausgewureft: 
mn  er  bat  eud?  auf  feine  Weife  erhören 
ollen/  fonbet  euere  23ict  uerworffen.  iDar# 
n   feyb  ibr  lang  $u  Cadesbarne  gefeffen/  fe- 

lis ergo  in  Cadesbarne  multo  tempore. 
;uter.  1. 4   j.  46.  @effaltjam  D,ie  Hebräer  nach 
rlobrncr  ©chlacht  au#  ©org  pon  Den  ffgbaff# 
1   (Ehanandern  m   ihrem  eigenen  mit  feiner 

ebanß  eingefaßtem  Säger  angefallen  ju  wer# 
iv  ficb  bifrfdbff  nicht  lang  umgefeben/  fonDer 
rtig  juruef  werben  gezogen  höben:  Cras, 
ge  Der  <£$£&&/  cras  movete  cartra  8c  re- 
rtimini  in  folitudinem  per  viam  maris  rubri. 

lorgen  folt  il?r  bas  ßager  abfdblagen  unb 
er  öie  ©traffen/  welche  $um  rotben  Weer 
Nt/  in  Die  Wüffen  jurueff  f   ehren  :   Nu- 
rorum  XI V.  zf,  (Sr  fugt  Die  wahre  Urfacb 
p/  fpteebenb:  quoniam  Amalekites&Gha- 
ixus  habitat  in  vallibus :   weil  Der  2(malef it 
bCbanander  in  ben^balern  wohnt:  Der* 
>e  in  lenen  $bd(ctn/  welche  griffen  Dem 
erg  Seir  unb  Dem  ̂ 3acb  Befor  gegen  Horma 

i   Offnen.  SBorau#  wir  fernen"/  Daß  Die traffen/ fo  pon  Cadesbarne  über  Die  SSBilbnu# 
1   unterhalb/  Da#  iff  SfJorb*  wert#  be#  @c# 

:g  Seirö/  noch  Sgppten  führt  /   Denen  £ebrd# 
oon  Dem  geinD  fepe  perjperrt/  biebureb  aber 
jenotbiget  worDen  fepen/  entweber#nacbDem 
:rg  Sinai ,   ober  ju  Dem  rotben  ©Jeer  in  Die 
uffen  Sur  nach  Aikth  ju  marfchieren:  ange# 
:n  alle  anbere  333eeg  ihnen  perfchloffen  wa# 
.   Der  $onig  pon  Moab  perfagte  ihnen  Den 
irebpg  über  feinen  ̂ 5oDen.  Sbie  Cbananaec 
Feten  ihnen  mit  gewaffhefer  $anD  aller  Or# 
auf /   pon  Der  0pi&  Deö  ©oDomiter#  0eeö 
Horma,  unD  fo  weiter  biß  an  Den  Slntauff 
Idumaeifchen  ©ebütgö. 

Sßie  übrigenö  Dife  ̂ Buffen  jwifchen  Ca- 
bame  unD Moferoth  auögefel;en  habe/  unD 
&   beutigeö  ̂ ragd  befchaffen  fepe  /   iff  notbtg 
iu  erforfchen/  nicht  m$  eiteln  ̂ utbmaf# 

fungen/  wie  Piel  ©chrifftweifen  getban/  fonDer 
auö  ffcherer  ̂ 5efchreibung  folcher  Bannern/ Die 
auö  eigenem  Slugenfchein  alleö  in  foießer  ©effalt 
»orbilDen/ in  welcher  ffe  e$  angetroffen  haben. 

.. ,   Ä   ̂3or^  @br  gebührt  Dißfallo  Dem  reD# umffen  Patn  teiid  pon  Ulm  /   welcher  bierpon 
alforeDet:  wir  brachen/  ebe  ee  flarer  Cag 
warb  /   non  Cades  (   fage  Cadesbarne  )   auf/ 
unb  $ugen  bauon;  aber  ebe  wir  eine  U>a(# 
febe  J17eile  ( ober  taufenD  ©ebritt )   weit  ge# 
3ogen/  ba  famen  wir  in  ein  leimigen  (Brunb/ 
Der  war  gams  burebgraben  oon  Den  XPur# 
men  (ober  ̂ifftigen  ©ebiangen)  alfo  swar/ 
baff  einer  niebt  ein  ̂uff  funte  feisen  /   bann 
auf  ein  TDurm  #   £ocb.  S)urcb  t*n  (Brunb 
ritten  wir  mit  groffer  Perbrieff  liebfeit ;   bann 
Die fcfel  ffeüen  immerbarunteruno:  ffetrat# 
ten  tn  bte^oeber/ welche  tteff  waren,  Wir 
fielen  t>on  Den  ̂ feln  mit  ©defen  /   Äru# 
gen  unb  ̂ lafcben.  2^ein  Pilgrim  war/ 
Der  nicht  offters  auf  bifer  hart  abgefaUen. 
fSs ̂ tbt  aüba  feine  ©traffen/  weil  Die  gam$e 
Wuffen  unweegfam  iff,  2tn  Dem  0rt  fanb 
einer  uon  unfern  traben  ein  langen  Wurm 
(   perffebe  ein  gewaltige  Gatter)  auf  welchen 
er  mit  feinem  ©pieff  fo  gut  ffacbe  /   baff  er 
ihn  getroffen.  2>a  faben  wir  /   baff  ff  cb  Der 
Wurm  aufbebe/  auf  Den  ©cbweiff  ffelfe/ 
unb  obvrolen  oerwunbt/  gegen  Den  Araber 
fpringe/  welcher  hinter  ffcb  fliehen  muffete: 
er  nahm  einen  £ogen  /   unb  erffhuff  Den 
Wurm  noUenbe, 

Sorbin  batte  offfgelobter  Pater  Felix  &e* 
jeugt/  Daß  Der  ̂ 5oDen  Difer  ganzen  SGBüffen 
fanDicht/  oD/  vf)olß?lofi/  in^  gemein  ßa^  /   je# 
Dannocb  bin  unD  wiDer  mit  ©anD#  bergen/ 
folgenDö  auch  mit  jwtfcben#^bd(ern  befe^t  fepe/ 
welcbeöje&tere  mit  obangefübrtem  ̂ ejet  ̂ dtf# 
lieber  ©chrifft  Numerorum  XIV.  2f.  ffatlicb 
übereinffimmf.  333orauö  pon  felbfien  folgt/  Daß 
alle#/  wo#  einem  SöBanDeröman/  Der  Pon  Ca- 

desbarne nach  Moferoth  oDet  Ghebron  in  Idu- 
m*a  reifet/  unter  Daö  ©effcht  fommf/  ein  im# 
merwahrenDe  SSÖüffen  fepe/  in  welker  man  in# 
gemein  ebene  ®rie#  #   SelDer  /   nebff  Difen  aber 
Piel  ©anD#^)ügel  unD  ̂ hdler/  wie  nicht  weni# 
ger  manche  pectieffte  lepmichte  Trumpf  unD  ̂ ef# 
ftl  ßnpe/  in  welchen  juweilen  ffch  Piel  Üvegen# 
SBaffer  jufammen  fe|t  /   unD  Den  25oDen  an# 
feuchtet/  Daß  er/  falö  man  ihn  anbauete/Srud;t 
tragen  t^urDe.  hingegen  tcücfnen  erwehnte 
niDrige  §elD#  Pfannen  offter#  Dergeffalt  au#/ 
Daß  man  nicht  einen  tropfen  SBaffer  /   fonDer 
ein  unjahliche  ̂ enge  gifftigen  ©cwürm#  ent# 
Decft  /   al#  Da  fet;nD  ®?olcfen/  SpDepen  unD  ab 
lerbanD  friechenDe  ©chlangen/  Dero  3af>l  Deffo 
grofffr  an  wachst/  je  weniger  Seut/  ©fdrefen 
unD  Shier/  fo  Diefeiben  auörotten  mogfen/.au# 
Sorcht  Dem  ©traffenraubern/  ffch  alioa  aufhab 
ten. 

Dorffte  mir  jemanD  einwenDen/er  jweiffle 
jwar  feine#  SlBeeg#  an  Der  ̂ efeheeibung^op# 
ff#  unD  Patris  Felids  in  ©achen/  fo  Die  9?ach* 
barfchafft  pon  Cadesbarne  unD  Horma  antreff 

fen 



i2o  N.  427. 25aS  afyt  u.  ̂man^lgfle  Stauer  ter  $int>.  3fr*  ju  Thahath. 
fcn :   allein  fokheBeugnuflen,  foüen  nicht  auf  an# 
Dere  Üerter/  Die  swifeben  Dem  Vad)  Befor  unD 
Dem  Verg  Seir  auf  Der  ©trafen  ̂ lopfto  ligen/ 
auOgeüeutet  werben/  weil  ungewig  bleibe  /   ob 

aud)  JU  Thare,  Methca,  Hesmona  UnD  Mofe- 
roth  Dergleichen  mit  SRattern/  unD  allerbanD 
Gewürm  angefülte  $ümpf  Denen  0ceifenDen 

begegnen  ?   ©ifer  Cinwurff  wirb  bon  Strabone 
libro  XVI.  vernichtet/  allwo  er  febreibt:  etliche 

Äaufflent  reifen  wwetlen  atif£ameelen  qra* 
Den  TDeego  oon  Gaza  nach  Ailam  über  wttfle 

unD  fanöige  gelber/  auf  welchen  aber  ein 
groffe  tllenge  Schlangen  herum  Griechen. 
8trabo  nennt  eben  Difeo  Ailam  nur  jwo  Beilen 

hernach  Den  #fteer#  Rufern  bon  Alana,  wofür 
Ptolomxus,  Elana,  Die  heilige  ©dtrifft  hergegen 
Ailath  unD  Elath ,   Artemidorus  aber  Leuke  Ober 

SBeiffenburg  ( vicus  albus)  Jofephus  letztlich 
Berenice  auOfpricht :   unter  aÖ#  Difen  ̂ Reimen 

wirb  ein  einige  SRorD#  wertö  am  kaufen  Ai- 
lath gelegene  #anDel#  ©fatt  oetflanDen  /   bon 

welcher  heutigen  $agö  fein  2)encfmal  übrig  ift. 
Gleichwie  nun  bon  Gaza  jwo  ©trafen  nach 

bemelDetem  Ailath  gehen  /cDie  eine  jwac  über 
Afiongaber  über  fehr  gefährliche  aßilDnufen/ 

wo  Der  ©anD  fliegt/  wie  in  Spbien/  unD  bei) 
fiarefen  S03tnDen  gan^e  ©chaaren  Eeut  famt  ih* 
rem  Vkhe  lebenDig  begrabt/  folgfamlid)  allDa 
weDer  ©chlang/  noch  einig  #   anDerö  lebenDige 
§hw  ftch  aufhalten  fan ;   Die  anDere  hergegen 
Über  Moferoth  unD  Benejaaca n ,   Da#  ift  Übet 
Chebron  oDeü  Idumseifd)  #   Petra ;   alfo  erhellet 

bon  ftch  felbft  /   Dag  Strabo  bon  Difem  lefetem 
SBeeg  reDe  unD  bejeuge/  Dag  er  fyiw  unD  Dort 
mit  gifftigem  Gewürm  ftaccf  angefaet  fepe. 
SSBorauö  wir  nothwenDig  fchlieffen  Fonnen/Da§ 
Die  $inbet  3frael  etliche  §ag  nach  einanber  bon 
Cadesbarne  big  Moferoth,  auch  bOn  Moferoth 

big  an  Den  Verg  Gadgad  bon  mehrgeDacbten 
©chlangen  fepett  geplagt  worDen  /   Dero  Bahl 
nicht  ab#fonDer  immer  jugenommen/  big  enD# 
lid)  $Rotfe$  auf  ihre  Vitt  unb  auf  Göttlichen 
Befehl  eine  ©chlangen  au£  <Srß  gegogen/  unD 
auf  benantem  Verg  Gadgad  an  einer  höben 
©lang  cmfgebencft  hat/  welche  mit  Der  trofft 
begabt  wäre/  aller  Sfraeliten/  fo  Diefelbe  würben 
anfehauen/  ©dftangen#  Vig  su  heilen/ unD  Daö 
Gift  boüig  su  entfräfften. 

S)ig  Ungesiffer  gäbe  2lnfang$/  bon  Tha- 
hath big  Moferoth,  Den  Hebräern/  nicht  fon# 

Derö  biel  su  fchaffen :   Dann  eö  waren  Dern 

Rümpfen  wenig/  mithin  auch  Dern  tobtfdjla'ch# tigen  unD  matten  ©chlangen  fein  fo  grofTe  Bahl  / 
Dag  fte  Diefelben  nicht  hatten  auörotten  fonnen; 
ich  fage  roDtfcblacbtig  /   unD  jwar  aus  Dem 
QJJunD  R.  P.  Felids.  2fe  naher  aber  fte  gegen 
Den  Verg  Hör  anrueften/  Deffo  mehr  nähme 
Der  fette  lepmichfe  GrunD  famt  Dem  Gewürm 
überbanD.  Bubem  fehiefte  Gütt  folche  aßif# 
terung/  bermog  welcher  Die  ̂ Rattern  niebt  allein 
unenbiid)  bermehtt/  fonDec  auch  ihr  Gifft  ber# 
fcharfft/  Die  Gail  enfjünbet/  Die  Gewalt  bergrof# 
fert/  ja  Der  Valg  felbft  wie  Seuer  §lamm*rotf> 

ift  gefärbt  worben  ;   mifit  Dominus  in  popu- 

lum  ignitos  ferpentes  :   Numer.  XXI.  6.  2lllei: 

ich  wirb  hierbon  unten  im  33-  unD  34.  Sage 

Daö  übrige  melben. 
S)ieguteOcDnung  will  je^t  erforDern/Da 

wir  Den  5tinDern  Sfrael  auf  Der  ©pubr  nach 

gehen/  um  ju  fehen/  über  welche  ©tröffen  ft' 
ju  golg  Deo  Göttlichen  Vefehltf/bon  Cadesbam 
an  DaO  rothe  Sfteer  gesogen  fepen  ?   Vor  aller 

ifi  ju  mercf  en/  Daf  ju  Cadesbarne  ftben  @trö| 
fett  Creuß* weiO  sufammen  floffen: 

©ie  erfle  jt'hlt  gegen  Hebron  im  Suber 
lanD  /   unD  fo  weiter  über  Hierufalem  ober  Hi« 
richo  in  Galilseam. 

S)te  a.  gegen  Gaza  inO  ̂3hiliffhaer#£anl 
S)ie  3.  gegen  Pelufion  in  (Sgppten. 

3)ie  4,  nad;  Afiongaber  über  Die  SBüfie 

Zin. S)ie  f .   Über  Moferoth  unD  Jetebatha  rtac 
Dem  rofhen  ?9Jeer#  Rufern  Ailath  oDec  Elan 

bt^  Hebrona. 
S)ie  6.  grab  gegen  Mittag  in  2Büfi#2lr< 

bien  bi§  an  ?Berg  Sinai  ,   wie  auch  über  ein 

ben  #   Söeeg  nach  Turr. 

S)ie  7.  in  Daö  £anD  Moab. ©0  biel/  unD  weDer  mehr  noch  wenige 

SSBeeg  wtro  Der  Sefer  sufammen  bringen/  wati 
er  alleo  genau  überlegt  /   waö  bon  Difer  ©ac 
Moyfes,  Athenodorus,  Artemidorus,  Strabc 

Der  heilige  Hieronymus,  Felix  bon  Ulm/  Geoi 
gius  bon  Gdmmingen/unDCIaudius  Sicardg 

fchriben  haben. S)te  Hebräer  fünten  ja  Feine  auö  Den  btt 
erffer„n/  noch  öie  ftbenDe  ©trafTen  erwehlet 
weil  Diefelben  alle  bon  Den  Slmaleftten/  Shant 
tiaern  unD  2lmorrbaern  befe^t  waren  /   welche 

fie/  ju  Solg  Güttlichen  Q3erbottO  nicht  Dorfte 
unter  Daö  Geftcht  fommen  /   fonber  frafft  en 
pfangenen  53efeb(0  bon  ihnen  abweid)en/  ur 
Dero  ̂ achbarfchafft  bermeiDen  müftten.  Am; 
lekites  3c  Chananseus  habitatit  in  vallibus :   ö 
Kriegs  #   t>on  2(malef  unD  ihanaön  ft 
Den  in  Den  £bdlern  :   Numerorum  XIV.  * 

unD  jwar  in  jenen  ̂ bdlern/  fo  am  (Sebüt 
Seir  rtorD  ?   werte  anfangen/ unD  über  Horn 

(   nns^n  )   tn  (EDanaan  reichten :   de  Seir  u; 
que  Horma.  Deuter.  I.  44.  Horma  beDeut 

ein  Ort  Der  Verfluchung:  eö  erfprteftf  boi 
Sßort  Cherem  SluchoDerOpfe 

Dift  aber  aud  Deraßur^enGharam  ( r—tnri 
uerflucDen/  4d)ten/  verbannen/  uerDammei^ 

UDie  fechfie  ©trafTen  Durch  5lBüft#  2!r<| 
bien/  wäre  su  nichtö  arberO  tauglich/  alO  Wt 
fehen  unD  Viehe  auO  Abgang  DeO  SBafferO  ur 
GraO  ju  tobten.  BuDem  fuf>rt  Difer  SGBeti 
wann  man  auch  folre  ftch  jur  rechten  #anD  g 

gen  Dem  Verg  Horeb  wehien/  in  DaO  wüft 
unD  bon  Dem  wüften  in  glütf  feelig  Slrabien/oD 
an  Den  ©ee#^)aafen  bon  Madian,  mithin  üb 
Dreiftig  ©tunDen  weit  bom  Gebürg  Seir  hi 
weg/  welcheö  Der^eil^dtrtfft  offenbar  n?iDe 
fpricht/  fo  theuer  ur.D  hoch  bezeugt ;   Dag  Die  Ät 

Der  Sfrael/  nad)Dem  fte  bon  Cadesbarne  oufg 
brotjen  /   big  in  Daö  bier|igfte  Sahv  su  feine 



Azy.  5ja$  mt  u.  2a$er  fcev  $inb.  3fc  3«  Thahath.  m 
een  /   Dann  jurn  Q3erg  Seir  in  Idumxa  Fom# 

1/  fonDer  um  Denfelben  in  Der  28ügen  Pha- 

rings  herum  gezogen  fepnD.  #oren  mir  Die 
Oft  ?D?Ot;ffS Sediitis  in  Cadesbarne  multo 

poie.  *   Profedique  indevenimusin  folitu- 
em,  quoc  ducit  ad  mare  rubrum,  ficut  mihi 
minus  dixerat :   3c  circuivimus  montemSeir 

go  tempore  :   dixitque  Dominus  ad  me : 
icit  vobis  circuiffe  montem  iftum:  ite  con- 

Aquilonem:  feyö/  fagt  er  ja  Den  Ä# 

II  3frae!/  ein  gute  VDeile  $U  Cadesbarne 

effen  :   *   ron  Dannen  aber  feynö  wir  in 
VDüfren  Fommen/  Die  ans  torbe  tTJeer 
>rt/  als  mir  Der  &Jt rr  befohlen  batte/ unD 
ne  Seit  rings  um  Den  23erg  Seir  herum 

ogen;  *aba  fprad?  <50CC  $u  mir:  be# 
igt  euch  bifen  23erg  noütg  umzingelt  3U 
xn/  irenDet  eud>  nunmebro  gegen  tritt# 
itaebt.  Deuteronomii  1. 46.  item  II.  1.2.3. 

1(5  Del’  55et'g  Seir  (   fonjt  Pharan ,   Edom, 
r   unD  Melanes  genant )   mitten  auf  Der  Sßü* 
1   Pharan  flcl>e/  i)ab  ich  fo  wol  in  Der  Q3or# 

e   als  anberwerts/im  netmsebenben  Säger  um 
ierleglid)  erwifen.  S)ag  auch  Der  Mattel# 
afo  Afiongaber  an  Der  dufferffen  933efP©piß 
SanDS  Idumaea  (me/  unD  an  Das  rotbeSOIeer 

loffc  /   ffaDcf  lieb  Tonnen #   f(ar  im  3*  $$ucb 
Königen  IX.  z6.  aüwo  Dig  $u  (efen :   Claf- 
1   quoque  fecit  Rex  Salomon  in  Afiongaber, 
r   eil  juxta  Ailath  in  littore  maris  rubri ,   in 

a   Idumxac.  Öölomon  bauete  auch  eipe 

te^lott  3U  Afiongaber,  fo  nicht  wett  non 
ath  am  Ufer  Des  rotben  Uleers/  tm  £anb 

imjca  ligt.  ©olcbes  wirb  abermal  wiDer# 
)(t  II.  Paralip.  VIII.  17. 

£)er  Sefer  wirb  ohne  Dem  Die  gulDcne  993od 

i   .£).  Hieronymi  epiftola  ad  Fabiolam ,   Sta- 

ne  XV.  fo  gefcbminD  niebt  bergeffen  haben/ 
er  uns  lebrt  /   Dag  Die  acbfyeben  folgenDe 

ler  bon  Rethma  bi§  Afiongaber  unter  Dem 
amen  Der  SSBüflen  Pharan  begriffen  werDen* 
un  siebet  ffcb  ja  Die  SÖSuffen  Pharan  um  Den 
erg  Seir ;   fo  fepnD  Dann  Die  ÄDer  Sftael 
!   gug  DifeS  Q3ergÖ  nach  Ailath,  Hebrona 
D   Afiongaber,  big  in  Die  nach  Sgopfen  febau# 
)c  SBüffen  Zin  fortgereifef. 

2!ber  was  bab  icb  notb  eine  @acl?  mit  web# 

m   Darjutbun/  welche  Fein  geftmDer^erffanD 
Derfprecben  Fan?  3d)  bab  furß  borber  ge# 

3t/  erjllidb/  Dag  ftben  Straffen  bon  Cades- 

me  in  berfcbiDene  SdnDer  auSlauffen : 
tö/  Dag  Die  Hebräer  über  Feine  Dern  hier  er# 
m /   noch  eben  fo  wenig  über  Die  feebffe  unD 
enDe  Strafen  forfgewanbert  fegen :   was 

ibt  Dann  übrig/  als  Die  fünffte  /   fo  über  Mo- 
oth  unD  Jetebatha  Den  Fürßeffen  2öeeg  nach 
lath  unD  Hebrona  an  Das  rotbe  ̂ JJeer  wei# 

?   Cras  movete  caftra ,   fqgt  @0^^  9)}0D|t 
Cadesbarne  ,   6C  revertimini  in  folitudinem 

r   viam  maris  rubri ;   tUotgen  fojt  tbr^aß 
tger  abfcblagen/  unb  in  Die  VUüffen  über 
n   XUeeg/  fo  juitt  rotben  tUeer  fuhrt  /   ̂u# 

C?  Behren :   Numerorum  XIV.  aj1.  bei^t  Diff 

‘jjofepb,  Steckjein  XX.  ̂ b?W* 

nicht  eben  fo  biel/  alö  Febtt  jurucF  m   Die  VUü# 
flenSur  über  DteFürtjeffe  Ötraffen/  welche 
$um  rotben  fTJeer  gebet? 

$83ann  aber  atiDere  bifbet  ubec  Den  2luö# 
jug  berfertigte  SanD  Raffeln  Daö  ̂ 3olcF  Sfrael 
bon  Cadesbarne,  enttbCDer  auf  Gedda  in  glücF# 

felig  5lröbien/  ober  an  Den  SÖIeec*  Rufern  bep 
Madian  tveifen  /   fo  wiffen  fie  nicht  worön  fte 
fepnD/  unD  betriegen  eben  fo  belieb  alö  jener 
SuD  ju  #eiDelberg/  Der  einem  Cbfifflicben  Ör# 
bentf*$Iann  auf  Die  grag  /   welker  Der  grabe 
$Ö3eeg  nach  Manheim  am  9\beim@trom  fepe? 
geantwortet  /   er  folle  am  pru  #   Äbein  über 

SDurlacb/  über  Otlingen  unD^Siel  nacb©trafi» 
bürg  geben  /   unD  bon  Dannen  auf  Dem  Svbein 
nach  Manheim  fahren !   ©ewiflicb  wann  ein 
bornebmer  QJIann  einen  Lotten  bon  einer  ©t alt 

juc  anDern/  alö  bon  ̂:rier  nach  Coblen^/  ober 
bon  ̂)eiDclberg  auf  Manheim  abfertigt/  fo  be# 
ftblletibw  biemit  Den  neebffen  unD  beffenflßeeg 
Dabin  su  erweblen.  ©leiebwie  nun  ©£>$§ 

Dem  ffl’Iobft  einerfeit^  auferlegt  bat  /   Daö  Q3olcF 
jurucF  an  Daörotbe^ßeerju führen:  anDerfeitö 
aber  Die  ©traffen  über  Moferoth  unD  Jete,batha 
unter  allen  fo  Dabin  jiblen/  Diericbfigffe/  Für# 
fceffe  unD  getrettenejle  iff/Fonte  er  ja  ohne  grobe 
©ünD  Fein  anDere  auöerFobren :   weil  Dife  allein 
bon  allen  Seuten/  Die  511  Cadesbarne  wohnen/  Der 
S83eeg  jum  rotben  SÜleer  genant  wirD,  Allein 
Dtfer  Unfug  wirD  unten  abermal  bor  5lug,en  ge# 

ffellt  werDen. 
Sei;  wirDmicb  in  Den  hier  naebgefe^ten  Sa# 

gern  big  Moferoth,  fo  alle  in  Der  XBüffen  Pha- 
ran auf  febier  gleichem  SSoDen  ffeben/  nicht  auf# 

halten  /   fonDer  Den  Sefer  allbier  ein  für  alle  mal 
warnen/  Dag  Diefelbe  nicht  in  einer  graDen  Sinie 
hinter  einanDer/  fonDer  balD  3M)tö  balD  SincPö 
weit  bon  einanDer  aufgefd;lagen  worDen  fepen; 
Damit  Daö  ̂ )olcF  ©Ötfcö  auö  Den  alten  @ß# 

ffancFen  in  frifebe  Sufft/  biemit  aber  Die  anffe# 
cf  enDe  ©eueben  abgewenDet  wutDea/  welches 
wegen  Äße  Deöjwifcben#3Raums  nicht  bütte 
gefebeben  Fönnen/  wann  ÖJlotffeö  Den  ̂auffen 

Sffael  fcbnur#graD  fortgefübrt  baffe. 
3d;  batte  febter  bergeffen  anjumercfen/Daf 

Des  SKobfts  ©cbwager  Hobab,  fo  bom  5Serg 
Sinai  big  Thahath  ihm  Den  SEBeeg  gewifen/  auf 

QSernebmen  /   Dag  bor  38.  Sabren  aus  ©cobe# 
rung  Des  gelobten  SanDS  nichts  werDen  folle/  ftdj 

beurlaubt/  unD  in  feinQ3afterlanD  nach  Madian 
wieDer  beim  gangen  fepe. 

XXIX. 

©aß  neun  unt>  5»an$t3(!e  Säger 
t>ern  Ämbecii  3ftael  ja  Thare. 

2lm  grepfag  Den  5*.  EIui  ( ag.  Augufti) 
jugen  Die  ÄDer  Sfrael  in  einem  ©ang  bon 
Thahath  big  auf  Thare 

Thare ,   fagt  Hieronymus ,   WirD  Öltf  Die 

Seßte  nicht  mit  Ajin ,   fonDer  mit  Cheth  gefebrt# 

ben :   Darum  beDeutet  es  allbier  weDer  Ät-tegs# 
Pold  noch  53iebe  #   SBeiDe/  fonDer  einen  2ib# 

£l  selber. 



m   N   427.  breo^tgfle  Saget  bern  Äinbetn  3frad  m   Methca. 
treibet.  Um  Difer  Urfdd)  willen  tff  Deß  21bra« 
bam  Gatter/  weil  er  Die  SRaben  unD  Krdben 
»on  Denen  ©efraiö«3elDern  ju  »erjagen  pffage/ 
Thare,  2lbtretber  genant  wotDen :   wie  im  Vucj) 

Microgenefis  gefdmben  flehet.  Siß  Hierony- 
mus. Sie  KitiDer  3frael  batten  in  Difem  taget 

feinen  ©treit  miDec  Die  Vügel/  fonDer  wiDet 
giffdge  ©cßlangen.  Thare  iß  meinet  ©raebtenß 
2.  perfona  fingularis  mafculini  futuri  in  Pihel: 
Du  rvirft  vertreiben/  »on  Dem  Ur « SÖSort  Rieh 

oDer  Rach  (   m   )   er  bat  vermben«, 

.   XXX. 
©aö  brtrjßMfle  Säger  bern  Äitts 

bern  3frael  Methca. 

21m  ©onfog  Den  7.  Elul  (30.  Augufti) 
erhübe  fieß  Die  ®Bolcfen<@duIe/  unD  führte  Daß 
^5  olcf  biß  Methca  (   )   fo  ein  ©üßig« 
feit/  auch  «in  guten  ©efeßmaef  beDeutet/ unD 

ßerffammt  »on  Der  ̂ Burßen  Mathac  (   yry'a  ) 
et  ift  fuß  geruefen.  SGBorin  folcßet  Suß  Deß 
Volef  ©Ütteß  beßanDen  fepe/  hat  unß#Rot)feß 
»erborgen/  welcher  fonßDife  (gigenfeßafft/  mit 
$6nig  gjliicb  unD  SKaucßwercf  »ergleicßt. 
Sem  fei)/  rate  ihm  wiH.  Vielleicht  haben  Die 
Sfraeliten  in  gegenmerfigetn  Säger  einen  Uber« 

fluß  etlicher  fonDerbaren  ®cgo|lid)feiten  emge# 
troffen/  oDer  fiel;  allDa  feine  ©cßlangen  ange« 

meibet. 

XXXI. 

©a6  ein  imb  brepfigfte  Säger  bem 

Ä'itlbern  3fv<tfl  JU  Hesmona. 

Sen  9.  Elul  (   1.  Septembris )   haben  Die 
Hebräer  ihre  3elt  ju  Methca  ab«  unD  nach  ei« 

nem  furzen  2Beeg  ju  Hesmona  (   naia^'n  ) Chesmona  wieDet  aufgefcßlagen.  Sifet  9Jam 

beißt  fo  »icl  alß  ©efd/winDigfeif  unD  eile/  fagt 
Hieronymus.  Calailus  leitet  Difen  tarnen  »on 

2.  Ur « SBürtern  her  /   »erflehe  »on  Havafch 

_OBhn)  eilfertig/  unD  Mana  (n3)2)  $eblen: 
worauß  er  fchlieffen  will  /   Hefchmona  beDeute 
eine  fcbneÜferrige&ecDnung.  2UleinDet©p« 
rifche  fcheint  Den  mähren  VerßanD  naher 
ju  treffen/  Krafft  weffen  bemelDeteß  Ur « SSßort 
gefchrvinbeo  Manna  beDeutet;  alß  hatten  Die 
Hebräer  mit  Demfelben  auß  horcht  Der  ©cßlan* 
gen/  hurtig  geeilet.  Sie  2lraber  bewahren  sum 

§beil  foIcI>e  ©rlduferung  /   in  Dero  ©ptad)  un« 
ter  Haifch  ein  febr  bofe  ©erlang  /   mithin  un« 
ter  Haifchmona  ein  groffe  Slnjabl  Difeß  Unge&if« 

ferß  »erßanDen  wirD. 
3eb2t  offenbare  ich  meiawentgßeSDJepmmg/ 

unD  fage  auß  Deß  Calafii  ©runD*  Regeln/  Hes- 
-mona  (nnawi)  heiffe  ein  (BefanDfcbafft/ 

unD  erffamme  auß  Der  SEBurjsen  Hafcham 
(C2wn)  ein  23ott/  oDer  /   wie  R.  Davkl 
Kimhi  DoUmetfcht  /   ein  gevvrffer  abgefanöte 

Üfngcl :   meilpemlich©?ot)feß»onhierauß  feine 
Lotten  an  König  »on  Edom  abgefertigt/  unD 

»on  ihm  Die©rlaubnuß  Durch  fein  SanD  sum  1 
tben  9J?eec  ju  reifen/  begehrt  hat. 

Sin  anDere  3»a g   ift/  ob  gebaeßteß  He 
mona  Numerorum  XXXIII.  30.  mit  Dem  C 

Azmona  (nnayyj  Numer.  XXXIV.  4.  < 

Sing  fepen  ?   2lntn>ött:  flehen  fte  nicht  a 
einer  ©teile  /   fo  ligen  fte  nicht  weit  »on  einet 
Der.  Azmona  heißt  ein  Kerbholz  /   3vabmüf( 

Rechnung  «©tab  :   eß  ecfpr ießt  auß  Der  ?lBi 
hen  Etz  (   yy)  ̂ >ol^/  unD  Dem  Ur » SS3c 
Mana  (r^'p)  3eblen/  ̂ Der  3ahh 

XXXII. 

©a6  itwet)  unb  bret)§tgfte  Sog 
Oer  ÄrnDerrt  3ffad  su  Moferoth, 

ODer  Chebron. 

S)en  10.  Elul  (   z.  Sept. )   famen  Die  ® 
raeliten  an  einem  Mittwoch  auf  Mofero 

(   rv^D'a)  melcheß/  wie  Der  ̂).  Hieronvm außlegt/  2\etten/  ©trief/  2?anD  h«‘ßl* 

Dem  alfo/  folgt  »on  fefbften/  Daß  folcher  ̂ Ra 
auß  Der  Ur«  Quelle  Afar  (now)  h^W' 

Da  beDeutet:  et  bat  in  Die SanD ober tnXc 
efer  geworffen.  Se^ocI)  murDe  jener  grob  1 
ren/  welcher  Dißfaüß  ihm  wolte  einbtlDen/ 

fepen  allhier  wahre  Ketten/  ©trief/  55anD  oD 
Ketefer  su  »erßehen  /   inDem  Dife  Q$enamfui 
bloß  allein  ©leichnuß « weiß  muß  außgeDeui 
werben.  Sann  Der  £3erg  Seir  theüt  ftd)  an  i 

fern  Ort  in  unterfchiDliche  ntDere^ben«® 

bürg  auß/  welche  in  ©eftalt  eben  fo  »iler  SCetti 

fich  hin  unD  wiDer  in  Die  benachbarte  £anb 
außßrecfen.  Üim  folcbeß  Bergi  (Bertpp  fi 

het  biß  auf  Sud,  unD  »on  Dannen  über  Beeil 
phon  biß  Ramefle  in  (ggppten.  önbfi 

Siebet  (Id?  über  ?Sühel  gegen  Berfabea  am  5ßt ter«^ach  Befor.  &a$  Dritte  an  Die  fchonc^) 

gel  »on  Gadgad.  WtU  gegenDen  hep 

d)en  KreiDen«^erg  Sepher,  »i>n  hinnen  aber  üb 
Moab,  Ammon,  Galaad  unD  Den  Libanum  bi 

Damafcum  ,   ja  biß  an  §luß  Euphrates  :   jcDOi 

alfo  /   Daß  ein  2!cm  Deffelben  »om  ©rh«©«büt 

Phasga  über  Den  SJXunD  Deß  3örDanß  hinab1 
nachHiericho,  unD  fürDerhin  theilß  in  DaßÜau 

Ephraim,  theilß  an  beeDen  Ufern  Deß5S3eite 

^5aff)ß  Cedron  auf  Hierufalem  reid)t 

fünjfte  $8erg  «   ©ertpp  laufft^on  Moferolj 
nad)  Lebna ,   unD  »on  Lebna  über  Den  ̂ er 
Sinai  btß  in  Daß  glücffelige  Arabien.  Sife  @ 

ripp  unD  fdtfame  SSerg*  Ketten/  welch«  suM< 
feroth  wie  unterfd)iDlt(Je  ©trief  an  einem  üvir 

jufammen  gefnüpft  fepnD/  haben  9)topfm  w 
anlaßt/gegenwerttgem  Saget  folchen  tarnen  5 

erteilen. 

2tnDere  ̂ )ebrätfche  ©prachmeißer  wolle 
behaupten  /   Moferoth  rühre  nicht  »on  Af 

(   fotlDer  »On  Mafar  (^V'C  )   ()«t 1   l!J 
flraffen  Calafium ,   weil  et  Difer  ?£Burhen  nia 

geDencft.  Mafar  heißt  nad;  Bürcklins  ©o! 

metfehung  fo  »iel  «Iß  geben/  unD  »erwiü^1 



.±zj.  5Daö «. brct>ßtgfte Ea^er beraub*  3fr*  S«  Moferoth.  123 
iferothabec  (Beivdbrung/  wann  nernlid)  ei» 
n   feine  23itt  gewatet  unD  sugeftanDen  wirD. 
tm  fepe  wie  ihm  wolle/  fo  bleibt  Dannoct)  wahr/ 
)   Moferoth  unD  Chebron  am^3erg  Hör  ligen/ 

Sfraeliten  aberpon  Dannen  übetBene-Jaacan, 
$>  Dem  rotben  $?eet  auf  Jetebatha  gesogen 
en:  jeDoch  Porhin  ihren  grimmigen  Unwillen 
)ec  ©Ott  unD  doofen  mit  febr  pergiffteten 
ngen  audgefpepet  buben  ;   weil  ed  ihnen  an 
epem  SOßafier  mangelte/  unD  Dad  4?tmme!d» 
roD  nicht  mehr  fehmdefen  wolte.  SJarum 

igen  fte  an  unfinniger  SBeife  su  rafen.  Pro- 
fr  funt  autem  de  de  monte  Hör  per  viam, 
x   ducit  ad  mare  rubrum ,   ut  circumirent  ter- 
n   Edom  ,   8c  taedere  ccepit  populum  itineris 
laboris :   locutüsque  contra  DEum  de  Moy- 
1   ait:  cur  eduxifti  nos  de  ̂ Egypto ,   ut  mo- 
emur  in  folitudine  ?   deeft  panis ,   non  funt 
na: :   anima  noftrajam  naufeat  fuper  cibo  ifto 
iffimo.  Quamobrem  mißt  Dominus  in  po- 
lum  ignitos  ferpentes,  ad  quorum  plagas  de 
jrtes  plurimorum  veneruntadMoyfen,atque 

;erunt:  peccavimus,  quia  locuti  fumus  con- 
Dominum  de  te;  ora,  ut  tollat  ä   nobis  fer- 

nes. i>it  2MnDer  Jfrael  $ugen  auch  com 
erg  Hör  weiters  über  Die  0   er  affen  /   fo 
5   rothe  SUeer  fuhrt ;   Da  überfiele  bas 

5lcf  ein  DerDruf  fo  wol  Deo  tDeegs  unD 

t   Reife/  als  auch  Der  tTJübe  unD  Arbeit 

>gen.  2)arum  reDeten  fte  wiber  (50£E<X 
0   tTJoyfen  /   fprechenb  :   warum  hafl  Du 

9   aus  Ägypten  geführt  auf  Daf  wir  in 

t   VPüflen  flurben  ?   i£s  gebricht  uns  an 

roD :   es  fehlt  an  VD affet :   es  graufet  un» 
er  ©eel  ab  Dtfer  letchtferttgflen  Bpetfj. 

’rowegen  febtefte  (50tt  unter  Das  Dolcb 

lertge  Bcblartgen.  2i!s  fehr  ctel  Äeut  con 

em  (Bewütm"  waren  tbetls  cerwunDet/ 
als  getobtet  worben ;   bamen  Die  Dorfleber 

Üloyfe/  unD  fagten:  wir  haben  gcfunDi# 
t /   inDem  wir  Den  unD  Dich  la* 
cten.  0o  bete  Dann  /   er  wolle  uns  Der 

drangen  befreyen,  Numerorum  XXI.  4-7. 

SBorauö  erhellet/  Daß  laut  Ded  $eptd 
#ebrder  nicht  allein  Die  ganije  flacht  an  Dem 
ilauff  Ded  SSergd  Hör  im  Säger/  fonDer  auch 

1   anDern  $ag  frühe  unter  Sßeegd  bif*  Bene- 
can,  in  einem  immerfßr/wiDer  ©Ott 

D   Hopfen  gefchmdlt  haben. 

S)ie  ©tatt  Chebron  belangenD/  ifl  fa  utv 

Sbig  an  Difem  Ort  su  wiDerhohlen  1   Daf?  Die» 

>e  fonfl  auch  Gera,  Gerrha,  Gerara,  Mas- 
at, Maferoth  unD  Petra  genant:  pon  Mez- 
n   unD  feinem ©ohn  Gera  erbauet:  pon  Den 
inigen  Abimelech  jum  «f?of*©i&  erwehlt: 

1   Abraham/  Sfaac/  Sacob  unD  ©fau  be# 
hnt:  pon  Den  Königen  ©aul  unD  £>aoiD/ 

!   auch  ®on  Juda  Dem  töpfern  Machabaeer/ 
6   Dem  gottlofen  Simone,  Deö  Giörae  @0hn/ 
(lobet  worhen  fepe. 

fyfeph  Smkfein  XX.  §()*& 

XXXIII. 

JDaß  bret)  unb  Dret>^igfic  Säger  t>cr 

Ätnöent  Sfntri  JU  Bene  -   Jaacan. 

3lm  SJonnerflag  Den  t   r.  Elul  ( 3.  Sept.) 
erhübe  ftcb  Die  3ßolcfen»@äule  empor  /   uno 
fluge  por  Dem  Q5olcf  htc  bif  in  Daö  Jammer» 
^hal  Bene -Jaacan,  allwo  Daffelbe  fich  mit  grß» 
flem  Unwiöen/  S»tcht  unD©chrßaen  gelagert 

hat. 

®et  ̂)eil.  Hieronymus  beharret  auf  Der 

sjftepnung/  Difer  tarnen  he#  fo  oiel  alö  2\tn« 
Der  Deo  Sdhntlapperns  unD  Der  tTothDurfft ; 
er  hat  recht  /   wann  wir  Daö  Sßort  Jaacan 
( f   )   pon  einer  fremDen  S83ur^en/  Die  nicht 
J^ebraifch  laufet/  herleiten,  ©ie  beDeutetSdhn» 
fldppern  unD  ̂ loth  leiDen.  SlnDere  träumen 
ohne  @runD  /   Dip  äBort  fepe  ein  ©proffen  Der 
Sßurfsen  Aka  oben  auf  fchweben: 
welchem  auf  gegenwärtige  UmfldnD  fich  fehieft/ 
wie  Die  Sauft  auf  ein  Slug.  Sch  för  meinen 
§beil  halte  Darfur/  Daf  gleiehwie  Daö  ̂ )aupt/ 
alfo  auch  Der  ©chweiff  Difc^  SÖJortö  pur  *^e» 

braifchfepe/  mithin  Bene- Jaacan  113) 
ponBene,  ÄinDer/  unD  Jaacan,  (öeborfam/ 

herfiammen.  Bene  erfpriept  au$  Der  SBur^en 
Bana  cnaa)  bauen  :   Jaacan  hingegen  pon 
jaca  gebotfamen.  SeDoch  fugen  fich 
fo  wol  OJiopfto  ald  Hieronymi  Sluölegungftaf» 
lieh  wol  auf  Difeö  Säger/  in  welchem  Die  jeoer» 
seit  aufrührifche  Hebräer  nach  empfangenen 
gifftigen©cblangetv$3ifTen  unD  ©fichen/Sroftö 
wegen  mit  Jahnen  gefldppert/  hiemit  aber  groffe 
Slngft/  Sorcht/©chmechen  unD  91oth  uberfra* 
gen:  folgenDd  il)te  harte  5tdpf  gebrochen/  fleh 

por  «Ötopft  geDemötiget  /   ihre  ̂ )a!öftdrrigfeit 
abgebetten/  unD  fich  sum  ©ehorfara  CKeu»fer» 

tig  beauemt  haben. 
$Dann  ©O^  hafte  aud  gerechtem  gorn 

Dad^hal^ene-Jaacan,  welcheß  fte  auf  ihrem 
gug  nicht  PermeiDen  Boten/ mit  aHerhanD^af» 
teo©ejicht/  mit  groffen  ©corpionen/  mit  S)urft» 
Gattern  /   sumalen  aber  mit  Seraphim  ,   Dad  ifl 
mit  fpepenDen  rothen  Äupfer«  ©chfan# 
gen/  fo  Did  angefaet  /   Daf  Derofelben  35ifen 
Slnhauchen  unD  ©liehen/  niemanD  Den  fte  anfal# 

len  wollen  /   entgehen  mdgte :   in  qua  erat  ferpens 
flatu  adurens  ,   de  fcorpio  de  dipfas ,   de  ftullae 
omninö  aquse :   allDott  gäbe  es  Schlangen/ 
Die  mtt  ihrem  2ltbem  Den  tHenf^en  toDltch 
anbrennten:  wie  auch  ©corpionen  unD 

2)urfl*  Haltern  /   beynebens  hingegen  Bein 
tropfen  VOaffero,  Deuter.  VIII.  iy.  S)ie 
5öurfl#©chlang/  fo  Die  ©riedhen  Dipfas  tien» 
nen/  perurfacht  mit  ihrem  £3$  eine  Q3lub©d)eif 
Dung/  oDer  ein  gew#  Slrt  fd;merhlichfter  stßaf» 
ferfucht/  Da  Der  ©iedj  ohne  Mittel  fich  entwe» 
Der  su  toDt  fauffen  unD  serborflen  /   oDer  SDurfl 

halben  fterben  mu0. 
hiemit  blibe  Denen  wiDerfpenfligen  Sfrae» 

liten  nichtd  übrig/  ald  Der  %ot>/  ober  Die  £>e* 
tnuth.  ©ie  ecwehlfen  Dad  leitete  /   unD  Iteffen 

gang  setfnirfcht  su  klopfe/  Damit  er  Durch  feine 



i24  N.42  7.  Sag  bret>  u.  Eo^er  frer  juBene-jaacai 
Vorbitt  ben  gänzlichen  Untergang  Des' Raufen 
SftöelS  abwenbete.  Oravltque  Moyies  pro 
populo,  8c  locutus  eft  Dominus  ad  eum:  fac 
ferpentem  ameum  ,   8c  pone  eum  pro  figno. 

Fecit  ergo  Moyfes  ferpentem  aeneum,  8c  po- 

fuit  eum  pro  figno :   quem  cum  percuffi  afpi- 
c.erent ,   fanabantur.  tTIoyfes  bäte  für  bae 

Oold?  /   unb  her  fprad)  $u  ibm: 

cfieffe  eine  ©erlang  aus  i£rt$/  unb  ftec Pe  bte# 
felbe  3«m  Seteben  auf ;   ein  jeher/  her  nach 

empfangenem  gtffttgen  ©ttd?  ober  <oteb  fte 
anfebauet/  foÜ  leben,  tüoyfes  uerfertigte 

bann  ein  dt>rene  ©cblang/  unb  erhübe  fte  $u 
einem  tPabr  *   Seteben  in  bte  ̂ >obe ;   alle 

X>em?unbete  /   fo  btefelbe  angefebauet/  wtw# 

ben  gefunb :   Numerorum  XXL  7-9. 

O   mdchtigjler  ©0$$ !   wie  gerecht  fepnb 
all#  beim  Urtbeil  ?   ©ie  Hebräer  höben  aus  ih# 
rem  ©lunb/  mit  giffttgem  2ltbem/  mit  Bungen/ 
mit  ©techen  unb  #auen/  mit  Durren  unb  Ver# 
leumben/  ftch  gegen  Dir  fcbwdrlich  oerfünbigt; 
barum  hajl  (te  auch  mit  ©rachen  #gungen/mtt 
brennenbem  ©chlangen#  Zithern  /   mit  gijftigen 
Vißen  unb  ©tacheln  abgefirafft.  Shre  Sdjle# 

rungen  waren  suoor  oon  Cadesbame  anjufan# 
gen  biß  Bene-Jaacan ,   in  allen  Sötncfeln  beS 
Kriegs  #4)eer/  ja  außerhalb  beffelben  n>dt  urtD 
breit  gehürt  worben ;   beßwegen  bringt  auch  jefct 
baS  SÜIorb#  gierige  llngejiffer  ftd)  aller  Orten 
ein;  es  fchliejft  in  Kucheln  unb  ©tall:  in  gelt 
unb  Jütten  /   in  Vether  unb  Kleiber ;   wo  man 
ficb  immer  bin  menbet/  jitfeben  bte  Gattern  fo 
mol  in  #   0(0  außerhalb  beS  Sägers  bergeflalt  häuf# 
füg  /   baß  man  ohne  Sebens#  ©efahr  weber  bas 
Manna  aufflauben/  noch  ohne  ©org  ber  Ver# 

gifftung/  bajTelbe  ruhig  effen  barff. 

©er  fette  ©runb  #   Voben  wirb  gweiffelS# 
ohne  sur  Vermehrung  beS  ©ewürms  nicht  me# 
nig  bepgetragen  haben  /   welcher  oon  ̂ atuc  fo 
reich  getüngt  ift/  baß  ber  Patriarch  Sfaac/  ba 
er  ihn  mit  Korn  angefdet/  gleich  im  erften^ahr 

ben  auSgefprengten  ©aamen/hunbertfach  einae# 
ernbethat:  Genefis  XXVI.  iz.  Sillein  offt# 
gemelbete  ©chlangen  waren  ein  ungewöhnliche 
SBürcfung  ewiger  Slllmacht/  welche  ein  für  alle 
mal  benen  Sfraeliten  baö  ©chnarchen  unb  Sa# 
(lern  oerleiben  wolte. 

(5s  ifi  leicht  ju  ermeflen  /   wie  fchnell  bie 
STunflgiefler  mit  ber  äbrenen  ©chlang  werben 
fertig  worben  fepn/  bamit  einer  fo  entfliehen 
Quaal  gefchwinb  abgeholjfen  würbe !   $Ian 
wirb  jtch  über  einen  §ag  in  bifer  irrbifchen^olle 
nicht  oerweilt  /   fonber  ben  anbern  §ag  in  aller 
geuhe/  ba  bie  ©chlangen  wegen  ber  borgen# 
Äül)le  matt  unb  tobtfdjlachtig  fepnb/  aus  bem 

©taub  gemacht/  unb  in  bas  neue  Säger  ju  Gad- 
gad gesogen  haben/  ben  XII.  $ag  beS  Monats 

Elul,  ober  ben  4.  Septembiis ,   im  SöBelt^ßhP 

24z6.  an  einem  ©onnerflag. 

XXXIV. 

©aö  wer  unb  bret)jiigfte£agert)i 

Äinbecn  3|r«el  am  ©eburg  Gadgad 

5Bann  ber  43-  Hieronymus  ihm  Die  3' 
unb  Sttühe  genommen  hatte/  ben  2lusjug  01 
©runb  auö  weitlduffig  ;u  betreiben/  wutb 
ohne  Sweiffel  baö  SÜBort  Gadgad  mit  Sott» 
unb  2\rierj0fafjimg  nicht  oerbollmetfit  habe 

alö  rührte  eö  »on  ber  S33ur^en  Gadad  ( -pp 
her /   fo  ba  bebeufet/ mit  geuer  unb  ©cbwer 
alles  »erhergen/  angefehen  ber  jtnnreiche  3Eo 
feS  fchier  allen  Sägern  neue  tarnen  aus  @ei 
genhett  bern  Umjtdnben  unb  gufdllen  /   bie  ft 
an  jebem  Ort  äußerten/  ertheilt  /   mithin  Ch 
bron  Moferoth  :   Cadesbame  Makeloth:  ut 
Lebhem  Horma  benamfet  hat.  SCBaS  foll  ii 

nun  bewogen  haben/  ben  Ort  /   wo  er  bie  m 

€rfc  gegoßene  ©chlang  jum  erffen  mal  emp 
r et/  unb  baö  Volcf  erlüfet hat/  ben  Söecg D 

Verbergung  ju  nennen? 
Um  Difer  Urfach  willen  halte  ich  es  Derm 

len  oielmehr  mit  Denen  jween  gelehrten  0vabt 
nern  David  Kimhi  unb  Moyfe,  welchen  Ca! 

fius  bepfdllt  unb  fagt/  Gadgad  heijfe  ©lücb  übi 

(Blücf;  baS  i|l/  bie  große  fölücffeeligfeit.  Ga« 
gad  ( )   mag  gleich  oon  Gad  ( na ) 
0lücf  unb  (lorkmber  h dßt/  ober  oon  obb 
melbetem  Gadad  herßieffen/  fan  es  bannoeb  bt 
nichts  anberS/  als  gceub/  @lücf  unbgrolic 
feit  lauten.  Calafiusoermeont/  eben  bifer  SBer 
werbe  Deuter.  X.  6.  »00  32?Opfe  Güdgoda  b 

namfet, ©leichwie  bie  dhrene  ©chlang  im  oorigei 

Säger  bep  nahe  wäre  oerfertiget/  unb  balb  na< 
beS  VolcfS  ̂ nfunfft  bep  Gadgad  ifi  pollenb 
worben :   alfo  liefTe  Kopfes  unter  Sßeegs  ei 
hölzerne  oben  jertheilte  fej>r  hohe  @abd©tai 

gen  niberfchla^en  /   unb  hurtig  Juristen/  at 
welche  er  bie  ahrene  ©chlang  oejl  angehefftt 
biefelbe  mit  Sßimpelnaufgerichtet/  unb  auf  j 
ner  Slnhohe/  wo  bie  Vunb  #   Jütten  flunb 
in  bero  Vorhof  gepßan^t  hat/  bamit  fte  oon  a 
len  Slugen  fo  gar  in  bie  SBeite  mogte  g#e 
werben  /   mithin  ein  jeber  oerwunbete  Sfraelt 
ber  fie  anfehauete  /   bejlo  gefchwinber  oon  aöei 
©ifft  befrepet  würbe.  ©0$S  wolte  weber  D 
©chlangen  gänzlich  pertilgen/  noch  ihre gifftii 
Viß  oerhigbern  /   auf  baß  er  bas  unbdnbil 
Volcf  ßdts  in  ber  @(eicb*S®aag  jwifchen  gord 

unb  Hoffnung  hielte/  hieburch  aber  oon  fünf 
tiget  Sdflerung  abfehroefte.  ©ann  auf  fold 
Slrt  müßten  bie  ©ebiffene  öen  ©ifft  famt  (eine 

©chmerfeen  fo  lang  erbulten  /   biß  fte  ber  ra 
tallenen  Vatter  anftchfig  würben/  ober  wof  »os 
hin  jlerben/  wann  fte  nit  seitlich  bahin  red« 
gebracht  worben,  ©iß  wäre  alfo  ein  flatlidH 

Wappen#  gaum  /   mit  welchem  ber  4?(SjX3i  fe? 
nen  SEBilbfangeo/  oerflehe  ben  3fraeliten/il)K 
biß# bahin  ungesäumten  SDluthwiUen/  frafftiß 

gebanbiget  hat. 

SKSann  ber  fonfl  fcharffftchfige  Pater  Clai 
dius  Sicard  geglaubt  hat/  gebaute  mdßerr 

©chlfln 
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5cblang  fepe  bon  $?opfe/  am  guß  Des  ©trabl#  XXX  v   * ^fttDer«Mflen  Sinai  tum  offen  mal  auf*  «w  ^7  ..  .   „ 
ßellt  tvorbcn/  unD  Diefelbe  auf  feinem  bom  flinff  Uttt)  £(WP 
5<rg  Horeb  geflogenem  tupfet#  «Slot/  abge^  fcer  Ätnbem  3frad/  *u  letebatha 
IDet  bat:  folgt  bierausbloß  allein/  Daß  et’  Diß#  “   ̂  
16  rf  « cn  ®r(£ÄN  TOöndben  Des  da*  Seifen  Ort  bab  ich  oben  im  fecbflen  Saaec 
Ta  Smai  ̂ ßbe  bcm'^n  laßen:  Dergeflalt  Mg  auögebrefcbf  /   DaMaum  ein sieben  $topfeS  fc&nur  #   graD  wiDerfpricbt  /   Da  Sta  in  Denen  #ulßen  unD  ̂ 5al(a(ein  überaebli# bejeugt/  Die  feuerige  Haftern  unD  Die  abrene  ben  iß.  Wichts  Deßoroeniger  bab  icb  bon  ae# schlang  fepenerß  Damals  jum  vöorfc&ein  fom#  genwertigem  Säger  abermal  Deflo  mehr  ju  re# 
m/  «^  D,e  Ä,n£er  Sfrael  rings  um  Den  25erg  Den/  je  langer  Die  ÄinDer  Afrael  ficb  ieJ  jum 
H   (Hör  oDer  Edom)  berum  gezogen  /   unD  anDern  mal  allDort  aufgebalten  haben.  4 n   ©eburg  über  Bene- jaacan  jum  ro#  SDann  fle  fepnD  im  gfeelt  #   °tabv  2426 
m SÖfoergereifet  fepnD :   Deuteronomii  XXI.  Den  14.  Eiul,  oDer  6.  Septembris’ Dabin  fom# feqq  ©Iciebei:  ©eßalten  baben  ibn /   Patrem  men/  unD  im  Sfabr  Der  SBelt  24 64  Den  17 
;ard  D,c  Araber  /   Den  £aafen  Aüath ,   unD  Sag  Des  erßen  «Monats  Abib  (   fage  Den  1? betreffenD  /   ju  einem  Apnhs )   wiDer  bon  binnen  nacb  Hebron»  juni 
i)t  geringen  Irrtum  beranlaflef,  SlnDere  Ort  Des  Söurcbjugs  abgereifet/  Deraeßalt/  Daß 
^njftweifen  bergegen  mutbmaffen/  Die  abrene  Kopfes  mit  feinem  TQofcf  nicht  weniger  all 
_cblang  fepe  biel  fpater/  im  bier£igßen  3abt  ftben #   unD  Dreißig  ©0 nnen  # 3abr  /   nebft *   2IuSjugS/  unD  jwar  m   Deflen  bierjsigßenSa#  swepDunDert  jtvey  unD  swatmtq  Zäaeni 
:   ju  Dalmona  gegofiert  worDen ;   wie  genau  ODer  37-  3°bxi  7.  tHonat/  8,  Zäw ju  aeDacf}# 
er  fle  jutreffen  oDer  fehlen  /   wirD  ficb  jeigen/  fern  Jetebatha  rerbarret  iß.  ™ mn  wir  Dafelbß  werDen  anlangen.  <St  bat  Difes  Säger  mit  beßem  5ug  Jete- 

SGBie  übrigens  Die  33erg  Gadgad  auöfeben/  genant  /   ^(T  auf^rab^A Taiib 
1   welcher  fo  wol  Georgius  Prior  JU  ©am# 
igen/  alö  P.  Felix  bon  Ulm  befennen/  Daß 
>e©c&nee#weiß  unD  bon  ÄreiDewSft  fepen: 

Deutung.  ?Seßbe  bieruon  oben  Daö  fecfygte 

'<  ̂ebnee  *   weiß  unD  oon  ÄreiDewIit  fepen :   an5-ecn  ̂ejeigt  bab  / 
ro man  DieJ^enge  von  flarem  unD  jüiTem  jljl X‘  7' 
aller  antreffe/  welches  oon  Denen  Rubeln  unö xvajtmreicBeoSanD nenne/  terram aqua- 
ÜOr  oruOl^  /   unh  rum  atque  torrentium:  allWoGeore 
rot :   pruDle/  unD  tbeiis  oon  Dannen  weiter  torrennum:  aüwo  Georg oon  ©am# 

°btt  fiel;  wieDerum  in  Den  ©anD  l»LS0,fv? Utlö^a»dius  Sicard, 
fcblteffe.  mt  einem  SGDorf  /   Die  lebenDige  9Pffe.^ue^n  U«D "   - —   •   -   --  fleme  35acb.  mit  jwar  (Srpßaö#  heiterem  /auch rtdftmivmt  y   »lfm  CH^'f  i   

f   «Üblicher  »ife  oerebrt/  biß  enDlicß  LL  3-  le(H- 
Ezechias,  Der  fofcl?cn  ©reuel  langer  nicht  ©egen  vjctffag  auf  Dem  ©runD  Der  9S3ü OlDOuC/  lerfchtrtoti'fiif'f  a   Sur. 

•   '   r’»7"-  v/vvmvi  MIM /*  WVJJVH  WVHVWJJ  MU|  Vtm  Vi/iunu  U6C  «VUU* 

nwölte/ Diefelbe  jerfebmettert  bat.  4- Reg-  en Sur> wohnten inwerts Die Sem'ten oom Joaufi 
ir  4-Jüie  Hebräer  haben  ihr  einen  abfon#  Gaath ,   auswerts  aber  gegen  Mara  unD  Elim 
‘Cpen  tarnen  Nechofthan  Q^ni)  er#  t)ie  Drep  ©tdmm  Rüben,  Simeon  unD  Gad t/  fo  ÖOn  Nechfchet  /hwnn  S   (9t>h  1   imh  Num.  TT.  ro.  fenn. 

/   *»  vvmukii  l^ccuuiinan  ^   |Alu/ni  J   vP  vlv  UtUy  VJUiilUU  X 

t/  fo  bon  Nechfchet  (H'lirns)  dzfy/  unD  Num.  II.  IO.  feqq. 
ÄN,echefch  c   @c^(an9/ ©egen  bergan#  /   föge  mm  bem 
"#J^crüon  *>«  SBur^en  Nachafch  rotben  <3tteer/  (wo  Der  %ufem  Ailath ,   unD HO  wabrfagen/  berfpneßt.  jenfeits  Das  SanD  ©gppfen  ligen  )   ßunDen  in# wertö  bep  Der  35unDS#  Butten  Die  Sebiten  bon 

A   ?   Ger- 
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Gerfon,  auSmenDig  petgegen  t>is  ©efcplecpter 

Ephraim ,   Manafife  UtlD  Benjamin  :   Num.  II. 
18.  feqq. 

©egen  SÄltternacftt/  v)erftef>c  am  $up 

DeSQ$erg  Seir,  unD  bctmi  2lnfrit  DcsSanDSldu- 
msa,  lagerten  ftd>  inmerts  Die  Seviten  von  Me- 
rari :   unD  auSmetfS  Die  Drep  tapfere  ©tdmm 

Dan,  Afer  unD  Nephthali:  Numer.ll.zf.  feqcj. 

5ö3aS  nun  Die  SBeite  DifeS  herrlichen  Sö« 
gerS  anbelangt  /   muffen  mir  Dem  9J?ot)fi  glau« 
ben /   Da  er  Numer.  XI.  31.  felbp  bezeugt/  eS 
habe  rings  umher  in  feinem  dufferPen  Umfang 
fiep  auf  eine  $agreife  erpreeft.  Sftun  begreifff 
ein  §agreife  in  Dem  peinigen  Arabien  (Da  man 
über  ©ebtöpf  unD  Kropf  /   über  Qöüpel  unD 
#ügel/  Kip  unD  ©anD  jleigen  mup :   mo  auch 
Die  Cameel  fap  alle  2lugenblicf  fliU  pepen)  ins 
gemein  nur  feeps  ©tunDen  SEßeegS.  ©0  h fltte 
Dann  ein  jeDe  ©eiten  Der  #ebrdifcpen  #aupt« 
Slrmee/  fo  in  gevierter  OrDnunggepatiDen/auS« 
metts  gegen  Dem  $elD  nur  anDerthalb  ©tun« 
Den/cuber  ®cf  aber  von  einem  <SnD  jum  anDern 
beplduffig  $mo  ©tunDen  SBeegs  eingenommen. 

demnach  mir  Dem  ungeheueren  Kriege 

$eerSfrael  feinen  $la£  angemifen/  mtll  pch  jefct 
gejiemen  nadjjuforfchen  /   mie  Daffelbe  mit  aBer 

sftotpDurfft  fepe  verfepen  morDen.  ©olche  be« 
pehet  überhaupt  in  folgenDen  ©tücfen/  nemlich 
1   -   in^roD  unD  <£p«?03aarcn. 
t   -   in  SÜBaffer  unD  anDerm  ©ettanef. 

3   -   in  Q3iehe«?33?iDe. 
4   -   in  £olfc  unD  $euer. 

I

.
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aufhalten.  Uber  Dip  bc fennen  ja  alle  D\eiS^5 
fepreibet/  fo  Das  SanD  ausgefpapet/  Dap  fo  tvi 
Die  Selber  in  (Sgopten/  als  auch  Die  meitlauffij 
SBüpen  Sur,  Die  fiep  auf  Dtevpig  ©tunDen  i 
Der  Sange  auSgeDäpnf  /   mit  SBacpteln  Dicf  ar 

gefdet  fepen.  5ln  nicl)ts  fonte  es  Denen 
brdernmeniger  gebrechen/  als  an  ©al^  j   Dan 

grabe  ich  nur  einer  4pqnD  breit  auf  Dem  ©tcar 
Des  rothen  $0?eerS  in  Den  ©anD  /   fo  gehe  n 

ganfee  ©tücf  Des  eDeiPen  ©tein  *   ©alfe  herau 
©emür^  hatten  pe  jmar  ntebt  nöthig/  meilDc 
Manna  feinen  behorigen  ©erucl)  unD  guten® 

fepmaef  von  felbp  mit  fiep  führte :   nichts  Dep 
meniger  fönten  pe  pch  DePen  leichter  SDing« 
bemetben  bet)  Denen  Kauffleuten  /   fo  opne  U: 

terlap  ju  groffen  ©djaaren  ju  SBaffer  unD  San 
aus  glücffelig « trabten  herab  nach  6gt)ptei 
Idumaea  unD  Chanaan,  auch  von  hinnen  rvieD 

über  Elana  juruef  reifeten  /   unter  SSSeegs  ab 
um  Des  frifepen  SCBafferS  miUen/  fo  in  Dem  $ 

bcaern  ©emalt  mare/ftep  bev  ihnen  unvermei 
licp  anmelDen  müpten.  ©epier  gleite  Q: 

manDtnuSe  patte  es  mit  Dem  üepl  ,*  maffen  t üepl « ?5dum  in  Chanaan ,   Edom ,   unD  abfo 

Derücp  bet)  Afiongaber  ,   melcpeS  in  einem  unen 
licpen  SöalD  bePehet/  unD  nicht  meit  von  Jet 

batha  l igt  /   von  fiep  felbp/  mie  bet)  uns  Die  cia nen  unD  ©eben/  maeppen :   je^t  ju  gefepweige 

Dap  auch  in  (Sgvvten  einUberpup  von  manch» 
let)  üepl  /   Das  05aum»üepl  ausgenommen/ 

pnDen  ip.  ?Rebp  Dem  mirD  aus  Den  c^att oDer  ̂ alm«  Daumen  gleichfalls  ein  nieDlid) 
Üepl  gezogen :   Dero  man  gan^e  SörP  unD  S©» 
Der  bet)  obberüprten  ?83afTer#  Üuellen  von  Jo; 
batha,  unD  in  fefber  ̂ aepbarfepafft  antrif 
©alat  unD  anDere  Kucpel « Krauter  fönten  i 
Sfraeliten  ihnen  felbP  vflan^en. 

II.  S83aS  nun  Das  fülle  ̂ Baffer  angepi 

hab  icp  jmar  fo  mol  oben  im  feeppen  Saget  /   c 
fut^  JUVOt  aUpiet  auS  Deuteronomii  X.7,gcje!j 
Dap  ̂ ot)feS  gegenmertigen  ürt  mit  be^e 
0\ecpt  terram  aquarum  atque  torrentiurn  ,   Di 
tÖöpfermnD  23ad)'Hanö  nenne/  megen  $len 
Der  Uc>  üuellen  unD  ̂ depen  Die  aüpier  pem 

vruDelrt/  unD  aus  melcpen  Der  §(up  2ared  er 

fpringt.  Allein  id)  hab  ju  menig  gereDt :   all» 
maffen  folcpeS  ©emdffer  nicht  nur  in  einer/  fo 
Der  in  mehreren  ©egenDen  Difer  9?ad;barfcpa 
auf  verfcpiDene  SfBeife  aus  DerSrDen  quilt:  { 

Paltfam  Die  5Sdcp  unD  Qörünn/  melcpe  Gec 
gius  von  ©dmmingen/  Felix  von  Ulm/  ui 
Claudius  Sicard,  Da  herum  angetroffen/  eina 

Der  nit  gleich  feben/  fonDer  jeglicher  ein  anDe 
©epalt  hat;  moraus  folgt/ Dap Dererfelben  e 
mci)t  geringe  Sapl  fet)n  müffe.  Sa  mßS  f 

ich ;   ein  ni^t  geringe  1 1   inDem  alle  2ß 
ffen  /   in  mekpen  Die  KinDer  Sfeael  ftep  bipf 

gelagert  patten/  einen  fo  reichen  QSorratp' 
füffem  SBaffer  gehabt  /   Dap  Die  angrdnßen 
L^ölcfer  folcpeS  von  ihnen  su  betteln/  fepnD  f 

nötpigef  morDen. 
III.  S«  mepr  SBaffer/  Depo  fepöner  ift  t 

SDBciDe*  SCßobet)  aber  vorgangltd)  ju  merefe 
Dap  9J?ot)feS  Die  einmal  von  ©ü$$  etnpPj 
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ne  Kunß  alle  bittere  SBäßec  ju  perfüßen/  als 

er  lebte/  bewahrt  /   unD  alle  fauere  £>uellen/ 

er  ein  mal  perbeßert/  il;re  ©üßt'gf  eit  bel>al« 
1   haben;  mann  Dij}  niebt  wäre/  mürbe  ©Oft 

u   SBunDerwcrcf  offierS  erneuert  haben/ meil 
KinDer  3ßael  mebcmalen  in  ein  Ort  pon 

,iem  angelangt  fcpnb  :   als  su  Jetebatha,  ju 
;brona ,   JU  Daphca,  ju  AIus,  unD  fo  weiter* 

i/mir  formen  uns  nicht  meigern  su  befennen/ 
(?  auch  fo  gar  Der  aus  Dem  Seifen  Horeb 

•aus  gefchoffene  33ach  Die  gan^e  Seit  De8  2luS# 
}$/  Das  iß  pierhig  3ahr  hinDutcf)  beßdnDig 
fgefloßen  fet;e:  fonjt  murDen  Die  Hebräer  im 
efggßcn  unD  lebten  3abr/  Da  ftc  aberma!  an 
i^ach  Zared,  unD  an  Den  ?83ktter#Slu§  Be- 
famen/  por  S)urß  geßorben  fepn.  #icr  (er# 
i   mir/  welcher  ©cßalten  Die  Madianiten  mit 
Jegenbeit  Des  2lussugS/  pon  Dem  rothen  an 
$   toote  ober  ©oDomttifdje  ©teer  ihren  ©iß 
:rtragen  haben,  Kaum  hatten  fte  Pernom# 
ni  Daß  3frael  pom  QJerg  Sinai  nach  Cades- 
ne  perreifet  fepe  /   als  fte  ihr /   laut  Exodi  II. 

2Baßer  #   Dürftiges  SSatterlanD  perlaßen/ 
)   fich  in  geDachre  SBilDnuS  Sinai  fnmt  ihrem 
itpe  begeben  haben  /   pon  Dannen  aber  SRorD# 
ftS  Dem  QJad)  Horeb  biß  Remmonpharez 
hgemanDert  fet>no  /   weil  Derfelbe  alle  Da  her# 
beftnDliche  SBüDnußen  mit  Dem  eDelßen 

aS  Die?  unD  hoch  gefleiDct  harte*  Slliein 
cbmie  Der  Dife  ©utthat  nicht  Denen 
dianiten  /   fonDec  feinem  söolcf  3ßael  be# 
>f)ren  hatte ;   alfo  bliben  fene  nur  fo  lang  in 
hem  S5eftf?/  bip  Die  Hebräer  ihr  altes  2a# 
SU  Jetebatha  wieDer  be;ogen  /   hiemit  aber 
33iehe  unter  ßarefee  QJeDecfung  eines  sahb 
hen  Slusfcbuß  /   pon  Idumxa  biß  auf  Elim , 
)   oom  Ufer  Des  rothen  9)?eerS  biß  in  £Büß# 
jbien  sur  SBeiDe  getriben/  folgfamlich  in  De# 
1   ̂Büffet!  Sur,  Sin,  Sinai,  Hazeroth,  Rethma 

)   Remmonpharez  ftbcn  biß  acht  #   unD  Dreißig 
bt  hinDurch  Den  Reiftet  gefpitßt/unD  anDere 
ilefer  mit  ©emalt  pon  aU#DifenOcctern  Der# 
t   haben.  SDic  Madianiten  hatten  feinen  Suff/ 
i>r  fpcbreS  2anD  Den  Dcucfmeeg  ju  nehmen; 
um  gierigen  fte  Dem  Sluß  Horeb  Durch  Die 
:iDen#SBüßen  immer  nach/  biß  fte  Den  Da« 
iS $83affcr sollen  ©tcom  Zared,  unD  fo  fec# 
Die  2anDfchafft  Moab  erreicht  /   in  Derfelben 
mit  Des  Honigs  ©rlaubnuS  niDergelaßen/ 

l)  Dem  ju  Sslg  mit  Denen  Moabitern  ein 

>lcf  ausgemacht  haben/  mie  aus  Dem  £3ucb 
meri  am  XXV.  unD  XXXI.  ©ap.  erhellet, 
ec  mir  Diß  in  SlbreDe  feilen  molte  /   Der  muß 
en/mit  welcher  anDem  bequemeren  ©elegen# 
ermehnte  Madianiten  pom  rothen  an  Das 

te  $ieer  ftch  übertragen  haben/  pilleicht  um 

*   Seit/  Da  in  allen  jmifchen  beeDen  SanDetn 
nDen  ̂ Buffen/  nicht  ein  §ropf  fußen  $Baf# 
f ( Die  Ziffern  Keelatba  allein  ausgenommen  ) 
toben  wäre?  3a/  wer  behaupten  molte/  Die 

dianiten  fepen  früher  oDer  Jodler  mit  ©aef 
1   ̂Jacf  aus  ihrem  alten  Sßeß  nach  Moab 

tmen/  Der  murDe  ß'ch  grob  oerhöfpelti/  noch 
*   einer  fehc  DringenDen  Srng  auSmicfeln  fon# 

nen;  wie  nemlicl;  habe  gefchehen  fdnnen/  Daß 
gjfopfes  am  rothen  9Jfeer  Dtefclben  nicht  allein 
angetroffen/  fonDer  auch  bierßig  3ahr  aüDort 
mit  ihnen  gelebt  habe  /   unD  oon  Dannen  nach 
©gppten  gesogen  fepe/  bei;  feiner  9cucf*  ̂ unfft 
aber  fte  wieDer  Dafelbß/  hergegen  im  merßigflen 
3al)c  Des  2l.uSsugs  im  Königreich  Moab  am 
e^pDomitifchen  ?0?eer  gefunDen/  unD  ihnen  oor 
(Unem  ̂ OD  ein figtaße  ©chlacht  geliffert  habe  ? 
SOBte  fepnD  auch  Die3fraeliten  aus  bellen  Sreun« 
Den  ju  toDtlichen  SeinDen  Difes  ̂ Qolcfs  morDen/ 
als  leDiglich  um  Des  ̂ achs  Höreb  unD  Der 
SfBetDe  mißen  ?   Dann  nachDem  Die  Hebräer  fte 
aus  Difem  v^ottheil  oerfriben  /   haben  fte  Denen# 
felben i   hinterffelliger  SEBetfe  großen  ©chaDen  mit 
Ovauben/  SKorD  unD  S)iebßahl angefugt:  fiuf^ mal  Die  Madianiten  oiel  3öhr  in  Der  KreiDen# 
xßuften  SWifchen  Remmonpharez  unD  Gayan Oüer  Arada  heruni  gefd)mdrmt  fepnD/  unD  allen 
angran^enDcn  liefern  oiel  ̂ JerDruß  gemacht 
haben.  ̂ iema,,Den  fan  fuglicl;er  als  ihnen/  Der 
f unff reiche  5llabaßer#^hurn  su  Lebna  km  fei# 
nem  q5ergmerrf/  unD  Die  unweit  oon  hinnen  mit 
ßeinernen  Gaffeln  ßatlich  gepßafrerte  SanDjlcaf# 
fen  sugeeignet  werDen :   anerwogen  su  jeglicher 
anDerergeit  /   untv  jeDem  anDerm  QJolcf  allDort 
eS  an  SBafTer  murDe  gebrochen  haben/  außer# 
halb  Dem  oterhig  3«hten  Des  Siussugs. 

.   Fi'  De^m/  mt  W   h'fo*  Nb/ laßt  ftah  unfehwar  erraffen/  woher  Die  Hebräer m ©eholfcäp&mec  genommen  haben?  €rff# 
licl;  ligt  $mtfc[>en  Jetebatha  unD  Dem  2anD  Sei r 
oDer  Edpm  ein  faß  immerwdhrenDer  ^orß. 

ft J?n  «r>  ?,uf  Den  Snfdn  Des  rothen  ̂ Öfters herrliche  ̂ alDer:  auf  Der  lüften  Sur  aber einen  C   obfehon  kleinen)  ̂ 5ufd;  nach  Dem  an# 
Dern.  SDte  berühmte  £Buffen  Sin ,   Sinai ,   Ha- 

zeroth unD  Rethma  fepnD  mit  ©trdueben  unD 
Räumen  gletd;fam  angefaef.  2Ul#  bife  2anD# 
ßnd;  waren  im  ©ewalt  Dem  KinDern  Sfrael/ 
jo  lang  fte  su  Jetebatha  oerharret;  fo  hat  ihnen 

Daon  D^s^poli^  nid^t  Finnen  abgehen:  wiemo# len  Die  ̂ Plcfer  tn  SÄorgenlanD  Dejfen  piel  leich« 

fdnnen0  W*  ̂ un0acn  an  Dec  ̂ eiß  entbahren (3ch  fage  aus  2ieb  Der  Kurße/  nichts  pon Den  benachbarten  Königen/  Sürßen/  unD  man« 
geriet)  anDern  fo  wol  hohen  als  geringem  ©«% 

®ii2eI*e«Än  Der0^af^  WWteicfce*  unD  mit ©oftlichen  JSBunDern  befeligtes  Kriegs  #^)cer 

r«^v>^DalManna  unö  üem  wahren aHDa  werDen  geopfert  haben 
fßürum  aber  fein  auserwefßfes 

^Qolif  m   gegenwärtigem  2ager  ju  Jetebatha 
übet  ßbenunp  Drepßig 3al;r  aufeehalfen  habe; 
ohne  Dte  ̂Bo(cfen#unD  Seuer#  kaufen  jemals SU  Perrucfen  ?   weiß  fern  beßere  UtfadJ  su  ae« ben/  als  fern  unermeßeneSSegietDe  Die  2llfenpor 
ihrem  ̂ oD  ju  ergößen/  Die  3ungen  hergegen  su untemchter t   /   unD  alle  ̂)epDen  ju  erbauen 

Srßltch  molte  ©Ott  Die  alten  3ftaelitetv 
bepor  fte  m   eben  Difem  2ager  ßurben  /   fo  gar 
aufSrpen  erqutefen/  Damit  ße  Deßo  pergnügter 
m   Dte  ̂ wtgfeit  mogten  hmfiieiDen :   Dann  Je- tsbath« 
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tebatha  ifl  Der  groffe  grepthof/  auf  reellem 
über  Pier  mal  hunDert  #   taufenD  wehcmdßige 

bannet;/  unD  gleich  fo  v>iel  SBeiber  begraben  li# 
gen/ welchen  ©£>$§  nemlich  gefchworen  hatte/ 
Daß  fte  feinen  Suß  tn  D aS  oerheiffene  £anD  fc^en 
wurDen.  ?Run  waren  über  fechS  mal  hunDert 
taufenD  Sfraditen/  alle  über  jwanßig  3af)r  alt/ 
ohne  Die  £eoiten  ju  rechnen  /   mit  ©ewehr  auS 
©gppten  in  Die  SBüflen  Sinai  fommen ;   albDifc 
(Caleb  unD  Jofue  allein  ausgenommen )   fepnD 

in  Der  SCßüflen  auf  ein  anDere  SBeife  geworben 
unD  perfault.  Sbßann  wir  hiernechjt  Diejenigen/ 

welche  tbeils  Durch  Das  Seoiten# ©cbwerDt/  theilS 

pom  $euer  perjchrt/  pon  Dem  ®rbboDen  per# 
fchlücft/  pon  Der  ̂eflilenh  entleibt  /   ober  pon 
Den  ©drangen  fepnD  gelobtet  worDen  /   bepor 

Das  Q3olcf  jum  jwepten  mal  bep  Jetebatha  an# 
langt  e/jeblen/  fo  mögten  wir  etwann  hunDert  unD 
fiWffjig*  taufenD  $DiannS4!eicben/  unD  bep  nahe 
eben  fo  picl  3Ü3eiber*€drper  jufammen  bringen, 
©einet  alle  übrige  Pier  mal  hunDert  unD  fünf# 
&ig  taufenD  erlebte  Banner  famt  ihren  ̂ )au ß# 
flauen/  haben  ju  Jetebatha  Das  Seitliche  gefegt 
net  /   unD  Dafelbjl  ihre  Üusheflatt  gefunDen/  nur 
etliche  wenig  taufenD  oDer  hunDert  äußert  folcher 

Ba!)l  gefe|t/  welche  im  lebten  unD  Pierßigjlen 

Jahr  äwifchen  Dem  i   f .   ©lernen  unD  17»  Au- 
gufti,  JuHebrona,  Afiongaber,  Moferoth,  Sal- 
mona,  Phunon,  Oboth  unD  Ije-abarim  biß  att 
Den  £Sad)  Zared  aus  Dtfer  fSBelt  gefduDen 

fepnD.  @in  wahrhaftig#  frdßiger  §obten?2lcf ec/ 
auf  welchem  ungefähr  ein  Million,  oDer  taufenD 
mal  taufenD  SDIenfchen  Die  allgemeine  Sluferjle# 
hung  erwarten  /   unD  an  jenem  $ag  Die  ned)flenS 
Darbep  am  rothenSOieer/  unter  Pharaone  ecfof# 

fene^gpptldnDer  richten  werDen! 
SBie  fo !   mogte  jemanD  fagen/  wirD  Dann 

ein  OSeroammtec  über  Den  anDern  Das  Uctheil 
fallen?  Antwort:  perDammet  nicht/  Damit  ihr 
nicht  ebener  maßen  perDammt  werDet.  £ßo 

flehet  gefchriben/  Daß  alle  aus  ®gppfen  ausge# 
jogene  unD  Damals  erwachfene  Hebräer  an  Selb 
unD  ©eel  ewig  su©runD  gangen  fepen  ?   SSßamt 
Der  (Sr|#2ipoflel  ̂ JefruS  ausführlich  bezeugt/ 
Daß  jut  ßdt  Des  ©ünDfluß  jene  balS|ldcrtge 
©ünDer/  fo  Des  Noe  33uß#$)reDigen  perach* 
tet/  bep  erfolgter  ©traf  aber  ihren  Unglauben 
bereuet  hatten/  Dannoch  Der  ewigen  ©eeligfeit 

fepen  theilhafftig  worDen :   wie  Dürften  wir  Die# 
jelbe  obbemelDeten  in  Der  SKSüften  begrabenen 
Sfraeliten  abfprechen  ?   ©eine  3Bort  lauten 
alfo :   cChrifuo  ifi  für  unfereSünDen  geflor# 
ben/  Damit  er  uns  opferte ;   er  iß 

$war  Dem  ̂ leffcb  nach  getoDtet  /   Dem  (Beiß 
nach  aber  lebbafft  worDen :   unD  in  Dtfem 
(Beiß  bat  er  fo  gar  jenen  Seelen/  fo  in  Dem 
2\ercf er  faßen/  gepreDiget/  Da  er  $u  ihnen 
hinab  gefrtgen  wäre :   jenen  Seelen/  fag  teb/ 
Die  in  ihrem  ßeifd)\id}enS.eib  oormalen  un# 
gläubig  gewefen/  unD  in  Den  Seiten  Noe,  als 
Der  Schiff#  Mafien  gebauet  würbe/  uermeß 
fener  Weife  Der  langmütigen  (Bebttlt  (5®t# 
tes  mißbraucht  haben:  alfo  jwar/  Daß  nur 
acht  Seelen  Durchs  Waffcr  feynb  errettet 

worDen :   ju  per  {leben  Dem  Äeib/  unD  nid)t  bei 
Seelen  nach ;   ailermaflen/  fo  balD  fte  permerdt 

Daß  Des  Noe  &Beiftdgung  ins  ’tSDercf  gejlcll werDc  /   unD  Das  2Baftec  immerfüc  hdher  {leige 
mithin  es  um  ihr  seitliches  Jeben  gefchehen  fepe 
Die  Slugen  ihnen  enDlich  fo  weit  aufgangen  fepno 
Daß  fte  ernflhafft  in  fid;  gangen/  ihre  ©ünDei 
bitterlich  beweint/  unD  Die  ©ottltche  5ßarmbec 
^igbett  wenigflenS  ihre  ©eelen  Pom  ewigen  Un 

tergang  ju  erlofen/  gebeften  haben.  1.  Petri  111 
t8-  leqq.  2Ufo  legt  Difen  ̂ e>1  aus  Corneliu 
a   Lapide,  unD  bestehet  ftd)  auf  Die  heiligenQJdi 

ter  Athanafium  epiÜ.  ad  Epidletum:  Cyrillur 
de  fide ,   Clementem  pon  Alexandria  üb.  VI 

Strom.  Irenasum  lib.  III.  cap,  23.  Hilarium  i. 

Pfal.  118.  f.  8z.  Epiphanium  ha:refi  77.  Ju 

lbinum  WiDer  Tryphonem  ,   unD  Hieronymur 

über  Das  h   -   l£ap.  ifaias.  Wu  je^fgenanteüd 
rer  fepnD  Der  QJlepnung/  Die  ©eel  d|)ri{li  fei; 

nad)  feinem  §oD  in  Die  ̂)dll  /   fo  wol  Der  “33et 
Dämmten  als  föered)ten/  hinab  gefahren/  un 

habe  jene  swar  erfchrocft/  unD  Den  ©atan  m 
Defen  ©d)watm  enger  angebuuDen :   Die  bu| 
fertigen  ©eelen  hingegen  getrojlet/  fte  felbfl  i 
Den  föeheimnußen  feiner  9JlenfchwetDung/ [eint 
©pangdtt/  feines  £eiDcns  unD  ©terbens/  feint 
2lufer|lehutig/  feines  üceichS  unD  ©ewalts  ut 
terwifen  /   (entlieh  aber  Das  Segfeuer  famt  Dt 

Cöoi'hdll  ausgeldhrt/  unD  Die  aüDa  am  ̂ oDi 
©chatten  gefdTene  ©eelen  mit  ftd)  am  #ei 

•Oftertag  auf  SrDen/  unD  nach  Pier^ig  ̂ dg< 
gar  in  Den  Fimmel  geführt.  SCGomit  Dann  e 

füllt  WUl’DC/  WaS  Ecdefiaftici  XXXIV.  4f.  pe 

thm  gefchriben  {lunDe  :   Penetrabo  omnes  inf 
riores  partes  terrae,  &   infpiciam  omnes  do 
mientes:  &illuminabo  omnes  fperantes  in  De 

mino  ;   3 d)  wtrb  alle  unterirrbtfebe  ®eru 
burebbringen  :   tci>  will  alle/  fo  Öafelb 
fcblatfen/  befueben  /   unb  alle  (   fo  in  De 

hoffen)  erleuchten. 
Se^t  frag  ich  /   ob  DieÄinDec  Sfrael/  Der 

£eid)en  in  Der  füllen/  PorDerfl  aber  ju  Jet 
batha,  unter  Dem  ©anD  ruhen  /   in  bemelDefi 

Bahl  Dern  bußfertigen  unD  auöerwehlten  @e 
len  mitbegriffen  fepen  oDec  nidbt  ?   ©epnD  ( 

mit#eingefchlo{Ten/  fo  hat  Der  ©treit  ein  Sni 
§Ö3il{l  fte  hergegen  ausfchlieffen/  fo  wtDerfprich 

DU  ©Ott  UnD  QJiOpft  /   Welcher  Deuteronorr 
IV.  37.  Derofelberr  STinDer  perftchert/  Daß  ®D 

ihre  Ö3dtter  geliebet  habe :   Dominus  DEus  d lexit  patres  tuos.  Welf  Pecfdttglichet  teb 

hierpon  geDachfer  ̂ JlopfeS  Deuter.  X.  14. « 
En  Domini  DEI  tui  coelum  eft,  Sc  calum  coel 

terra  ,   8c  omnia  quae  in  ea  funt.  *   Et  tarnt 
patribus  tuis  conglutinatus  eft  Dominus ,   i 

amavit  eos,  elegitque  fernen  eorum  poft  eo 

id  eft  vos  ,   de  cundlis  gentibus ,   ficut  hod 
comprobatur.  Stbe/  Der  «^immef/ ja  Der  ö 
lerdberjle  Fimmel/  unD  Dief^rDe/  famt  fl; 

lern/  voae  ßd>  aufDerfelben  befinDet/  gehe» 
eigentümlich  Dem 

unD  Dannoch  hat  Der  beim  VatK 

Dermaßen  sart  geliebt/  Daß  er  an  Dtefelbe 

tfi  angeleimct  gewefen  /   unD  an  Dero  ©m 
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!n©aömen  ( Dertbr  felbfi  feyD)  t?or  <xU 
anöcrn  Ooltfem/  wie  es  fui>  beut  erweis 
attoerforen  bat.  Sößem  ifl  nicht  befant/ 

fo  ofpt  Die  ©cbrifft  von  einer  folchen  greunD# 
ifft  reDef/  Die  Da  bepDe  (icbenDe  Partiten 
irnmen  leimet  /   (te  hierunter  Die  aller  Hnbrun# 
fle  Siebe  fo  je  San  erDacbt  werDen  /   verliehen 
:ie?mieGenefisXXXIV.3. 1   Reg.  XVIII.  I . 
»ni«Xlll.ii.  abjunehmen  ijl.  ̂ Bannnun 

mit  Denen  in  Der  SÖGüfien  verdorbenen 

fttern  Des  Q3olcfS  Sfrael  auf  Dife  verbinD* 
He  2JrfDurd;  Das  Siebes  *5$anD  vereiniget  tfl/ 

fonnen  jte  jugleich  verDammte  §einD  ©Ot# 
fepn/  Die  er  nicht  lieben  San  /   fönDer  notl)# 
iDig  halfen  muh  ?   Exodi  XXIII.  7.  Sap. 
/.  9.  iiaiae  XL VIII.  22.  item  LVII.  21. 
ch.  XVIII.  10. 

Kein  Ort  wäre  gefehlter/  als  jetebatha, 
#ebrdifd;e  SugenD  ju  unterrichten  /   unD  im 
enfl  ©Ottes  su  erhalten  >   Dann  Die  93dtter 
ten  von  Den  allbier  beftnDlicben  Slnboben  it>* 
KinDern  gegen  SlbenD  im  SanD  (Sgpptcn  bepDe 
>r»@ebürg  Beelfephon  unD  Magdalum,  im 
feiten  aber  Das  $hal  Beete  famt  Denen  SSrunn# 
Ijern  Phihahiroth ,   unD  jenen  (Strich  Des  ro# 

n   Meers  /   allwo  Das  gefamte  '33olcf  Sfrael 
efenen  §u{?  binDurch  gezogen/  ̂ b^rao  hinge# 
famt  Der  ©gpptifchen  2lrmee  erfojfen  tvare. 

gen  @uD?Often  fiele  ihnen  Der  s^3erg  Sinai 
llngeftd;*/  auf  welchem  ®0$£Dem  Q3olcf 
eueriger  ©eftalt  erfd;inen  /   unD  mit  bullet 
:imm  feine  sehen  ©eboft  felbjl  verfunDet/  ja 
eigenem  Ringer  auf  jwo  fleinerne  Raffeln 

hriben  batte,  ©egen  Mittag  fabe  man  Die 
genD  Mara  unD  Elim :   allDa  MopfeS  Das 
i   TJatur  bittere  ̂ Baflfer  verfüget  batte,  ©e# 
^orD’Ojlen  empörten  fiel;  btfj  in  Die  5Bol# 
l   Der  Oelberg  nebfl  Dem  3uDifchen  ©e« 
g/  Das  ift  Der  eDclffe^heil  Des  verfprochenen 
DS.  ©egen  Mitternad)f  flunDe  Das  ©ebürg 

•,  unD  in  felbem  Das  Königreich  Idumsa,  fo 
i   Efau  einem  Zwilling  unD  SBruDer  SfraelS 

re  gejlifftet  worDcn*  SDijj  batte  ju  MepftS 
ten  feine  abfonberliche  König  /   welche  jwat 
i   Der  @chrifft  furtjhin  mit  tarnen  genant/ 
)cb  in  feiner  richtigen  3ahr»OrDnung  ange* 
rt  tverDen.  QJor  Dem  ©fau  haben  allDa  Die 

oi-rxer  oDerHonxer/  fo  von  ihrem  ©tamm# 
itter  Seir  entfprojTen  waren/  geherrfcht :   jte 
cen  bereits  ein  jimlicheS  SSolcf/  bevor  2lbra# 
n   nach  Hebron  unD  Chebron  angelangt/ unD 
i   ©ebiet  Sodoma  pottt  Seuer  verehrt  wor* 
ift.  StBorauS  abnmebmen  /   Da§  jte  von 

am,  unD  villeidH  von  Mezraim  abjlammen. 

©leichwie  übrigens  @0§§  Den  KinDern 
:ael  Durch  Hopfen  unter  anDern  jwep@tücf 
uff  eingebunDen  batte  /   Das  erjle  jwar  im 
id  Lhanaan,  alle  f>ciDntf<^>e  Q3olc?er  mit  Seuec 
)   @d;werDt  /   obne  Dem  KinD  in  Mutterleib 
)erfd)onen/  ganflicb  ju  vertilgen :   Das  anDere 
gegen/  fich  allen  anDern  gremDlingen  unD  ©a# 
i   liebreich  /   milD  unD  freigebig  $u  erweifen : 
>   ifl  fein  3ButiDer  /   wann  Die  »Hebräer  alle 
t   /   Die  Der  gürwih  nad)  Jetebatha  gelocft/ 
5 ofeph  Stostklein  XX.  %beil* 

bopicbfl  empfangen  /   biemit  aber  allen  liefern 
weit  unD  breit  ju  Dererlep  £3efucbungen  2lnla§ 
gegeben  haben.  S)ie  2lbfid)t  Difes  ©efa^  wate 
Die  33efebrung  folcber  SluslänDer/  DamitjteDen 
wahren  einigen  ©Ö^:^  fennen  lernten/  unD 

mit  ̂ erwerjfung  aller  ©o^en  ihm  allein  Dien# 

ten.  «SM  ein  anDere  Urfa^  bat  bereits  Daju# 
malen  /   wie  noch  heutigen  £agS/  viel  fremoe 
^erfonen  nach  Jetebatha  getriben/  nemlid)  Die 

fehr  berühmte  warme  Ana-Q3dDer/  weld)e  Ana 
Des  alten  Patriarchen  Seir  @ncf  el/  unD  ein  ©oj>n 
Des  Sebeon ,   Der  erjle  entDecft  hat/  als  er  Da 

herum  feines  Q3atters  @feln  weiDete.  P.  Clau- 
dius Sicard,  unD  ich  aus  feinem  Bericht  /   haben 

bemelDete  heilfame  55dDer  in  vorigen  ̂ heilen 
Des  2Belt?^3otts  befchriben.  5SefiI>c  hiervon 
Genefis  XXXVI.  24. 

<£s  ifl  fehr  ju  glauben/  Die  alten  3fraeltfen 
werDen  ihre  KinDer  öffters  Durch  Das  $hal 
Lackrara  nad)  Hazeroth,  unD  über  Aius  an  23erg 
Sinai  geführt  haben/ jum  ̂heil  aus  freiwilliger 
SlnDa^t :   jum  §beil  aber  in  Der  2lbftd)t/  Diefel* 
ben  in  Dem  ©efa^  MopftS/  «nö  in  allem  /   was 
jur  ̂)errlichfeit  ©Ottes  geDephet/  grünDlich  ju 
unterweifen. 

2lls  enDlich  fd)ier  alle  Sfraeliten  /   fo  DaS 
fechfijigjJe  Sahr  ihres  2llters  erlebt  hatten/  aus# 
gejtorben  /   unD  Das  viertle  3ahr  DeS  2luSä«gS 
ju  Jetebatha  eingefallen  wäre :   liejfe  MopfeS  Den 
neunten  ̂ ag  Des  erflen  Monats  Abib  Das 
QJolcf  vermahnen/  Den  14.  £ag  Dejfelben 
SlbenDS  /   Da  Der  funffiet>enDc  anfahet/  Das  Oüet# 
lamm  ju  effen  /   unD  Den  nechfifolgenDen  $ag 
Das  hohe  Sej^  Des  £)urchsugs  ju  feperen/  mit# 
hin  ftben  ̂ dg  hinDurch  Des  gefduerten  23roDS 
fich  ju  enthalten  /   vor  welcher  <$nDe  Das  ge# 
famte^eerSfraelaufbrechen/  unD  feinen  3ug 
weiters  fortfe^en  müpte* 

I,  XXXVI. 

©aö  fccl)3  unb  brct)fugfte  gager 
t>er  AnDern  Sfrael  Hebrona. 

2lm  £>ienflag  Den  17.  Abib  (ift  siprii) 
im  Sahr  Der  ISBelt  2464.  nachDem  Die  3fraeli# 
ten  an  einem  ©fuef  jtch  ju  Jetebatha  ftbemunD 
Dreißig  Sahr/  fechs  Monat  unD  jwan^ig  ̂ dg 
aufgehalten  hatten ;   erhübe  jtch  gdhling  Die  liechte 
SBolcfen*  (Saufen  von  Der  ̂ unD^ütten  hoch 
in  Die  ?ujft :   fte  fluge  faum  fechs  @tunD  weit 
gegen  ̂ orD?  ?£Bejien  bi§  Hebrona :   allwo  jte 
fich  auf  einem  #ügel  niDergelajfen  /   unD  Den 
$la£  jum  neuen  Säger  angewijen  hat.  Kein 
bequemere  geit  hdtte  ju  Difem  2lufbru^  fonnen 
erDacht  werDen/  als  DieOjIer<=§eper/  Da  alle 
KinDer  unD  Knecht  Sfraefs  /   alle  Wirten  unD 
SsSiehe^-peerDe/  fo  wol  wegen  @enu§  Des  Ojlet# 
lamms  /   als  anDerer  wichtigen  Urfachen  wegen/ 
ftd)  jeDer  bep  feinem  Gatter  oDer  ‘Perm  einjiel# 
len  müßten. 

€s  wurDe  Dem  Sefer  eben  fo  vetbriejtlich 
als  mir  fallen/  wann  id;  jeßt  alles  wiDerholen 
folte/  was  oben  im  fünjften  Säger  Difen  Ort  He- 

3v  brona 
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brona  betrcffsnt»/  iß  ermcl>nt  worben.  3.et>?cb 
Fan  nicht  überflüßig  bemcrcft  werben/  baß  bifec 
2ßam  Hebron a   einen  Sutdjjug/  einen  ̂ a§/ 

ober  Ubecfart  beDeute/  wo  man  entweber  Durch 
ein  SOBaßer  ober  fchmale  unpermeiblicbe  ©traf# 

fen  fe(ß  /   mithin  pon  bet  ?535ut^en  Habar  ober 
Abar  (^3?)  J>etfprieffe  /   welche  heißt:  et  ifl 

burefrgesogen  obec  hinüber  gefahren :   weil 
nemlid?  allhier/  unb  an  Feinem  anbern  Ort/  bie 
Einher  por  neun  unb  brepßig  3«hren 

Durch  Da#  eroßnete  ©ieer  teuefenen  gejo# 

gen;  Warao  hingegen/  ba  er  ihnen  nachf efße/ 

jamt  feiner  @gpptifchen  $»Iad)t  in  bemfelben  er# 

foßen  wäre.  Gegenwärtige#  Hebrona  (nr^aj?) 

fO  mit  Ajin  gefd)Ciben  Wit’b/  fall  P0H  Chebrona 
(   r   )   welche#  pon  bem  £3ud)ßaben  Cheth 
anfahet/  unb  eine£5ünbnu#  bebeutet/  wohl  um 

terfchiben  werben ;   beßwegen  pflegt  man  Da# 

testete  pielmehr  mit  Hebron  unb  Chebron  au## 

jufprechen  /   Damit  Da#  erßere  mit  bem  anbern 
nicht  pertaufcht  werbe.  <£#  bleibt  alfo  peft  bar# 

bet?  /   Daß  aühict  ju  Ebrona  fich  Da#  $0?cer  ent# 

jwep  gefpalten  /   unb  Da#  Q3o!cF  Sfrael  unge# 
FrdncFt  Durchgelaßen/  Die  ggpptlanber  hingegen 
Verfehlungen  habe.  $?opfe#  h«t  hie  junge  3j? 
raeliten  nach  bem  $ob  ihrer  Gattern  mit  Sleip 

hiebet  geführt/  Damit  fte  ju  guter  Seljte  nod)  ein 
mal  Den  Ort  ihrer  ©döfung  mit  klugen  fehen/ 
unb  ihren  SCtnDern  Da#  feltfame  SBunber  fo 

GO§§  allba  gewürcFt  hatte/  erjehlen  mogten. 

Sarum  feptib  fte  auf  eben  Den  §ag/  nemlich 
t>en  17.  Äbib,  im  2Belt#3abr  24^4.  &u  mehr# 
gebautem  Ebrona  am  @tranb  De#  Röthen 
ffjfleer#  anfommen :   an  welchem  ihre  Gatter  im 

Saht  242?.  ficb  grab  gegen  über  bet)  Phihahi- 
roth  ftch  gelagert  hatten.  3«  Der  mchßfolgen# 

Den  ̂ acht  jwifchen  bem  17.  unb  1 8.  Abib  wer# 

Den  fte  nicht  unterlaßen  haben/  einanber  Die  bet? 

gemelbetem  Sutd;sug  Porbep  #   gangene  SBun# 
Der  unb  Seichen  /   2lngß  unb  greub  ju  erjehlen: 

wie  nicht  weniger  Den  achtjehenben  Abib  jene# 

herrliche  SancF*  Sieb  feierlich  ju  fingen/  welche# 

©lopfe#  nach  hem  Surchsug  auf  eben  bifem 

fßoben/  wo  fte  je^t  fiunben  /   poc  Seiten  Den 

Bannern  /   feine  Sungfrau  ©cbweßet  ©Jaria 
aber  Den  Leibern  mit  Krümmel  unb  Weißen 

porgefungen  hatte.  3a  e#  iß  nicht  su  jweiffeln/ 

bceb  #   bifc  hocherlebte  $erfonen  werben  mit  2la# 
ron  ihrem  trüber/  gleich  brep  alten  ©djwanen 
ihre  ©timm  GO$$  su  €hren  für  ba#  le^te 

mal  hierfelbß  hören  laßen  /   unb  Dero  SancF# 
Sieb  wiberholt  haben :   welche#  ba  anfangt :   Can- 
temus  Domino  3cc. 

1. Saßt  un#  GO§§  (oben 
SGBeil  er  fein  stacht 
sjjlit  großem  Fracht 

2luf#  ho#  erhoben. 2. 
211#  er  De#  Seinb#  #eer 

Unb  alle  ̂ ferbt 

©dßuge  jur  (Srb/ 
Unb  ßürfcte  in#  9tteer,  je. 

$?un  iß  Seit/  ba#  (dngß  pon  mir  gegebe 
SEBort  einmal  ju  bewercFen  /   a(#  ich  oerbeijf 

hab  su  erweifen/  wo  Ailath  unb  Afiongaber 
Qflonft#  Seiten  geßanben  fepen :   allermaffen  a 
fKeifenbe/  fo  bißhero  hiervon  gefchriben  habe 
pon  Denen  Arabern  häßlich  fepnb  betrogen  wc 
Den/  ohne  P.  Claudium  Sicard  hieroon  au#5 

nehmen. 
SerGrunb  folche#  falfchen  SOBahn#  bei 

bet  überhaupt  auf  bem :   baß  fo  wol  Die  €opt 
unb  2lraber  /   al#  Die  Griechen  /   jumalen  i 
Mönchen  ihnen  oeßiglich  eingebilbethaben/  u 
annocl?  einbilben  /   bepbe  in  Der  @d?rißt  fe 

berühmte  ©ee#«?)a*fen  Ailath  unb  Äfiongat müßen  nothmenbiger  SBeife  eben  Diejenigen  fei; 
in  weldien  Die  au#  Oß  #   3«bien  einlauffen 
©chiß/  Slncfer  werßen/  unb  ihreSBaaren  m 
laben.  2lu#  bifer  allgemeinen  Ouell  fepnb  ti 

bifhtro  brep  3rrtümer  entfproßen. 
Srßlich  wollen  Die  heutige  Mönchen  u 

Slraben  behaupten  /   Dag  Gedde  Die  alte  ©ti 
Afiongaber  fepe/ weil  Dermalen  bie3nbianijd; 

Sahrjeug  De#  GroßMogols  bafelbß  anidnb 
unb  pon  Den  $ürcfen  /   |o  allein  über  Da#  rot 
©Jeer  herrfchen/  allbort  angehalten/  noch  w 

ter  hinab  gegen  €gppfen  gelaßen  werben.  2 
fremben  @^iß  fepnb  bifem  Q3erbott  unteewo 
fen/  auch  fo  gar  Die  SOJahometaner ;   Die 
ßen  unb  ̂ )epben  aber  müßen  noch  weiter  geg 
Mittag  ßeben  bleiben  /   Damit  ße  pon  De#  ® 

homet#  Geburt#  ©tatt  fich  entfernen.  Ged< 
fonß  auch  Sidde  unb  Giodda  genant  ( gleii 
wie  au#  De#  $errn  Poncet  fXei##^efd;reibu 
im  Dritten  §l)dl  be#?EBelt#^5ott#/  Numero  j 
feqq.  erhellet)  (igt  in  glücffelig  Arabien  um 
bem  22.  Grab  Korber  #   Breite  Oß#  wert#  c 
rothen  ̂ eer  /   stPanßig  @tunben  weiter  geg 

©littag/ al#  Die  (Statt  Mecca. 
Sie  smepte^epnunggrünbet  ßd)  auf  b 

2lrabifchen  ̂ elb#Sug  De#  Srömifchen  ©ta 
halter#  ̂ lü  Galli ,   pon  weitem  Strabo  1 
XVI.  ersebft/  er  fepe  auf  feiner  SXucfFcbr  0 

bem  Wrftfcßen  #   Rufern  graben  SBee 
gegen  bem  ̂ au##^)aafen/  fo  auf  Sgpptifci; 
©eiten  am  rotben  SWeer  unter  bem  @rc 

30.  Minuten  Korber#  greife  ligt/  juruef  m< 

chiert.  2Borau#  folgt  /   baß  er  über  Die  ©tr 

en/  wo  je^t  Medina  Alnabi  ßehet/  an  ba#  Uj 
)eö  2lrabtfchen  Rufern#  gesogen  fepe/  aüwo 
ein  5?rteg##33olcf  auf  ©i^ißen  nach  Sgppt 

)erüber  gefegt  /   pon  bem  9)Jau##^)aafen  al 
ju  Sanb  biß  Coptos ,   unb  pon  hinnen  auf  Di 
?ßil#$luß  nach  Alexandria  geführt  hat.  © 

eher  2Babn  ßeifft  ßcb  anneben#  auf  ein  anD' 
©teile  Strabonis ,   ba  er  beseugt  /   man  habe 

feiner  Seit/  nemlich  unter  tapfer  OdFaviaj 
Augufto ,   Die  3ut)ianifchen  SBaaren  in  mehr;! 

nantem  Wau##^)aafen  au#ge(aben  unb  fo  tt 
ter#  über  Sanb  nach  Coptos  gebracht- 

Stiften#  halten  etliche  barfür/  Der  $?e 

55ufem  pon  Madian  fepe  ba#  alte  Ailath ,   u; 

Der  .fpaafen  pon  Tur  ba#  rechte  Afiongabi 
weil  su  Seiten  bern©?ameluFen  unb  €gpptifd) 

© 
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oiDanen  Die  3nDifcbe  Sabwug  mit  it>rcn  gottlofen  ̂ riefter  Simon  DeSGior*@obn/als 
»aacen  big  Dabin  gefegelt  fepnD.  ec  Das  SanDlein  Acrabateiwn  C   fonft  ©eorpion« 
m>  Dife  Deep  «äflepnungen  geeiten  wiDec  ©teig  genant )   ausgeraubt/  ur.D  pon  binnen ©ottlicbe  ©ebrifft/  welche  uns  Pcrftcbert/  mit  einem  ganzen  £eer  pon  @tragemD\aubern 

i   Afiongaber  in  Dem  SanD  Seir  (ige/  fo  aueb  nach  Maflada  ( jo  beut  Gayan  ijdgf )   unD  fo 
om  unD  Idumara  genant  wirD :   #un  gebet  weiters  nad)  Idumxam  gefcbwdrmt  ig:  FI.  Jo- 
Dec  Gcdda  ,   nO(b  Myformus  oDeC  SDlauS*  fephus  Halofis  Üb.  z   cap.  28-  5Der  <$fCOCpion« 
Iflfen/  noch  Turr  oDec  Die  QJfüße  Madian,  im  ©teig  ligt  an  Dec  ©pi|  Des  ©oDomifec^eerö  ‘ 
iD  Idumaea :   fo  mag  Dann  feines  pon  Difen  Gayan  aber  ifl  ganfc  nabe  bep  Gadesbarne 
tfecn  Afiongaber  fepn.  SDag  abec  Afionga-  £>jg  micD  nueb  4.  Regum  in.  begdftigef/  Dö  am 
in  Idumaea  ligen  /   eemeifen  folgende  20.  QJerS  ecjeblt  wirD  /   Dag/  aß  Die  Deep 

opfeä  Deuter.  II.  8-  reDef  alfo :   2lls  wir  bey  nig/  Der  pon  Juda,  Dec  pon  Ifrael,  Der  PonEdom 
fern  23ruDem/  Den  RinDern  £fau/  fo  in  in  Die  SBüjlen  jwifeben  Moab  unD  Edom  form 
r   wohnten  /   über  Die  ÄanDjlraffen  von  men  fepnD/  DaSSÖBaffer  Pon  Dec  ©egenD  Edom 
-th  unD  Afiongaber  vorbep  markiert  wa#  in  Das  Dcepfacbe  £agec  gegen  Moab  geflogen i   /   feynD  wir  auf  Den  tPeeg  Fotnmen/  web  fei>c;  fomecDen  Dann  bepDeSanDfcbafffen  Edom 
•t  in  Das  £anD  Moab  fuhrt.  $\u  wecDen  unD  Moab  nuc  Duccb  Die  SSBuffen  Pharan  pon :   geswungen  511  befennen  erftltcb/  Dag  Die  $in*  einanDec  abnefcbiDen. 

alomon  hat  eine  ©d?iff*X’lott  ju  Afionga-  uns  «agec  oec  oetnoeen  ̂ J|caei  ju  Hebrona  habe 
verfertiget/  welcher  (Drt  bey  Ailath  am  0{9cn  an  bemelDefe  ffl?eer*3ungen  Aik, 

er  Des  rotheu  tTJeets  im  ÄanD  Idumaea  ligt.  Ailath  oDec  Elana :   gegen  3Ribergang  an  DaS 
n   2.  Paralip.  VIII.  17.  wirD  gefagt :   Da.  cotbe  SÜJeec/  gegen  QJiittecnacbt  an  Die  Q3rfinn 
nge  ©alomon  nach  Afiongaber  unD  Ai-  QJlopftfty  unD  an  Das  Idumaeifcbe  S3oc<@ebucg( 
1   an  ©tranD  Des  rotben  iTJeers  /   fo  im  £ü5ai  9c0m  Sinfgang  abec  ftcb  an  Die  füge 
nb  Edom  ig.  ̂Dergleichen  lefen  n>ic  3.  Reg.  Sßagec<  Quellen  pon  Jetebatha  ergreeft  ? 
ai.  49.  wie  auch  a.  Paral.  XX,  36.  pon  Äo*  3Bann  ebeöegen  Die  aus  3«bien  gefom* 
1   Jolkphat :   allein  Dife#  ledern  ©ebiff  fepnD  mene  ©ebiff  suTurr  oDec  im  Grgpptifcben  sOföufc 
in  SöinD  an  Seifen  serfebmettert  mocDen/Dafl  $aafen  ftcb  poc  2lncfec  gefegt  /   unD  beut  bet) 
meDec  nach  Ophir  oDec  Bengala,  noch  in  GeddaauStaDen  muffen:  fo  folgt  hieraus  nicht/ 
iarS  (Mrg#tn@rog*2lgen)  fegelnmogten.  Dag  Difec  ©ebeaueb  ebenfalö  ju  Seifen  beeDec 

2llö  SuDaö  Dec  OJlacbabaec  /   wie  oben  $u  SuDen  #   Königen  ©alomontö  unD  äofapbatö 
n   /   aus  Dem  SanD  Galaad ,   unD  fein  SScuDec  fep  beobachtet/  oDec  fragt  Des  §urcfifcben  neuen 
non  aus  Galiläa  übec  SuDcnianD  nach  Idu-  @cfa^/  Ailath  unD  Afiongaber  pon  ibcec  alten 
-am  gesogen/  unD feibes  SanD  peebeegt haben :   ©teile  bep  Idum*a  big  in  glücffelig*  Slcabien 
nD  fte  Pillei^t  in  glöcffelig  *   trabten  nach  fei)en  übeefe^f  mocDen.  ̂ Dergleichen  fo  gcunD# 
jeca  unD  Gcdda ,   oDec  in  (Sgppten  jum  SftauS*  iofe  als  unnuhe  (Simpör  jf/  Scctömec  unD  ©teit* 
wten  /   oDec  über  Die  SGBuflen  Sur  nad)  Elim  tigfeiten  fepnD  nicht  roerfb  /   Dag  mic  uns  hiebet» 
D   Turr  gecetfet  ?   2B ann  Dem  alfo  mace/  rnie  langer  feetten.  S)acum  febreite  ii  weiter« 3en  fte  Pon  Dannen  ftd>  fo  geghtPinD  in  Sama- 
einjiinDen  Fonnen  /   wohin  fte  aus  Idumaea 

[Cfcbiert  fepnD  ?   1.  Machab.  V.  ff.  feq.  6f. 

q.  €ben  Difec  SSeweig  febieff  jt'i  auf  Den tyfepk.  Stcccklein  XX,  ̂(;eil. 
SIC  * XXXVII, 
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©a$  ftbett  unb  breoßtgfte  gager 
ber  ̂ tnbern  3fretel  Afiongaber, 

auf  ©riechifd;  Pofidion. 

S)etl  19.  Abib  (   17.  Aprllis  )   im  ?83el t# 
Sfabr  1464*  langten  Die  #ebrder  in  Dem  lufti# 
gen  unD  meitfchic[)tigen  Halmen  #   SÖSalD  bet) 
Afiongaber  an*  Ser  gug  gierige  2lnfangö 

smifchen  Dem  QSor#  ©ebürg  idumaea,  (melcheö 
in  hohen  Seifen  befielet  /   auch  big  an  Meer# 
©tranD  mit  Dem  ßopf  herauf  raget)  unD  Dem 
rotben  Meer#  Ufer  fo  lang  fort  <   big  man  Die 
geinige  Q5erg#  betten  erreichte/  Die  fid)  bon  be# 
melDetem  93or*©ebürg  Dira  big  Sue  nach  Der 
Sange  auäDdbnt.  Sie  3 .   SSrunn  Mopftö  famt 
Der  Meer#Ojcen#3nfel  bliben  jur  linden  #anD 
tigeru  ©0  balD  Mopfetf  borbeDeuteted  lange 
Seifen  #©eripp  eingebolt  batte/  Keffe  er  Daö$e# 
brdifcbe  23olcf  ©tamm#  meife  Durd)  Die  insmf# 
fcben  gelegene  mit  ̂ Süfcben  unD  Daumen  am 
mutig  begattete  ̂ bnler  binDurcb  marfcbieren 

big  in  Der,  berrlicbflen  Rattel  #   SBalD  Afionga- 
ber ,   melcber  bon  Hebrona  nur  hier  ©tunD 

meit  gegen  MorDen  fan  entfernet  fepn ;   in  jetg# 
genantem  Sorfl  Afiongaber  haben  Die  5fonig 
Salomon  unD  JofapbatbOn  Juda,  j?onig  Hiram 

bOn  Tyrus,  UnD5fönig  Öchozias  bOn  Ifrae'I  DaS 
55au?^)ö^  juibrenSlotten  fdfiagen/  jimmern/ 
unD  Die  ©cbiff  auf  Dem  ©tappel  bauen/  hier* 

necbfl  aber  Diefelbe  labt’  big  in  Den  #aafen  »on 
Ailath  treiben  lagen/  allmo  ge  bdlltg  autfgeru# 
ftet/  belaDen/  unD  fo  mol  mit  $£ootö  #   al$  dfriegö# 
Seuten  fet>nD  befe^t  morDen.  SOBaö  nun  tnfon# 
Derö  Datf  mebrgenante  Idumxifcbe  93or#©ebürg 
Dira  anbelangf/  fommt  smar  Digfallö  Felix  bon 
Ulm  mit  Dem  Prior  bon  ©dmmingen  nicht  ab 
lerDingen  übereintf :   inDem  Der  ergere  borgibt/ 

er  fepe  Dafelbg  übet  ein  breiteö  ©anD^SelD  ge# 
ritten;  Der  anbete  hingegen  ftcb  beflagt  /   Dag  er 
um  folcbem  meit#  bortrabenDen  Seifen#  ©ebürg 
ouösumeicben  Durch  Da$  Gaffer  Deö  Meer#Uferö 
habe  teilten  muffen.  Stöein  beebe  haben  recht/ 
unD  fdnnen  ohne  3mep#5?ampf  mit  einanDer 
»erglicben  merDen ;   mann  mir  nemlich  fagen/ 
R.  P.  Felix,  mie  autf  feinem  55ud)  erhellet/  nenne 

all#  jene  $bdler  unD  ©tragen  meit/  Die  ftd)  et# 
mann  au?  >   o.  ©cbritt  auobreiten.  ©leicbmie 
nun  jur  &eit  Der  ©bbe/  mie  Pater  Sicard  erfahr 
ren  /   Daö  Meer  bunDert  unD  sehen  ©chube  su# 
rucf  meicht ;   alfo  ig  fein  SCBunDer  /   Dag  er  auf 
Degen  ©tranb  ungebinbert  beb  tieff#  gefallenem 
Meer  fein  fJveife  fortgefefct/  unD  Daö  93or  #©e# 
bürg  Dira  faum  beobachtet  bat;  abfonDerlich 
meil  er  nach  eigener  SBefantnus/  ohne  geh  um# 
$ufeben/  gare!  fortjufpringen/  Damit  er  Die  bor# 
auö  gangene  Caravana  einbolete  /   ig  genotbigt 

morDen.  ̂ ergegen  ig  Der  Prior  bon  ©dmtnin» 
gen  bet)  müralicber  Sluf  unD  tobenbem  OTeec/ 
Da  aUeö  ©emaffer  hoch  anlaugt/  bietfelbg  bor# 

bct>  /   folgfamlid;  ein  ©tut!  Xßeegö  in  Dem  2ßaf# 

fer  geritten. 

Sag  Die  ©tatt  Afiongaber  bOtl  Den@t 
eben  Pofidion,  Dao  tg  Die  ©tatt  Deo  fSBaff 
©otto  Neptuni  benamfet  merDe :   Dag  Dem  ̂  
Stt$alD  Dafelbg  ein  Krieger  unD  ̂Jriefterin  fei 
ISbcfrauborgeganDen :   Dag  man  allDa  gar  reit 
feifebe  2J3ager  #   Quellen  antreffe :   Dag  mitl 

SCÖeile  Die  herrliche  Haftel  #35aeum  nebg  anDe 
fogbaren  ©tammen  bon  allerbanD  SDelbo 

auogebaeft  morDen  /   unD  je&f  nur  ein  niDec 
©egrdueb  übrig  fepe/  bab  ich  tbeilOinDecSßc 
reDe/  tbeilo  inDem^erfotlgDifeöSluOsugOgnu 

fam  ermifen. 
Saö  4)ebrdifcbe  Sßorf  Afion  -   gab 

tg  auO  jmet)  SCDur^en  sufat 
men  gefügt  /   fage  auö  Ez  (yj? )   *60(13  /   ut 
üabar  gard1/  bon  Ez  fommt  Ezic 
oDer  Afion  ,   fo  ein  *6o1q  #   Sau  oDer  *6oli 
©dgjfrung  beDeutet.  ?Ö3orauO  id)  fcblieff 
Dag  Afiongaber  oDer  Etzion-gaber  fo  bielbeif 
alö  garder  *6oli3#  Bau  /   oDer  ©ebiff#  Ba 

f83oruber  Derweil. Hieronymus,  Calafius,Re 
tinus,  unD  anDere  mir  jmar  nicht  abgehen/  D01 

in  Der  ©ach  felbg  nit  bdlltg  übereinö  treffen. 
(Sbe  mir  unfern  berfolgen/  nutg  i^ 

DenSefermarnen/Dag/  mie  (angff  gemelDet  m 

Den/  Der#.  Hieronymus  DenSSBalDbon  Afioi 
gaber  annod)  ju  Der  SBügen  Pharan  rechne/mi 
hin  Der  Söügen  Sur  smet)  Säger/  nemlich  Jet* 
batha  unD  Hebrona  ,   Det  ̂ KtlDnuO  Zin  flbl 

eineO/  fage  Afiongaber ,   entstehe.  S^ner  ig  j 
beobachten/  Dag  allhter  unter  Dem  tarnen  Z« 
jeDoch  in  engerm  Q3erganD/  feneo  ©anD^el 
angeDeutet  merDe/  fo  jmif^en  Dem  ̂ lippen#©i 
bürg  Edom ,   unD  Dem  $JittelldnDifd)en 

gegen  Mitternacht  ligt/  auf  melchem  Motjfe 

hier  Säger  auogegeeft  hat  /   DaO  etge  ju  Afion 
gaber,  DaO  anDere  bep  Cades,  Datf  Dritte  ar 
^Berg  Hör ,   Daö  bierte  ju  Salmona.  Sie  bre 
ergeren  maren  am  Sug  Deö  ©ebürgo  Seir,  Da 
ledere  hingegen  auf  feepem  SdD. 

xxxvnr. 
©aö  a<t>t  uni)  &«9gig(ic  Saget  bei 

Äwbetn  Sftael  in  t>ec  2ßüftcn  Zin 

JU  Cades. 
2lm  ©ontagDen  22.  Abib  (   20.  April' berlieffen  DieÄinDer^frael  Den  SGBaffec#  reichet 

933alD  Afiongaber,  unD  berfügten  ftdb  big  Ca 

des  auf  Die  truefne  SSBügen  Zin ,   allmo  meDci 
SCBaffer/  noch  ©raO/  noch  ̂ )ol|.su  gnDen  wate 
Pater  Felix  bergchert  /   Dag  in  Difer  ©egenD  Del 

lucfe  Meel#  ©anb  hurtiger  a!0  in  Der  ÄreiDen 

SBügen  smifchen  Lebna  unD  Arada  ̂ erg-meit 
bon  einem  Ort  in  Den  anDern  fliege  /   ja  dfftere 
groffe  Caravanen  juDecfe  unD  lebenDig  begrabe. 
Obfchon  nun  lautDeö  GXIII.  ̂ falmo/  4 

©O^^  fein  SÖolcf  bon  Dergleithen  Unheil  be* 
mahtt/  unD  Durch  einen  borauO  gefehlten 
©furm#5BinD  Den  lucfen  ©anD  hinmeg  ge< 

blafen  hatte/  fo  fdnte  man  Dannoch  auf  einen? 
Dermalen  marben  @rieg#?BoDen  fein  flieffemi 

Deö  58Baffer  antreffen/  noch  Brünnen  graben- 
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'ii  mal  um  Deß  biftern  ©urflß  willen  /   weil  fte 
1   ©efabr  ßunDen  famt  ihrem  >Siehe  ju  pecber* 
cn.  ©ie  rotteten  fiel)  iufammeo/  tinD  fcbnarcb* 
in  Hopfen  famt  2laron/  fo  Darnalß  ihrer  fler* 
enDen  ©cbwefiet  SDIaria  bep|lunDen/  mit  Un* 
cftümme  an.  S3eeDe  trüber  warftcn  fiel;  in 
ec  3$unD  9   Butten  oor  ©£)$$  auf  Daß  21m 
ejtc&t  niDer/  unD  baten  ihn  Dem  ̂ Solcf  Söaffer 
1   befebebren.  SUIopfeß  nähme  hiemit  auf  Deß 

Befehl  feine  $BunDer  *   Övuthen  in 
ie  JpanD/  er  heftige  Den  2inlauff  Deß  ©eburgß/ 
nD  fchluge  mit  Derfelben  jwepmal  an  einen  geh 
11/  welcher  ganße  Q3dch  Deß  eDelffen  SBafferß 

ißgcfpürfct  hat.  Sch  gibe  Deß  SDtopfiß  eigene 
umer.XX.  I.  feqq.  PeCjeichnete  SS3ort :   Vene- 
nt  filii  Ifrael  -   -   in  defertum  Zin  menfeprimo 
■c.  Die  2\inber  3frael  feynb  im  erjten 
IJbnat  in  Die  Wüffen  Zir»  fommen  /   aü» 
0   fich  Das  Dolcf  bey  Cades  lagerte.  21  n 

fern  0rt  ifl  Maria  geworben  unb  begraben 
erben.  Da  nun  Das  Dolcf  WafferiitTotb 
te/  bat  es  fiel)  wiber  Woyfen  unb  2taron 
tfammeit/  einen  2tufjlanD  erweeft/  unD  ju 
nen  gefagt :   2ict>  waren  wir  mit  unfern 
rübern  uor  (50££  geworben.  Warum 
ibt  ibr.  Des  (Bemeinbe  in  Die 

lüften  geführt/  auf  Daf  wir  mit  unferm 
iebe  uerDurben  ?   Warum  habt  ibr  aus 

SDer  Sefer  beliebe  allhier  ju  beobachten  et* 
|f  ert$  jwac/  Dnf?  Dife  Stuften  Zin  pon  Der  SEDilD* 
nuß  Sin  fehc  genau  muffe  unterfchiDen  toerDen; Dann  Die  (entere  (igt  am  SBerg  Sinai,  Die  erjtere 
aber  am  Q3erg  Seir  ober  Edom.  ©ie  SEBüfien 
Sin  (   VO)  am  S3erg  Horeb  wirb  mit  Samech, 
Jod,  Nun  gefebriben :   Zin  Qy)  hep  Edom 
hingegen  mit  Zade,  Nun,  ohne  Jod  :   btfe^  be* 
Deutet  StöigtiüOftmg/  ©chilD/  SBajfen  ober 
xalte :   jeneß  aber  einen  ©orn  *   Söufch.  ©ii Hieronymus. 

maß  hier  außgelaffen  mors 

SS*  cr^f  Wopfeg  anDermertß  Numer. XXXlii.  38.  nemlich  DaßSahr/  in  welchem  Die 
KinDer  Sfrael  ju  Cades  in  Der  SSBüflen  Zin  am 
gelangt  fepnD/  fage  im  PierßigftenSahr  Deß  2luß* 
jugß/  Der  Sßclt  aber  im  jwep  taufenD  Pier  hum 
Dert/  oier  unD  fechßjigflen  /   unD  imar  im  erflen Wlonat  Abib :   allein  Der  Sag  ift  nirgenD  per* 
Setchnet, 

S)rttfcn^/  wie  Zin  pon  Sin ,   alfo  muf 
auch  Cades  pon  Cadesbarne  fleißig  unterfchiDen 
toerDen.  «SepDe  fepnD  namhajfte  ©tdtt/  aber 
ungefähr  fünften  ©funD  weit  pon  einanDec 
entfernet.  Cadesbarne  Hgt  in  Der  SBÜften  Pha- 
ran,  Cades  hingegen  auf  Dem  ©anb*gdDZin. wW  Cadesbarne  haben  Die  Hebräer  fo  mol  in 

^«JIL  ̂ rönnen  3fmaelß/a(ß  auch  in  beeDen 
gyptentms  bieber  aufDifen  nidbtsvuertbe^  Zared  unD  Befor  einen  Uber0u§  oon 
n   SoDen  gewifen/  fo  weDer  angebauet  ̂ after  angetroffen :   hier  ju  Cades  aber  feinen 
cb  befdet  werben  mag?  auf  welchem  we#  Cadesbarne  fuhrt  petfchiDene  ?Ra* 

M   *"ntl'!'UbrCn  '   "t**  ”*Ä, CadeÄflÄ rajiat?  Jepfel  waebfen  /   ja  fo  gar  Das  nur  einen,  ©aß  QJolcf  3fcael  ifl  im  pepten Sflhr  Deß  SlußJUgß  nach  Cadesbarne,  nach  Ca- 
des bergegen  erft  im  rier|igflen  Saht  anfotm men.  Cadesbarne  ligt  jmifchen  Dem  35erg  Hoc 

unD  juDenlanD:  Cades  jmifchen  Dem  @ebürg 
Hör  unb  Dem  JhU  glu0  in  €gppten.  qjon Hazeroth  btß  Makeloth  ober  Cadesbarne  tuet* 
Denoon^opfe  C Numer. XXXIII.)  nurfiben/ 
big  Cades  aber  nicht  meniger  alß  achtjehen 

N   q*  tr         ^ -v’  ’-  gec  gejehit.  jSfiOX ia  ifl  nicht  $u  Cadesbarne, 
ut  Den  Reifen  an  /   welcher  Waffer  uon  fonDer  ju  Cades  geworben.  *|)ingegen  fepnD  Di^ 
?   giefien  wirb.  ITIoyfes  ergriffe  Dann  XII.  5funDfchaffter  nicht pon Cades,  fonDer  pon 
Hutbcn/  unb/  nachbem  Die  Wenge  £eut  Cadesbarne  abgefertigt  morDen.  SBie  mdgetl 
’   Dem  Reifen  sufammen  geloffen  wäre/  Dann  bepDe  öerter  nur  eilt  ©fatt  fepn /   ober 
:te  er  $u  ihnen :   2j<$rt  ihr  WiDerfpenfiige  hepDe  unter  einerlep  tarnen  PerjlanDen  werben  ? 
^   (5iauben#£ofe !   merDen  ibtr  euc^  mol  SSterten^/  gleichwie  Die  Sfraelifen  ficö 
j   Difem  Reifen  Waffer  formen  heraus  beflagen/  Daf?  Der  ?öoDen  ju  Cades  nicht  Pdnne 
engen  ?   ©a  bube  er  Die  £anb  in  Die  £ol>e/  Stauet  werben  /   noch  geigen  /   SEBeinbeer  unö 
)   fdbluge  mit  Der  Ruthen  5 weymal  an  Den  ©ranat  ̂    Slepfel  herpor  bringe ;   alfo  geben  ße 
:ten  ©rein/  ron  welchem  ganse  ©trom  i«  merefen/  Daf*  pon  ihnen  ju  Jetebatha,  allwo 
affere  beroor  gefchoffen  feynb.  iDer  &Jtxv  £|cfejbcn  fo  lange  Jfabc  Perharref/  trauter» 
t   fprach  $u  Woyfe  unb  2laron:  weil  ibt  ̂ em#  unD  Obß#  ©arten  gepflanzt/  auch  eitt 
:   geglaubt  /   noch  uor  Dem  Polcf  o^jDß  mit  ©aamen  fepe  befaet  worben* 
h   geheiligt  habt/  folt  ihr  Dife  Solcher  *‘Ue,,J  Ju  L^es  mti  Pergebcnß 

>as  £anb  /   fo  ich  ihnen  fehenefen  werbe/  Da^ÄrSeiben  baLn  ̂ 0nat  8* 
«   einfuDten.  m   .ft  0.»  ®abn<  »SÄ  Nf  ®   5 

»fc  «'*^3**»»« cecp«  rotnig  jum  4ob  ÄltÄÄÄ 
■   ,t>m” ,(i  *»*  '   *****  tm  i5- 

&   3   ©echß* 

wmw/iiii  i   jv  ywi 

Gaffer  $um  trtnefen  unb  trdnefen  abgebet? 

loyfes  unD  2laron  entlieffen  Das  'Dolcf  : 
etleten  in  Die  ̂3uttD^  J^ütten/  warffen 

h   auf  Das  2lngcjicht/  unb  baten  (B4)c^/ 
b   Des  *£>auffen  Jfraels  ju  erbarmen.  Die 
örtliche  ̂ errlicbfeit  erfchtne  ihnen/  unb 
:   fprach  ju  Woyfe :   nimm  Die 
itben ;   Du  unb  2laron  Dein  trüber  uer# 

itmelt  Das  “Dolcf :   reDet  in  öeffen  (Begem 



iu  N.427.  aä)t  unb  brepjngffe  Saget  bet  Äinb.  3fr-  ju  zia. 
@ed)£ten$  behebet  Die  pon  ©lopfe  unD 

2laton  aübiec  begangene  ©unD/ welcher*  wegen 
fte  pom  perbeiffenen  2anD  fepnb  außgefcbloffe« 
worben/  nicht  in  einem  würcFltchen  Unglauben/ 

alß  batten  fte  gejweiffelt/  ob  ©03$  Daß  «Baf* 
fec  auß  Dem  S#n  betöor  fprengen  Fdnte/  nach# 

Dem  fte  folcbeß  auß  Dem  S#n*©tocf  Horeb 
por  3   ?.  3af>r  berauß  gelocFt  batten :   fonDec 
Dife  •£>#♦  trüber  haben  ficb  nur  in  Dem  »ec* 
junDtget/Dap  fte  ju  Cades  por  Dem  S«Ifem@cblag 

Dem  ungläubigen  'jSolcF  Die  ©lacht  unD  fo  Piel 
jupoc  in  ibcec  ©egenwart  gewürefte  «BunDer* 
weref  ©Otteß  nidbtgepceDtgt/  noeb  Daffelbe  fei* 
neß  ©lipteauen  wegenß  abgeffrafft  boben :   quia 
me  non  fandiificäftis ,   fagt  DeC  weil 

ihr  ttttd)  ntt  geheiltget/  Daß  iff/  nicht  PerFün* 
Det/  nicht  gelobt/  nicht  gepreDigef  /   noch  mein 

Sbc  gerochen  hobt.  Sn  Difem  OSecffanD  wicD 
Daß  «Bort  fan&iffcare,  heiligen/  febc  offt  »on 

Der  ©ebrifft  genommen  /   alß  Exodi  XVI. 
«13.  Eccli.  XXXVI.4.  Ifaiac  V.  itf.  VIII.  IJ. 
XXIX.  23*  Ezech.  XX.  4.  XXVIII.  za.  feqq. 
item  XXXVI.  a3.  3C  XXXVIII.  16.  Zaehar. 

XIV.  21,  Matth.  VI.  9.  Rom.XVI.  itf.  I.  Pe- tri III.  if. 

©tbenbenö  auf  Die  Srag/ wie  Der  Sfta* 
men  Cades ,   fo  eine  £uet  beDeutet/  Der  ©tatt 

Cades  fct>e  angefebmipen  worben/  fan  ich  juoec* 

lapig  nit  fagen :   Doch  iff  glaublich  /   bap  ec  »on 

Dem  Patriarchen  SuDaö  einem  ©obn  3acobß 

hecrubre/  unb  bap  er  auf  Difec  ©teile  an  Tha- 
mar  feiner  33afe  Die  becuffene  £Mut*©d)anö 

unwiffenD  begangen  habe :   Genefis  XXXVIII. 
SlUeß/  waß  pon  Difem  Ort  aöbier  gefagt  wirb/ 

fehieft  ftcb  auf gegen  wertige  ©tatt  Cades :   Dann 
fte  ligt  an  Dem  Sanb  Idumxa,  unD  jwac  an  Dem 
§bal  Thamnas  ODet  Thamna  ,   fo  eittCÖ  Dem 

XH.  Sürff  entumern  Deß  bemelDeten  tfdnigreicbß 

gewefen :   Genefis  XXXVI.  40.  alltoo  ecjeblt 

mirD/  3ubaß  fene  nach  Thamnas  gereifet/  um 

Dafelbfl  feine  ©rnaaf  ju  fcharen  /   unD  habe  an 
einer  Doppelten  ©traben/  Derer  eine  Dabin  fuhrt/ 
Die  petfleiDeteThamar  angetroffen.  Sftun  wäre 
er  »on  Berfabee  Dabin  Fommen.  ©0  bat  ec 

Dann  ju  Cades  jwep  «Beeg  gefunDen/  Derer  ei* 
ner  in  Den  «Balb  Äfiongaber,  Der  onDere  bin* 

gegen  in  Daß  grüne  §bal  Thamnas  giengen. 

QJlan  lefe/  WOß  Der  ̂).  Hieronymus  epift.  ad 
Fabiolam  Statione  XXXIII.  fffeCPOn  1)0$  *   DCC* 

nünfftig  angemercFt  bat. 
$td)ten$  erbeUet  auß  Der  ©ottlichen 

©grifft/  bap  ©Jopfeß  nicht  nur  ein  *   fonDec 
iwepmalen  ganfce  Q5dcb  «Baffer  auß  jweppon 

einanDec  entlegenen  Seifen  ju  perfcbiDenen  Sei* 
ten  mit  Der  Ruthen  ©Otteß  berauß  geflogen 

habe:  einmal  jwac  auß  Dem  Selfm*©tocF Ho- 
reb  im  etffen  /   baß  anDeremal  aber  auß  Dem 

Seifen  Cades  im  pierbigffenSabr  Deö  Slu^jugö/ 
mithin ienetf  am  ̂ Secg  Horeb,  Dip  Dagegen  am 

©ebürg  Edom,  mo  t$  nach  9tocDen  febauef. 

S)aö  erflere  iff  Daö  Sßaffer  Der  Qlerfucbung 

auf  ̂ ebrdifch  Mafia  (nbia):  Dip  aber  Dag 

«Baffer  De$  Sancfö  unD  ̂ aDerß/  auf  SuDifcb 

Meribah  ( )   genant  morDen.  Sa« 

erffereSSBunDer  bat  ftcb  in  Der  «Buffen  Sin  ooe: 
Sinai ,   Daö  anDere  in  Der  «Buffen  Zin  gedupect 
Derer  eine  »on  Der  anDern  in  graDec  ©chnui 

bip  jman^ig  ©tunD  entfernet/  auch  fonff  it 
Der  ‘PebtaifcbenSung  jtPifchen  @inn  unDSinr 
ein  eben  fo  groffer  UnterfchieD/  alö  in  Der  Seut 

feben  iff. 
Neunten#  Die  Lotten  belangenD/  fchreib 

©lopfeö  auöDrucflich/  fie  fepen  nicht  Pon  Ca 
desbarne  ,   fonDet  OUÖ  Dem  Saget  bep  Cade 

nach  Idumsam  gefchicFt  morDen  /   folgfamltc 

Daß  gan|e  jtpan|igffe  Kapitel  Deß  ?Bud}ß  Nu 
meri  pon  Der  «Buffen  Zin ,   infonDerß  aber  »0 

Denen  swep-Sagern  bep  Der  ©tatt  Cades  un 
Dem  ̂ Serg  Hör  müffe  aufgelegt  merDen :   tr 

am  14.  ̂ 3erß  Dife  5S3ort  ff  eben :   Mifit  inter« 
Moyfes  nuntios  de  Cades  ad  Regem  Edom,  qi 

dicerent:  eece  in  Urbe  Cades,  quae  eft  in  extri 
mis  finibus  tuis,  pofiti,  obfecramus ,   utnob 
tranfire  liceat  per  terram  tuam.  tTJopjeP  fftnbi 

unterDeffen  feotten  jum  dortig  r>on  Edorr 
Die  ihm  fagen  foltert :   fihe/  vrtr  beffnDen  un 
in  Der  ©tatt  Cades,  welche  auf  Deinen  du 

fetffen  (Scannen  ßehet :   Darum  bitten  vrt 
Du  wolleff  uns  erlauben  Durch  bem&anö  5 
Stehen.  Wir  werben  ohne  Umfchmetffur 

Der  graben  ©traffen  halten/unD/wannw 
ptfietcht  VOaffer  aus  Deinen  ©o623rünne 
trinefen  folten/  Daffelbe  mit  paarem  (Bel 
bejahlen.  Worauf  er  aber  geantworte 
ihr  werbet  nicht  über  meinen  Sobert  gehet 
hiemit  aber  ohne  Oerfchub  fein  übet  ö 

tTJaffen  jahlretchee  Kriegs?  ̂ eer  perfamn 
let  /   unD  ihnen  entgegen  gefegt  hat :   Depvr 

gen  wiche  3frael  Port  feinem  (Bebtet  at 
quamobrem  divertit  ab  eo  Ifrael:  Numerorui 
XX.  14-  ai. 

^iec  iff  niebt  auper  Sicht  ju  feiert/  Dap  h 
SFdnig  ponEdom  nicht  Frafft  einiger  €rb»Sol; 

fonDec  Durch  frepe  «Babl  Dem  XH.ganb&Su 
ffen  balD  auß  Difem/  balDauß  jenem  Surfflicfjf 
4)aup  beffellt  morDen  fepen.  5Der  ̂ dnig /   w 
melchem  hier  9)FelDung  gefehlt/  bieffe Ac)a( 
unDmarein  ffgreicber-pelD;  Dann  er  batte  nid 

lang  juoor  Die  auß  ihrem  2anD  nacbMoab  ur 

beffen  ̂ aebbarfebafft  hinüber  gesogene  Madi 
niten  gefcblagen/  mitbin  Difem  Ovauber^@epr 

alleß  hinmeg  genommen  /   maßffe  jmifchen  Hi 
msa  unD  Chanaan  an  bepDen  ©trdmen  Bef« 
unD  Zared  erobert  hatten  /   Dergeffalt/  Dap  f)i 

Durch  gebuchter  Ädnig  Pom  §Serg  Sepher  b Horma  alleß  feinem  Soch  untermarffe/mitp 

Dem  93olcF3frael  ffi)mdr  fiele  ohne  ̂ 5eruhrur 

feiner  neuen  ©rdnfcen  in  Daß  perheiffene  Far 

Chanaan  JU  gelangen  :   Genefis  XXXVI.  3 

sftacbDem  er  hingegen  Daß  gtoffe  «Bunoer  t>< 
auß  Dem  ̂ aDer*3ßlfm  herauß  gejroungeni 

SBafferß  unD  neuen  55achß  Meribah  »ernop. 
men/  erlaubte  er  auß  ©oeg  ©dttlicher  ©tre 

Denen  Sfraeliten  /   Difem  S(«§/  fo  weit  mb  öt 

felbe  erffrecFte  /   auch  fo  gar  auf  feinem  ©run 

nachjujiehen.  ©ap  ffe  aber  /   wie  TO)!1 

munfete  /   Durch  Daß  tbal  Thamnas  gletcpfa 



N.  427.  ©a6netmunbbm)gigfte£ci9et^cr^mb.3fr.juHor.  w 
$   £er(j  feinet  ©taat*  hinein  *   unD  Durch  t>a* 
|)(jl  Chebron  wieDCC  f>tnaUÖ  nach  Cadesbarne 
arfebierm  nagten/  bat  er  auf  feine  fBeift  ge* 
irren  wollen.  Sr  folgte  hierin  Dem  33epfpil}l 
necQ3orfahtcrn/  welche  jwar  Dem  $Iopfi  Den 
aß  Durch  Idumxam  »erfagt/  unD  nicht*  Defto» 

miger  am  OianD  De*  ©ebürg*  Seir  »on  Mo- 
oth  übet  Gadgad  biß  an*  rothe  SDleec  über 
:o  ©rangen  ihre  fXeife  foetjufefcen/  »erwilligt 
tten.  Deuter.  II.  z?. 

Seift  wäre  Seit  »on  Dem  Eeben/  SoD  unD 
ad) rühm  Der  hocherlebfen  Prophetin  unD 
ingfrau  ®?aria/  Der  einigen  ©ch  weftec  $ftop* 
unD  Slaron*  ju  hanDeln  /   welche  im  hunDert 
«1*  unD  jwan(5igften  Saht  ihre*  2llter*  ge# 
eben/  unD  ein  lebhafte*  33otbilD  Der  allerfe* 
[ten  @£>tte*#©ebdhrerin  gewefen  ift.  Allein 
überlaffe  folche  @)C  jenen  ©cbrifft*£ehcern/ 
ld)e  ftch  eigenD*  auf  Den  fittlichen  unD  gehei* 
n   QSerftanD  Der  £5ibel  »erlegen.  SDoch  Darf 
nit  umgehen/  all  *   Denfelben  öfterer  ju  wtDer* 
echen/  Die  Da  »orgeben/  SOlatia  Die  ©chwe* 
:   klopft*  fepe  wegen  ihrer  häßlichen  ©ejjalf/ 
il  fein  OTannöbilD  fte  jur  She  begehrt  hatte/ 
1   Jungfrau  gebliben.  ̂ fup  De*  falfchen 

Dicht* !   wer  Die  ̂eiligen  alfo  un»erfd)amt 
eit  /   wirD  Der  9va4)  ©ötte*  nicht  entgehen. 

hen  /   welches  td>  Den  Rinbern  3frael  ge# 
ftheneft  bab :   weil  er  meinem  tllunb  bey 
Den  *£>aDer  #   VDdftetn  nicht  geglaubt  bar. 
Go  nitrime  bann  ihn  (DenSlaron)  unDsu* 
gleich  feinen  Gobn/  unD  führe  fte  auf  Den 
Serg#  Gupfel  Hör.  HachDem  Du  aüba  Den 
"Patter  feines  hod)priefterIichen  2\feibs  unD (ßefebmuefs  wirft  beraubt  haben/  folt  Du 
Diefelben  feinem  Gehn  Eleazaro  anlegen  : 
hierauf  wirb  2taron  ftch  jufammen  flauben/ 
unD  allborr  fterben.  2lüe&  Dolcp  fchauere 
mit  t>erwunberung  ju/  wie  baft  tTIoyfes mit  Aaron  unD  Eleazaro  hinauf  /   unD  mit 
Eleazaro  allein  hinab  ftiege ;   Da  es  aber  per* 
nommen  /   baft  Aaron  auf  Dem  <23erg?  Gat* 
tel  SoDs  perbiiehen  feye/  hat  es  ihn  breyftiq 
Sag  lang  beweinet:  Numerorum XX. z4-30 
^r  ftarb  im  piert?igften  3al>r  Des  2lus3uqs/ 
am  erftenSag  Des  fünften  PHonats :   als  er 
hunDert  Drey  unD  jwansjig  3ahr  alt  gewe* 
fen:  Numerorum  XXXIII.  38.  39.  ecag 
^ag  De*  fünfften  ©lonatd  Ab  ift  in  bemelDetem 
3ahr  auf  Den  26 .   £eumonat/  fo  ein  ©amftaa 
wäre/  eingefallen.  2Bie  l>art  c*  bepDe  trüber 
Hopfen  unD  Slaron  /   wie  auch  tan  Spriefiec 
Eleazarum ,   werDe  anfommen  fepn/  »on  einan* 
Der  ju  fcheiDen/  ift  leichter  ju  Dencfen  gl*  ju  ent* 
werffen ! 

XXXIX. 

a$  neun  unb  breÄfte  Säger 
ein  SEinbcrn  3fcael  am  Seeg  Hör. 

demnach  klopfe*  ftch  mit  Adad  Dem  0* 
»on  Idumsea  über  feine sOlarfcb# Route  »ec* 
f)en  hatte/  ift  ec  an  einem  SDonnerftag  Den 
$ag  De*  »ierten  OJIonatö  Tamuz  ( fagc  Den 
Julii)  »on  Cades  mit  Dem  £eec  Sfrael  an 

$uß  De*  Sßerg  Hör  biß  Moferoth  gegen 
um  *   Slufgang  gereifet/  allwo  er  »oc  38. 
)ten  ftch  gelagert/  mittlerst  aber  Da*©e* 
9   Seir  »ollig  umwanDert  hatte.  Sr  hielte 
an  Den  $aDerbad)  Meribah ,   fo  »on  Cades 
in  flofte/ Damit  er  in  fein  neue  ?SBaffer*#^oth 
allen  folte.  Sbie  meiften/  fagt  Hierony  mus, 
jollmetfchen  Den  tarnen  Hör  mit  £ted)t: 
»urDen  nicht  fehlen/  wann  Derfelbe  »on  ei* 
1   Aleph  anfienge.  2lnDece  mepnen/  er  be# 
;e  einen  23elt?  ober  ̂ aut :   auch  Dife  würben 
effen/ wann  folchec  mit  Ajin  folte  gefchriben 
Den.  Sinige  glauben  /   er  heiffe  ein  £od> : 
)dtten  recht/  wann  ec  Anfang*  mit  Cheth 
eben  wurDe.  Waffen  aber  Der  erfte  ̂ 5uch* 
en  ein  He  ift  /   wirb  unter  Dem  SEBort  Hör 

1)  ein$8erg/  unter  Hor-hahor 
:   (Dann  alfo  fchreibt e*  klopfe*)  ein55erg 

55erg */  Da*  ift  ein  folchec  Q5erp*  ©öpfel 
lanDen/  Der  anbere  ̂ eben*  ©eburg  ubeeft* 

Hieronymus. 

Äaum  hatten  Die  ÄinDer  3fme(  allhiec  ei* 
^ag  auögeruhet/  al*  Dem  ®?opft 
enben  Befehl  erfheilt  hnt*  2laron/  fprach 
■?)09v/  foll  ju  feinem  V>olc£  hinfthet* 
;   Dann  er  wirD  nicht  in  Das  £anb  einge* 

©letchwie  »on  Der  Seit  an/  al*  £D?opfe* 
Da*  SBalTer  au*  Dem  Seifen  Zin  heran*  gelocft 
hatte/  bif  auf  Den  Sag/  an  welchem  Slaron 
fturbe/  Der  £)öDer*£3acb  fdhon  über  Deep  «Äo* 
nat  feine* ©ang*  fortgeflolfen  wäre:  alfo  hatte 
ec  Die  ©egenD  Der  SÖBuften  Zin,  allwo  er  hin* 
fommen/  mit  ftarefem  ©ra*  uno  ftatlicher 
göeiDe  befeligt  /   Daftman  auf  einer  ©teile  Da* 
Stahe  futtern/ unD  jugleich  trdnefen  fdnte.  2>fe 
^ebraifche  ̂ iden  trieben  Dann  ihre  ̂ )eerDen 
Sameel/  Sfeln/  OcinDec/  ©eiften  unD  ©chaaf 
Dahin  bift  in  Die  ̂ achbarfchafft  Berfabee,  Docb 
unter  ftarder  Ärieg**  SSeDecfung  »on  »iel  tau# 
fenD  $Jann  /   Damit  Der  SeinD  nicht  einfallen 
mögte.  Sch  hab  bereit*  oben  gemelDet/  Daß 
Dife  ©troffen  jwifchen  Dem  ̂ 5erg  Hör  unD  Ber- 
fabee  Der  2lusfpdher  #   tt>eeg  ftpe  benomfet 
worben. 

Iwum  hatte  Der  Äonig  pon  Arad  auf 
Denen  dufferffen  (ßrdn^en  Des  £anbs  Cba- 
naan ,   fo  gegen  tttittag  wohnte/  jblches  per* 
nommen/  baft  nemlich  3ftael  über  Die  illlg* 

fpäf)e^  ©tta(feri  angelangt  (eye;  de  et wtber  DtfenPortrab  geftritten/ unD  nach  er* 
baltenem  Gieg  ein  gute  Seut  erobert  hat 
2lUein  3ftael  perlobte  ftch  gegen  (B(D?T£/ 
Daft  wann  Der  ihm  bifes  r>olcf  in 
Die  <oanb  liftern  folte  /   es  beffelben  Gtdtt 
perhergen  würbe.  (5 (Dtt  erhörte  Das  Ge- 

bert Dem  3fraeliten/  er  unterwarffe  ihnen 
DenChananaer/  welchen  fte  erwutqt/  DelTen 
Gtatt  jerftohrt/  unD  Den  (Drt  Der  VPahl* 
Gtatt  Horma  oDergluc^/  genant  haben. 
Quod  cum  audiffet  Cbananaus  Rex  Arad,  qui 
habitabat  ad  meridiem ,   venifle  fcilicet  Ifrael  per 

cxplo« 
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exploratorum  viam,  pugnavit  contra  illum  ,   8C 
vidtor  exiitens  duxit  ex  eo  praedam.  At  Ifrael 

voto  feDoroino  obligans,  ait :   fl  tradideris  po- 
pulum  irtum  in  manu  mea  ,   delebo  urbes  ejus. 

Exaudivitque  Dominus  preces  Ifrael ,   8c  tradi- 
dit  Chananxum,  quem  ille  interfecit  fubverfis 

Urbibus  ejus:  8C  vocavit  vocem  loci  illius 

Horma,  id  eft  anathema.  Numerorum  XXI. 
I   -   3. 

SSBann  hier  Der  Eilige  $ept  jagt/  Der  $ö# 
nig  pon  Arad  habe  gegen  Mittag  gewohnt  /   fo 

iji  folcbe#  ju  peeßeben/  wann  ich  non  Gaza  unD 
Afcalon  gegen  Mittag  febaue ;   falte  icb  tyw* 

gen  non  Hierufalem  ein  Sinie  gegen  Berfabee 

liebe/  fo  ligt  DCfcö  gegen  3lbenD/  ober  gegen  0uD* 
SSBejlen  ju  5EBeßen.  SDöß  bife  ©efebiebt  int 

pier|igßen  ( unD  nicht  im  jwepten )   3ahr  t>e$ 

SluSjug#  ftch  ereignet  babe  /   erbeüet  au#  Dem/ 

Da#  fie  als  eineSolg  an  De#  2laronö  $oD  ange* 

beneft  wtrD.  SuDem  batte  ja  ©Ott  Da#  Q3ol<| 

3frael  nerftebert/  eS  werDc  Dajfelbe  feinen  §uß 
in  Da#  nerbeiffene  SanD  fe^en  /   noch  Defien  3m 

tnobnern  Da#  geringße  abgewinnen  /   biß  nicht 

alle  altere  Hebräer  /   welche  jeben  mal  wibec 

©Ott  gemurrt  batten/  würben  geworben  fepn. 

Sftun  waren  Dife  im  anDerten  3abr  De#  2lu#jug# 

noch  bei)  2eben/  im  pierßigßen  3abr  hingegen 

toD :   fo  haben  Dann  ihre  06bn  alleretß  im 

Diet&jgßcn  3abc  &u  ftgen  angefangen. 
Vergeben#  rueft  mir  einer  nor  /   SKopfeö 

etjehle  gleich  hierauf/  wie  Da#  auserweblte  Q5olcc 

jum  rothen  «Keet  gejogen  /   unb  non  Den  0cblan# 

gen  geplagt  worben  fepe;  mithin  folge/  Daß  aW 

(es  jufammen  ju  gleicher  Beit  gefchehen  fepe : 

anetwogen  «Kopfe#  hinwieberum  Numerorum 

XXXIII.  39.  feqq.  ausführlich  bejeugt/  Die  Äin< 

Der  Sfrael  fepen  nach  De#  Slaron#  Eintritt  non 

Dem  £5erg  Hör  über  Salmona,  Phunon,  Oboth 

unb  Ijeabarim  in  Da#  £anD  Moab  gejogen  /   foh 

genbö  nicht  an#  rothe  SKeer  /   aüwo  fie  langjt 

norhin  gewefen  waren.  SÜBann  nun  hergegen 

«Kopfe#  Num.  XXL  4.  fd)reibt/  Die  ̂fcaelttett 

haben  auf  ihrem  3ug  gegen  Dem  rothen  SKeec 

Die  (Schlangen  *   Söiß  mit  £dßern  unb  <£d)ma* 
len/  wie  nerbient  alfo  auch  erlitten:  fo  jeigt  ec 

ja  hanDgceifflid)  /   baß  fotd>e  SXeife  famf  Difec 

® troff  im  jwepten  Sabr  De#  2lu#jug#  ftd)  er# 

eignet  habe,  ©eßwegen  muß  man  in  bepben 

S5Ü^ern  Numeri  unb  Deuteronomii  mit  Det 

3ahr^unD  Seit  *   Rechnung  beDachtfam  herein 
geben/  weil  «Kopfe#  in  Denjelben  Die  Seiten  gern 
unter  einanberwirfft/  ja  balD  für  ftd)  balD  bim 

ter  ftd)  fpringt  /   unb  febr  ojft  unnermutet  an 
«$erg  Sinai  juruef  febrt.  Um  Difer  Ur  fad)  wih 

len  bat  ec  Numerorum  am  XXXIII.  ©apite!  einen 

jwar  f urpen/  aber  Dannoch  unfehlbaren  0cb(ü{# 

fei  unb  5Beegweifer  binterlajfen/  feaffr  weifen 

wir  alle  Sweijfel  auftöfen/  aller  3**ung  porbie# 
gen  /   unö  feine  0pubr  entbeefen  mögten.  c 

«Kan  Darff  ihm  nicht  einbilben/  al#  haften 

alle  fed)#mal  hunbert  taufenD  «Kann  De#  $e# 
brauchen  Jpeet#  ftch  bep  Difem  blutigen  ̂ reffen 

t>on  Horma  eingefunben  :   alle#  ifi  Durch  2luö* 

fchuß  gefchehen.  3n  Oer  jwepten  0d)(acbt/  Da 

fie  jum  erßenmal  obgeftgt/  wirb  3roeißel$*oi>ni 
Der  jum  §elD  #   Oberßen  üon  ©O^  felbjt  et 
weblte  Jofue  Die  ̂)ebrdifche  Slrmee  angeführt 
unb  Den  geinD  auf#  ̂ )aubt  gefchlagen  haben 
Da  inbelTen  Der  geoffe  Raufen  De#  ̂ ÖolcE  Sfra 
el#  am  ̂ 5crg  Hör  bep  Moferoth  iß  ßehen  ge 

bliben. 
^)ier  will  id)  ein  für  alle  mal  bejeugt  ha 

ben/  Daß  /   obfebon  Da#  S33oct  Hör  ein  jecei 

55erg  überhaupt/  unb  Da#  ©ebürg  Seir  juwe 
len  infonber#  bebeutet :   jeöannoch  ̂ Kopfe#  ur 

ter  Demfelben/  jumalen  unter  Dem^amenHoi 
Hahor ,   jenen  überßen  ©üpfel  De#  ©ebürg 

Seir  perßebe/  fo  gegen  ̂ ?orD  #   Oßen  unD  Det 

^Keer^oct  Joppen  fchauef. 
XL. 

©aS  »ietßigrte  Saget  t»er  Äin&et 

3frael  §U  Salmona. 
«Kopfe#  fchreibf  hierpon  alfo  :   Sedinis 

Cadesbarne  multo  tempore.  Profeäique  int 
venimus  in  folitudinem,  qux  ducit  ad  mare  r 
brum :   8c  circuivimus  montem  Seir  longo  ter 

pore:  dixitque  Dominus  ad  me:  fufficit  vot 
circuiffe  montem  iftum  :   ite  contra  aquilonet 

3hr  feyb  eine  gute  Weile  $u  Cadesbarne  g 
feßen.  2lte  wir  aber  t?on  bannen  aufgebt 
d)en/  feynb  wir  in  Die  Wüflen  gelanc 
welche  ans  rothe  ITIeer  führt  /   unb  habi 

mit  Dem  Umgang  Des  Serge  Seir  »iel  Si 
angebracht  /   biß  Der  *S^rr  enDlid)  51t  tr 
fagte:  feyD  pergnügt  Den  Umfang  DifesCE 
bürge  ermeffen  3U  haben :   nun  fchvrem 

euch  g^u  Ulttternacht.  Deuteronomii  I,  g item  II.  1. 3. 

0o  fepnD  Dann  Die  ̂ inber  3frae!  ni< 
eh^oDer  pon  Dem  S^ß  De#  ©ebürg#  Seir  geg 
fflüittecnad)t  marfchiert/  biß  ße  jeijtgenc 

ten  Söerg  polltg  umßrichen/  unD  jum  prptt 
mal  bep  Moferoth  unter  DemQ3erg*©upfeiH 
hör  anfommen  /   auch  Der  #ohepcießer  2lar 

aufDemfelbengeßorbenware.  SÖamitwical 
wijfen  folten/  wie  Der  gegen  Mitternacht  i 

iegene  Ort  l>etffe  /   wohin  Da#  QJolcf  ©Ott 

nach  feinem  vlbjug  Pom  ̂ 5erg  Hör  Den  erfl 
^ag  fommen  iß :   erfldrt  ftch  SKopfe# 

alfo:  profeöi  de  monteHor,  caftra  metati  fi 
in  Salmona :   ße  reifeten  ab  nom  Serg  H< 

unD  fchlugen  ihre  Äager  auf  $u  Salmor Nu.nerorum XXXIII.  41.  woraus  nothwenl 

folgt/  Daß  wann  ich  t>om  ©üpfel  De# 
Hör  nach  Salmona  fommen  will  /   id)  gej 

Mitternacht  gehen  müße. 

SDifer  Bu§  gefchahe  unter  annoeb  wapr 

Der  Älag  für  Den  ̂rießer  Slaron/  Den  23-  ̂  

De#  fünfften  SKonat#  Ab  foberDen  17.  Auguf 
an  einem  0ontag.  Salmona  iß  folglich  Die  er 

jum  ÜanoChanaan gehörige  0tatt/  welcher 
allen  anDern  pon  Den  ÄinDern  Sfrael  erobe 

gefcbleifft/  Die  3nwobner  hingegen  fepnD  nib 
gefabelt  worben.  SlUhier  haben  auch 

brder  jum  erßenmal  nach  iheem  2lu#jug  W 
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fcf)c  ©dfcen  *   SBilDer  angetroffen  /   unD  felbe 
eilö  serfchmettert/  theilö  perbrennf.  WSttyaU 

rtDifeö  Säger  Den  tarnen  Salmona  (ni’o^y) 
iilDtuiö  oDer  ©ofc  pon  Dcc  SEßurten  Salam 
ZZjVy)  abbilDen/angeerbthof.  SDßotinn  ficb 
cronymus  irret  /   Da  er  mepnt  /   Die  4l>rene 
icfclang  fepe  bierfelbfl  gegoffen  worDen/  unD 
be  ju  jolcberS5enamfung2ln(ag gegeben:  Da 
t   Doch  wiffen/  Dag  Mopfeö  Die  är^ene  ©chlang 
malö  ein  Q5ilD  oDec  ©dßen/  fonDer  Necheft 
D   Nechofthan  gebeiffen  habe.  Vos  enim  no- 

5,  fagt  er/  quomodo  tranfiverimus  per  me- 

im  nationum,  quas  transeuntes  vidiftis  abo- 
nationes  de  fordes ,   id  eft  idola  eorum,  li- 
um  dC  lapidem,  argentum  dC  aurum,  quae 
lebant :   3b*  wiflet/  welcher  maflen  wir 
ireb  mitten  Dern  X>dlcFetn  gesogen  fepnD : 
:   habt  im  X>orbeygeben(Bceuel  unb  VPufi 
feben/  nemlicb  ihre  <5dt?en  #   23ilDer  aus 
>1(5/  ©tetn/  ©über  unb  (Bolb/  welche  fie 
betten.  Deuter.  XXIX.  16.  17.  Söife/Dife 
ilDnuffen  baben  Dem  Säger  non  Salmona  oDec 

mona  folgen  tarnen  ertf>eiit/  Die  auö  £)ol$ 

5   ©teilt  gefchnißt  /   oDec  auö  ©Uber  unD 

clb  theilö  gefchmel&t/  theilö  gefaben  waren/ 

)t  aber  Die  mogerne  ©chlang/  fo  auö  ©r& 
re  gegogen  worDen.  Ob  Die  Idumxer  bereite 
nalen  fchon  in  Der  2lbgdtterep  geffeeff  fepen/ 
mir  /   fo  Diel  icf>  je^t  mich  entfinne/  unbefanf. 
fe|t  aber/  ihre  ©tatt  waren  mit  ©dl^en  unD 
(Dern  gefcbdnDet  worDen ;   fo  feonD  Diefelbe 
1   Stole?  Sfrael  /   weil  eö  niemalö  hinein  ge# 

enwucDe/  nimmer  unter  Daö  2lngeff'cht  fom* 
1/  wol  aber  Die  2lbgdttec  pon  Salmona,  unD 
anDecn  ©tätten/  welche  pon  nun  an  folgen 
$en. 

3u  Salmona  batten  Die  Hebräer  Daö  @e* 
Don Idumsea  pollenbö  juruef  gelegt/  mitbin 
leUrfacb  mebt  weitere  gegen  Forcen  ju  rei# 
Darum  wenDeten  fte  geh  gegen  ©ub^Offen 

)tec  #anD  um :   festen  über  Den  £3acb  Be- 
,   unD  erreichten  Die  ©tragen/  welche  pon 
1   einen  9fcl*Munb/  wie  auch  pon  Gaza  nach 
1   SanD  Moab  fuhrt.  Sötfer  SEBeeg  witD  ju 
en  Seiten  febr  gebahnt  unD  betretten  worDen 
1   wegen  Dem  ©ewerb/  fo  Die  SänDet  Moab 
)   Arad,  auf  Dem  MittUänbifcben  Meer  getrt# 
.   Mopfeö  erjehlt/  Dag  nachDem  Die  3frae# 
1   Don  Ailath  unD  Afiongaber  abermal  gegen 
1   besprochenen  SanD  &u  reifen  angefangen/ 
>   Daö  ©ebiet  ©|au  rollig  hinter  (ich  ge# 
:   hatten  /   fte  auf  Die  ©tragen  gerathen 
m   /   welche  Da  in  Die  SEBüffen  Moab  jihlt 
m   transiflemus  fratres  noftros  filios  Efau, 

habitabant  in  Seir ,   per  viam  Campe- 
rn de  Elath  de  Afiongaber ,   venimus  ad 

1   quod  ducit  ad  defertum  Moab.  Deuter. 
8. 

XLI. 

SDaö  ein  unD  ttt'erljtgffc  Sagtr  Der ÄinDetn  3|rael  ju  Phunon. 

2ln  einem  Mittwochen/  Den  26.  Ab  ( 20 . 
Augufti )   fepnD  Die  ÄinDer  Sfrael  nach  Pb  unon 

)   angelangt.  SÖBann  ich  Difen  tarnen 

fon  Phanan  ('jiö )   erflaunen/ herleite/ fo  heigC 
er  eine  ©rftaunung.  galö  er  hingegen/  wie 
Hieronymus  lehrt  /   DOn  Der  SOßuHjen  Phana 
(naQ)  anfebauen  herfpriegt/  fo  beDeutef  ec 
ein  (Beftcbt /   £T7unD/  Anfang  oDer  ̂ au bt. 
S)ie  Urfach  Difer  ̂ Senamfung  rührt  »on  Dem 
her/  Dag  Die  Hebräer  /   nadhDem  ge  auö  Der  2Bu# 
gen  Zin  über  Den  ©raben  Befor  in  Dem  wahr# 
hafften  SanD  Chanaan  enDlich  anfommen  fepnD/ 
fte  Daö  erge  Säger  aühicr  aufgefchlagen/  mithin 
Dem  Söegjt  ihreö  fünfftigen  ̂ JatterlanDö  ju  Phu- 
non  einen  Anfang  gemacht  haben.  Magen 
Die  ganDbaffte  ©rangen  Deö  gelobten  SanDö 
uon  Dan  big  Berfabee ,   oDer  an  Die  25ach  Dön 
Ägypten  geh  ergreefen  folten ;   obwolen  Diefelbe 
zuweilen  auch  »on  Jofae  felbfi/  weiter  fepnö 
auögebreitet  worDen  /   jeDoch  ohne  ̂ 5eganD ; 
magen  Die  Slmalcfiten  /   fo  man  heut  Slraben 

nennt  /   ftch  jeDerseit  Difer  ©anb  #   SBügen  wie# 
Der  bemächtiget  haben  /   unD  noch  heutigen^agö 
aUDort  Den  Meiger  fpihlen.  Ob  Phunon  nuc 
ein  con  Mopfe  Der  ©tatt  Berfabee  bepgelegfec 
neuer  tarnen  fepe/  will  ich  hier  nicht  greifen/ 
fonDer  nur  etwehnen/  Dag  er  einerfeitö  auch  w 
neu  Oertern/  fo  oorhin  anDerg  geheigen/  alö 
Cadesbarne,  Chebron  UUD  Pharan,  neue  Uber* 

namen  ertheilt  hab/  anDerfeitö  aber  gar  gewig 
nicht  weit  oon  Berfabee,  Daö  auöerwehlte  QJolcC 
über  Daö  SEBager  Befor  geführt  hab.  Berfabee 
heigt  ©oD  Des  ̂ pöfebwuro.  ©ong  ig  ge# 
Dachte  ©tatt  auch  unter  Dem  tarnen  Bafiothia 
befant/  unD  nach  Der  Teilung  oon  Jofuc  Dem 
©efchlecht  Simeon  angewifen  worDen. 

Ubrigenö  haben  Die  Hebräer  $u  Phunon 
übel  gehaufet/ mithin  frafftihreö  ©elübDö©tatt 
unD  SanD  uerwüget/  weil  Difer  gan|e  SanDgri^ 
Dem  Ädnig  pou  Arad  jugänDig  wäre. 

XLH. 

©aö  unb  »ier$i$(te  Saget 
bre  Äinöcnt  3frael  ju  oboth. 

21m  Srtptag  Den  28.  Ab  (   u.  Augufti ) 
marfchierteSfrael  big  Oboth  welcher 
9?am  iene  Muffeln  beDeutef/  fo  auö  Dern  ©d# 
^en  #   Q3fäffinnen  unD  ̂ eren^aud;  wahrfagen/ 
unD  oon  Den  ©riechen  Pyfthoncs  genant  wer* 
Den.  2)ig  5Bort  ig  ein  ©prog  Der  SEBurßert 
Ob  (   unter  welcher  ein  Dergleichen  bdfec 
©eig  oDer  Q5auch  #   S^eDnec  oerganDen  witD. 
Äaum  hatte  Ädnig  ©aul  Die  ©chwarfcfünglec 
inögefamt/  unter  Denfelben  aber  auch  Dife  £5auch# 

SÄnuhcrer  Pertilgen  lagen/  alö  er  fur^  por  feinem )   ju  einer  folchen  ̂ )ejc  perfügt/  unD  Durch 
ermiflung  mit  Dem  »ergorbenen  QJro# 

©   Phrtett fyfeph.  Stettklein  XX.  ̂!l)til» 
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pheten  ©amuel  geriet  hat :   i .   Reg.  xxvm.  7.  ©tat t   als  Die  SanDfdja (ft  Moab  mit  ihrem 
allein  Dife  hat  ju  Endor  im  Gebiet  SJJJanaße/  Dem  tarnen  auch  Ar  geheißen  haben. 
unD  nicht  ju  Oboth,  imSanDJuda  gewohnt: 
jefct  ju  gefchweigen/  Daß  gcaD  um  felbe  Seit/  als 
Dip  JU  Endor  porbet)  gienge  /   Die  2lmalefiten  in 
Der  ©egenD  Oboth  alles  ausgeraubt  unD  in 

£5ranD  geßecft haben:  laut  1.  Reg.  XXX.  14. 

©IOt)feS  fcf)icfte  POU  jeabarim  Lotten  J1 
Dem  SDIoabiter#  Äönig  Balac,  Die  ihn  etfuchei 
folten  Dem  QSclcf  ©OtteS  Den  *Paß  Durd)  fei 
©ebiet  su  vergönnen/  mit  QJetfichetung  feiner 
SO^enfchen  /   noch  einiger:  ©ach  Den  geringe 

S)en  29.  Ab  feierte  3fmel  Den  ©abbath^  ©cbaDen  anjufugen/  fonDec  alles/  fo  gac  Da 
am  ©ontag  aber/  als  Den  Drepßigßen  Sag  nach  5Baßet  /   mit  paarem  ©elD  ju  befahlen,  $ 
Des  Slaronö  SoD  befehlet  man  mit  Stßeinen/  wolle  jwne  StnfangS  ftch  weigern :   als.  ec  hing 
Die  für  ihn  angeßeUfe  5f  lag. 

©leichwie  übrigens  Oboth  Die  te|te  ©fatt 
Des  fleinen  Königreichs  Arad  auf  Difet  ©eiten 
wäre ;   alfo  haben  Die  Hebräer  alfhiet  ihren  gern 
an  Den  Luegern  rechtfchaffen  abgefühlt :   Die 
©laut  niDergetißen:  DieShor  serfdßagen:  alle 
Anwohner  niDecgemacht:  mithin  Das  ganße 
£anD  Arad ,   pon  Horma  unD  Salmona  anjufam 

gen  biß  Jeabarim,  nach  Dec  Sange  unD  geeite 
Durch  auSgefdjoßene  Kriegs  *©cbaaren  gan^ 
lieh  serfföbet  /   Daß  non  Demfelben  nichts  als 
©teinhauffen  übrig  bliben. 

XLIIL 

en  forgen  müßte/  Der  «£)&Jv3R  mögte  Den« 
3fcaelitm  befehlen  mit  ©ewalt  DurcbjuDrftigei 
unD  Daö  SanD  ju  petwüßen  /   hat  er  (ich  in  | 
weit  bequemet/  Daß  er  Denfelben  erlaubte /   üb' 
Den  dußetßen  9lanD  feines  Königreid)S  il)i 
<Jveife  nach  Dem  ©ebiet  pon  Hefebon  foetjuj 
fcen :   Deuter.  II.  29.  womit  (ich  Dann  SOloijfi 
begnügt  unD  in  Des  Balac  Villen  gefcfjicft  hc 

jeabarim  hat  noch  anDere  tarnen  g 

führt/  alS  Da  fennD  Male-Acrabim  (npjrfi 
)   Der  ©corpion#©teig/  »onD 

!83ut|en  Ala  ( nV v )   eriff  gefitgen/  unD  De 
SEBort  Acraf  ©corptort/  fo  <n 

©aö  bret)  unb  üter&tgfie  Ererbet  jiÄluÜn  Äa2&  £ 
Ät)ern  Sfrael  £U  Je- Abarim.  Acrabis  ,   unD  1.  Machab.  V.  3.  Acrabathai genant.  €S  wäre  jur  Seit  Detn  3vömecn  D< 

2lm SPonfag  Den  2.  Sag  Des  fecjjSten  sy?o#  .fpaubt  einer  S3ogtet>  oDer  #etrfcf)öft/  fo  D 
nafS  Elul  (zf.  Augufti)  langten  Die  «Hebräer  felben  toparchiam  acrabathanam,  geheißen  h 
nicht  weit  pon  Der  ©pi&  Des  S0?eerS  Sodoma  ben.  IftiemanD  laffe  ßcb  non  Den  Üvabbtnei 
bet)  Je- Abarim  ön  /   welches  Damals  m   Dem  betböten/  als  hätte  Die  große  Sahl  Dern  all! 
Königreich  Moab  gehörte/  auf  weßen  S&ron  &u  etwann  herum#  fchleicßenDen  ©corpionen  De 
Derfelben  Seif  König  Balac  gefeßen  iß.  Je- Aba-  Ort  folchen  körnen  ju  wegen  gebracht :   fonD 
rim  )   ßhreibt  Der  ̂).  Hie-  Difer  fprießt  »on  Dannen  her  /   weil  Die  ©tcaß 
ronymus ,   beDeutet  ©tettt  *   Raufen  an  cU  hierfelbß  fich  frumm  jiehet  ttnD  faß  gehet/  « 

nem  3)öß/  wo  man  Durchwehen  muß.  S)er  per  ©corpion/  wann  er  auf  ein  SUenfihen  ß 

9Dam  erfprießt  auä  Aja  (   )   ©tein#^au fly  loö#  fchteßen  Will,  SDer  Prophet  3eremiafi  hei 
unD  Abar  ( )   Durchßehen/  wooon  Abarim,  gegenwertigen  fhmalen  ̂ aß  Den  ©fdg  Or< 
2Durcb$ug/  Uberfuhr/  oDer  Uberfahrer/  unD  naim  (Flayius  Jofephus  aber  Naim)  unD  n 
Daö  SCBort  Hebräer  felbß  herfommt.  Derfeßt  Denfelben  Der  engen  ©fraßen  pon  Luit 

Von  Oboth ,   fagf  Süiöpfetf/  retfeten  fte  welche  er  Den  Luith-  ©teig  nennt :   Deö  Jer 
fort/  unD  fci)lugen  ihre  Seit  bey  Jea-Abarim  mix  2Bort  lauten  alfo :   per  afcenfum  eni 
auf/  welches  tn  Der  tOüflen  ltgt/  fo  gegen 
0onn  # Aufgang  tn  Das  £anD  Moab  febauet : 
unde  egrefli  fixere  tentoria  in  Jeabarim  ,   in  fo- 
litudine,  qux  refpicit  Moab  ad  orientalem  pla- 
gam:  Numerorum  XXI.  n.  9?öd)  Deutlicher 

reDethi<rPon  ?0lopfeö  Numer.  xxxni.  44.  Da 

er  fagt :   fte  famen  pon  Oboth  auf  jeabarim, 
welches  auf  Denen  ©rangen  pon  Moab  iß :   qux 
eft  in  finibus  Moabitarum.  S)atUm  höben  Die 

$inDer  Sfrael  in  Difet  ̂ adhbarfchaßf  feine 
SeinDfeligfeit  peeübt/ noch  Das  SanD  perwüßet/ 
weil  ©£>$$  ihnen  folches  perboften  hatte ;   oDer  Phasga :   fo  iß  Dann  Moab  9noifchm  jwe< 
non  pugnes  contra  Moabitas ,   nec  ineas  adver-  Dergleichen  Reißen  geßanDen/  rtemlicb  JtPifchi 
fus  eos  preelium:  non  enim  tibi  dabo  quid-  Dem  0teig# Luith  gegen  ?RorD#Oßen/ tPö  Di 
quam  de  terra  eorum,  quia  filiis  Loth  tradidi  ̂ O^n  mS  tODte  ?Weer  fallt/  UnD  Dem  @C0 
Ar  in  pofleflionem :   folt  wtDer  Die  Moa-  pion  #   ©teig/  gegen  ©uD  >   SGBeßen  an  Der  du 

biten  nicht  ßreitm/  noch  mtt  ihnen  fcblagen:  ferßen  ©piß  j'efßgeDachfen  SJleerS.  3^«rtna maffen  td)  Dir  t?on  ihrem  ÄanD  nicht  Das  greift  aühiec/  Daß  Die  SanDfdjafft  Moab  lang 
geringße  mtttbetlen  werDe :   weil  ich  Ar  Den  Der  ©oDomiter  *   ©ee/  welche  jut  ©eiten  gege 

^inDern2.otb  tnBeß't?  geben  bab:  Deuter.  5KorD  #   SCBeßen  ftc[>  auSfpannt  /   gelegen  fehl 
II.  9.  woraus  erhellet/  Daß  fo  wol  Die  £auptf  SDie  £eil.  ©chrifft  unD  Fi.  jofephus 

Luith  plorans  afeendet  in  detu  ;   quoniam 
defeenfu  Oronaim  holles  ululatum  contrition 
audiverunt.  IDas  DolcP  t?on  Moab  wirb  W 

beißen  Sabern  weinenD  über  Den  Luit! 
©teig  hinauf  geben  :   alfo  $war/  Daß  D 
3einD  fein  febmertsbafftes  beulen  biß  $ui 
2lbßetg  Oronaim  hören  wirD :   Jeremi 
XLVili.  f .   unD  ifaix  xv.  f.  Der  (entere  Dei 
tet  uns  mit  Dem  Singer  auf  Den  Ott/  wo  D 
Luith  -   ©teig  ju  ßnDen  fepe/  nemlich  unwe 

Segor,  Das  iß  am3lnlaußDeS©ebürgSAbarii 



m   Tempel  *S8au  waren  ausgehauen  wor&en. 
i   Dife  *£)ölen/  Die  ©aDen*  weis  übet  einanDer 
uiDen/  Robert  fleh  Die  angrdnijenDe  QJölcfer 
11  Juda,  Benjamin,  Moab ,   Gad  unD  Rüben 
anDringenDer  <35cfal>r  oecfrochen: 

ein  Der  kinDer*  9)IörDer  dperoDeS  pon  Afca- 

f.  427.  £>a?>  &ra>  u.  t'ier^tgftegagct  t>ev  5tmb.  3fr.  p   Je-Abarim.  139 
i   eingenommenen  2iugenfchein  /   Daß  an  je#  geraflet  haben.  &aß  aber  Die  kinDer  Sfraef 
m   Ufer  PorgeDacbten  toDten  Stfteers/  fo  gegen  pon  Jeabarim  biß  Dibongad  por  Dritthalb  $d< 
oab  fchauet  /   entfefclich  *   hohe  Seifen  *   SßdnDe  gen  hiebt  haben  gelangen  fönnen  /   erhellet  ohne 
(lanDen  fepen/  aus  welchen  gewaltige  ©fein  SBiDerreDe  aus  je£t*  folgenDen  UmflanDen. 

^vjllid?  gibt  uns  Kopfes  felbfl  ju  perfle* 

Den  /   Daß  er  nach  Dem  SDurcbjug  Des  gluß  Za- 
red Das  erfle  Säger  unweit  Der  ©tatt  Ar  oDer 

königlichen  IKeftbeng  Petra  bezogen /unD/  weil 
ihm  Die  hoheklippen  im  SSJeeg  ftunDen/  ©Ott 
Diefelben  Durch  ein  unerhörtes  fBunDerwercE 

n ,   als  angemafeter  3uDen*könig/  hat  ein  theils  auf  Die  ©eiten  gerueft  /   tj>eils  niDerge* 
rfameö  Mittel  erfunDen/  Dergleichen  QJogel  worfen/  mithin  feinem  Q3olcf  Die  ©trafen  ge* 
S   ihrem  SRefl  entweDer  ausjunehmen/  oDer  jit  bahnt  habe.  Sicut  fedt  in  man  rubro ,   fsc  faciet 
ejageo.  Sillein  Dip  gehört  nicht  jU  meiner  5tb*  in  torrentibus  Ärnon  :   fcopuli  torrentium  in- 
)t,  dinati  funt,  ut  requiefeerent  in  Ar,  8c  recum- 

3cf;  jtnbe  für  nothiger  Den  Sefer  ju  warnen/  bdrent  in  finibus  Moabitarum :   XDie  DeK^öft» 
ß   Der  Wetterdach  Amon  nicht/  wie  alle  im  rothen  tTJeer  gethan/  alfo  wirD  er  aud> 
nD*  ©arten  falfch  Porfleüen/  pon  ©uD#Oflen  in  Den  (Brdben  Des  üanDs  Arnon  (   oDer 

p   9?orD  *   SBeßen*/  fonDer  pon  2lufgang/  Moab  )   »erfahren  :   Dann  Die  an  Den  YDet* 
d)  eines  fehr  gefeumfen  3BeegS  /   gegen  SRi*  ter  Aachen  empor*  ragenDe  JMtppen  fepnD 
:gang  ins  toDte  ©Jleer  laufe.  niDergebogen  voorDen/  Damit  Die  kinDer  3f* 

3uf  gleiche  2lrt  irren  alle  ̂elDmefer/  welche  raet  m   Ar  ausmben/  unD  fid>  auf  Denen 
(Branden  »on  Moab  mberla|fen  mögten. 
9Roch  Deutlicher  befugt  Dife  SODahrheif  ©O^: 
felbß/  Da  er  nach  Dan  $oD  aßer  alten  Hebräer 
bepfDem  S)urchmarfch  Des  Sluß  Zared  Den  $&op* 
fen  alfo  anreDet :   Tu  tranlibis  hodie  terminos 
Moab ,   urbem  nomine  Ar:  DU  roirfl  heut  Über 

<m$nfehen  nach  oonßflen*  ju#  ©uDen/nach  'Die  <Brdnr?en  »on  Moab ,   unD  bep  Der  ©täte 
Jeften  ju  * SRorDen  geronnen.  Ar  »orbep  geben  :   Deuter.  II.  13.  ig.  3$ 

p.  jacobus  Bonfrerius  hat  obßehenbe  Dreh  hob  anDerwerfS  angejeigt  /   Daß  Die  königliche 
hier  in  Des  Adrichomii  SanD  *   Raffeln  langfl  ̂ )aubt  #   ©tatf  Ar  oDer  Petra,  in  mitten  eines 
obachtet  unD  verworfen ;   hingegen  in  feinem  weitläufigen  3#n*kran£  oDer  in  einem  klip* 
er  Die  f .   Köcher  SHopfS  heraus  gegebenem  pen#  kefel  lige  /   Der  etwann  in  feinem  S)urch* 
oercf  nicht  eine  Carten  bepgerueft :   allermaf#  fchnitf  anDerthalb  ©tunD  weif  unD  mit  gefun« 
1   fo  wol  Die  ©örtliche  ©oSriff  als  anDere  ©e#  Den  SGBafer  *   OueHen  uberflußig  perfehen  if : 
)id)tfafer  hteroon  Dergef alt  Duncfel/  ia  wiDer«  Da  hingegen  man  auswerts  auf  etliche  SJ?ei( 
:eitig  reDen/  Daß  faum  möglich  ifi  [ich  aus  ab  Äegs  fein  tropfen  SÖDaferS  /   abfbnDerlicb 
1   ̂efchwdrDen  unDgweifeln  heraus  51t  wen*  wann  Der  Zared  auStrücfnet  /   antrefen  wirD. 
n :   Die  ̂)aubt  *   Urfach  gibt  uns  SDlopfeS  felbf  SluS  Difen  Brünnen  haben  Die  äfraeliten  ihre 
oerjiehen  /   weil  nemltcb  _Die  meinen  Oerter  IeDecne  ©def/  glafdben/  krüg  unD  alle  ©efchirc 

angefüüt  /   Damit  fte  Die sweenfolgenDe^dg  nicht 

1   SBetter  *   ̂Sach  Zared  pon  3fufgang  gegen 
)friD  leiten :   ftntemal  R.  P.  Felix  pon  Ulm/ 
Jeher  €reu^  weis  hinDurch  geritten/  mit  22. 
ugen  uns  alleroings  unterweifet/  Daß  er  oon 
ifgang  gefchlofen  fepe. 
©en  £3ach  Jeboc  belangenD/  iß  Derfelbe 

ce  ̂)errn  unD  tarnen  öfters  »eranDert  ha^ 
U.  55efihe  F>tCCPOtl  Numerorum  cap.  XXI. 
1D  Deuter,  cap.  II.  wie  auch  oben  meine  5ln# 
erefung  über  Cadesbarne  unD  Chebron. 

TJon  Jeabarim  biß  Dibongad  oDerDibon, 

üßte  Das  auSerwehlte  ‘TJolcf  Drep  $ag  nach 
lanDer  Durch  «ine  ©anD  #   SSBußen  um  Das 

erDurßen  folten. 
Sweycetio: leichwie  hieraus  folgt/  Daß 

Dern  Hebräern  erßeS  9?acht  *   Säger  nicht  gar 
weit  »on  Der  ©taft  Petra  bep  Der  dußerßett 
©pi|  DeS  toDten  SO^eers  geßanDen  fepe :   alfo 
iß  auch  gewiß/  Daß  Dibongad  weit  oben  am 

mD  Moab  Durch  Defelben  öDe  ©rangen  herum  Sluß  Amon  Hge  /   welcher  pon  Slufgang  gegen 
hen.  £)ifer  Umweeg  tragt  wenigßens  Pier*  SEBeßen  fließt/ unD  fchier  am  anDern  <2nD  befag* 
lD  twan^ig  ©tunD  oDer  i8.  teutfehe  teilen  fen  s£flmß  ftch  in  Dafelbe  ausgießt.  9ßun  iß 

fein  QRittel  Dife  jwo  Wahrheiten  ju  pergleichen/ 
wir  fagen  Dann  /   Dibongad  fepe  pon  Petra  un^ 

I.  gefdhr  24.  ©tunDen  entfernet.  3)aß  aber  Di- 

reffeö  3mifd)en  *   Säger  »cn  Jeabarim  ÄÄ!“"  Amonn  ¥>« 
b.ß Dibongad nrf)tro«twn &« %<mbU  fanguine .   $ wdflet Dibon  feyj voü  b» ^   *   Blute :   IfaiaeXV.c».  WaSfepnDDißfur?EBdf* 
Kopfes  hat  jwari)ifen  5wep?0?iffehSdgern  (er/  als  Der  ?5ach  Amon  ?   jofue  jehlt  am  xm. 

ine  tarnen  ertheilf :   weil  fleh  in  Denfelben  ©ap.  %   Q3erS/  unter  Die  an  bemelDetem  Slwß 
chts  geäußert  /   unD  man  Zweifels  ̂    ohne  Die  gelegene  ©tdtt  Aroer ,   Medaba  unD  Dibon  mit 
tonD  Jütten  famt  anDern  grofen  Belfert  nicht  Dem  5Bepfa^/  Daß  folche  in  einer  ©bne  fepen: 
lfgeichlagen/  fonDer  Das  kriegS  *   ^)eer  in  feb  ab  Aroer,  quac  fita  eft  in  ripä  torrentis  Amon, 
!C  9)larflh  *   OrDnung  über  ̂ Racht  WirD  aus^  atque  in  vailis  medio  ,   univerfaque  campeftria 
Jofiph.StMklmXX.tytil.  ©   %   Me- 



140  N.427.  Sag  Säger  ber5?tnbv3fr.$u  Je  Abmn 
Medaba,  atque  Diban.  5BiU  mit'  einer  t>0rü 
merffen  /   ein  anDerg  fe^e  Dibon ,   unD  toieDec  ein 
anDerg  Dibongad  5   fo  höre  ec  /   n>ag  9)?oi)feg 
bieroon  febreibt :   Exsruxerunt,  faßt  ec  /   Filii 
Gad  Dibon  :   Deg  Gads  @o()n  f)ßben  Dibon 

gebauet/  unt>  Dafelbe  nach  ihrem  @tamm  Di- 

bongad benamfet :   gepaltfam  Die  Gaaditen  Den 
erneuerten  @tatfen  if>te  Bornen  oerdnDect  t)a? 
ben:  Numerorum  XXXII.  34,  38. 

92id)tg  oerDient  hierbei)  genauer  beobachtet 
ju  roerDcn/  a!g  Die  geit/  Dap  nemiieb  Die  $inDec 

3W'  im  S33elt#3abc  *464.  Den  4.  Elul  (27. 
Augurti )   über  Den  Vad)  Zai-cd  gesogen  fei>en ; 
n>eil  SRopfeg  feine  3<P)C f   Oieebnung  an  Difen 

§ag  Pep  anbeptet;  ich  gib  feine  SBort  :   tem- 
pus  autem,  quo  ambulavimus  de  Cadesbarne 
usque  ad  tranfitum  torrentis  Zared,  triginta  Sc 
odto  annornm fuit :   donec  confumeretur  omnis 

generatio  bellatorum  de  caftris,  ficut  juraverat 
Dominus,  cujus  manus  fuit  adversüm  eos ,   ut 
interirent  de  caftrorum  medio.  ÜDre  Seit  aber/ 

Innerhalb  welcher  wir  t>on  Cadesbarne  bip 

jum  Pap  unD  Durch$ug  Des  23ach  Zared 
herum  gewanbert  feynb  /   betragt  acht  unb 

Dreyptg  3^>r  *   bip  nemlich  Die  ganne  (Be# 
burt  jener  Kriegs  #   tTJannern  (   fo  mit  uns 

aus  Ägypten  mit  (Bewehr  ausge$ogen  wo# 
een/)  uoiltg  ausgeforben  if 1/  gleichwie  Der 

gefebmoren  batte :   weffen  *6anb 
wiber  jte  wäre  /   Damit  jte  alle  aus  Dem  Äa# 
ger  vertilgt  würben:  Deuter,  II.  14.  iy. 

SBann  id)  nun  oben  im  acht  unD  jwanfcjg# 
Pen  Säger  bejeugt  f>ab/  Die  $itiDer  3fcael  fe^cn 
toon  Cadesbarne  (Den  4.  Elul  0berz7-  Augufti 

im  l\)elt#3abr  $wey#taufenb/  ut'er  bunDert 
feebs  unD  swamsta  aufaebroeben:  unD  jejjt  ilv 

ren  gug  Durd)  Den  g)ap  Zared  ebenfalg  an  Den 
4.  Elul  unD  Z7.  2lugup#  tTIonats  Des  VDelt# 
3abrs$wey#taufenD/  tuer  bunDert/  uier  unD 

fecbs$ig  anheffte  /   fomrnen  ganlj  genau  ad)t* 
irnfc)  Drepgig  Saht  beraug  /   unD  Pimmf 
meine  mit  DegsDIopftg3flbc*  Oieebnung  £aar* 
Flein  übereing. 

Seitlich  miß  icb  Den  Scfer  roarnen  /   Dap/ 
mann  icb  gegemperfigeg  gtpifeben  *   Säger  pon 
Dec  @tatt  Ar  benabmfe/  folcbeg  Depbalben  ge# 
fdjebe/  weil  in  Decfelben  O^adibacfcbajft  megen 
Deg  VoDeng  Unfrucbtbarfeit/meit  unD  breit  fein 
anDerec  namhafter  Ort  &u  pnDen  ip.  £)ann 
icb  glaub  felbft/  Dap  $?ot)feg  an  PorgeDacbtem 
$ag  noeb  Pier  @tunD  weiter  gegen  Dag  SanD 
Hefebon  fortgereifet  fet;e. 

II. 

anhere  gftnfchen  *   2ct$tv  üon  Je- 
Abarim  bip  Dibongad  in  DeC  ̂ CeiDen# 

SOBüPe  Libnee. 
<Den  y .   Elul  am  S)onnerPag  ceifefe  ̂ 0^ 

feö  /   nad)Dem  ftd>  Die  21cmee  mit  ?£Baffec  auf 
jroeen  bip  Dret)  ̂ ag  SKcfeben  batte  j   üon  Dec 

^Racbbacfcbafft  Ar  binmeg/  unD  fe^te  feinen  gug 
nad)  Dem  ̂ onigeeieb  Hefebon  jeben  oDec  eilp 
@tunD  fort/  bip  ec  pcb  gegen  5lbenD  in  Dec  offt# 

genanten  ÄcetDen  #   5Büpen/  in  melcbec  $Q3ciDei 
unD  21efpen#^3aum  maebfen/  niDetgelaPen  1)öi 
mepmegen  icb  Dip  Sagec  Libnee  (raaV 

5lefpen  nenne :   ifaix  XV.  7. 
XLIV. 

©aö  üter  unb  incrf^gfte  Saget  ber 

ÄinbernSftoel  m   Dibongad,  am 

§lup  Arnon. 3ret)fagg  Den  6.  Elul  (   29.  Augufti ) 
ffl?opfeg  nach  einer  Parcfen  ̂ agceife  ntdjt  alle 
in  Dec  SÖBüPen  Cademoth  am  glup  Arnon  q 
gelangt  /   fonDec  auch  hinüber  gezogen  /   unD  b 
pcb  SPorD#tt>erfg  auf  Deffen  Ufer  im  SanD  Di 
Konigö  uon  Hefebon  ju  Dibon  gelagert :   Dar 
fonp/  folg  ec  @uD#mectg  an  befagtem 
mu  peben  gebliben/ mithin  Die  Statt  Dibo in  Dag  Moabiter  >   ©ebiet  folte  gebort  höbet 
mueüe  fie  ja  Dem  5t6nig  pon  Moab  oerbltbei 
noeb  Pom  @.tamm  Gad  in  qScp'fc  genomm* fepn  tPoeDen^  2ilIecma|Ten  Die  ̂)eil.  @cbri 
flac  bezeugt/  Dec  §(up  Arnon  habe  bepDe  Sani 
febafften  Moab  unD  Hefebon  pon  einanDer  ui 
tecfc!)iDen.  Numer.  XXI,  13. ©cn  tarnen  Dibongad  bet ceffenb /   pnD 
Derweil.  Hieronymus  fein  groffen  ̂ epfflU/  c 
ec  fd;reibt/  eg  DcDeufe  Dip  SEOort  Dibonga 
(   “YpVf)  oDec  Bibengad,  ein  tiejfp'nmc 
■perpichung/  Zared  ßbec  ein  fremDen2lbjte!i SBag  Zared  beijje/  hab  id;  oben  angeyeigt.  feä 
bergegen  Dibongad  belangt  /   hab  icb  furjs  poi 
bin  eemifen/  Dap  eg  mit  Dec  Statt  Dibon  ei 
flßefen  fepe.  SDie  UmpdnD  unD  Die  ©genfebaf 
Dec  $ebrdifcben  Spra^  nothigen  ung  Dife 
tarnen  folcbec  ©epalten  augiuiegen  /   Dap  ur 
tec  Demfelben  ein  ©ig  #   unD  ̂ etit  #   reiche 
©obn  pecpanDen  mecDe.  ̂ )ec  @obn  ip  Da 
^Jolcf  3frael.  Di  (vj)  beipt  Uberpup 
(Bnugeunb^eichtbum:  Bon  oDec  Ben  (p 
einen  ©ohn:  Gad  (*u)  hingegen  oDec  Pie! 
mebc  Gadad  (   t?A  )   verbergen  unD  Seti 
machen ;   aneemogen  Die  5?inDec  3fcae(  aUbie 
Durch  Verbergung  Deg  SanDg  Hefebon  uni 
Dejfen  SlugplunDecung/  einen  unerhörten  Oveicl; 
tbum  ectpocben  haben. 

S)en  7.  Elul  am  ©abbafb  cubete  mar 
aug  unD  bepeßte  Die  Volten/  meicbe  Töpfer 

Den  anDecn  l5:ag  abfeefigen  molte. 
2>en  8.  Elul  am  0onrag  ( eg  mare  De 

31.  Augufti )   febiefte  SSttopfeg  noch  poc  ?a.( 
Die  ©efanDten  fort  ju  Sehon  Dem  5?onig  poi 
Hefebon,  unD  liefe  ihn  bitten  Dem  kaufen  3j 

cael  Durch  fein  SanD  Den  J3ap  ju  penpiUigen 
Mifi  ergo  nuntios,  fpricht  ?07oi)feg/  de  Solitu 
dine  Cademoth  ad  Sehon  Regem  Hefebon  ver 

bis  pacificis,  dicens  :   transibimus  per  terrrarr 
tuam.  Alimenta  pretio  vende  nobis  :   aquarr| 

pecuniä  tribue  $   tantüm  concede' nobis  tranfi- 
tum  (   ficut  fecerunt  filii  Efau,  qui  habitant  in 
Seir:  Sc  Moabitse,  qui  morantur  in  Ar)  donec 

veniamus  ad  Jordanem,  Sc  transeamusad  ter- 

ram,  quam  Dominus  DEUS  nofter  daturus  eft 

nobis, 



j   t*  i   uu  ^ j   tjujj  ui  irduc* 
tut-  in  manus  tuas.  Ru  teiltfc!)  alfo :   J <h  hab 15  DertDÜßen  Cademoth,  Sotten  3U  Sehon 
mlxonig  pon  Hefebon  gefchicft/imDDem* 
ben  mit  fribfamen  VDorten  fügen  lafjen : 
ir  irerben  Durch  Dein  iLanb  $iehen.  2)« 
»er  rpirfl  uns  Die  notbige  i£fHT>aaren  für 
rechten  Preifi  Petfauffen/  unb  tPaffer  für 
ifer  ®dD  reichen.  £)er  £aubt#3t*>ecF  met# 

J.427.  5>aöoteru.»ier$jöfieg(J9er&eÄ'mb.3fr.juDibongad.  i4l >biS.  Noluitque  Sehon  dare  nobis  Iranfifum :   ()tn  Mibe.  $©*  batte  um  We  gntfdjub Jia  ,nc»uraverat  DEus  Spiritum  ejus,_ut  Irade-  eigen  Dein  Idumaeecn  /   Moabit«!  UND  W nijen/  ales  Lettern  Dt<  3iolcf«  3frael  gelten toflen/ nicht  «bet  bebber  4ieibnifcbcn  Simon* 
haec#$omgen/  Sehon  unD  Og, 

Sweytene/  gleichtpie  «König  Sehon  Denen 
Moabuen  unD  jum  $heil  Den  Ammoniten  ein 
grofRn  *theil  ihrer  SanDecn  enfjogen  hatte/  in »on  Ofec&ftf  wegen  ihnen  alles  ju gehrte/  wa$ 

r   Sitt  beftebet  nur  in  Sem /   bap  Du  uns  fiel)  tapfer  $11  mehren/ ^ann'fi^ibn  IgreSen n   Pafi  erlaubet  (   gleichwie  Die  2\tnDer  folten.  i)arum  brauchte  er  nicht  Diel  Reit  fein 
fau/  fo  auf  Dem  Serg  Seir,  unb  Die  Moa-  Äriegtf  #£eer  wiDer  Die  ÄinDeSöel  m   per" en/  welche  5«  Ar  mohnen/  gerhan  haben)  fammeln ;   er  hatte  auch  feinet*  großen  W* 3   wii  an  Den  Jotban  t ommen/  unD  binu*  rati)ö  an  ?eben*SJJiftel  nothig/  weil  beeDe  $heii r   reifen  m   Das  i>  anD  /   welchec  unfer  6pt,  mit  einanDer  ju  fchlagen  begierigmaren/Lbalt) 01 C   uns  febemfen  ituü.  2(üeinÄonig  fie  würben  jufanimen  Fommen.  SDerowegen  iß hon  iretgerte  fleh  ben  ̂m-cbmarfct?  uns  ju  glauben  /   Dafi  Dife  ©cbiacht  Den  ic^Elul ä£äs  aaskaBS 

r«,  asjssr  - )minD  macht  euch  auf  Sibe  /   6   3frael/  drittens/  waöbie  2lbfhei(una  famt  h(»m »   hab  Sehon  Den  2lmorrb4er*  2\onig  Pon  Säger  Difer  SanDfchafften  angehet/  hab ich m   m >!t  ̂«antwortet :   fange  nun  an  innern  /   Da§  por  uralten  Seiten/  Tage  balD  nacb jiÄanD  m   Sejm  3«  nehmen  /   unD  liffere  gerjlohrung  Detf  $hurn  fabelt*  unD  Der  Ru? 
n   *   C‘  ̂iUCpVtMÜ  ic^can^cben  gen  ein  gewißer  auö  Dem  ©efchlecht  Cham  a L 
llr^uT^n,Ufb  Aor$t  ub/r  aüc  «fler Döfe/ Warnen«  Arbee 
"u  ̂ Wjchtuen/  fo  unter  Dem  Fimmel  über  #ol  *   ©prien  an  Den  Urfpruna  beä  412 ^hnen  Damit  fte  auf bfofe  Anhörung  Deh  Danö  gezogen  /   unD  Don  hinnen  fi'cb  in  f?n«t s   nömen  /   f«  wie  ÄinDbW  Teadfommfingen  fo  wol  1er  G   had  b   fi  an nen  3itrern/  unD  t>or  Sagbafftigbeit  mit  Den  ̂ ach  Za  red,  alt*  über  GalLam  biß  an  Den chmensen  belaDen  merDen  :   Deuter.  II.  gfufj  Befor  autigebreitet  habe.  (£c  felbft  feßte Wmmci  -   rr  fich  hep  Der  Ur  *   Quelle  Des  ̂ 5ach  Sorec,  bauete 

2i(s  nun  Sehon  tritt  all;  feinem  Polcb  Dafelbß  eine  ©tatt/  unD  nennte  DiefeibeCariath 9   enr3e0en  Stögen  /   unD  es  311m  Treffen  Arbe  (   )   Die  Statt  Arbe  fn 
f ben  iy?tVJ!}n/  fein9e6^  nachgehenDö  Don  Slbrahara/  Hebron  m   genant a ’n?.Icic5  «nwn&umpf  worben.  Unter  Deö  Arbe  tßacf'Fo  nm ;i  am 
Ä“tÄ’0},ifammmscfd?te  T&t“ 0<t  »«S 

»Äc.f  ‘">ttWal  "m  “nD  °aÖ  an6<K  E
nakim 

■Äe  Mi  Kmv> 
wtjjtn  ®<teau<ft  wxat  ebcnDtt  »ucclbtb  in  ©ebueg  Sei, .   unürbalb  Deffcn  ob«  /   2   S 5anD  einjujiehen  /   unD  eine  ©tatt  bejfefben 
$efiß  ju  nehmen  /   a(0  Don  Deffen  5ionig  Die 
(aubnuö  Detf  S)urc()jugö  Don  ihm  ju  begeh# 
•   2llfo  hat  er  gethan  ju  Moferoth  ober 
ebron :   alfo  ju  Cades  in  Der  SBußen  Zin : 
)   ja  Jeabarim  in  Der  SBilDnu^  Moab  :   unD 
tcJU  Dibongad  in  Detf  jvOnigreich^  Hefebon 
ufien  Cademoth.  «fpeifjt  nicht  Dif  eben  fo 

fchen  Dem  Q5ach  Befor  unD  m   ̂(uß  am  ml 
teüanDifchen  «SJJeer  Die  Caftorn  unD  ̂hiiißbder/ 
melche  bepDerfeits  famf  ben  Hörgern  ©o«  ull 
raim,  Dem  ©tiffter  Deö  0veich^  <£gppten/  ab# ßammten.  SSte  Horrarer  ober  Chor^er  fepnD Don  @fau  Derjagt  morDen/  unD  haben  fich  unter 
DerfchiDene  anDere  qjSlcfer  eingetheit.  ©J 

■n  r*  r   8eC4f™’^Än7
agin  iaf .   f.l e   /   Kb  fee  It-urtfbcb  tntt  feebsmak  baben  nicht  allein  i()t  alteb  SanD  bSten  /   Z& nbett<  CdufenO  beivatfrieten  tTJannem  in  Cec  auch  Die  Hev^nv  fo  tmifcbm  Dem  Ä   r? nem  S-anD ;   ich  hab  eine  Deiner  Statten  for ,   unD  Joppen  fich  aufhielten/  Derfrfoen?  a>R befm  :   ich  wirb  auch  fo  lang  pon  bier  aüer  ̂ eer#Äifien  in  felber  @ VnD  SSdStto fl bt  fortgehen  /   bifi  Du  mir  Den  2)urch3ug  unD  funff Dornehme  i)anDeb©tdff 

f “Tctl2e,}?  31“™^‘>»>  Azoms ; 
no°h  mehr  noch  weniger  thun/  alö  ©o  fepnD  Dann  Die  Caftorn  nfAf Sr  aurt" 

i   befohlen  hatte/  Defien  Villen  er  fo  docia  hieher  Fommen  /   wie  Der  ̂ ateinifche  ir~ in.  Den  genngflen i   ©neben  quofoefebete.  gc  metfeb  »iDec  Den  Raren  «»«wfiÄSj» |te  fein  Säger  auf  jener  ©teile  auffchlagen/  permepnet.  ®ie  Hevxev  fepnD  von  n-, ! 
ftcb  Die  SColcfen»  gaule  niDerlieflfe  nnD  fies  beo  Cham  Sohn  b«gefp?offen?  ®iS ®   *   SCciie 



142  N.  427.  ©aö  üi«  u.  oieÄfte  Säger  ber^nt.  3fr,  $u  Dibongad. 
!$$eile  haben  ftch  ebenfalö  anDcce  ̂ acpftitben  $&ugreid)  iß  abgetheilt  worben/  fo  Da  feijt 
Dcd  Chanaan  ober  Chananaeer  »00  Sidon  biß  ÖU  Moab ,   Ammon  >   Hefebon  unb  Bafan. 
Dad  ©ebütr Seir  jwifeben  bem  3orban  unb  Bake  ber^ontgpon  Moab  behielte  alle 
MitteüänDilftenMeer  immer  weiter  aud  einan*  wad  swifdten  bem  tobten  Meer  unb  bem 
ber  gebreitet/  unb  bie  Üvifcn  entweber  audgerot*  Amon  biß  Aroer  ligt.  Söer  Ammoniter*  Ä 
tet/  ober  enger  jufammen  gefeibem  Sebocb  nig  behalße  ßd)  mit  bem  ©ebürg/  weicbed  red 
waren  gemelbete  Chanan^er  su  Slbrabamdget*  ter  4?ctnb  Pon  bem  Urfprung  bed  Amon  ur 
ten  noch  fo  Dünn  nngefdet/  baß  fo  wol  Difer^a*  pon  Aroer  biß  auf  bie  Reifte  ber  £5erg*£ett( 

triarft  als  fein  junger  QJetter  Sot/  unter  mitten  Gakad  gebet.  Sehon  ber  eine  2lmorrbaer*Ä 
bererfelben  maum  genug  für  fiel)  unb  ibr  SSiehe  nig  ju  Hefebon  berrfchte  Dom  gluß  Amon  u; 

gefunben  haben.  SRacf)  bem  £3ranD  pon  So-  terbalb  Aroer  big  an  ben  33ach  Jeboc ,   unb  re 
doma  verfügte  ftcb  Sot  auf  ben  #ügel  Segor,  bem  Sorban  biß  auf  beebe  ©ebürg  Gakad  ur 
unb  ferner  auf  ben  $3erg  Phasga.  ©r  jeugte  Ammon.  $Ded  anbern  Slmorrbäer * Stönij 
allba  sween  ©ähn  aud  feinen  swo  Softtern/  Og  ju  Bafan  ©ebief/  ßoßte  öß«  wertd  an  t 
aud  ber  altern  Den  Moab,  aud  bet  jungem  Den  ©ebürg  Gakad  unb  Hermon ,   SRorb* mi 
Ammon £3epbe  fepnb  so  Dermaßen  jaf>(ceict)cn  an  ben  $Berg  Libanum ,   gegen  SGBeßen  ön  De 
liefern  worben/  Daß  fte  fo  gar  Denen  Oufen  ©aüläiffte  Meer  unb  an  Den  Sorten/  ©u 
ben  Ärieg  angefünbet  /   unb  nach  er (angtem  ©ig  wertd  leßtlich  an  ben  £3ach  Jeboc.  QJeftbe  üb 

biefeiben  tbeild  erwürgt/  tbeild  in  anbere  Sam  al!ed/wad  obßebet/  Genefis  X.  XXITI.  XXX^ 
ber  ju  ßieben  genotbiget  haben.  SÖieMoabiten  Numerorum  xxi.  XXII.  XXXiI.  XXXI] 
erweblten  ihnen  su  beroSBobnung  gegen  Mit*  Deuteronomii  n.  III,  IV.  Jofue  XII.  Xll 
tag  unb  ©onn  *   Aufgang  aüed  s^fften  bem  XV,  Judic.  XL  sec. 
tobten  Meer  unb  ber  Treiben  *$Büßen  ligenbe  3n  bifem  ©tanb  bat  Mopfed  bet)  fein 
Erbrich  biß  s^r  ©tatt  Aroer,  fo  weit  oben  am  SlnFunfft  su  Dibongad  obgenante  Sänbet  ang 
gluß  Amon  (igt :   wie  nicht  weniger  Dad  Ufer  troffen :   bie  Moabiten  unb  Ammoniten  murbi 
bed  3Rtber #   S^rbönd  famt  beffen  MunD  /   ̂3fab/  sroar  gern  nicht  allein  gefeben/  fonber  auch  tr< 

unb  Überfahrt/  biß  fiben  ©tunb  weit  oberhalb  Darju  gebolffen  haben/  baß  gebadeter  #p 
Phasga,  unb  pon  bannen  biß  }u  genantem  Aroer.  bie  swep  ungelabene  ©äß  /   perßeb«  bie  Äon 
Ammon  hingegen  befam  su  feinem  $beü  alle  Schon  unb  Og  oertilgt  batte  /   jebod)  unter  jk 
übrige  Sänber  /   fo  gegen  ©onmSlufgang  biß  in  SSebingnuffen.  5£)ie  eeße  war  /   wann  er  i!)n< 
SBüß*2lrabien/  unb  gegen  Mitternacht  biß  and  bie  entfrembete  Sänber  einbanbigte :   Die  anbet 
©ebürg  Hermon  unb  bad  ©alildifcbe  Meer  wann  bie  Äinbcr  Sfrael  auf  ewig  fte  in  bet 
«eichen.  Chanaan  hatte  neun  ©obn  /   unb  bife  felben  ̂ 3efl^  mit  ̂ Rachbrucf  beßdttigten.  ©leie 

gleich  fo  biel  ̂ 6lcFec  gebobren/  nemlich  bie  &   wie  aber  fte  weber  Ded  einen  noch  bed  anbern  ft 
fconier  /   bie  $etbeer  /   Sebufeer  /   Slmorrbeer/  »erfeben  Fönten:  alfo  wäre  ihnen  bet)  Ded  Mo 
©ergefeer/  dpeoeer /   Slrafeer /   ©ineer/  unbSlra^  fid  herrlichen  ©igen  bang  aud  biHid>er  ©or 
Deer  ober  sBarabeer.  5Da  nun  grab  um  bie  bie  krümmer  oon  Difen  jerfchmetterten  ̂ opfi 
geit/  ald  Mopfed  mit  bem  «^eer  3frael  über  bürfften  wol  auf  ihre  Äwpf  fallen ;   wie  tn  b 
37.  Sabr  lang  bet)  Jetebatha  ßcben  blibe/  bie  §baf  ̂ ffolgf  tff* 
Chananacer  nicht  $la^  gnug  fanben  /   jumalen  @d  moate  einer  fragen/  ob  bie  Mann 
bie  Slmorrb^er/  weifte  fid)  wie  Mucfen  3Rael  mit  5Beib  unb  ,f inb  /   ̂roß  unb  pi 
oermehrt  hatten :   iß  ein  unenbliche  ©chaar  De#  ber  bem  $einb  oor  ber  ©d)l acht  entgegen  m 
rerfeiben  unter  sween  ̂ riegd  #   §ürßen  tarnend  gen/  ober  im  Säger  su  Dibongad  flehen  geblibi 
Og  unb  Sehon  nach  Der  SSBüßen  Hiericho ,   unb  fepen  ? 
oon  bannen  über  ben  3orDan  gesogen/  Damit  fte  Antwort,  ©leichwie  ©O^  unb  Mo 
aDbort  mit  bem  Siegen  in  ber  gauß  fo  oiel  fed  bem  Jofue  ald  bem  tapferßen  gelben/  fo  j 
erobern  mogfen/  ald  ihnen  sur  2Bobnung/  mald  aufSrben  gelebt  hat  /   bie  ̂ eforgung  J 
Söeibe  unb  Nahrung  nütbig  wäre.  SlOein  ̂ )ebraifften  Ärieg  *   ©taatd  oüllig  ubcrlafß 

fte  traffen  in  felber  ©egenb  brep  ßarcFe  QJolcFer  batten ;   alfo  muffen  wir  bißfaOd  feine  ©etvob 
an/  weifte  ihnen  bie  ©piß  geboten  unb  mann*  beit  beobachten,  ©ewißlift  Da  er  oor  oierß 

lift  gewehrt  paben;  oerßebe  bie  fRifen/ bie  Moa-  fahren  im  $bal  Raphidim  Die  Slmakfitmj 
biten  unb  Ammoniten/ fo  ihnen  mehr  su  fd)affen  fcblagen/  erweblte  er  ihm  aud  bem  $auff< 

gaben  /   ald  fte  »erhofft  hätten.  £)ocb  wolten  Sffael  ein  mäßiged  ̂ ieer/  welched  allen  $lui 
bie  Slmorrbaer  ebenber  nicht  abßeben/  biß  nicht  ber  jurucF  gelaffen/  unb  lebiglich  mit  ©ctoel 

bie  alten  3uwohner  nach  langwierigem  Ärieg/  audgerüßet  wäre.  ©0  erhellet  ebener  Maff 

»ermüg  bed  erfolgten  grtben  *   ©chluß  ihnen  fo  aud  feinem  (bed  Jofue)  eigenem  35ud)  Ca 
oiel  Sanbd  eingeraumt  hätten  /   ald  erforbert  v.  10.  IX.  6.  X.  6.  7,?.  if.  43.  &c.  baß; 

würbe  swet>  neue  Äünigreich  fftr  ihre  beebe  lange  Seit  bad  einmal  bet)  Galgaiis  unweit  Hi 

^rtegd>Sürßen  Sehon  unb  Og  sußifften.  SB3o*  richo  bejogene  Säger  unoeränberf  bepbebalfei 
mit  bann  jener  3Belt  *   ̂heil  /   fo  swifeben  bem  mithin  aud  folchem/  mit  einer  halb  großen  ba 
Sorban  unb  $öüß* Arabien  nach  ber  greifen/  Fieinen  2lrmee  ohne  ̂ roß  unb  punbet  s«k 

nach  ber  Sänge  aber  smifd)en  Denen  ©ränßen  bißbrep^agreifenweitaudmarfd)iert/unbtiai 
»on  Damafco  unb  Der  4?aubt  *   ©tatt  Ar  ober  erlangtem  ©ieg  in  baßelbe  ̂ 5euf  *   reich  juru 

Petra  \mi  an  ßatt  s wep  ober  brep  jeßt  in  Pier  Fommen  fepe/  folgfamlich  fo  offt  er  ßreitj IVO 



4i7*5Öttffu^icr^2a^b^in&»3f^JttIf^mon=-Deblathajema.i43 
tte/  ein  febr  geringe  ̂ oth  ?   Bagagy  mitge# 
t r   habe.  3)ie  Äriegtf?  Sucht  erfordert  ohne 

n/  Daß/  fo  piel  immer  möglich  ein  SelD'Sürff/ 
nn  ees  jutn  Treffen  bommt/  nichts  um  fich 
:/  toatf  jum  ©treit  nicht  Dienen/  fonDer  Den# 
cn  vielmehr  in  Unordnung  bringen  fern. 
SEBoraud  ich  Dann  fdftiefle/  Daß  Der  greife 

lujfcn  Des  Q3olcb  3fr«el  famt  $roß/  Q3iehe/ 
r/SBeiber/  Binder  unD  alten  Scuten/ unter 

*forg  Des  #ohenpriefterS  Eleazarus  im  Säger 
Dibongad  jurueb  gebliben/  SDIopftS  hingegen 
?   Sofuc  mit  etmann  Dreimal  hundert#  tau* 
?   9)Iann  ohne  fchmdre  Bagagy  Dem  5bö* 
wn  Hefebon  fo  lang  entgegen  gesogen  fet>cn/ 
fie  etmann  smep©tunD  meitoon  Dibongad 

i   jafa  Denfelben  erhafchet/  überwunden/  alles 
ergemaebt/  ihn  fdbft  geföDtet/  fein  ganzes 
jer  jut  55eut  erobert  /   unD  auf  Der  SS3ab^ 
tatt  über  9?achf  auSgeruhet  haben.  Sfltop# 
micD  SweijfdS#  ohne  noch  Denfelben  SlbenD 
n   Eleazai  Befehl  jugefertiget  haben/  Den  an? 
n   $ag  non  Dibongad  aufjubrechen/  unD  Das 

ie  Säger  tieftet*  im  SanD  Hefebon  an  Dem 
1/  »o  Die  SBoIcfen  #   ©du(e  ruhen  wurde/ 

3'juftecfen ;   Dife  hatfich  Dann  auf  einem  Durren 
unD*  Selb  gefegt  /   wo  alles  hatte  erDurften 
ifleti /   mann  nicht  Das  QJolcb  aus  33orforg 
>   vorher  am  £5ad)  Arnon  mit  SBafter  perfe* 
1/  ©€>$$  aber  Durch  ein  neues  SBunDer 

über  alle  haften  reiche  Quelle  eröffnet  hafte. 

?C  Ort  heißt  Deblathaim  pDei’  Helmon-De- 
thaim ;   Die  ©dftacht  hingegen  hat  ftch  Den 
.   Elul  oDer  7.  Septembris  bep  Jafa  ereignet. 

XLV. 

»a6  fdnff  utib  üier&igfte  Säger 
her  Einher«  3frael  Heimon- 

Deblathajema. 

Pachtern  Das  gefamfe  j23olcb  Sffrael  ftch 
hem  ̂hal  unD  in  Der  Sßßüften  Matthana  bep 
:lmon- Deblathaim  Den  1 6.  Elul,  Oder8.Sept. 
töcrurn  pereiniget  hatte;  wäre  Deftelben  erfte 

org/  ©£>tt  als  Dem#Errn  Dern.g)eerfchaa? 
i   für  Den  herrlichen  gefter  oerlihenen  ©ig 
tlid)en  SDancf  abjuftatten.  ̂ )iernechft  wurde 
$8eut  aus  Dem  feindlichen  Säger  POllenDS 

gebracht  /   Die  2lnftalten  auf  Den  folgenden 
tg  porgefebrt/,unD  por  alWDifem  Der  Reutin 
OtteS  eröffnet.  SöaS  mitgebrachte  laue  SBaf* 
»ölte  weder  fehmeeben  noch  flecben :   Die  in 
fatget  ©chlacht  abgemattete  5?riegS#Seut 
nten  nach  einem  frifchen  $runcb  /   Den  ihnen 

auf  SNopftS  35itt  gern  befchohcren  hat : 
nn  als  alle  Surften  ftch  bep  Dem  außerften 
ngang  Der  SBunD#  Jütten  /   unD  Das  93olcb 
fDem#aubt#3Maßperfammelt  hatten/  führte 
fopfes  jene  auf  ein  gewiften  nechftgelegenen 
iDigen/mit  Sßafen  fpahrfam  überwaebfenen 
et;  unD  befähle  Denen  £aubtern  Sfrael  Den 
kfen  mit  ihren  ©teeben  oDer  #anD*@fdben 
öjuftechen  /   unD  ein  weites  Sod)  ju  graben ; 

um  mar  Diß  gefchehw/  als  ein  ftareber  Sßaf* 

fer  *   ©trom  heraus  gefchoften/  Durch  Das  Säger 
unD  $hal  Mattbaha ,   folgenDö  Durch  Daö  ̂ hal 
Bamoth  biß  an  Den  Suß  Deö  Q$ergö  Phasg^ 
fortgeloften/  oon  Dannen  aber  in  Den  SorDan 
geftoften  ift:  Daß  hiemif  eö  bünfftighin  Den  5?in# 
DernSfcael  an  gutem  ̂ runcb  niemals  gebrochen 
hat :   vernehmen  mir  ein  fo  herrliche  SÖunDer* 
^hat  auö  Dem  QJlunD  SD^ot>ftö  felbften :   Ex  eo 
loco  apparuit  puteus,  fuper  quo  locutus  eft 
Dominus  ad  Moyfen  :   congrega  populum,  ut 
dem  ei  aquam.  T unc  cecinit  Ifrael  cafmen  iftud : 
afeendat  puteus  (   cöncinebant)  puteus,  quem 
foderunt  principes,  Sc  pataverunt  duces  multi- 
tudinis  ift  datore  legis  *   Sc  in  baculis  fuis ,   iij  fo- 
litudine  Mattbapa;  de  Matthana  in  Nahaliel: 
de  Nahaliel  in  Bamoth:  de  Bamoth  (vallis  eft 
in  regione  Moab)  pfxceflit  usque  Phasga,  qui 
refpicit  defertum.  2lt\  Difem  0rt  ift  ein  0o D? 
Srunn  erft^tenen/  oon  welchem  ©0tt5U 
STloyft  alfo  geredet  hat:  uerfamml«  Da$ 

"Dolcb/  Damit  ich  öemfdben  tDaffer  t?er# 
fthaffe.  2Da  ftimtüte  3frael  ein  £teD  an/ 
welchem  alfo  lautet :   es  fttge  auf  Der  3runn 
( fpracfcen  fte )   Dec  BoD  ?   3r unn/  welchen 
Die  dürften  gegraben/  unD  Die  Häupter  Dee 
X>olcbe  auf  Des  (Befa^gebers  TDort  mit  ih? 
ren  ̂ anD?Btecben  in  Der  tDüften  Matthana 
uerfertiget  haben/  Daß  er  t?on  Matthana  biß 
Nahaliel ,   t?on  Nahaliel  biß  Bamoth  (   fo  ein 
£bal  im  Slloabtter? £anD  ift)  unD  t>on  Ba- 

moth biß  an  23erg  Phasga,  Der  nach  Der  tDu# 

ften  fthauet  /   uoraus  geloffen  ift :   Numero- 
rum  XXI.  n?-2o.  ©leichmie  ein  jeder  /   fo  Difen 

Qejct  in  DerSateinifchen  Vuigat-^ibel  lifef/  bepm 
erften  Slnblicb  mereben  muß  /   Daß  etmaö  fehle/ 
meil  unmöglich  fallt  Denfelben  ohne  Qöephülff 
anderer  ©prachen  ju  »erftehett :   alfo  hnb  ich 
ba(D  gefunden  /   Daß  Der  Safeinifche  Uberfe^er  Die 
©ach  anDerft  alö  ̂ opfeö  perftanDen  habe. 
3)er  Schier  beruhet  auf  Dem  £öort  Rofch 

(wi)  mdcheö  hier  beinSubftamivum,  fon# 
Der  ein  Verbum  ift ;   mithin  nicht  ein  «£>aupt 
noch  Berg?(Supfel/  fonDer  eben  fo  Diel  heißt/ 

alö  er  tfl  horau^  gangeit/  oder  Vorgängen/ 
nemlich  Der  auö  Dem  ©od  Matthana  erfprojfene 
^5ach.  SJJopfeö  mill  fagen  /   Der  ©od  #   55runn 

ftpe  auö  Dem  (SrunD?  ̂ oDen  Der  SBüften  Mat- 
thana pon  Den  Surften  Sfrael  gegraben  morden/ 

und  Deften  SBafter  über  Die  ̂hdler  Nahaliel  unD 
Bamoth  biß  an  Q3erg  Phasga  fortgeftoften. 

S)aß  aber  Deblathaim  ?RorD»mertö  am  s35ach 
Amon  in  Dem  SanD  Hefebon  lige/  Dejeugt  utt# 

miDerleglich  Der  Prophet  Seremiaö/  Da  er  por# 
fagt ;   mie  entfe^lkh  Diefelben  Sander  pon  Den 
(£l)alD<fern  unter  ̂ önig  ̂ Rabuchodonofor  Dem 
©roffen  foüen  perhergt  merDen.  €r  rechnet  fte 
ju  Dem  5tonigreid)  Moab,  mohin  fte  fo  mol  ooc 
SO?opftd  5lnbunfft  /   als  nach  Entführung  Der 

jehen  ©efchlechtern  gehört  haben.  *   Confufus 
eft  Moab,  fagt  er/  quoniam  viärus  eft.  *   Et 
judicium  venit  ad  terram  campeftrem  fuper  He- 

Ion,  SC  fuper  Jafa,  *   8c  fuper  Dibon,  Sc  fuper 

Nabo,  Sc  fuper  omnetn  Deblathaim.  *   £T7oab 
ift  ju  ©chanDen  gemacht  unD  überwunden 

wor* 
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Saßt  unö  jefct  Den  Sauff  De$  Sigs  twf worben.  *   2)ö6  (Bericht  famt  Dem  Urtbeil 

*ß  über  alle  flachen  Werter/  übevHelon,unb  gen*  Sei)  bab  gefaxt  /   9flöpfetf  höbe  Den  i 

über ]afa,  unb  über  *Dibon,  unb  über  Nabo,  Elul  be$  5tßnigö  pon  Hefebon  2lrmee  ai 
«nb  über  gam*  Deblathaim  tommen.  Jere-  #aubt  gefcblagen/  unD  Den  16 .   ju  Helmon-E 
mise  XL viil  20.  ai.  22.  ÜDa  warnet  un$  ja  blathaim  ein  $5ancl*3efl  im  neuen  Säger  i 
Der  Prophet/ Daß  er  pon  jenem  Sbeil  DeöSanbö  galten/  wie  niebt  weniger  Die  33eut  auetbeii 
Hefebon  reDe/  in  welchem  eö  perfd;ibene  $b&  laffen.  <Sr  bat  aber  /   um  folgen  0ig  ju  p 
ler  unD  breite  Selber  ober  Pfannen  gibt/  ad  ter-  folgen/  etwelche  mittelmäßige  ̂ riegö^eer /   a 
ram  campeftrem  ,•  nun  (igen  folcbe  ebene  £3erg*  allen  jwöljf  ©efcblecbtecn  3frael  auögefcbofli 
Steffel  9forb  *   werW  am  Slnp  Amon ,   unD  er  *   unD  Diefelben  Den  1 7.  Elul  an  alle  Ort  unDöi 

fireefen  ficb  biß  gegen  Hiericho  hinüber:  ( Nu-  De^onigreicbö Hefebon autfgefebieft/mit fdja 
mer.XXlLi.)  allermaffen  Seremiaö  l>i«rfelbfl  fern  Befehl  alle  Statt/  SOldrcf  unD  $5rf 
Die  Statt  Jafa,  tpo  9J?opfe$  Den  ̂ dnig  Sehon  ju  pertpüflen/  Die  Anwohner  ohne  Unterfd 
flefcblagen/  wie  auch  Dibon  ober  Dibongad  Deö  SUterö  unD  ©efcblecbfö  ju  erwürgen/  D 
unD  Deblathaim  auf  Die  eine  Seiten  Deö  Amon,  QJiebe  bergegen  famt  allen  Sabrnuffen  in  D 
unD  in  eine  ̂ aebbarfebafft  sufammen  fe^t :   ?Run  Säger  su  bringen :   roopon  gflopfeö  nach  ge[d 

j)ab  icb  oben  erwifen/  Daß  Jafa  unD  Dibongad  bener  Sad;  alfo  febreibt :   *   Cundhs  urbes 
im  SanD  Hefebon,  ̂ Rorbswertö  unterhalb  Deö  tempore  illo  cepimus,  interfedtis  habitatorib 
§(uß  Arnon  geflanDen  fet>en ;   fo  muß  Dann  auch  «»rum  >   viris  ac  mulieribus  de  parvulis ,   non  ! 

Helmon  -   Deblathaim  in  felber  ©egenD  gejuxt  linquentes  in  eis  quidquam:  *absquejumen( werben. 
quse  in  partem  venerunt  prxdantium  8c  fpol 
urbium,  quas  cepimus  ,   *   ab  Aroe  (   quae  t 
fuper  ripam  torrentis  Arnon)  oppido,  qu( 
in  valle  fitum  eff,  usqueGalaad.  Non  fuit  i 
cus  8c  civitas ,   quae  noftras  effugeret  manu 
omnes  tradidit  Dominus  DEus  nofler  nobi 

*   absque  terra  filiorum  Ammon,  ad  quam  nc 
acceffimus  :   8c  cunöis  ,   qux  adjacent  torrer 
Jeboc,  8c  urbibus  montanis,  universisque  1( 

cis,  a   quibus  nos  prohibuit  Dominus  DEL 
nofler.  $ur  felben  Seit  haben  wir  aüeötu 

eingenommen/  Die  Darinnen  gefunDene  £ei 
aber  /   fo  mol  tTMnner  als  Weiber  famt  Dt 

SDie  Sdjrifft  *   Sßeifen  haben  ftcb  mit  Der 
Sluälegung  Difeö  SOBorttf  nicht  wenig  geplagt. 

2)er  ̂).  Hieronymus  permepnet/  Helmon-De- 
blathajema  (   “*  Ycb'J  )   beDeufe 
eine  23eracfjtung  aller  Sd)mac& :   weii 
cbetf  einige  swar  wiDerfprecben/  unD  Dannocb  Den 
Swecf  nid)t  beffer  treffen.  SDa  icb  bergegen  aut? 

obbefebribener  ©efebiebt  Detf  QJrunntf  pon  Mat- 
thana  weit  richtiger  autf  Der  Sacb  fornme.  3d> 
fage  Dann/  Difer  9faun  fepe  aus  Drep  SBdrtetn 

jufammen  gefügt  :   erfilid)  auö  Helmon,  ein      

©erbergene  23ett)abrnu£/  latibulum,  mit*  ÄtnDern/ umgebracht:  hein  HJenfdb  ifl  m 

hin  auö  Der  SBurfcen  Alam  (daVy)  MV*  öem  Äcben  öart>on  fommen.  ^ergege 

bergttt.  gwtottn«  au«  D=bh  (n^ai)  otxt  ÄÄfc'  r5*1?' 

Debl16tP(^?)  ""  cn3  äufammm gepreßte  (pdd)/  pon  Der  ?£Dur^en  Dabai  unD  ausgetbeilt  worben.  2lufDife2lrtfevn 
(Vai)  äUfammett  prefien.  S)rittenöauö  mir  mit  allen  (Dertern  verfahren  /   oon  bei 

Dem  SßBärtlein  Jam  (Cd^ )   Perfammelteö  ^lecP  Aroer,  fo  im  £bal  am  Ufer  Des  Sach 

SSBafier/ item  OTcet/  ̂ eicb/  5Brunn:  fo  pon  tmol}istJ  b^GÄad*  ̂ dn 
Der  Slrabifcben  SBur^en  Jamam  (   dran  )   hm 

berflammt ;   bife  beißt  nun  inö  sjJIeet  gefiür^t  ««tganacn/  metl<M)tE^  nn
fer  *6CÄÄbt 

werben.  SGBorauö  folgt/  Da§  Helmon  -   De-  telbe"  aüe  “n9  Sef^encft  batte;  )eDod?bö 
biathajema  eine  unter  Dem  ®tbl)0ben  »et. 

tevgene  unt>  ftatcE^ngefüHte  täJafieta  X£  eÄtXjl"’,  noc (Stuben  beDeute.  Söer  le^fe  55ud)flaben  He 
mit  feinem  Kamets  bebeutet  Die  Bewegung  nadh 
einem  Ort  /   alö  fagte  ich  auf  $eutfd) :   nach 
Hflmon- Deblathaim,  Jlt  6er  ̂ettttltd[>en 
SBaffer  *   Stuben,  ffan  ftcb  wol  etwaö 
beffer  auf  gegenwertigeö  Säger  fd>icfen? 

SCann  (ertlich  59?OPfeÖ  felbfl  Numerorum 
XXXIII.  4f-48-  »erftebert/  Die  ̂ inDer^frael 
fepen  pon  Dibongad  über  Helmon-Deblathaim 
unD  über  Abarim  bi^  su  Dem  SotDan  an  Den 
Ort  Setim ,   rno  grab  gegen  hinüber  Die  Statt 
Jericho  ligt  /   fortgereifet ;   ifi  ja  gar  nicht  su 
jmeiffeln  /   all  *   porgenante  Säger  unD  Oerter 
muffen  unfehlbar/  jenfeit  DedSSad)  Amon  gegen 
S^itterna^t  im  ©ebiet  Hefebon  ügen. 

in  Die  23erg? Statt  /   noch  in  anbere  bäht 
gehörige  (Derter/  welche  311  berühren/  un 

Deuti 

uon  CB0tt  wäre  uerbotten  worben 
ronomii  II.  34-37. 

©ö  fepnb  nemltcb  Die  3fraelifen  mit  bene 
Slmorrbaern  pon  Hefebon  perfabrervtoie  ̂ öaui 
ren  unD  3üger  /   fo  Datf  ©ewilD  treiben.  0 
haben  ficb  Idngfl  Ded  §lufj  Arnon  pon  Aroe 
bip  an  SorDan*  Strom  ausgetbeilt/  unDfepa 

in  guter  Schlacht  *   Ot’Dnung  forfgesogetv  bif 
an  Den  untern  §b*il  öeö  ̂ Saä  Jeboc :   leßtlid 
aber  mit  unenDlid)er55eutinDaö^)aubtOuöt 

tier  unD  Säger  nach  Helmon-Deblathaim  surue 

gefebrt. ?£ßeil  nun  Og  ̂ önig  pon  Bafan  ald  eit 
§SunDö  *   Swunb  ficb  Dem  Jlmorrbdern  boj 

Hefe 



1 4275uttffW.t)ter^£(X9^ct^in^3fr‘5u^lmon-Diblathäi^mai45 
eiffbon,  feiner  SanDOleufen  angenommen/  unö 
n   Hebräern  fid)  auf  Den  ©rangen  wiDerfefct 
itte:  öcborte  Der 4p(£rr  feinem  Wiener  TOpfi 

»leiten  ju  befriegen  /   helfen  SaoD  ju  »erflog 
;]/  unD  mit  ibm  auf  eben  Die  SÜBeife/  wie  mit 

m König  Schon,  $u  »erfahren.  Itaque  con- 
rfi  alcendimus  per  iter  Bafan  :   egrefsusque 

Og  Rex  Balan,  in  occurfum  nobis  cum  po- 
ilo  iuo  ad  bellandum  in  Edrai.  DixitqueDo- 

nus  ad  me  :   ne  timeas  eum  ,•  quia  in  manu 
!   traditus  eft  cum  omni  populo  8c  terra  fua: 

:iesque  ei  ficut  feciiti  Sehon  Regi  Amorrhaeo- 
n,  qui  habitavit  in  Hefebon  &c.  2)em  JU 

>lg  iranDten  wir  uns  um  /   wir  $ogen  bin* 
f   über  Die  0tröf]en  /   fo  nad)  Bafan  ge* 
t:  Da  bame  uns  Og  Der  2\onig  von  Balan 
:   feinem  2\rteg9  *   Dolch  entgegen  /   Deo 
>iUeno  bey  Edrai  eine  ©dflaebe  mit  uns 
tvagea.  <S®££  aber  fprad?  $u  mir: 
Ic-kbidb  feiner  md)t  forebten/  bann  iä? 
b   ibn  mit  aü  *   feinen  Untenbanen  unö 
inbern  bir  überantwortet:  bu  wirf?  mit 
n   »erfahren,  wie  mit  bem  2lmortbßcr?2\o* 

\   Schon ,   ber  $u  Hefebon  gewohnt  bat 
uter.  III.  i.  z. 

Eternit  gienge  Der  $anß  an.  £)ifet  an» 
e   2Jniorrbder*Konig  toon  Bafan,  ift  in  einem 
lubt?  greifen  mit  all  >   feinen  Kriego»  0d)aa* 
i   unweit  Edrai  »on  Den  3fweliten  gdnfflid) 
Die  $fann  gebauet  worben.  *£)iernecbfl  $er* 
ilte  TOpfeO  abermal  feine  2icmee  in  ein  lange 
ol)c  »om©ebürg  Galaad  rechter/  biß  an  3m* 
i   linder  £anD/  unD  oerwüflete  DaO  gefamte 
lD  Bafan  »om  Ufer  DeO  §luß  Jeboc  an&ufan* 
i/  biß  an  Daß  ©ebürgSanir  oDecSarion,  web 

ö   an  Den  Q3erg  Libanum  anfloßf.  Percufli- 
s   eos  usque  ad  internedonern,fagt3)l0pfe0/ 

:   haben  Die  Anwohner  Difeo  KünigreicbO  »öl* 
mir  Dem  0d)werDt  »erfugt/  unD  Die  fech»sig 

'in  gelegene/  auch  mit  fehr  hohen  Raueren 
wahrte  0tdtf  alle  »erbergt/famt  Den  TOuer* 
m   Rieden  /   ohne  einem  emsigen  ju  »erfebo* 
i :   wie  nicht  weniger  alleTOnfd/en/TOnncr 
)   SOSetber  nebft  Den  KinDern/  feine  0eel  auO* 
lomtnen/  umo  Sebcn  gebracht/  unangefeben 
:r  abenDheuerifchen  9vifem©eflalf/  welche  auO 
n   fan  ermeffen  werben  /   Daß  KönigO  Og  ei* 
leQöetbflattneunSüenbögen  lang/  unD  »iere 
it  gewefen  ifl  ;   Dife  neun  ©lenbögen  betragen 
>tr  Sdnge  über  jw?p/  unD  Die  »ier  (Süenbögen 
>er  greife  ein  Klafftet,  Kurß  ju  fagen/  3f# 
I   hat  in  gegenwerfigem  Krieg  alleo  SanD  swi» 
:m  Dem iSad)  Amon,  unD  Dem  ̂ >erg  Li- 
io  innerhalb  Drep  biß  »ierTOnatben  erobert  : 
uteronomii  cap.  III.  Demnad.)  siftopfeO  all* 
c^einD  erwehntec  TOafTen  überwunDen  hatte/ 
ft«  er  mit  Dem  «£)eer  3frael  an  DaO  ©eburg 
arim. 

XLVI. 

aöfecb^unbt)!frßta(ie£a(ier  t>cr 
ltnbernSfrael  am  ©ebürg  Abarim. 
2)ie  ̂)?btder  hatten  bereite  bep  Dem  eDeln 

:unn  im  c£bal  Matth ana  JU  Helmon-Debla- 
Jofepb  StKckJein  XX.  §b*il. 

thaim.DrepSOIonat  unDfiben^dg  unter  immer«» 
wdhrenDenÄrieg^gügen  unD  l>ercltcl)en  0igen 
jugebracht/  al^  Die  SBolden » 0dule  ftch  gdh» 
iitig  et’bube  /   unD  Diefelben  bip  an  Den  Su{j  petf (Bebürgs  Abarim  an  einem  0ontag  Den  zs. 
?:ag  Deo  jehmDen  9)IonatO  Thebeth ,   ober  1 1. 
Januarii,  geführt  hat. 

SDie  Hebräer  nennen  Dt§  Säger  Hare-Aba- 
rim  DteSergDernDurcb^ 
5tel?enöen  ober  ̂ urd?5ugen/  theilO  wegen 
Dem  allDa  beftnDlichen  0teigLuit,  fo  Der  %aubU 
^3a^  in  Daö  SanD  Moab  ift/  theilö  auch  DefihaU 
ben  /   weil  Di^  hohe  @ebürg  (ich  gegen  SlbenD 
biß  an  ®tranb  DeO  ̂ orDanö  /   unD  an  Deffen 
^3faD/  wo  man  hinburch  watten  Fan/ecfiredet. 
S)er  tarnen  gibt  uno  su  »erflehen/  Daß  allhiec 
mehr  ̂ 5erg»  Ketten  fleh  miteinanDer  »ereinigen/ 
nemlich  ba£  ©ebürg  Amon,  DaO^ebürg  Pho- 
gor,  unD  Daö  ©ebürg  Nebo.  3)aö  erflere  ligf 
in  Der  Bitten  an  bepDen  Ufern  Deß  ̂ Sach  Ar- 
non :   DaO  anDere  gehet  Durch  t>aö  SanD  Moab 

langfl  Deo  tobten  ̂ ech^SJ'Ieerö;  DaO  Dritte  abec 
laufft  »orn  Sluß  Jeboc  Durch  DaO  ©ebiet  He- 

febon biß  an  §uß  Deo  Phasga,  fo  nichto  anberO 
ifl/  alO  ein  überauö  hohec  ̂ erg*©üpfel/  web 
eher  alle  anDere  ©ebürg  überflhet/  unD  in  Die 
gegen  hinüber  gelegene  SEBuflen  »on  Hiericho 
chauet/  allwo  ebenfaüo  ein  Dergleichen  hochge* 
pifitec  55etg  S5?amcnO  Qgarantana  ober  Ar- 
iaim-Jom  (   )   DaO  ifl 
»ier$g  %tg/  fleh  enipüret;  weil  ShtifluO  Dec 
^)Scr  auf  Deffen  21bfah  4©*  ̂ ag  gefaflet/  ünt> 
Der  $euflel  ihm  auf  Deflelben  ©upfel  alle  Oieidh 
Der  ̂Belt  /   faüo  er  Difen  büfen  @eifl  anbetten 
würbe/  »erfprochen  hat  £»er  Sluß  SotDan 

fließt  jwifchen  bepDen  je^t*  genanten  bergen 
hinDurd/  aber  flmlich  breit  unD  feicbf/  Daß  man 

$ugemiiTen3ab*0<3eifen  gar  bequem  Dur^wat» 
ten  fan.  Allein  er  flür^t  fleh  halb  hernach  in 

DaO  tobte  ̂ ech^eer/  welcheO  Strabo  jum  be* 
flen  befchtiben  hat/  jeDoch  Deflen  Uifprung  auOf 
genommen  /   welchen  er/  alO  ein  -g)etD  ni^t  er# 

grünben  mogte. 
S)er  SHam  Hare  -   Abarim  flammt  »on 

Hör,  öerg/  unD  Abar  herj  »on  welchen  jwo 
SBur^en  ich  im  fünjften/  unD  abermal  im  35«. 
wie  auch  im  43.  Säger  gebanDelt  hab. 

©letdjwie  aber  Der  guß  Deo  0pi^Q$ergO 
Phasga  in  feinem  Smrcbfchnitt  z.  biß  3. 0funD 
breit  ifl;  alfo  beliebe  Der  Sefer  hier  wol  ju  mer# 
den/  Daß  Die  KinDer  Sfrael/  Da  fie  »on  Debla- 
thaim  su  Demfelben  angejogen  /   fld)  an  Deflen 
Slnlauff/  gegen  0onn?  Aufgang  gelagert/  mit# 
h*n  Dero  Seit  im  §böl  ßamoth  aufgefchlagen 
haben.  TO  einem  SBort/  Der  Q3erg  Phasga 
ifl  gleichfam  ein  ©upf»^)ut/  unter  welchem  Die 
Drep  berühmte  ©ebürg  Phogor,  Amon  unD 
Nebo  jufammen  floflen :   um  eben  Difer  Urfad^ 
willen  wirö  Der  Phasga  üffterO  unter  einem  auO! 
fold>en  Drep  tarnen  »erflanDen,  gemer  ifl  $u 
beobachten/  Daß  Der  Sr^SSerg  Quarantana 
um  ein  guteO  naher  gegen  TOtag  flehe  /   alO  Dec 
©üpfel  DeO  Phasga  ( njo ä )   fo  ein  »Johe  be# 
Deutet/  unD  »on  Der  SÖSurfcen  Phafag  (adö  ) 

^   berge# 
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hergeleitet  Wirb/  unt>  fo  viel  hei 0t/  old  erbeben/ 
erhöhen /   von  oben  berat  febauen/  thetlenic. 

XLVII. 

©aö  ßben  unb  »iergigfie  Säger  bet 
^inber  Sftacl/  $U  Abel  -   Setim. 
Q3ei>lauffü^  an  einem  Montag  ben  24. 

Thcbeth,  ober  1 2.  Sßnner  gegen  2lutfgangbe0 
2Belt'3af>itf  2464.  ifl  Dag  autferwehlte  93olcf 
©Otteö  auf  Setim  fommen.  Profe&i  de  raon- 
fibus  Abarim  tranfierunt  ad  campeftria  Moab 

lupra  Jordanem  contra  Jericho  :   *   ibiaue  ca- 
ftra  metati  funt  de  Jßethfimoth  usque  ad  Abel- 
Setim  in  planioribusloci^Moabitarum:  fie  JO# 

gen  jtch  von  bem  (Bebürg  Abarim  fort  auf 
Oie  Reibungen/  welche  im  Hanb  Moab  ober« 
halb  beo  jorböns  gegen  Jericho  hinüber 

ltgen ;   aüwo  fie  bae  Hager  $wtfchen  Bethfi« 
moth  unb  Abel -Setim  ,   auf  ben  ntbrigern 
(Der fern  bern  Moabiten  gefcblagen  haben: 
Numerorum  XXXIII.  48. 4?.  , 

3)et^amenAbeI-Setim 
heißt  aöhier  $lag  Der  Abtrünnigen ;   er 
rührt  alfo  von  $wep  SButfcen  her  /   nemlich 
von  Abal  ( )   flogen  /   beweinen :   unb 
von  Sata  ober  Schata  (   twv?  )   abweichen/ 
abfaüm ;   weil  nemlich  ein  großer  $heil  her 

Männern  Sfrael  Dafelbß  in  Die  Slbgotterep  ge» 
fallen/  unb  jur  wohlverbienten  Straff  am  Seben 

geßrafft  worben  ifi :   ba  ;fie  Der  gar  &u  guten  Sa# 
gen  mißbrauchten. 

Schon  rebet  »on  biefem  Saget  ber  #eil. 

Hieronymus ,   Da  et  epift.  ad  Fabiolam  man- 
fionc  42.  alfo  fchreibt :   Die  3fraeltten  feynb 

vom  ̂ auü  ber  VOüffen  biß  Abel  -   Setim  in 
ber  i£bne  bee  Hanbe  Moab  geffanben.  3Dae 
Oolcfwtrb  von  bem  Sauberer  Balaam  gefeg» 
net/tnbem  fein^luch  in  Hob  verwartbelt  wirb. 
2)er  priefier  Phinees  er  flicht  mit  feinem  2)oU 

eben  ben  geilen  Zambri,  famt  beffen  ausMa- 

dian  gebürtiger  *ouer.  2)as  "DolcP  wirb abermal  gejehlt.  Jefus,  ber  ba  tjl  ]ofue, 
wirb  auf  bem  23erg  $u  Öes  tTJoyjte  Hach# 

folget  befieüt.  3(rael  bekriege  bic  Madia- 
niten/  unb  ber  Sauberer  Balaam  wirb  getob# 
tet/  bie  öeut  aber  (Befai3«m4fng  auogetheilt. 

IDie  iween  Stamm  Rüben ,   Gad  unb  *£alb« 
Manaffe  nehmen  ihre  angewifene  Hdnber  in 
25ejus.  ÜDas  (Befat*  wirb  zum  zweyten 
mal  verfünbet  unb  im  Such  Deuteronomio 
verzeichnet.  So  weit  reichet  Die  2lnmertfung 

Hieronymi ,   welcher  batf  S83o  rt  Bethfimoth  mei* 

flerlich  mit2Bü(lenhcmgen/boametfcht :   am 

gefehenBeth  (tvo)  ober  Bajith  ein  «yauß  be« 
beutet/  unb  von  ber  58Bur^en  Bajath  (W) 

berfprießt  /   fo  ba  h«ßt  über  Hacht  bleiben. 
Zugleich  aber  von  Jefchimoth,  ober  beffer  ju  fa« 
gen  oonjefchimath  (h Taw*')  Ißenvufhsng/ 
auO  bet  SBurijen  Jafcham  (tZD'o?*')  verwm 

jten.  5Die  Hebräer  fpreeben  attöBeth-Haifchi- 
moth  ( rvew'Mv-tvo )   SBüff  *   ̂)öu§  ; 
baß  folgenbö  Die  ÄBort  Mopfiö  alfo  muffen 

aufgelegt  werben :   aüwo  fie  bae  Hager  zwü 

fchen  ̂ Buffenhaußctt  unb  ber  £rauei 
bern  Abtrünnigen/  gelingen  haben. 

Se^tbemelbete^ Saget  wäre  in  ber  33ierun 
geffaltet/  wie  folgt :   ©egen  Slufgang/  verfteh 
gegen  bem  Sanb  Ammon  unb  bec  Statt  Aro« 

bep  bem  ©ingang  ffunben  Moyfes  unb  Elea« 
rus  mit  ihren  ̂ außhaltungen  /   auöwectä  abe 

Judas,  IlTachar  unb  Zabulon. 
©egen  Mittag  ober  bem  3$erg  Phasga  (c 

gerfen  fid)  Die  Seoiten  oon  Gaath  mit  bene: 
Stdmni  Rüben ,   Simeon,  Gad. 

©egen  2lbenb  bie  Seiten  oon  Gerfon  m 
ben  ©efcble(J)tem  Ephraim,  Manaffe  uni)  Ber 
jamin.  SDife  Seiten  fchauete  nach  bem  301 

ban /   unb  Dem  Oelberg  bepHierufalem. 
©egen  Mitternacht  bie  Seoiten  oon  Mi 

rari  mit  Denen  »gjdußern  Dan,  Afer  unDNepl 
thali.  Sie  wanbten  ba^  Slngeftcht  gegen  bet 

5Setg  Ljbano. SÖie  ̂ 5efchaffenl^eit  beö  ©runb » ^3ot>eti 
hat  ber  Prior  von  ©ammingen  ̂ err  Georgii 
bet)  V.  C.  R   P.  Bernardo  Pez,  inTheiaur 
aneedot.  To.  II.  parte  3.  a   pag.  5*83.  libro : 
auf  nacl;gefe^te  5lrt  befchriben.  3^  gib  m   ei 
furzen  teutfehen  Snhalt  feiner  weitlduffig*Si 

teinifchen  SEBorten. 

«3m  3ahC  1^07.  ben  Decembr »feonb  wir  in  aller  grübe  aufgeffanben  /   ur 
„auö  bem  gelobten  Sanb  theilo  wattenb  theii 
».fchwimmenb/  Durch  ben  fehr  abgefaQ<nen3o 
„   ban  in  Der  ©egenb  Jericho  unb  Galgaüs  g 
„jogen/  auch  »on  Den  Slrabifcben  Schnapi 
„   haanen  übel  empfangen  woeben  /   welche  m 
„beroorhin  unö  abgenüthigten  Dvitter«3<hruii 
„nicht  vergnügt/  je^t  abermal  wolten  befchenc 
„   werben.  ̂ Rachbem  ihnen  aber  unfere  ©amet 
„unb  ©feUÄnecht  mit  gefpannfen  €23ogen  eint 
„$eufc  gebotten/  troUeten  fie  ftch  fort  /   ohr 
„ferner  bep  unö  anjufebmeefen.  Scnfeit  D( 
„   Sorbanö  haben  wir  erßlich  ein  über  Die 
„fen  hoheö  ©ebürg  überffigen;  nachmals  ab< 
„   fepnb  wir  über  einen  anbern  ̂ erg  gejoget 

„   ber  ffch  Der  Sange  nach  weit  hinauf  ßretf t/  tu 
„nebenö  auch  mit  Oelbaum«SiBdlDern/  3Beit 
„©arten/  öbg? Daumen  unD  $ern*$iecfer 
„   hecrltcl)  gejiert  iff.  Sonj]  haben  wir  auf  De 
»Rubeln  einige  jerfallene  Schlüßer  unD  3)5c 
„fer  angetroffen.  S)iß  iß  jeneö  San b/  weld)e 
„   laut  JofueXIII.©ap.bei)Den  ©efchlechternRn 
„ben,  Gad  unD  halb» Manaffe  erblich  ju 

„worben  iß.  ©$  hot  «in  ßattliche  QJiel)1 
„SGBeibe/  unb  würbe  allerhanb  fo  wol  ̂ 3aurr 
„   alö  ©rb  *   grüchten  tragen  /   wann  e$  ffeißt: 
„folte  gebauet  werben.  SÖBir  reifeten  immei 
„fort  biß  DuncFeln  Slbenb/  unb  bliben  in  einer! 

„S)orff  über  9Rac()f. 

„S)en  31.  Decembris  ifoy.  UnD  i.3«r 
„ner  1   yos.  bliben  wir  allba  flehen /   unb  wol)U 
„ten  bem  ©häßlichen  ©otteSDienß  bep/  fo  nad 
„2lrt  ber  ©riechifchen  Jfirch  gehalten  /   biemi 
„aber  ber  ̂ eu*3abrd»$ag  gefepert  ifl  wot 

„ben /   auch  fo  gar  von  ben  Reiben  ( ober  Ma „hometanern)  «ufihre  gaucfelhaffteSBeiß. ..  5iei 
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„Sen  2.  Rennet  giengcn  n>ic  weiter/  biß 

ir  in  ein  allgemeine  -öerberg  angelangt  fepnD, 
Bir  fanDen  in  Derfelbcn  neue  9ceiS  #   Gefahr« 
11/  mit  welchen  wir  Darin  übernachtet  haben. 

»Sen  3.  Jahuarii ,   als  uns  wegen  Q3ec^ 
ircfung  Des  Geleits  Der  Mutt)  beffcr  ge« 
acbfen/  begaben  wir  uns  rom  Gebürg 
*   auf  Die  (gbene/  fo  ftcb  fehr  weit  aus  einan* 
r   JlrccTt/  übrigens  aber  feine  QMum/  wol 
»er  <SrD  f   Srüchten  tragt.  Ser  GrunD  iß 
:t  unD  rotl).  2Bir  »erbarrefen  unD  ruheten 
einem  Sörfflein/  fo  wir  frubejdtig  erreicht 
itten.  $Ö3ir  raßeten  an  Difem  Ort  Die  i.  nach* 

IgenDe  $dg  aus.  Sie  mcißen»£)dußet’  fcprtD 
ffin  Die  (ScDen  perfeneft/  mit  ©feinen  ohne 

,’ortel  inwcnDig  perflciDet  unD  oben  über* 
cf  t   /   auch  mit  Dergleichen  Umfang  ohne^ßa« 
r   oerwahrt :   Dergeßalt  /   Daß  wer  Durhrei« 

:/  Dieselben  für  feine  Raufer/  fonDer  für 
itembdußen  anjlhet. 
„   Sen  6.  Senner  gefeilte  ßh  $u  uns  ein 

iDere/in  fündig  Gameelen  beßehenDe  Cara- 
.na,  welche  auö  Galilda  körn  nach  Dama- 
um  führte.  SEBir  bezogen  alle  jufammen  un» 
:   Otacl)t«  ELuartier  in  einer  jwar  großen/ 
ec  perlaßenen  -Derberg/  unD  fanDen  in  fob 
:c  ein  Dritte  Caravana,  Die  fich  ebenfalls  ju 
6   gefhfagen  hat. 

„Sen  7.  faben  wir  jur  linefen  «panD  Den 
iee  Maron,  fo  JWtfchen  CaefareaPhilippi  unD 
m   Galildifheo  Meer  im  SorDan  iigt/  Der 
iDurch  fließt.  Sr  laufft  im  grüheling  pon 
m   gefcbmolßemn  ©ebnee  Des  Q3ergs  Libani 
ic  an:  hingegen  fallt  er  im  ©ommer  wieDec 
3   jufammen.  SeDöd?  bleibt  Der  $8oDen  im* 
:rfur  fo  feucht  /   Daß  allDa  Diel  53üfh/Sorn* 
)trducl)  unD  SKöbr  wachfen/  mithin  ju  einem 
Jen  SEBalD  wetDen  /   in  welchem  Jöwew  Q5d* 
1   unD  anDereS  GewilD  ßh  aufhalten.  Man 

3t/  Daß  bierfelbß  juweilen  königliche  Sag* 
n   fepen  angeßellt  worDen.  ©ihe  Jofue  XL 
„   Sen  8.  Januarii  i   f   og.  macfcf>ierten  wir 
f   bemelDefer  Sachen  hurtig  fort :   wir  erblicf* 
1   oerfchiDene  wüße  ©dßößer  unD  Sörffer. 
et)  Der  Sanierung  fepnD  wir  ju  Damafco 
fommen.  „   ©o  weit  lautet  Der  Bericht 
Priori  ponGdmmingen/  über  welchen  eines 
bas  anDere  anjumerefen  iß. 
f£tß lid?  $wat  /   Daß  wie  ju  SnD  Decem- 

.   alfo  auch  im  Senner  Der  Slug  SorDan  jim* 
einfaüe/  unD  leicht  $u  paßiren :   im  §rüb e« 
hergegen  hoch  anlauffe. 
2.  Ser  fehr  hohe  Q3erg  iß  Der  berühmte 

sga,  auf  welchem  Balaam  weiSgefagt/  unD 
pfeS  geworben  iß. 
3.  Ser  lange  35erg  aber  ifl  Der  Nebo, 

hecoon  Dem  Phasga  fteg  gegen  Mitternacht 
!t. 

„   4*  Sie  große  Sbene  fahet  bep  Dem  3lus* 
f   0(6  Galildifcben  Meers  an/  unD  enDct  ftch 
er  Damafco ,   ja  ße  reicht  linefer  4?anD  biß 
)en  Euphratem.  Uber  Dife  ©traffen  /   fo 
1   auch  Die  3Büßen  oon  hobb©orien  nennt/ 
MudioDonofor  Der  @rofte  nach  Dem  §oD 
W¥-  st»(kfm  XX.  $heib 

feineö  95attcrö  Nabuiaflar  eilenDg  non  Sghpfert 
nah  ̂ öabplon  /   auf  fhneüen  ̂ 3o)t «   Sameelett 
geritten  /   unD  in  fur^er  Seit  Dafelbft  angelangt/ 
wie  Der  wahre  unD  alte  Berofus  bep  jofepho 
bezeugt  Antiq.  X.  1 1*  pag.  349.  woraus  noch* 
wenbig  folgt/  Daß  erwehnte  533üfien  Durch  einen 
breiten  Aachen  Des  Q3ergS  Libani  gehe/  unD  Die 
SÖSanDerSleut  ebenen  SÜBeegS  hinDütch  reifen 

mögen. 
.   5-  *S)otC.V.  R.P.  Pe2,  im  3\anD  gar  oer* 

flanDtg  angemereft/  Daß  Der  Qreidf>  karön  in 
Göttlicher  ©hrifft  Merom  ( )   ge« 

nant  werDe/oon  Der  3Burßen  Ravam  h — 
Sifer  ̂ JRam  beDeufet  eine  &nl?ohe/  oDer  etwas/ 
Das  oben  flehet/  weil  unter  Denen  3.  Reichen  DeS 
SorDans  Difer  Der  öberfte  ifl/  foIgenDS  höher/ 
als  Das  Galildifhe  unD  tobte  Meer/  ligf. 

6^  9GBas  ̂)err  Prior  oonGammingen/Die 
alten  ©hlößerunDSörjfer  betteffcnD/  anführt/ 
aber  feines  mit  tarnen  nennt/  überjeugt  uns/ 
Daß  fo  WOl  Die  «Sucher  Numeri,  Deuterono* 
mii,  Jofue  unD  Dern  SJUhtern/  als  Das  erfte 
Macchabseorum  mit  gutem  GtunD  uerßehertt/ 
es  fepen  in  Difem  SanDflricb  jwifhem  Dem  )5ah 
Amon  unD  Damafco  öor  Seiten  siel  ©eblößer/ 
©tdtt  /   glecf  unD  Sörjfer  geßanDen/  welche 
Moyies,  Salmanazar,  Nabuchodonoför,  Nita- 
nor,  Judas  Der  Mahabder/  Cneus  Pompejusl 
unD  iElius  Gallus,  leiht  bejwungen  haben. 

7.  5Ö3ann  offtgerühmter  Prior  Gcorgius 
oon  Dem  5ßah  Arnon,  fo  niemals  ohne 
fer  ift/  feine  Meloutig  anführt/  gefchihet  folcbeS 
Deßwegen/  weil  er  Denfelben  rehtec  ̂ )anD  pa£ 
ligen  laffen.  Saß  er  aber  Des  tKegew§luß  Je- 
boc^unD  anDerer  fetter *Q5dhen/  über  Dero 
Graben  ihn  fein  SOBeeg  führte/  nif  geDencft/  if! 
biß  ein  geiegen  /   Daß  gleichwie  Der  3orDan  Da* 
ma!S  fehr  tieff  gefallen  wate/  alfo  Dife  5®dh  swe 
Seit  feiner  Steife  oollig  auSgetrücfnct  unD  SÖöaf« 
fer*  los  gewefen  fepen. 

8.  Gleichwie  Pater  Neret  S.J.  im  XlH.  Sljeil 
DeS  5Selt«C5ottS  Numero  306.  pon  Jericho 
bißDamafcus  nicht  mehr  nöh  weniger/alsfünf 
unD  fehsjig  ©tunDen  $Beegs  jehlt;  alfo  fön* 
nen  wir  obbemelDete  Üceife  DeS^)errn  Prior  pon 
Gdmmingen/nah  Der  Meil  *   Setter  nit  füglihec 
austheilen  /   als  wann  wir  fagen/  Detfelbe  habe 
Den  30.  Decembris  3«?ölff/  Den  2.  Senner  aber« 
mal  $tt>0lff/  Den  3;  dito  ftben  /   Den  6.  Januarit 
$<heti/  Den  r^wolff/  unD  Den  8.  Senner  eben« 
mäßig  jwolff  ©tunDen  SEBeegS/  juruef  gelegt. 

kaum  hatte  MopfeS  fein  Jaget  pön  De- 
blathaim  nah  Setim  perlegf/  als  ßh  jwep  mercf* 

wücDige  S^fall  geäußert  haben.  GrfJen^ 
fhieften  fih  Die  Madianiten  famt  ihrem  Slnbang 
in  Die  Seif  /   unD  triben  ihr  ̂iehe  unter  ßarefee 
SBahtin  Das /großen  ̂ heüö  PerlafTenc  unD 
«S)errn  *   lofe  JanD  Heiebon }   weil  MopfeS  Daju* 
mal  noh  nit  entfhloßen  ware/Daffelbt  mit 
brdern  ju  beferen. 

hat  Bafac  könig  Pön  koab 
(   Demnah  er  Das  Jager  SNel  bep  Setim  pottt 
^erg  Phasga  sHit  feinen  Sürßen  überfehen) 

%   %   ohne 
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ohne  ̂ ersug  Den  Sauberer  Balaam  aug  Dem 
©ebiet  Ammon  ju  ftch  beruffen  /   Damit  ec  Dag 
Qlold  ©Otteg  gerauchte :   Der  abec  Deffelben 
$ßort  umfebrte/  unD  ihn  &reange/  an  ftart  Deg 

gluchg  Die  Hebräer  su  fegnen  unD  su  greifen  / 
Denen  Moabiten  bergegen  ihren  eigenen  Unter* 
gang  »orjufagen/  reelcher  erfl  über  DrephunDert 
3nl)c  unter  Dem  berühmten  Seichter  unD  #elDm 

jephte ,   erfolgt  ifl*  jeDoch  gäbe  genanter  Ba- 
laani  (   naibDem  er  mit  Balac  pom  35erg  Phasga 
heran  gejligen  /   unD  Der  ©eiff  Deo  $©rrn  pon 

ihm  gereichen  reare)  Difem  Jtonig  ein  fcbdDli* 
chen  fXatl>/  er  folle  nemltch  fchöne  ©IdgDlein 
unD  reohlgeftaltete  #eiDnifche  $ß3eibgbilDer  in 
Dag  feinDliche  Säger  fcf;icfen/  Damit  Die  Sfraeli* 
ten  »on  Denfelben  jur  Geilheit  unD  hieDurch  iur 
Abgütterep  »erführt  reurDen.  ©ehet  Dip/  fprach 
Balaam,  »on  flauen/  fo reirD^frael pon ©Ott 
gellrafft  reerDen/  Du  aber  Dejlo  leichter  Dife  ©all 
ÜberreinDen.  N umerorum  XXII.  XXIII,  XXIV. 
XXXI.  1 6.  JudicumXL 

SDer  büfe  £ud  hatte  fehler  gelungen.  Q}iel 

taufenD  ̂ ebrder  »erliebten  ftch  in  Die  fremDen 
©lagDlein  .*  fte  perebrten  ihnen  |u  Gefallen  Den 
Abgott  Beel  -   Phegor  nebfi  anDern  ©ü|en/  ja 
fte  apen  unD  trandenpon  unreinen  Opfern/  unD 
führten  ein  recht  ̂ eiDnifcpeg  Seben ;   Jo«  fpracb 
©0$$  |u  ©topfe :   Du  folt  alle  Surften  Deg 
33oldg  an  eigenDg  hierju  gebauete  ©algen  ge* 
gen  Der  Tonnen/  CDag  ift  gegen  Mittag/  reo 
Der  Söerg  Phasga  flehet/)  aufhenden.  Alg  Dip 
reare  bereerdt  reorDen/ befähle  ©topfeg  Den  neu* 

erreehlten  .pdubtern  unD  Richtern  Deg  Q3olcfg/ 
all  *   Diejenigen  hinjurichfen  /   fo  in  Die  Abgütte* 
rep  Deg@üien  Phogors  abgefallen  redren;  reo* 
mit  Dann  nicht  reeniger  alö  Pier  unD  jreangig 

taufenD  ©Idnner/  fepnD  umgebracht  reorDen. 
^eDochreolte  Der  Sorn  ©Otteg  ftch  hiemit  nicht 
allerDingg  begnügen/  noch  Die  ungesäumte  ©eil* 
heit  ein  pölligeg  ©nD  nehmen.  3)ann/  inDem 

©topfeg  famt  Denen  neuen  dürften  bep  Dem  auf* 
fern  Eingang  Der  33unDg*  Jütten/  aUeö  Q3old 

aber  auf  Dem  4?aubt*93lafc  bepfammen  ftunDen/ 
unD  aUDort  mit  gdhern  Die  ©liffetbaten  famt 
Dem  >£oD  Der  Abtrünnigen  bereeinten/  auch  Die 

©ättlicbe  £5armber£igfeit  su  befdnfftigen  gejlif* 
fen  rearen :   träte  Zambri  ein  aug  Dem  ©efcblecht 
Simeon  gebürtiger  3fraelif  gdbling  auf  Die  @ei* 
ten/  unD  begäbe  ftch  in  ©egenreart  ©toppg/  ja 

Deg  gefamten  33olc£g/  in  Dag  nal)*ligenDe  ©e* 
seit  einer  pornehmen/  augMadian  erfpropener 
Verführerin/  tflameng  Cozbi.  SEDorab  ftch 
jeDcrman/  jumalen  ©topfeg  unD  Der  #ob«prie* 
fler  Eleazarus  befftig  geärgert :   SDeg  (extern 
«Sohn  Phinees  nähme  einen  £)olcl)/  söge  Dem 
Zambri  nach/  unD  erftacb  allebeeDe  in  reürdli* 

eher  ̂ ermifchung/  Durch  ihre  ©emdeb. 
S)ife  $hat  gefiele  ©Ott  fo  reol/  Dap  er  su 

©topft  gefagt  hat :   Phinees  Deg  Eleazari  @ohn/ 
unD  Deg«ÖohenpriefIerg  Aaron  ©ndel/  hat  mei* 
nen©rimm  pon  Den  ÄinDern  Sfrael  abgereanDt : 
Dann  mein  Riffel  bat  ihn  bierju  entjünDet/  Da* 
mit  ich- in  meinem  Sorn  nicht  ganfc  3frael  per* 
tilgte :   Numerorum  XXV.  hierüber  fepnD 

Dieabgdttifche  SSBeibgbilDer  gänzlich  augger 
tet/  unD  Dag  £ebrdifcbe  Säger  podig  gereiui 
reorDen. 

UnterDeffen  hatten  ftch  Die  Madianiten 
Dem  SanD  Hefebon  famt  xßeib/  ÄinD  unD 

Defl  gefegt:  Die  reüflen  @tdtt  eilenDg  perbeff^ 
unD  aUDort  Den  ©leifler  su  fpihlen  angtfang 
Sg  ifl  unfehredr  ju  erachten/  Dap  Piel  anfei 
töchredrm»  ©eflnD  pon  Moab  unD  Amme 
ftcb  su  ihnen  gefeilt  unD  Den  puffen  reetoe  c 
mehrt  höben/  reelcher  mit  3vöub  unD  ©JocD 
nen  Wirten  Deg  QDold  Sfcaelg  famt  ihrer  5 
Dedung/pon  Seit  ju  Seit  nicht  geringen  ©d 
Den  anfügte. 

S)arum  fchope  ©lopfeg  auf  ©otilid; 
55cfel)l  sreülff  taufenD  ©Jann  aug  /   nemlid;  a 
jeDem  ©tamm  ̂ frael  ein  taufenD  reol  bette 
neter  teggleuten  /   »eiche  unter  Anführung  t 

obgenanten  jungen  ̂ rieflerg  PhineesDifen  ̂ ei 
gefchlagen:  tnithin  alle  Banner  famt  fünp 
dianifeben  dürften  /   unD  mehrgeDa4)ten  $ 
berer  Balaam  getdDtet :   Den  ̂ inDern  unc  SBei! 
bilDecn  hingegen  /   reie  auch  allem  S3iehe  t 
fchont:  ©tdtt  unD  SDirffec  nach  pdßigec  9h 
plünDerung  in  £3ranD  gefiedt  /   folgenDg  al 
mit  reicherer  5Seut  ftch  jurud  gefügt  bab 

©]opfeg  gienge  famf  Eleazaro  unD  Den  §ütfi 
Deg  ̂3olcfg  Difen  Obftgern  bip  auperhalb  t 

Sagerg  entgegen/  unD  gäbe  ihnen  an  ftatt  t 

peihofften  Sobg/ ein  fcharffen  ̂ 3erreeip/reeil 
Denen  ̂ ßeibern  Dag  Seben  gefchendt  hatt 

unD  folcbe  je|t  0chaar  *   reeig  mit  ftch  ing  \ 

brdif^e  Säger  einführen  reoftem  Iratusq uc  Mc 
fes  dixit  principibus  exercitüs,  qui  venerar.t 
bello  :   eur  feeminas  referväftis  ?   nönne  ii 

funt,  quae  deeeperunt  filios  Ifrael  ad  fuggeüi 
nem  Balaam?  ergo  cundtos  interheite,  qui 

quid  eft  generis  mafeulini ,   etiam  in  parvul 
Sc  mulieres  ,   quae  noverunt  viros  ,   jugulai 

puellas  autem  Sc  virgines  refervate  vob 

ittoyfes  ersürnte  ft'cb  tuiDer  Die  ̂ aubtle Der  juruef^ommenen  Armee/  unD  fprad 
warum  habt  ihr  Den  tPetbern  rerfebon 

feynD  fle  nicht  eben  Dtefenige  /   »on  welch* 
Die  ©ohn  3frael  auf  f^inrathung  De»  B 
laam  feynD  perfuhrt  worDen?  Deptpegi 

folt  ihr  atlee/  wae  mdnnltchen  (Befdiled* 

»fl/  auch  fo  gar  Die  BunDer/  famt  Den  e 
wachfenen  wetbebtlDern  gleich  hier  ai 
Der  ©teile  erwürgen  :   Die  Jungfrauen  ur 
tTldgDlein  hergegen  mögt  ihr  für  euch  b 
halten:  Numer.XXXl. 

^)iernechfl  ertheilte  ©O^  Dem 

ein  neueg  ©efa^/  Damit  Die  ̂inDerSfcadroii 
fefen/  reelcher  maffen  fünfftighin  Die  Söeut  fol 

auggetheilt  reerDen.  ©rfllicb  müpten  Moyft 
Eleazarus  unD  Die$ürflen  felbfl  Dife  ©org  üb 

ftch  nehmen/  unD  alleg  reag  Da  lebte/  fo  w 
pon  ©Jenfchen  alg  Q5ithe  in  jreep  gleiche  #aub 

^heil  abfonDeren/  Derer  einer  jrear  Denen  öbf 
gern  /   fo  Dem  $rieg  bepgereohnt  unD  Den  3«itf 

gefchlagien  batten  i   Der  anDere  aber  Dem  gan> 
übrigen  unD  ju  #qup  geblibenen  -peer  3fra 
jugehüren  folte;  jeDoch  mit  Der^SeDingnup/Dö o 
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Obfiflec  je  aus  fünßbunDerf  ©lenfcben  oDcr 
tücf  Sieben  eines  auSfcbießetrl  unD  als  ein 
ijlitig«  Opfer  Dem  #obenprießer:  Der  übrige 

ui ifen  Sfrael  hingegen  je  aus  fütijfßg  ®ee# 
/   |d  mol  pon  äftenßben  als  33iebe/  eine  De# 
s   Hcpitcn  perebren  mußten.  Silier  übrige 

lub  unD  s])lunDer  aber/  aß  Da  fepnD  KleiDer/ 
fcbirr/  .£)auß*@er«tb/  ©olD/  ©über/  Ku# 
lv  ginn/  <£i|en  /   mit  einem  2ßort  alles/  maS 
1   Heben  bat  /   perblibe  Demjenigen  allein/  rnel# 
r   cS  erbeutet  batte. 

Söi«  lebenDige  oDec  tbeilbare  25eut  beßunDe 
mal  überhaupt/  in  fecbS#mal#bunDcrtfunff 
)   fibcnjig  taufenD  ©cbaafen ;   in  jmep  unD 
njig  taufenD  ©tücfen  9vinD#ÖSieheS :   in  ein 

)   fccbejig  taufenD  (£feln ;   unD  leiblich  injmep# 

)   Drepßig  taufenD  9JldgDlein  oDet’Sungfrauen. 
ß   alles  iß  nach  QSorfcbnfft  Des  porbeDeute» 

©cfafc  ausgetbeilt  moroen.  £§epor  Phinecs 

figbaffteö  #eec  abDancfte/  ließe  er  nacbfoc# 
:n/  mie  piel  ßceitbare  Männer  in  gegenmdr# 
in  Madianer#Ktieggcblibenmdren;  gleich' 
nun  nicht  ein  einiger  $tan  fehlte  /   alfo 

>en  fte  frepmtUifl  ftcb  entfcfßoßen/  alles  erbeu# 
@ol6  aus  ©ancfbatfeit  @£>§§:  Dem 

50l?K9l  für  Die  SBunD^ütten  ju  fchencfen; 

Opfer  bat  nid)t  mentger  als  fecbSjeben  tau# 
)   /   fibenbunDcrt  /   fünfzig  ®icM  auSgctra# 
;   Numerorum  XXXI. 

2US  büntit  alle  QMutßürßung  ein  SnD  er# 
batte/  erhielten  Moyfes  unD  Eleazarus  pon 
#(Srrn  ein  neuen  Befehl  olle  ftreithare 

inner  D eS  .£}eerS  Sfrael/  pon  jmanlßg  Sah # 
anjufangen/  unö  maS  Darüber  mare/  abju# 
en.  P   oft  quam  noxiorum  fanguis  etfufusefV, 
it  Dominus  ad  Moyfen  &EleazarumSacer- 
cm:  Numerate  omnem  fummam  filiorum 

el  ä   viginti  annis  3c  fupra,  cundtos,  quj 
lunt  ad  bella  procedere  :   Numerorum 
LVI.  1.  a.  Nachdem  hierüber  alle  ©efchlech# 
ihre  0)?ußer#5Xollen  eingelijfert/  iß  folgenDe 
)l  heraus  fom  men: 

©emehrfame 
ffon  Dem  ©famm  Banner. 

I

.

 

 

Rüben  -   *  
 •  
 #   43730. 

II.  Simeon  -   2,2,200. 
III.  Gad  -   -   -   -   #   40foo. 

IV.  Juda  -   -   -   -   #   7 6foo. 
V.  Iffachar  -   -   -   #   64300, 
VI.  Zabulon  -   -   -   #   6ofOO. 
VII.  Manafle  -   -   -   *   «■  #   J270Q. 
VIII.  Ephraim  -   -   -   #   3 2500. 
iX.  Benjamin  -   -   -   #   4^600, 

X

.

 

 

Dan  -  
 -  

 
#   64400. 

XI,  Afer  -   -   -   *   «   f34oo. 

XII.  Nephthali  -   -   #   4f4oo. 

Summa  Summarum  601730. 

© age  feefos  #   mal  #   bunDert  #   ein  taufenD/ 
mbunDert/  Dreyßtg  2\opf ;   ohne  Die  Hept# 
mitjuteebnen/  Derer  pon  einem  SJIonat  an# 

jufangen  unD  Darüber/  Drey  unD  jroan  mg  *   tau# 
fenD  fepnD  gejeblr  morDen.  Soeßbe  herüber 
Numerorum  XXVI, 

SSep  oifem  fo  großen  Kriegs  #   J)eet  mare 
(Den  Caleb  unD  Jofue  allein  ausgenommen) 
fein  $JIann  mehr  pon  jenen  übrig/  tpeJcbe  $J?op# 
feS  mit  Slaron  por  39.  fahren  bep  Dem  £5erg 
Sinai  «bgejeblt  unD  gemullert  batten/  fonDer  su 

§olg  Des  ©üttlichen  <SpDfcbn>ut*s  alle  ausge# 

Oocben. £>ie  Sürjlen  Sfroelö  hotten  fchon  lange 
geit  unter^inanDer  umgefragt/  ob  Pfropfes  Die 
upep  eroberte  Königreich  Hefebon  unD  Bafan 
OD  (affen  oDer  mit  Qlolcf  beferen  tperDe  ?   biß  enD# 

lieh  Die  #acubter  Dern  ®tdmmen  Rüben,  Gad 
unD  halb  t   gUanajTe  (ich  Dern  felben  megen  bey 
50Iopfe  angemelcet/  unD  folcße  ju  ihrem  €rb# 
theil  auf  emig  pon  ihm  empfangen  haben;  je# 
Doch  mit  Der  £3eDingnu$/  Daß  fte  gemaffnetec 
^3anö  por  Den  übrigen  jehenthalb  ©efchleeh# 
fern  PorauS  liehen/  unD  rniDet  Die  dhanandet 
fo  lang  flreiten  fplten/  biß  Jofue  DaS  ganfje  per# 
heiiTene  HanD  erobert  unD  auSgetbeilt  haben 
rnurDe.  4?ccs^en  müßten  Dife/  alle  lebenDige 
5Seut  mit  jenen  theilen.  ©a  nahmen  Dann  Die 
Dritthalb  @tdmm  bemelDete  ftmofebafiten  He- 

febon unD  Bafan  in  SSeftij :   jte  baueten  Die  per# 
tpüflete  ©fdtt  unD  $lecf  mieDer  auf:  fte  mach# 
ten  neue  pferch  unD  ®tdll  für  Dero  umdbltch# 
piele^eerDen  Riehes :   fte  ItejTen  ihre  535eibec/ 
KtnDer  unD  alte  Heut  in  befagten  ©tdtten  nebjl 
einer  gnugfamen  ̂ Sefafsung/  mie  auch  mi& 
Slcfers  #   Heuten  jum  ̂elD  #   35au  juruef.  ̂ )ec# 
gegen  haben  fte  immeefür  ju  Des  jofue  Äaubt# 
Slrmee/  Pierf2ig  taufenD  Banner  Kern#Q3o(cfS 
geßeüt/  melehe  emig  Die  neue  Sßacbt  pertretten 

unD  Den  erflen  Singriff  rtjun  müßten:  Numero- 
rorumXXXII.  Jofue  IV.  12.  13.  Rüben  er# 
mehlte  ihm  für  feinen  Slntheil  jenes  in  ©eflalt 
eines  £)rep#£c£  ligenDe  HanD/  fo  pon  Aroer 
ftch  am  Slaß  Amon  biß  an  £5erg  Phasga,  pon 
Dannen  aber  langfl  Des  SorDans  aufmerts  ge# 
gen  $?orDen  fünff;ehen  ©tunDen  3Be  egß/  unD 
pon  hinnen  über  HanD  graD  gegen  berührtem 
Aroer  auSßrecft:  Daß  alfo  Die  erße  @rdnß#Hi# 
nie  pon  Dem  ̂ Sach  Amon,  Die  anDere  pon  et# 
nem  ̂ :l>etl  Des  ̂ stüans  /   Die  Dritte  pon  einem 
langen  (Seripp  Des  SöergS  Nebo  iß  gefchiDen 
moroen.  ©er  ®tamm  Gad  nähme  für  ftcb 

Den  ganzen  übrigen  HanD  *   ©trieb  Des  König# 
reichs  Hefebon  biß  an  Den  $5acb  Jeboc.  SHl es/ 
mas  pon  Difem  gluß  anjufahen  biß  an  Sßerg 
Libanum  überblibe/  iß  Dem  halben  ©eßblecbt 

SWanaße  ju  ̂heil  moroen.  Ibidem. 
Übrigens  iß  mol  ju  beobachten/  Daß  mehr# 

genantes  f   leine  Königreich  Hefebon  picl  hunDecf 
Sahr  hernach  feinen  alten  tarnen  bemahrt  /   unD 
Moab  geheißen  habe/  meil  eS  nemlich  poc  trern 
Slmorrbdern©nfalI/  melche  gar  mentg  3ahr  in 
Deßen  55eß^  Perharret  maren/  }um  Konigreith 
Moab  gehört  hatte.  $83ann  Deromegen  Die 
©cheifft  bejeugt/  Das  le^te  Hager  Sfopßs  bep 
Abel-Setim  ßpe  auf  Dem  $elD  Moab  geßan# 

Den ;   fo  iß  folches  »on  jenem  ̂ heil  Des  ©ebiets 

^   I   Moab 
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Mo  ab  ju  perßeben/  welchen  ÄÜntg  Sehon  \>on 
jegtgenantem  SHünigreicb  abgejwicft  batte.  3>n 
Q$acb  Amon  belangenb/  will  ich  fyit  ein  für 
alle  mal  erinnern/  Daß  ec  ©ub  *   Werts  hinter 

Dem  ©ebürg/  faß  an  jenem  Ort  ficb  ins  tobte 

©leer  geßürgt  habe  /   wo  auf  Der  anDern  ©ei* 
ten  Der  QJacb  Cedron  (   ober  beffer  gecebt  Ke- 
drön)  in  Daffelbe  fällt.  SEBorauS  erhellet/ Daß 

bec  $8erg  Phasga  mitten  jwifeben  Abel  -   Setim 
unD  Dem  ©Junb  ober  (£nbe  Des  2ßetter*35acbS Arnon  ßfbe. 

©litlerSßeile/  als  obeccegfe  ©acben  poc* 

bep  giengen/  bat  ©lopfes  mit^ofue  Das  Q3ucb 
Deuteronomium  obec  jwepte  ©efag  fcbrifftlicb 

perfaffet  /   bicrnecbfl  aber  Dem  Söolcf  baßelbe 
porgelefen/  geprebigt  unb  aufgelegt/  auch  ibm 
einerßifS  alle  bife  Piergig  3ab*  binbureb  pon 

©0$' §   empfangene  ©uttbaten/  anberfeitS  abeu 
feinen  Unbarnf  empßnblicb  porgerueft  /   unb  Die 
Äinbec  3frael  befebworen  bep  Dem  ©örtlichen 
©efag  unoeranbetlicb  fo  gewiß  ju  perbarren/ 
als  ße  wibrigen  falS  mit  allen  erßnnlidkn  ©traf; 

fen  /   ja  mit  bet  b&teßen  5öicnßbarfeit  mürben 
belegt  werben.  <£tpecfaffetebierubeceinmitbe» 
reclep  ̂ ebrobungen  bicf*anäefüllte0  Sieb/ wel* 
cßeS  alle  jung*  unb  alte  Hebräer  auswenbig  ler* 
nen/  unb  febier  ohne  Unterlaß  ju  eigenem  ©port 

fingen  mußten;  weffen2lbfcbrifft  eigentlich  Deu- jteronomium  (baß  iß  jweytee  (Seßu?)  beißt/ 

unb  auswerts  ßraefs  an  Die  £3unb*£abe  ge* 

legt/  auch  mit  Detfelben  iß  herum  getragen  wor* 
Den.  Söiß  ©efang  fabet  bep  Den  Hebräern  alfo 
an  1   Haezinu  Hafchamaim ;   bep  Den  Hateinern 

aber  1   audite  cceli,  quae  loquor  ;   JU  ̂eutßb' 
Dort  tbr  Fimmel/  was  ich  ßimme :   Deuter. 
XXXILi. 

3m  3abr  Der  SEBelf  2464.  am  etßen  Sag 
Des  jwülfften  ©Jonats  Adar ,   fage  Den  1 7.  $o.c* 
nung  /   an  einem  5Dienßag  bat  ©topfes  unter 
Dem  äußern  gelt  Der  33unb*  Butten  alle  Sür* 
jßen  unb  Obcigf eiten/  Das  ̂ öolcf  aber  neebß 
Daran  auf  Dem  #aupt*9Mag  perfammelt/  unb 
obßebenbes  £ieb  mit  ihnen  beö*  febaßenb  abge* 

fungen:  alSbannßejum  legten  mal  befebworen/ 
Die  ©ebott  ©OtteS  ju  halten/  unb  poc  aflem 
Die  Slbgötterep  ju  permeiben,  hierüber  fpracb 
er  jebem  Dem  Dr<pjeb*n©efcblecbtern  feinen  ab* 
fonberlicben  ©eegen :   er  Übergabe  Dem  3aN 

pinen  bißbero  geführten  ©ewalt :   er  beßige 
mit  bemfelben  in  ©efeOfdjaffc  Des  #obenpric* 
ßers  Eleami  Den  Q5erg  *   ©upfel  Phasga  ober 
Nebo,  aflwo  ibm  @Ov£S  Das  perbeiffcneHanb 

felbß  gejeigt :   bemach  feie  er  auf  fein  Stogeßcßt/ 
befahl  ßcb  hem  #€rrn  /   unb  ßarb  im  bunbert 
jwangigßen  Satyr  (eines  Sllters  mit  fogefunbem 
leib  unb  feifeben  ©innen/  Daß  ihm  fein  Sahn 
gewaneft  bat/  unb  Die  klugen  nicht  erblühet  fepnD. 
©OSS  bat  ihn  felbß  begraben  in  einer  4?6ble 
bemelbeten  3$ergS/  im  Styal  gegen  Phogor, 
tpelcße  aber  pon  felbec  Seit  an  niemanb  ßnben 
f&ite/  ausgenommen  Der  Prophet  SetemiaS/ 
als  er  poc  Der  gerßätyrung  Des  Tempels/  Die 
5SunD  ?   £abe  famt  ihrem  Sugebür/  in  berfelben 

peebarge.  Deuter.  XXXII.  I.  feqq.  XXXI 
I.  feqq.  XXXIV.  i.  feqq.  z^Macchab.  II.  4 

?Racb  bifem  §obfall  erfüllte  ©0^  i 
Sofue  mit  feinem  ©eiß :   welcher  poc  aütm  ( 

Dem  Dem  £Jolct  befohlen  bat/  Den  ©efa^©e! 
Hopfen  brepßig  ̂ ag  nach  einanber  in  Dem 
ten  Säger  bep  Setim,  ju  beweinen.  Deu XXXIV.  8. 

Die  Älag  mit  Slusgang  Des  s^on. 
Adar  jum  Snb  gelangt  wäre  /   bat  3ofue  1 

erßen  $ag  m   eeßen  Monats  Abib  ,   cDec 
bergen/  bas  iß  am  erßen  ̂ :ag  Des  neuen  J 
braifepen  9^onb#3abrs  *4«f.  jween  5lusj 
her  ( Derer  einer  NahafTon  ÄriegS  *   §ür|]  i 
©tamm  3aba  gewefen  )   über  Den  3ocDcir 
Die  ©tatt  Jericho  abgefertigt  /   Damit  fte  fo  \ 
Die  ©emütber  felbiger  #4pDen/  alö  auch  geDa( 
©tatt  nebß  Dem  Sanb  ausfunbigten  !   211! 

ße  fepnD  bep  ihrer  Stnfunfft  alfo  halb  Dem  i 
nig  pon  Jericho  perratben  /   unb  in  ihrer 
bep  Der  lebigen  SBir tbin  Rahab  jwer  mit  gena 
©ebarße  aufgefuebt/  aber  nicht  gefunben/  ti 
ße  pon  ihr  auf  Der  Saube  Des  »5)auß  mit 
©trob<  waren  jugebeeft  worben,  ©leicfi 
nun  ße  ihr  Heben  bifem  SBeib  ju  banefen  1) 
ten;  alfo  perfpraeben  ße  ihr  bep  (Srobetung  i 
©tatt/  Derofelben  ̂ )auß/  ̂ erjbn/  Eltern  11 
trübem  ju  perfebonen :   wie  auch  in  bec  $1 

erfolgt  iß:  Jofue  II.  I.  feqq. 
©ie  Famen  Den  c   Abib,  14.  ©lergentt 

Der  ins  Hager  j«  3af«e/  welcher  ohne  Q3erfd; 

gleich  Den  folgenben  ?:ag  pon  Setim  aufgeb 
eben  iß/  unb  baö  gefamte  Äriegö*  ̂ )eer  Sft 

in  jwo  SRepben/  Die  ̂Jrießer  unb  Sepiten  al 
in  Die  ©litten/  famt  Der  Q5unD* Sab  auf  i 

©ttanb  Des  hoch*  aufgefcbwoHenen  Saröfl 
geßeüt  bat:  Dann  Der  ©cpnee  Des ©ebürgöl 
bani  wäre  jerfcbmolgen  /   unD  Die  (SrnD  Dt 
SDBinter  fruchten  batte  einen  Slnfang  genoi 

men :   Jofue  III.  1   - 1   f . 

XLVIII. 

53aö  ad)t  unt>  Pieröififto  ober  !f? 

Saget  betÄmi)etn3fraeI/amUfet 

DeS  3orbanS  gegen  Galgala  unb Jericho  hinüber. 

©0  halb  3ofue  Den  7.  Abib  am  ©tnr 

Des  3orbanS  fein  Äriegö*/§eer  auf  Die  aUi 
©taffel*  weis  aufßeigenbe^)ügel  gelagertbat 
ließe  er  bep  allen  ©efcbleebtern  öffentlich  au 

rußen/  ße  falten  ßcb  auf  Den  neebßen  ©abbat 
als  Den  10.  Abib  mit  ©petfen  perfebm :   tu 

©O^  fte  benfelben  ̂ ag  Durch  Den  3orha 

ins  gelobte  Hanb  einführen  würbe :   pr*para 
vobis  efeas,  quoniam  poft  diem  tertium  trän; 
bitis  Jordanem:  Jofue  I.  11.  €t  befähle} 

gleich  Denen  britthalb  ©ef^lechtern  porauS  t 
marfebieren/  unb  für  Die  übrige  jebenDha; 
©tamm  tapfer  ju  ßreiten. 

2)en  ?.  Abib  wueb  auf  Den  anDern 

bemelbeter  SDurcbJug  wieber  angefagt/  unD  D< 

£aubtleuttn  gebotten/  fein  ©lenfeh  foll  ß# »' 

te 
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Reben  Der  55unD »Eabe  ftc5  ju  näheren/  fon# 
jweD  taufenD  SUenbSgen  we  it  pon  Derfelben 
tereen/  nemlich  z.  taufenDiur  Üvccf>tcn/  z. 
feno  $ur  Eincfcn/  unD  z.  taufenD  binterwertS/ 
nit  Die  Q)rieger  /   auf  welcher  ©cbultern  fie 
ragen  würbe/ pon  jeDermanniglicb  ot>ne  Hin# 
nui \i  obwolen  nur  ferne/  mogten  gefeben 
:Den.  Um  Difer  Urfacb  willen  müßten  Die 
haaren  unD  Dioften  jeDe  febnur  *   grab  por  fid> 
ein  geben/  jur  31bfid>t  aber  Die  Tbücn  Der 

:att  Jericho  nehmen.  5öem  gemeinen  «Wann 
jegen  fagte  Sofue:  heiliget  eud>/  Dann  mor# 
werDet  «bt  äßunDer  »   &ing  feben.  San&i- 
mini ,   cras  enim  Faciet  Dominus  inter  vos 

abilia:  Jofuelll.  Söife  Heiligung  beruhete 

IbwafcbungperSUeiDern/  in  (Sntbaltung  pon 
übern/ in  Reinigung  Des  Jagern/  unD  93er# 
Dung  beigen  ©etranefg. 
2lls  nun  enDlicb  Der  jebenbe  Tag  DeS®?o# 

6   Abib  ober  z   8.  OTcr^cn/  fo  auf  Den  ©ab# 
f)  eingefallen  /   herbei)  Fommen  wäre/  unD  be# 
i   2lbenDS  oorbero  mit  ©onn»  Untergang  ei# 
Anfang  genommen  batte  /   gienge  Der  #ug 
ficb/  unD  swar  Dergegalt/  Dag  gleichwie 

>DfeS  por  40.  fahren  an  einem  ©amgag 

zg.  Wie r^en/  Das  c33olcF  Durch  Das  rotbe 
:er/  alfo  auch  jefct  3ofue  oajfelbe  ebenmagia 
einem  ©abbatb/unD  Den  z8.  \OIethen  Durch 
3orDan»©trom  geführt  bat  /   folgfamlicb 
40. 3afa  Des  SluejugS  nach  Dem  Tcopifcben 
innen»  €alenDer/pon  einem  Tmrcbiugbifi 

1   anDern/  Wirbel«  F   lein  fepnD  erfüllt  worDen. 
arum  ©Ott  bierju  be^De  mal  Den  nir  SXub« 
liDmeten  ©abbatb  ermeblt/  ig  unjchwdc  ju 
itben  ;   »eil  nemlich  fein  QJolcf  Dag  erffere 
[   son  Der  barten  €goptifcben  SDiengbarFeit 
in  PoBFommene  ̂ rei>^eit  /   Dag  anDere  mal 
jegen  aus  Dem  SlenD  Dern  b4glid;gen  $E8ü# 
;   in  Das  perbetffene  glücffelige  QJatterlanD/ 
bin  beeDe  mal  in  Die  Dfube  Durcb  Dag  2Baf# 
10  überfefct  worben.  SDer  ergere  $fc)urcb|ug 
rotb»  gefallenen  Wleet  bat  Die  Tauff  alter 
ten  unD  Ämtern  juc  3f‘t  Der  blutigen  33et# 
jung  Der  etgen  €btiften  beDeutet/  wegbalben 

b   Jbarao  mit  feinem  Äriegs » #eec  Darinn 
luffen/  unD  Daß  ̂ Baffer  $£lut»  rotb  färben 
gte.  SDer  anDere  SOurcbjug  im  fügen  3fot# 
1   *   SEOaffer  wäre  ein  gbenbilD  Der  ßinDer# 

aff/  weil  alle  Gatter  /   fo  Die  ̂erfon  Dern  et* 
1   QMut*3mgen  big  auf  Des  arogen  Conflan- 
8eit  »orfiellten  /   in  Der  ̂ Buffen  gejiorben 
ren  /   folgenDg  nur  ihre  itinDer  Durcb  Den 
rban  feonD  geheiligt  worben  /   unD  $wac  auf 
t   jener  ©teile/  wo  nachmalö  3oanneö  um 
1   <&et)lanD  /   welchen  Die  £3unb*  EaDe  beDem 

I   getaufft  bat. 
®er  «Öiarfch  ftenge  mit  ©onn  *   5lufgang 

:icb  an;  weil  an  Denselben  ̂ ag  Fein  Mann» 
Jllen  /   fonDer  S^biagö  oorbero  D a$  ̂ 5roD 
aefen/  unD  anDere  ©peilen  für  Difen  ©ab< 
b   waren  porbereitet  worben.  ̂ 5et>  erfter 
itgenrüthe  erhübe  ficb  Die  feuerige  5Bolcfen# 
tule  empor/  unD  flöge  (angfam  bi£  auf  Die 
tten  Deö  SorDanö.  2)ie  ̂ unD^ütten  warb 

biemit  famt  allen  Selten  abgefcblagen:  Diebeili« 
gen  $efag  eingepaeft:  Die  ̂ rag»©tangm  ein# 
gefeboben/  unD  Die  ißunD  #   ̂aDe  pon  Den  ̂ri^ 
gern  unterfcbultect:  welche  auf  Sofue  Befehl 
mit  aufgejebur^ten  9?ocfen  fo  weit  in  Da*Äß«& 
fer  getreuen/  b«^  etf  ihre  SBaDen  unD  Die Sipf Oec 
55e!$# Reefen/  fo  über  Die  heilige  EaD  beruntec 
biengen  /   bene^te.  S)a  hielten  fie  fiiH/  Dag  in 
guter  Orbnung  wartenDe  Q3olcr  aber  febauete 
pon  Dem  Ufer  unD  Denen  bügeln  ju/  was  au# 
Der  ©ad;  werben  folte ;   UnD  fibe!  aüeS  SJBafc 
fer  fo  oberhalb  wäre  /   blibe  gabling  geben/  unb 
borgete  geh  Q3erg*bocb  empor  pon  Der  ©tatt 
Adom  bi0  Sarthan :   DaS  untere  ©ewaßer  bin# 
gegen  fcbojje  eilenDS  fort  bi§  in  Das  toote  Wfleet: 
womit  in  Furier  Seit  Des  SorDanö  ̂ 5etb  aus# 
getcücfnet/  unD  Der  ̂>ag  auf  etliche  ©tunD  breit 
eröffnet  worDen  ig.  SÖic  ÄtnDec  Sfrael  Finten 
Dii  SBunDer  Dego  füglicber  feben  /   weil  ge  Da# 
aufgeigenbe  ©onnemricht  im  Svucfen/  Den  0(ufl 
aber  oor  2lugen  batten. 

^)iemit  giengen  Die  $r{<g<r  mit  Der  ?SunD# 
2aDe  auf  ihren  Slcbfeln  fort  btfj  in  Die  Bitten  De# 
labcen  ©trom#  /   unD  hielten  Dafelbg  fo  lang 
gill/  bih  alles  33olcf  IKecbtö  unDEincfs  mit  aU 
lern  QSiebe  unD  Trog/Dao  jenfeitige  Ufer  gegen 
Jericho  übecgigen  batte  /   auf  welchem  eggebet! 
blibe/  ja  geh  umwanDte/  unD  Die  Bewegung  fo 
wol  Der  3Bo(cfen#©äule  als  Q3unD»£aDen/  Dil 
in  Bitten  Des  teuefenen  3orDanö  über  einanDec 
geganben/  mit  gceuDen  erwartete.  Jofue  III. 

^   Se^tgenanter  Heerführer  joge  mit  Dm 
vieltem  Des  ;^3olcfö/unD  mit  Pier  unD  twan^ig 
garcFen  Scannern  /   nemlich  jmeen  pon  jetom 
©efcblecbt  Der  le^te  hinüber:  als  er  Die  Krieges 
in  Der  Bitten  erreicht  batte/  befähle  er  Den  er# 
gen  jwülff  Bannern/  ein  jeDer  folle  einen  grof# 
f«n  barten  Äiggein  aufbeben/  unD  mit  geh  in  Da# 
neue  Enger  betragen.  ©0  balD  Dife  fort  wa# 
ren/ ergriffen  auch  Die  anDern  jwölff  tötänner 
ein  jeDer  fein  Reifen  #©tucf  /   unD  pflanzten  Die# 
felben  in  Den  ©anD  auf  Die  ©teile/  auf  welcher 
Die  Krieger  /   fo  ein  wenig  für  ficb  auf  Die  ©ei# 
ten  wichen/  $uoor  geganben  waren.  ̂ Demnach 
fpracb  Sofue  ju  Den  Kriegern  /   nun  folten  fie 
ihm  mit  Der  SöunD»  SaDe  nachfolgen  unD  binü# 
ber  auf  Das  pefie  SanD  (Sbanaan  geben ;   et  felbg 
gienge  mit  feinem  Geleit  poraug  ju  Dem  Kriegs# 
4peet/  Die  fßolcfen *   ©dule  goge  big  Galgala, 
welches  jwifchen  Dem  3otDan  unD  Der  ©tatt 
Jericho  ligt.  Äaum  batten  Die  Krieger  mit  Der 
£5unD*EaD  Das  Ufer  übergigen/  Den  barten^$o# 
Den  betretten  /   unD  fid;  gegen  Den  ©trom  um# 
geFebrt/  als  Das  bigbero  hoch»  aufgefchwoliene 
SBajfer  Des  3orDans  gefuncten/  unD  gineS  ge# 
wobnlid;en  ©angs  wieDer  nach  Dem  tobten  Wleet 
fortgegogen  ig.  Populus  autem  afeendit  de 
Jordane  decimo  die  menfis  primi,  3c  caftra  me- 
tati  funt  in  Galgalis  contra  orientalem  plagam 
urbis  Jericho :   duodecim  quoejue  lapides.quos 
de  Jordanis  alveo  fumpferant,  poluit  Jofue  in 
Galgalis.  SDao  t^olcf  ig  Durcfe  Den  3orDan 
gereifec  Den  jefcenDen  Cag  Deo  ergen  tT?o# 
natf  /   unD  hac  fid)  $u  Galgalis  gegen  2iug 

gang 
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gang  Der  ©täte  Jericho  gelagert;  3ofueaber 
aUDort  Die  swolff  aus  mitten  Des  3orDan» 
erhobene  ©rein  3um  ewigen  <SeDdd)tnüs 
aufgeriebtet/  Damit/  wann  Eünfftiger  Seiten 
Die  ̂ ebraifebe  3ugenb  fragen  würbe/  tvas 
folcbebebeuten;  bie  Eltern  ihnen  erjehlten/ 
wie  wunberbarltcb  <250 £0  ihre  Patter 

bureb  bas  rothe^  tTJeer  unD  bureb  ben  3or? 
Dan  truefnen  ,$ufj  hinüber  geführt  höbe! 

Jofue  IV. Sftoch  an  felbem  $ag  ergienge  oon  ©Ott 
Durch  3ofue  ein  Doppeftec  Befehl  >   bet  erjie 
$war  /   olle  in  bet  SEBüften  geborne  JfinDer  3f' 
tael  foUen  ftch  mit  flcinernen  Seffern  Perfehen 
unb  befebneiben ;   fintemal  Die  Pterfcig  Saht  bim 
Durch  fein  SJienfch  wate  befcbnitten  worben. 
Sweycens  folte  ein  jeDet  ̂ )au^Q3attet  fich  mit 
einem  Ofleriamm  perfehen/  unb  Daffelbe  2lbenDS 

ben  14.  $ag  bifj  flflomt#  Abib  effen/  mitbin  ft* 
ben  §äg  Die  Öfiern  feyeren  /   unb  fiel)  Des  ge* 
fäuerten  Q5roDS  enthalten.  ©leicljwie  nun  Die 
Sfraeliten  il)te  (tiffe  Öfter  *   JCuchen  jefft  nicht 
mehr  aus  Dem  Rimmels  *   $hau  /   fonDet  aus 
Äorn/  fo  Daffelbe  3al)t  gewachfen  wate/  geba* 
efen  hatten  /   alfo  nähme  Das  Manna  Den  1   f . 

Abib,  ober  jweyten  2lpril  Des  Söelt'Sahfä  ̂ 465*» 
ein  (SnD.  Jofue  V.  2.  10.  iz.  <2S  werDen 
SweijfelS  *   ohne  tu  eben  Difet  ged  Det  Reifen 
Horeb  am  ̂ 25ct0  Sinai  ,   unD  Det  bep  Cades  in 

Det  SBüjten  Zin ,   tvic  nicht  weniger  Det  ®te* 
cfen*Ö3ach  Matthana  im  £anb  Hefebon  geffan* 
Den  feyn/  unD  fütDerhin  fein  SEBaffet  mehr  pon 

ftch  geben  haben.  Ob  auch  Die  $Öolcfem<Sdule 
zugleich  petfcl;wunDen  feye  /   will  ich  jefct  nicht 
unterfuchen:  Dann  all^  Dtfeö  gehört  nidbt  jum 
SluSjug  Dern  5?inDern  Sfrad/  welchen  allein  $u 
entwerjfen  ich  mit  porgenommen  hab.  9?ocf> 
cinsmufj  ich  erinnern/  Daß  gegenwertiges  SBelt* 

Saht  146  f.  Das  etfte  feye/  mit  welchem  Die  25e* 

rcchnung  Det  ftbenDen  2lb!aß  *   Sahten  anfah 
fo  ift  Dann  Das  333elt*3abt  2471.  Das  erfte 
benDe  2lblaß*3ahr/  folgfamlich  Das  Sßelt^a 
zs  1 3.  Das  erjte  SubeUSahr.  3EorauS fol« 
Daß  auch  Perrnüg  Der  Vulgat-^abl  Das  3a 
Cbrifti  173 (fo  Pon  €rfchaffung  Der  siß 
Das  fünff  taufenD/  ftben  hunDert/  Drey  unD  Drei 
ftgße  iß)  ein  2lb!aß* 3al)t  feye. 

$83ann  wir  nun  mit  Difer  Slblljeilung  tut 

ftben  Saht  juruef  biß  «um  2Belt*  Anfang  ft 
gen  /   wirb  fiel;  weifen  /   Daß  unfehlbar  auch  Di 
ftbenDe/  Das  PierjehenDe/  ja  auch  Das  gwy  m 
fenD*  picr  hunDert  öter  >   unD  fechs&igft?  c 
Saht  in  Der  $hat  2lblaß*3af)r  gewefen  fei 
WurDen/  falls  gleich  Anfangs  ©0$$  biß  21 

laß  *   ©ebott  eingefe^t  hatte.  SSBann  ich  herc 

gen  geDachfe  2464.  Saht  mit  49.  abtheile/“ werben  fünfzig  Sbdlhabet*  heraus  fommen/ui 
oierjehen  ungeteilte  Saht  übecbleiben. 
le^tlid>  Kopfes  befohlen  habe/  mit  Dem  ein  ui 
Pierfcigßen  3al)t  Des  2luS$ugS  /   ober  nach  m 
ner  ?Kaithung/  mit  Dem  jwey  taufenD/  Pier  hti 

Dert/  fünf  unD  fechsjlgflen  Saht  Der?8Belt/t 
5Seted)nung  Der  ftbcnDen  2lbl ajh  S®hr«n/  ui 
Det  ftben  mal  fibenDen  Subei  *   Sabren  an^ufa 
gen  /   erhellet  aus  Deuteronomii  XXXI.  1 
aber  gnug  yon  Difet  ̂ )irn*brechenDen<$trei 

iigfeit. 
©O^/  weichet  (   wie  ein  2lDler  feil 

Sungen  )   Die  ÄinDer  Sfrael  aus  Der  Cgyptifeh 
©ienftbarfeit  gleichfam  auf  feinen  §!ügdn 

fteyen  ̂ 5efih/  Des  »erheiffenen  2anDS  Durch  t 

0tachel?lißüfien  Sinai  überttögen  hat  ■   wol 
auch  uns  yom  fchwäten  Sod)  Det  @ünb  gäm 
lieh  befreyen/  unb  Durch  Die  SDorn  *   SEBöften  f( 
nes  ©reuh  in  Das  ewige  QJatferlanD  überfe^ei 

allDort  aber  Das  ÖKeet  unb  Den  ̂(u§  un* 

feret  £3uf?  *   ̂htanen  yüllig  am 
trüefnen !   2lmen. 

@nbe  DeS  SluSaug  SfraelS  /   unb  beS  XX.  l()eil 
Otfeß  2ßelt=Sottö. 



n|(ing/ 

Bofcurcfr  kffelben  fntsem  X   v   j,  ükil  kftnbllcbe 
So^'Siec^mingtn  einigen  ©tilcfen  mit  ßeiffem0tttnD 

1x730* |c^i  oenKiore>5ett?yiecDnung  WUÖ  ^^ynuytu  ui|«u/  uup  iu;  imwuipeuts 
an  Den  $ag gelegt,  unb  folchebe*  öufö^cntvakigefönffte^ccbeflrccüng,  mit* 

ho  .   o   ;;S,  Aitroßoinis,  wie  auch  Hi.  bin enölid;  jum oorgefejstengwecf  gelangt  bin* 
sbifeegeit,  albernen  lebtgen gntwurff  # 

t   unparteilichen  SSeurtbeflung  ödn^lid[>  3nbem  ich  unferbeffen  mit  bet  anbern  2)et?  '$-■ (T<n:  ba  mir  felbft,  beöorjtci)  nur  einet  hefferung  evnftl>äflft  befcbäfftjget  wate,  fameü» 
ro  Mittel  melbete,  ein#  unbbaOanbere  n‘^e  Matheraatieos  etn  $u|T  an,  neue  3al)t« 

[eiben  mißfallen  bat  ;   bocl;  hielte  ich  für  Rechnungen  aupfe^en  ,   febiet  um  eben  bie 

m   Die  2lenbcrung  meinet  geblecn  fo  lang  Seif ,   Da  mein  x v   1.  $beil  beo  Söelt  ?   33ott$ 

‘#bcn ,   b$  ein  unb  anberet  gelehrte  önfienge  in  $eutfcblanb  befannt  ju  werben; feine  $ta;rtung  hierüber  fcbrifftlicb  mit  weifen  emföet  Unterfuch  fte  oon  ihrem  2}ot* 
eoffenbahret  haben.  2ütf  icf>  nun  übet  M   ein  wenig  abgcfcbcOcft,  jumalen,  ba  fte 

mb  %ag  rergebenö  gemattet ,   ohne  t>en  in  Demfelben  lafen,  Dag  ich  f   geliebt  eö  ©Oft  > 
>   mit  ©runb  beritten  ju  werben,  (   wie ?   ton«  wenig  fahren  ein  »ollftdnbige  auö  ©i* 
1   e$  an  mi|lofen  23erleumDungen  etwel?  nlpjemunb  anbern  Saht?  Suchern  jufammett 
debitieren  nicht  gemangelt )   hierauf  gefügte  Chronologie  in  lateinifcbet  Sprach 
emitfmafef  hab,  eö  werbe  in  einer  fo  werbe  au^gehen  laden. 
©ach  »hm  f|n^erffdnbiger(eid;tlieb 
:be  nehmen  meine  HypothVfin  ju  unter#  3>t  gelehrtere  unter  ihnen ,   Welfen  €f}?  4* 

;   nähme  icb  beflMaji felbfl  auf  mich ,   m>  Svnffganh  @uropam  erfüllet,  erwife  mit 

ergienge  mehr  befagten  xvi .   £f)c il  noch  cin  fonberbare  ©nab ,   älO  et  nicht  allein  alle 

/   mit  einem  mit  felber  bergeftalt  feinD?  fehlet ,   bie  et  im  X’ v   1.  entbeefet  hatte  * 
$Mb ,   alo  hatte  ich  gefebworen  mem  fpnber  auch  feine  ’3efd;mdrben  unb  ©egenfafc 
1   Chtonologifcben  5luffaj$  /   fo  »iei  im?  nbet  anbere  Umfidnb ,   welche  feine  ̂ lenberung 

ioglicb ,   über  ben  Raufen  ju  weifen,  leiben,  nebft feinem hocbkrnünpgen  33eben* 
:mercffe  aberbalb,  Dag,  fo  lang  ich  je?  ?en  wir  411m  Dritten  mal  jcbrifftlid)  ton  fern 

* Red)*»«,  Die  üon  ihapferö  Caroh  überfebieft  hat.  ©leiebwie  ich  aber  bereite 

feiten  Iw  big  aufgegenwdrtige  ©tunD  rpt’hin  Die  weiften  ton  ihm  angefoebtene  Sn? 

«n  hat»«»,  nicht  alletbingO  auf  Die  ' ungen  rerbejfert  batte;  alfo  blibe  fdft  niebtf 
i   fe^t,  unmöglich  fepn  würbe  in  mei?  anbern  übrig.,  Dann  feine  wiberholte  @inwürjf 

aebbem  meine  wieberholfe  Unterfud)?  nublicben  ©treito  auf  einige  Monaten  auP;u? 
Den  fecbÜcn  ̂ onat  gewährt ,   unb  ici>  feien  /   Damit  icb  Den  ̂etrn  Q[Jeifh  alö  Q}erle^ 

Gebelferten  Sluffah  ju  ©tanben  gebracht  gern  mein  Sßort  hielte.  !^un  jut  ©ach« 

Erhaben  fort  jufommen. in  5?üthe  ju  beantworten.  Allein  bet  3eit?$tan* 

gel  jwange  mich  ben  Verfolg  eineO  betmalfen 

Pb,  Stacklm.  XX,  %heÜ* 



2 
Slnfjang  jum  XX. 

§.  i.  ff.  SJoit  m   3af>rm  unt>  3at;r^ 
Hb*  SEBirbcfo. 

1«*. 

u   Ob  fchott  id)  bte  unterfchieblidje  3aljr* 

*   £duffbetreffenb,  oonallbem,  wasimxvi. 
^bcii  flehet,  cmiTec  beS  §ropifchen  ©onnen* 
SahrS  unb  was  hieraus  folgt/  wie  auchÄat)* 
ferS  O&aviani  Augufli  nad)  C.  Julii  Csfaris 

$obt  nichts  »erctnberen  fern ;   t'fi  nid;ts  beflo* 
weniger  ein  unb  baS  anbere  beutlicher  ju  crfld* 
ten :   weil  etliche  ©tern?  Banner  mein  £nt# 
wurf  |onft  nicht  begreifen  wollen. 

6.  Unter  bem  tarnen  eines  SahrS  wirb  jene 

geit  »ertfemben,  innerhalb  welcher  bie  ©onn 
ein  mal  ben  himmlifchen  §hiec*<£«ih  ohllig 

burebwanbert ,   unb  g.&  oom  erflen  Slftrono? 

mijeben  ©rab  bes  y   StöibberS  ju  felbemwie# 
berjuruef  fehrt/  biemitaber  öem^üblingei? 
nen  Anfang  macht,  grifft  nun  bie  9)iar]  fob 
cl)er  geit  mit  bem  wahrhaften  2l(lronomifchen 

©onnem@ang  richtig  ubereins:  Jo  wirb  eS 

ein  tropif4?ro  ober  Squinofttik ge» 
nannte  weiches  bet;  mir  ungejwetffeltinfid) 

I   II  III  IV 

begreift  ( 3   ̂f  ~   v.  3?  -   zy  -4a  •   n   - 
v   VI  VII 

zj  -   42  •   Sz  \   )   brephunbett ,   fuitff 
ttnbfeebtjtöCasJ:  funff®tunb)  (neHtt 

unb  brepffig  mtnuten)  (2;  seemdtn') (unb  nicht  flau  brep  unb  Ptersig 

ui 
geh'e  ich  aber  43*  Serjen ,   ifl  nothigitmerhalb 
teglichen  fiben  fahren  eine  §er(ä  auSjuftrei« in  in 

<hen/  unb  anflat43*  nur  4a.  einjured;nen. 
%   SOSorauS  folgt ,   bah  ber  tropijebe  X)ov 1   1   11  11 1   IV 

tritt  (   pr*ceffio  tropica.  *.  20,  34,  17*  8. 
v   vi  vii 

34.  17.  ?♦  -)  swamjtg  minuten  ) 

(pierunbbpepfftg  secunden')  (   unb  ein  tue* 
mg  über  ftbenjefewn  Terzen  )   obwerfe :   maf* 
fenaUeftbenbeSahr  eme  $er|  huisugefc&oben 

in  ui 
unb  für  17.  W   18.  müfen  aufgenohmen 
werben. 

S)ifertropifche^}orfritt  betragt  inner 

jeglichen  Jtben£tg  3a^ren  einen  blit 
©chalP^ag:  ba^ifi/  wann  wir  je  rerf 

fen  wollen,  bah  bet  Anfang  beS  Scüt)l 
(als  $ag  unb  $?acbt  einanber  auSgleid; 

auf  ewig  an  einem  §ag ,   £$•  &   am  a< .   9 
|en  haften  bleibe ,   ohne  jemals  Weber  für?  i 
hinterftch  ju  fpringen :   fo  muh  nach  jebem  ft 

higffen  Jahr  aus  bem  ̂ulianeiv  (jaletibt 
©cbalt*  ̂ agauegemuJJert  werben,  wi 
unten  erwetfen  will,  ©olche  ̂ UiPmuflei 

wirb  oon  benen  ©terrn  teilen  Exxrefu  t> 
benähmet. ■ ./  1 

©leichwie  efti  Tonnen?  3at>r  jefet  in  $ 

je^t  in  oier  Q:l)eil  /   fage  überhaupt©  in  ©orr 
unb  hinter ber  ©ommer  hingegen  in  & 

littg  unb  ©ommer:  ber  SBinter  abei 
^erbjl  unb  tüinter  abgetheilt  werben : 
willich  hier  nur  anbeuten,  bah  ber  grüi 

unb  ©ommer  ( Semeflre  Perigsum)  eil 
ber  in  ber  ©roffe  gleich  fepen ,   auch  sufatp 

i   u   in 
(   i8f.  XVII.  27  2i.  fo.  )   html 

fitnff  unb  achtzig  Zag:  ftbenzehen  Sri 
fiben  unb  3want5tg  minuten  :   ein 
zwanzig  Secunden  :   funflfetg  r er^en ;   ei 

,   i   n 

berinfonberS  aber  (?ez.xx.  43.  40.  j 
3wep  unb  neunzig  Zag :   zwanzig  ©tt 

brep  unb  vtevtztg  tUinuten:  Piei-Qig5' 
den :   funff  Unb  funff^iö  Terzen  auöfrßi 

S)er  ̂ erbjl  unb  Gintec  ( Semefae  1 

gsum)  machen  mit  einanber  ( 179.  XU. 11  m 

3.  n*  )   biinbert,  neun  unb  jtber 
Zag:  aruolff® runb :   jmolff  Hiinu 
brep  Secunden ;   br\p  Unb  fUUQtg  Terzen : I   II 

jeberinfonberSabet  (8?.  XVIII.  &.  1. IV 

30.)  neun  unb  achtzig  Zag:  ai)ti\ 

©tunben:  fechs  JITmuten:  ein  &< 
fecho  unb  funfftjtg  Ter^.  brepf%  diuai 
«Oiit  wenig  Porten  ich  5^hl« 

l   11  in 

925om  v»  sum  ZS»  *   t   *   29»  $ag.  XX*  ©f.  43.  40,  $5. 
^Som  zs*  jur  *   *   *   ?a.  $ag.  xx.  ©t.  43.  40.  U» 

Q}om  V   iUt  Summa  eff  1 8f.^ag.  XVII,  ©f*  27.  21.  fo. 

XI» 



3 2M;<mä  jum  XX.,S(;c«. 

Item. 
f   n   tlt  IV 

Non  Der  äs  $um  £   *   i   *   *   89*  XViii.  <?.  i,  y6.  jo. 
iionDemJ»  »um  v   *•  *   *   89*  xvm.  6*  i.  <;6>  30. 

kontier  jum  v   *   *   s   »   t?5>.  XII.  iz.  3.  u»  '   °- 
Som  f   v   Jur  =£b  *   f   >   *   i8f.  XVII.  27.21,  j-o.  #   ? N 

1   11  in , 

Hmma  0011  Der  Ä:  JlltdÖ:# t   3<£f.  V.  39*  2 f.  43, 

lf-  ff.  Sem  Umritt  t>er  Ster  3a(>rs*  Seiten. 
Bonn  t>ie$ClTtt  de  Malezieu  UHD  Maralde  tut  ̂0^1*  Der  vulgat-  zrx  1714.  lt>|C  !<$)  glauben 

>ie  (Sonnen-#  2ÖenD  Deg  $rebg  ( lolftitmm  adUvum  genannt)  recht  getroffen  haben  / i   u 

glich  t>icfclbe  ju  ̂arig  Mo  novo  jftch  Den  z   t .   (jfrm  ii/  um  ix  U^)£/  ?*  3°m  SlbenDg  ereignet 
wann  ferner  meine  Exxrefi«  tropica  ju  {ibenßtg  Sabten  £5effanD  hat ;   mann  Die  heutigen 
nanci  $u  $arig  unD  So  wen ,   grünDIicbbebaupten,  Dafj  Die  (Sonne  beplduffig  um  Dret> 
>   fpaf!)cr  in  Den  2lffronomifc()en  333  DDec:  mie  nicht  meniget  um  Drep  (StunD  el>enDer  in  Die 

emifche^ßaageintrette,  atgDie  (SalenDeringgemeinoorgeben;  mann  leiblich  Die  Paral- 
t 

>ngitudinis  jmijeben  ̂ arigunD  Dumberg  nur  4   f.  Minuten  abmirfft ;   folgt  notbmenDig, 

3(0(m»fa9tin  Vuig«  3af>«:  1732.  unter  bem  9tumkrber  SOlittag*  Ütetff 

1732. 1   11  tu 

r.  Der  $ruhling  Den  zo *   SNer^sen  um  VIII.  Vtf>c  ?   43  *   12  #   34.  Vormittag 

9.  Der  (Somer  Den  21*  junä  >   *   V,  #   *   #   #   z6  #   n*  4 9-  1   Vormittag 

h.  Der  £>erbff  Der.  zu  Sept,  ii*  #   #   #   *   10#  34*  44.  inDergruhe 
IV 

f>.  Der  hinter  Den  ZG.  Deeembris  *   f   Vlll.  *   f   t   f   16.  3^*  40.  3°*  2ibcnDg 

angefangen  haben;  unD  Daji  nechjf? folgenDeö  Vulgär- Saht 

I   1733.  ffbeit  bafc(b|i 
r   u   1 11 

r.  Der  -^rubling  Den  20.  Martii  um  li.  Ubt  *22  <38  *   37‘  Nachmittag 
9>  Der  (Somer  Den  zu  Juni»  #   *   XI.  *   *   #   6#  19#  31.  Vormittag 
L   Der  •fperbjt  Den  zz*  Sept*  *   #   vii,  50**0#  27,  Vormittag 

IV 

>.  Der  hinter  Den  zit.  d«c.  *   #   1.  ?   *   ?   ̂    *   2   #   23.  30.  Nach  Witter? 
Nacht,  einen  Anfang  machen  merDeti* 

mptfeber  6cblüifeiaucOetfnung  Der  4.3^^ 

getreu. r   ti  nt 
}om  v   &um  e>  #   #   ̂:ag  #   0   #   (StunD  xx.  *   43  #   40  #   ff. 

3om  y   Jur  £*  ?   u   u   n   ̂    ̂    

f

*

 

1

 

 

X v li*  *   Z7  #   zi  ?   fo* 

)om  y   »um  f>  t   f   *:*  #   *   o   #   *   ?   *   *   v.  #   33  #   23  g   4^-  *   3q« 

}om  v   jum  v   *   #   ?   *   *   ''  o   ''  ?   #   ̂    *   v.  #   39  #   z?  #   43* 
1   einem  gemeinen  3ahr*  >|)ergegcrt  muB  hteröon  (Dag  ifi  ron  v   ju  y   )   in  jeDem 
I#  3«hc  nach  gefchebener  Rechnung  ein  ̂ ag  auggefiochen  metDen.  $Ö3er  aber  Difen  21uf? 
cb  Aftronomücht^affein  auf  »tel  Saht  hinaug  fireefen  molte:  Der  mup  jeDegfibenDeSaht 
e   ^er|#  Minuten  rom  Anfang  Deg  Srüblingg  augtilgert, 

5i  z   V   ©e? 



4   Sfnfyattg  juitt  XX.  S()d(. 

2|;  ®e&roudj  Mffö  Srcpifcfjcn 

m.  @c6tn(Feöj)'.i5. SDrep  £5epfpi(jl  foHen  aHeö  erfldrem 

i6*  .   J*  3m^»igat-  Sap  1 73  b   mare  Der  Sin* 
fang  Des  Stu^irtgö^  $u  Nürnberg  Den  zu 

i   u   tu 

Mer|en£:  um  II!.  Uhr.  3.  47.  »t.  Q}or# 
mittag.©e|eoon  YjuVDaS  i(I  üomgpühlin|p 

Anfang  1731,  bip  &um  grühling  1732. in  in 

hinju  V.  ©tunb :   3 ?♦  *f.  43»  ©omirD 
1 

herauöfommenber  21.  Mer|en  vm  Uhr  43. 
11  in 

12,  54»  geftaltfam  aber  bas  Saf>r  1732. 
ein  ©d;alt*  Stehr  tfj:  fo  (i5fcl;e  ich  einen  §ag 
aus  unbfage,  Der  Frühling  fepe  Den  20.  ffier» 

1   11  111 

um  vlii,  4-3*  1*.  f4,  Vovmittag 

angatigen. 
17.  II ,   güge  id)  ju  t>ifer  $al)l  abermahl 

/   ll  dl 
F0r.  39*  43*  ©0  mirb  Der  Scüf)(ing& 

9Btoittauf$ Sahr  173?«  aufben  20,  Mer» i   ll  Ul 

|en  um  w.  Uhr  22.  3s.  37.  nach  Mittet* 
nacht,  ober II.  Übe  Tead;mitfag  fallen,  ohne 
einen  £ag  auSfffftechen ,   meil  1733.  fein 

(geaalt*  Saht  ift» 
I8<  III.  Sftachbem  ich  auf  t>ife  Silben  Eintritt 

4   DeS  grühüngS  173 3»  entbeefet  bab /   fepe  id; 
SÖermog  Des  oben  §,  iy.  jfehenben  ©chfüffefs 

1   11  111 

lanbifd;en3aht*£duff  hingegen,  jumal» 

Olpmpifchen©pif)IbeöIphiti,  unb  Die  * 
darifcbe,3tobt:  DeS  Nabonazar  {#<!)  tWl 
hiemit  aber  Die  gelehrte  Süßelf ,   meil  ihm  f 
berman  bepgefallen  /   abfcheulich  betrogen 

£)ann  er  ineicht  non  Claudia  ptoiym«, 
weniger  als  viec^aht/  unb  sehen  big 
?Cäg  ab :   g(eid)mie  unten  bep  Der  Monb* 
(ternuS  tapfere  Slbriani  erhellen  mirD. 
chem  aus  bepDen  ift  nun  mehr  $u  glauben  ? 

Darf  ihm  einbiföen ,   Ceniorinus  als  ein  & 
fd;er  ©prach  *   unb  ©chulmciffer  habe  t 

ftronomifcheSaf)i’#3vedmung  Der0jaiD 
unD  (Sgppf*  HdnDern  befer  per (latiben, 
Prolomaeus ,   Selchet’ äUPelufio  in  tggppfc 
boren ,   $11  Alexandria  aber gefioiben  ift? 
UnterfchieD  aber  beruhet  urfprunglid;  auf 
ba£  Pcolom^us ,   mann  mir  ihm  genau 

harten  [chauen,  Das  erfle  3ahr  'Nabor. oom  1 4.  gebruarii  Des  jum  <£nb  lauf 

3   260,  3ahrt  Der  Süßdt ,   ober  DeS  ebet 
fehminbenben  neunten  SahrS  Der  ©labt  l 
Cenidrinus  berg-gen  oom  26.  döornuti 

fünften  3al)t  Der  ©tabt  3eom  anfahet» 

€in  ̂ epfpihl  roirb  Die  ©ach  erlauf 
Ptoiom^us  bejeugt  m   Alawgtßo  üb,  4. 

IX.  er  habe  ju  Alexandria  im  neunten ' 
5vapferö  Adriani ,   baö  ifl ,   fagt  er ,   im  J 
3ahr  Nabonazaris, eine  9}IonD?Sinlfernii 
gemefen,  DcrOtiefefeö  Mittel  (Ich  Den  1 

jepenben  ̂ ag  bee  ix.  ̂ lonarö  pacboa. / 
viiüUhr/24,  Minuten mittag/  ob 

/ 

»om  V   jum  & ''  xx,  0ttmb:  43-  40.  rr, 
hit^u,  unb  fchreibe  anflat  beö  «9?er^enö  Den 
junum :   Da  (Id)  bann  rneifen  foü  :   Da§  Der 

©ommer  1733,  ju  Nürnberg  Den  2 1 ,   jfunu 
1   11  m 

um  xi  Ufor  o,  19.  3*>  Pörmirtag  emtü* 
efett  merbc»  5tuf  eben  folchc  21  tt  mirb  man 
»om  v   jur  f   unb  fernerhin  »om  v   jum 

Jp  jehlen,  hiemitaberben2lnfangbe^^)erbf 
tmD  SÜßintere  auefr.Den- 

111.  £.  2$oh  Den  3al)ren  Na- 
bonazars. 

©funb,  3^.oor  Mitternacht  ereignete: 
tft  ̂raft  Deo1  uralten  3nfianifchen  ©ater 
ben  24  Metocn  Des  ̂ i.^ulianer^ö 

jtt(SnbDeöSBeltf3«hr^  41  $9*  unbmi 
fang  beS4i30,  mannid;  bafelbe  »otr 
Merken  anfahe»  SDaim@egenfpihl  nac 
Cenforiai  0vaftl>ung  eben  DifeS  baS  { 
3ahr  Nabonazaris  mürbe  gemefen  (i 

unbfo(d)eSmit  Dem  23,  ju!ii  anfangen 
>?§in(IernuS  aber  ben  4.  »fiiftchhdf 

tragen  müfen:  inbem  ̂ rap  Pcoloma:. 

9ved;nung  DaS  3^5^  Nabonazaris  S nothmenbig  mit  Dem  1 2.  Julii  Des  SEÖelfcS 

I«  Sch ho5>  itn xvl, ^heil nach ̂ Sepfpihf  D'°’  4t  29.  ewgangentjh nyfii  Pctavii  unbberoornel)mflen?feelt^ei# 

fen  Dem  Ocomifchen  ©chteibec  Ccaforino  in  S)ie  Urfaci)  DifeS  gemaltigcn  unterf 

feinem  Büchlein  de  die  oatali  gar  ju  fel)C  jmingtunSiubefennen,  bap  »onDergdl 

getrauet :   mitler  meile  aber  hflt^greiflich  alö  tapfer  Auguftus  nad;  Dem  §obt  An 
erfahren  /   ba§  er  jmarbie  ̂ ateimfchenSahrf*  unb  Cleopatra,  ben  29.  2lugu(ii,  mie 

iduff  ber  ©tabt  Dcom  mit  Denen  Sulia*  Caffiusüb.  ̂ 0.  befchreibt,  ftd)beSgan|e 

milchen,  and;  Dife  beebe  mit  Dem ^Surgermeif  gpptenSbemadjtigethatte;  ihm  $u£ob  ü: 

flerthum  uipd  unb  Ponuani  richtig  jummmen  migen2lnbencfenfold)er  ^elDeafhabein : 

gefügt,  mithin  recht  getroffen:  Die  Morgen#  #   Hauff  unter  Dem  Dem  tarnen 



Slitöatiä  jum  XX.  J()d(. 

<H)  fo  Da  einen  ©13  bebrütet/  auf» 

nen  fct>c ,   unt)  $war  in  Dem  3al>r  Nabo»a» 

71 6.  Ded  3üHaner*  (Ealeiiberd  aber  im 
benDen.  Harden,., us  famt  anDeren 
itc^efchreibern  führt  diel  alte  Pfenning 
Die  ed  bewahren.  S)amtt  aber  nid)f  allein 

$af)r,  jonDer  auch  Der^ag  Difer  s35efteg> 
liebt  in  s$ergefenheit  oerfallen  mdgte,  ha* 
ie£gppt*SdnDer  ©riechen  unD  @prier  oon 
eit  an  ihre^ahr  oon  Dem  25».  2lugufti  m 
gen,  mithin  auch  für  Diefelben  Pier^ahr 
:ftcn$agDed  erften  fonft  Durdjaüejwolf 
lat  herum  wirbelenben  OJlonäfd  Tboth 
a<$)}ebenben  auf  ben  neun  unb 

itjtgftm  Slugilftt  perfekt  ,   unD  hier* 

)   auf  einmal  eilff  i£ag  aud  ihrem  58$tr* 
£alenDer  audgeftoeben.  €5ie  haften  bc* 
xv.^a^äimor  aud  Gelegenheit  Ded  Da* 
«»geführten  3ubancr#  (£a!enDerd  Den 

ing  Ded  $agd  ton  Dem  Mittag  auf  Die 

:i>lgenDe  Sftitte  Der  2ftad;toerjchoben  unD 
0tunb  ausgemuflerf ,   foigfamlicf)  in 
[innerhalb  Xvj, fahren  nicht  weniger  aid 
f   $ng  unt)  gtuolff  0tunt>  audgerof* 

£>ie0vomet'  hingegen  nennen  Difen  3'ahr* 
g   /£rai,n  Aäi  icam  ,   jo  00m  i.  3ener  am 
♦ 

Waffen  aber  im  ©egenfpihl  Die  0tern* 

Per  in  €gppten,  wad  Die  ©eflirn*3fced;* 
1   betrifft,  um  alle  3nung  ju  oermepDen / 
jinflernuffen  nach  Dem  uralten  ©balDdi? 
:   Die  oiftifia  hergegen  unD  /Equino&ia 
Dem  neuen  21flronomifchen  CalenDer  be* 
let  hüben ,   war  ja  unmöglich  ohne  33eo* 
:ung Difed  Unterfd;iDd  Die  Soittiria Merom  * 

>arch-  uüdp  oioit)  ai  mit  Ded  ledern  ̂ inficr? 
n   audjugleichen,  weil  nemlich  je|t  gc&öd;# 
coiom*us  fleh  jweperlep  fehr  unterfd>lDnet 
momifchen  <£aienDern  beDient,  in  £5ereeb* 
[   Der  Sglftitiorum  UnD  ̂ quinodiornm 
Ded  neuen  oDer  2luguftifd;en :   in  Sludraü 

9   Derginflernufen  aber  Ded  uralt*<£|al* 

)en.  _   ©l?id;wie  hergegen  Der  tKomifcbe 

imarift  Ctni'orinus  Den  uralten  (ShalDdi* SalenDer  entweDerd  nichtd  geachtet ,   oDer 
oerftanDen ,   fonDer  Die  3ahr  Nabonazaris 
jnDcer  $?orgen*SdnDer  blöd  allein,  wie  alle 
idner,  nach  Dem  neuert  (Sgpptifdjen 
cti*  CalenDer  angeDeutet  hat;  ift  ja  fein 
nDer,  wann  alle,  foDed  Ptoiomxigin* 
ujfen  nach  Centorim  Sab*  @c&lüfel  etv 
m   wollen,  fid;  um  1 1*  big  **/£dgoer* 
n haben, 

&   3om  41.  3ultancr  * 

$8artn  Tertuüianüs  libro  adv.  Judxos 
tbt,  Chriflud  fepe  im  Xf  I«  3ai)r  Csiaris 
ofefh,  Stm klein ,   XX.  %fyeÜ, 

Au3ufti  geboren  wot’Den ,   fo  nimmt  er  Die  3abt 
Caü  Julu  Gxfaris  unD  feined  (jrbend  ̂ apfertf 
Angurti  für  einerlei;,  obwohlen  Der  leßtere  Da* 
mahldnieht  Aiigutius  ,   noch  o&avianus,  fon> 
Der  Gxfar  odiavius  geheijfert  hat/  unD  feine 
3veicbd#3ahr  um  oierjehen  Donath  junger/ 
aldDed  c.  |uin  Cxfaris  dalenDerfepnD,  wejfen 
ledern  %abt>  Sauf  (   fpricl;f  attd  m.  Tercnci» 
Varront  berührtet  Gentodnus  l»c.  )   mit  Demi. 
Sennerfeined  oierten^urgermeiflerthumd,  wie 
aud;  feiner  vierten  Vollmacht  oDerDiaritur, 
in  eben  Dem  3af>r  anfangt  /   ald  ihm  Der  3feicb& 
Ovath  ju  9vom  Den  ̂ ifcl  irupcratoris  t   emeö 
öberjlen  j?riegd  *   gürtend  )   unD  ewigett 
3veichd?  0chbpfend ,   Didatoris  perpetui . 
auch  Dad  55urgermeifler#  21  mbt  auf  jehen  3«hC 

juerfannt  hat  ̂ $efthe  hierüber  vvetonium, 
item  Dionem  Lib.  XLIV.  Plutarchum  ,   UttD 

Appianum. 

hat  Die  ©Etliche  $05ei^f)eit  öerhdngt/ 1 
wie  alle  $efcbicht?@chreiber  erfennen/  Da£ 
pon  Difem  erjien  ̂ ulianer?  anjufangen 

bib  jum  ̂ oDf  tapfer  Neto^s  Die  DvoUe  Deren 
alle  3ßhf  abwechdlenDen  ̂ vdmifeben  Burger» 
meiftern  ohne  geringflen  gehler  ihr  ooüflan  jge 
0\ichtigfeithat ,   alfojwar/  Da§  falld  wir  ein# 
mal  ergrünDen ,   unter  welchem  paar  Burger* 
meifter  Chriflud  Der  ̂ (£rr  geworben ;   wir 
ebenmdfigunbetrügiich  wifen  werDen,  unter 
welchen  ̂ urgermeiflern  Derfelbe  geboren  wots 

Den»  *   c   ©leichwieid;nunimxvi  ^hßduw  * 
wiDcerfprüd)(id;  er  wifen  hob/  Daf  Die  uralten 
Gatter  unD  5tirc^en^  Schreiber  fajl  eintrdch« 

tigfagen,  erblich  jwar,  unfer  $<>planD  habe 
unter  beeDen  SSurgermeiflern  Gemims  gelitten  i 
gweptend  aber  /   Derofelhen  55urgermeifier# 
thum  fepe  auf  Dad  Pier  unDjiben#gfie(LXX:V.) 

^uüaner  3ßht’  eingefallen ;   alfo  fdnnen  wir 
und  nid;t  weigeren  jübefennen,  Dafjerfcbier 

jum  Sludgang  beeein  tmbr>iciQtgfen  (xir.) 
2fult«ncr*  l^ahtQ  (   Da  G&hv  Üölavianus 
Augutlus  fein  jwolfted ,   unD  L.  Cornelius  Sulla 
fein  erffed  Burger meifierthum  PollenDeten  ) 

fepe  geboren  worDen.  *   Petavius .   obfebon  * 
er  übrigend  einer  anDeren  ?D?epnungill  fan 

ftch  nicht  enthalten  Die  $raft  Difed^eweidtumd  * 
ju bewahren,  ald  er  üb.xiu.  Dc«ar.  Temp. 

pag»  £<5i*  folgender  geflattert  reDet:  in  bifem 
XlI  2fult<tttecf  ifl  erfflut)  3o^att» 
nee  beo  Cnuffer/  unb  naftnuAtn  £hvi* 
tf  ue  geboven  wbrben  /   falls  wir  piom  cajfid 
unb  Fl.  jFofepho  cölmiben  bcpineffcn,  Zti 

gleichet:  Zeit  ptrb  au4)  btc  t>on  Äapfcc 
Auguflo  auegefeipvibene  Äopff *   ©teueip 
burefr  Qumnum  eingetviben  \eyn  worbfrt* 
SDajer  hingegen  auf  Dad  (XLy  )   fünf  unD 
pier^igfle  Suüaner^  3ahr  forommt,  gibt  et 
Deuflicl;  ju  perflehen ,   Dag  er  nicht  aue  Siebe  Der 

5Babrheit  >   fonDer  aud  anDeren  Urfachen  Dem 

allgemeinen ,   wiewohl  falfchen^ahn  unfeter 

Vutgac- 
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§   Vulgit-  fXec&mm#  bepfalle.  ©eine  SCßortl* 
tHb*  C.p  6&i  (nuten  a(fo :   Hiscoöftilibus  vulgo  na- 
ßlj.tus  effe  Domious  creditut :   Jtlön  glrtubti 

insgemein  /   Der  fatittv  fepe  unter  bifert 
^urfifermeijlern  geböten  toörben  /   oerfte* 
t)e  unter  Coflö  Corneliü  LcnculoUuD  U   Galpur- 

wurb  fein  herrliches  SOBercf  Je  Doärina porum  niemals  an  §ag  fommen  fepn, 

nio  Piione» 

SlufbaS  Sutianet*  SfaBi?  (XUr*)  $wep 

unb  eierpig/  unter  Denen  Q3urgetmeifiern  c * 
Caivtfio  Sabino  I ' .   UttÖ  L.  Pdflieno  Rufo ,   befennt  et 

abermal,  baj?  gleich  $u  Anfang  bejfelben  $aprS 

Die  Reifen  Port  ̂ orgenlanD  ( fo  wir  Die  £)*£)* 
3   5tonig  nennen)  Den 
angebetten  haben,  wann,  fagter,  wir  Dem 
D;oni  unöjofepho  folgen*  ibidem  pag*  66^ 

5iuf  Das  Suiianet#  gapt  (   xlh  i.  >   Dreh 
unD  Pierf  g   unter  Denen  SSurgecmeifkrn  c». 
Corndio  Lentulo  unb  M.  Valertö  Mejfdwo  melDet  eC 

auSbtucKicp  ,   ba{?  Barodius ,   Scadger  unD  an# 

Dere  Die  ©eburt  ©bt'fi  an  Dajfelbe  anpeftten  * 
ohne  Dannocp  il)te  tÄepnung  gut  $u  hülfen,  ibi- 

dem pag  eadetm 

S)i§  pah  ich' ein  für  alle  mapl  anjeigen 
fen ,   Damit  meine  wpl)lmeinenbe  ©egenf 
grünblich  erfepen,  ob  fie  mit  fKöcht  befugt  ji 

mir  offt  erwehntengroifen  $ftann  v.  i\  d iiutn  Petavium  famt  feinem  gewaltigen 

hang  ewigbbrjurucfen  >   unD  mich  ju  befei 
gen  ,ms  Weite  ich  Denfelben  in  ©pronolog 

Söijfenfchajft  übertrejfen :   inDem  ieppert 
eben  Das  jenige  bewerefe ,   was  Derfelbe , 

er  gebürfft  hatte ,   felbft  ohne  rgieiep  bi 
Dann  ich/  wutD  angeführt  haben,  wai 

feiner  Sebent  $eit  Die  ©ihifepen  3apr#  $5 
in  Europa  befannt  gewefen ,   unD  nicl;t  erft 

feinem  §oD  angelangt  waren. 

2lufDa^3uÜaner#3ahr  (Lxxiv*)  viev 

unb  Ptertjig  gejtepet  er  reDlich ,   Da{?  in  Dcmjel# 
bert  Ci  Rubelhus  Gemrnus  unb  C.  Fujius  Gernnus 

Q)urgerffietfterg'wefenfepen,  opnejeDod;  Den 
$oD©pri|tian  Di|cs3apt  ansupefften.  ib  dem 

pag.  666.  ©o  weit  gehen  Die  eigene  befannt# 

nu|feu  unfets  2Belc#  b   rühmten  i   e   avii ,   wel# 
eperbie  Vulgat-  9\ed)nung  jweiffels#  ohne  rer# 

(affen  ,   folgenDS  gleich  mir  Die  ©eburt  ©hn|ti 

an  Daö  4f.  Qulianet# 3‘apc wurD  angebunDen 
haben  ,   wann  ihn  nicht  Dae  Slnfehen  DeS©af# 
Dinalö  Csfaris  B   sromi  (   foDCr  V   uigac  £r  4H» 

gehangen  )   wie  nicht  weniger  Da^  SDepfpibl  P. 
joanms  Decker  eine^  Der  ©eburt  nach  s)?iDep 

IduDifd'en,  unD  P.  Jacobi  Saivani  etneö  ̂ ranho# 

ftfehen  Sefuiterö  hievon  abgefd;rbcft  hatten ; 

Dann  Deöerfiern  greife  in  mehrern  io  uns  i   n   fo- 
lio  rerfalfete  Chronologie  wacD  nicht  jum 

S)rucf  befürDert ,   fonDer  wirD  bi^  auf  gegen# 

wdrtige  ©tonD  imCoiiegioS.  j.  ju  ©rath  in 

M.  S.  aufbehalten.  S)eö  Saliam  fci;ri{ftlicbe 
Anaales  über  Daö  neue  £eftamenf  aber  fepnö 

ebenfalls  gehemmt  worDen  ,   beeDerfeitö  um 

feiner  Urfachen  willen  ,   alö  weil  Die  überrt 

Der  ©ejellfchafft  3©fu  Durch  Dererlei;  flattliche' SßercfweDer  Denen  Kirchen  ̂   ©e|chid)fen  Ba- 

romi  oDer  Deifen  Jpod)fchdhung ,   nach  Der  V ul  -- 
gat-  y£ra  fo  lang  nichts  weiten  benehm  n   la(fen, 

bi§  enDlich  Die  jween  hochgelehrte  5))inoritett 
CC.  V   V.  PP.  Antonius  unD  Francdcus  Pagi  Dip 

harte  <£ig  gebrod)en ,   unD  Die  Anndes  Baronii 
mit  ̂ ad)Drucf  unD  grolfem  3vul)m  befriegt  ha# 

Den.  ©oltenun  PctäviusinrorgenarinterPP* 
DeckeriunD  Saliani  gu§#  ©tapffen  ju  treffen , 

mithin  WiDer  Baronium  UnD  Die  Vulgär  i£ratn 

Dffenbarlich  su  jlreitten  fich  unterjlanDen  haben; 

Se^tijl  "§eif  ©eburt  thri^i,  m Dem  41.  änüaner#3ah^  Den  Dvucf#^öei 
nehmen.  Clemens  Alcxandrinus  ,   Wie 
u   Strom,  ju  fehen ,   perftcherf ,   baß  bete 

feiner  Seit/  fage'imQahr^hrifiei^ö  hiei 
Dreperlep  ̂ artepen  >   feDe  einer  WiDrigen  ? 
nung  >   gegen  einanDer  gekritten  haben :   ji 

|tel)en  in  ̂torgenlanD.  Euiebius  felbflpet 

Die  3df)r  Äapferö  Augufti,  unD  ba$  Sllter  ( 

ftiumiWep,  Den  §oD  ̂ JeroDi^  aber  um 
äahe*  ?tBec  mit  nicht  trauet  *   Dec  lefe  i   c 
Deckers  UBeitfiein  de  Niuli  Chtitti  , 

Chroiiicon  jacobi  Tirini  in  proIegömisd  N 

ölwo  fte  mehr  «lö  acht  tn  eben  fobiel^aht 
fchiDene  ̂ tepnungen  öflführen.  jtpci 

Dah  wir  Pon  Den  alten  ̂ irepen#  ©dbreiberii 
SjQ.  ̂ dttecn  Dae  ̂apr  Der  ©eburt  ©; 

an  fich  [eibjtumribgitd)  e-  lehrnen  rennen : 
aber  feines  CepDen  unD  ©terbens ,   Da{i  ecr 

licp  unter  Zapfet  riberio,  unter  ̂ onno  Pii 
unter  Ana-a  Ca  ph  • ,   UtlfCt  Hefode  Antipa , 

fer  beeDen  ̂ ürgermeifiern  Gemioi-,  im 

Kubaner#  ̂ ahr’/  unD  4 9   3ahr  nad;  gele 
©runD  #   Quelle  Des  neuen  ̂ emp-  l   ̂)ercl 
Wie  auS  Joannis  EvaugelioC.il*  io,  abjlll 

men, 

Allein ,   warni  wir  auch  Df  alles  jimltcf 

Wi^ünDjub^r!d|fig  Wiffen/  fo  bleibt  uns  i 
noch  Perborgen,  Wie  Pie!  ̂apr  Pon  Der  ©eb 
UnD  Pom  ̂ oD  ©prifti  bf  auf  gegenwarti 

3al)ri732*  Der  Vulgär. /trsoerpolfenfep 

feiten  wir  auch  alle  ̂ibliotpecfen  in  ©uro 
Slffrica ,   ©gppten ,   ©prien,  Kein  2l|ia ; 
5lrmenia  Pon  tßort  ju  5Ö3ort  Durcpgepen. . 

-hingegen  Die  ©inifepe  Sahr^ucper  uns 

SBährpeifen  fo  genau  unÄfnap  Per  klugen  | 

len,  baf?  fie  auep  ein  35linDer,  wo  niept 

Slugenfepen,  wenigftenS  mit  bpdnDen  gw 

mag.  S33aS  jürnet  man  ficf?  Dann  wiDer  m 
wann  feit  Einfangs  Des  fibeniahrtgen  ©gp 

feben  Jüngers  innerhalb  Piertpalb  tau] 

r %} 

■ 
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ihren  ich  einer  feitd  Der  altaffe  bin,  wel#  €d  fcheinf ,   ©Ott,  bet  alled  borfi'het,  f>ab 

>x  Die  ©inifeben: mit  Den  €uropaeifcben  >   wie  und  Durch  Klopfer»  wahrnen  Rolfen,  ed  Heroen 
cf)  anDerer  Poldern  3ahr#  Suchern  unD  swdt  auch  fo  gar  t'n  Deffen  3apr#  Rechnung ; 

it  ?   Rechnungen  aufd  ffeiffigffe  öergfiepen :   mg  Die  $obt*$dll  angd>et ,   etwelche  Mangel’ 
wer  leitd  aber  aud  folcher  Quell  in  Der  21#  inDen*g)ebreifcheri  §ert  einfchleichen :   nicht  a<  >’ 
b#  la'nDifchen  Chronologie  Die  fchwdtffert  ber>  wad  Die  Geburten  dhbelangt,  weil  er  Di» 
ciffel  Deutlich  auflofe  ?.  Die  grobffeh  3rrtü#  fe  bot  aller  Ortung  bewahren  wurDe. 

•   aucienfchcinlich  oerbeffere  ?   bepneben  tpeld  ,   '   . 
SOBanri  hterrtechff^ohfeöromerffen^ag  3   a. 

unDQahrSlDamianjufangen  bi$  jum  Anfang 
bed  fibenfahrigen  Gcnciis  am  Xu.  feq.  befcbnV 
benen  allgemeinen  £Belt*  $ungerd  nicht  mehr 
hoch  minDer ,   als  ycoe?  taufend/  3tvep  butt# 
devt,  mtfc  funffunb  fcwepffiö  (MM  Cd 
xxxv.  22  3   f . )   3al)r :   Die  ©inefet  hingegen 
bom  Slnfang  bifed  ?8rob#$Ötangeld  biß  aufDaö 

3ahr  unferer  vulgär  ̂ £ra  (m'd.ccvi.  1706,) gan|  genau  (   3473  )   dtep  taufend  1   viev 
hundert,  drev  unbfibem^ig  3ahr  schien; 
folgt  ohne  SßiDerfprucb ,   Daß  Die  SEBelt  oon  ip* 

Der©term5vunff>  tpeild  aud  alten  9)?ün# 
alles  bewahre?  mithin  Dem  langwirigeti 
reit  ein  |b  lang  erwünfcptCd  ßrnD  mache  ? 

£.  2Btf  lang  He  2Bclt  ‘lct;e/ 
rf  aus  ’KctjiiS  erfleri  23ticf»  unC 
u$  Den  ©mifcf)m  34!)** 

d)ern  Deutlich  erfoifeiu 

3J?cpfcä  rechnet  im  Soud)  Der  ©eburt  (   Be- 
unD  Ceoefis  genannt)  Die Qaljc  Der 

fen  Patriarchen  oon  $lDam  bifjoiepb  Dem  rem  Anbeginn  biß  auf  Dad  v   ulgar.  3apr  1 7.0& 
grdD  fünft  faufenfc  /   ftbm  f)unt>ertac&t 
07080  angefangeneSahr  SCple:  gleichwie 
jra  Xvi.^heilbe^SlBefeiSottOerwifen  wirD* 
2)ie  ©inefet  oereinigen  Den  Anfang  folcher 

hungerigen  .'örangfal  mifDem  s   uiSäbr  ihred 
xv  ,   gapfr^Birbeld  (ein Wirbel hatfed^ig 

jfdh>r  )   fo  rechnen  fi'e  Dann  aud  eben  Difem 
Wirbel  Dret>fft9. 3äht ;   Pom  (SnbDedfec|d# 
jehenDeri  bißium  Anfang  Deo  Pier, unD  jtbenfcig# 
ffen  ̂ öitbeld  flehen  ftbcnunbfimff^fggan# 
peSSSirbef ,   ihfolcpem  aber  brep  taufend , 
l>ier  hundert  /   iwant^ig^aht:  fo  ̂abon 
wir  Dann  bif  hero  (mmmccccl  )   44  fo. 
0ahr ;   füge  aud  Dem  (   txxiv4)  bier  unb 
ftbenhigiffen  Wirbel  23.  (   xxili» )   angefan# 
gcneSaprpinsu:  fo  werDen  Pon  Anfang  Ded 
fibenfahrigen  gbungerd  hilf  auf  DaOz3.  Jfahr 
Ded  LXXiv.  XBirbelO  richtig  (   M   4M  cccc 
Lxxili. )   3473.  ermeble  mit 
gleih  DaO  2   3 . 3«hr  DeO  74.  ?lßirbelo  oDer.  Dad 
SBelt#3öhr  f703.welched DaO  (mdcc Vi.)  _ 
1704,  3^)r  unferer  Vuigst  i£ra  iff  :   weil  im 
Dcmfelben  ftylonovo  Den  i   2 .   ̂fag  biegro(fe 

iv  ivonig  00h  Ägypten  in  Der  Oebreifcben 
el  alfo  ̂öin^el#  flein  auO,  Da^  fdum  et# 
genauero  fan  erDacht  werDen.  ££obeh 
)och  undohne  Unterldp  wahrnet ,   Da^  er 
ner  3ahr#  Raitbung  blöh  allein  Die  @ebut# 
)ifcrSr^#  Gattern,  unD  nichtd  anDerd> 
nDO  nicht  ihre  §öDt;$aÜ  jUr  Ovicht# 

nur  nehme,  ©olchCd  beseligt  er  'Gandi  s 
)(V.l.)  (VI.5».  )(  x.  I.  )(  XI;  17,  )( 

r.  12,  unD  I?.  X   XXXV!; I.  unD?'.  X 
y\ I.  t.  «>  *   itern  Nümerorum  III»  i»  2luf 

©cblag  reDet  auch  Der^).  ©eiff  in  anDe# 

5dn’tfftv  Suchern ,   a!d  ilmbjv.  is.  wie 
treniger  u   Paraüp»  1,  is>4  ferner  Match^i  h 
DLucs  lil;i3» 

^leicl)Wie  nun  97fogfe0  nicht  in  @riecf>fow 
)ebreifcher  @prach  feine  fünjf  Sucher  ge# 
en  hat :   alfo  muffen  wir  ja  Die  ©ebund 
uingoorbeDeuteterUr^attern  nach  Der 
eijehen Wahrheit,  mit  welcher  unfer  $a# 
he  Vaigat  -   »el  übereinffimmt,  aud# 
m:  2lnerwogen  Die  uralten  Gatter  unD 

r   ̂hrifflicher  fo  wol  ald  ̂uDifcher  fe  ©   SäriuÄ  ftth  ßeluf# 
m&  ewig  ju  Difer  Quell  ̂ otthcheriSBahr#  cvt  |)at .   wa  [Ck  balD  scigen  werDe,  2Roch  ein 
erwei|en>  unp  fte  ©ta#  hdlben  Hebrai-  jna{ 
antem  oDet  Hebraicam  veiitatem  nennem 

ed  jehlt  hon  Der  SBelt#  Anfang  big  jum  7#  Äigen^^unger  223f»gatt^e  ̂ aljr. 

^uh  hat  fich  Dife  Smffernud  ini  1706 .   3ahrber  Vulgat-  ̂ ra  ereignet:  fo  jffpann 

rulgat-  3al>r  1706  mit  Dem  ?23elt#  3ahr  f 70^.  ein  SDing*  Sben  Difed  3^hr  iff 

en  ©inefern  Dad  4f  Reichd*  3flhr  ihr^  <^dt)fetd  GamHi ,   unD  sugleich  Dad  23.  ihred 

ßirbeld /   oDerDad  2728  (mm occxxvin. )   ihrer Sahr# Rechnung:  bep im d€n# 

en  aber  Dad  ii;  Retchd#ahr  5\apferd3DTepht. 
5Ö 
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33.  wit  bifd  0Je<|nung  fort,  6if  n>it  Vl.  £.  ©tC  ©tltcfer  §e[)(ctt  M lebt  ergrunDen ,   rote  tnel  Sabt  »on  Der  Geburt  e   c>AL  ä« 

c.  unD  Dem  $oD t   (Irtfti  bif  jut  greifen  Sofa#  »Mn*  W   W   UnfCtÖ ^   /*  r   n, .   n   r   t   rv.  «   .   .i  x     r.„ ...  m/i«a  Ä/C C» «   /FL  uIiX*  i   l«*n  «4M  /7\> 

ybf  fd)en  0?  Sin|lernu§  Deö  3«brö  1 706.  unfern  ren  3€fu  €&rtfft  /   fctg  ̂ur  <♦>  gtnft 
Juq,  Vüigac-  /£«  oerflojfen  fepen. naß  ÄagferS  SofepW  (MDCLXXV. 

ta-ufenfc/  fed)ö  ̂unt>ert  /   fünffun 

ftben^ig  Sa^ :   unt>  ein 

Sag. Sei;  ecroeifeeö*  Unfere  $tifltonar 

tS^inO/  Ct(Ö  P.  Martinus  Marcinius  in  Pro!. . 
Decadem  Hift.  Sinica:  :   irem  P, 

&or  allem  ift  roobl  ju  merdPcn ,   Da§  Die  © i? 

riefet'  einträchtig  au^fagen  /   fo(d>c  Q3erDuncf^ 
Jung  Der  ©onne  fepe  su  ̂eering  am  5?apfer(i* 

d;cn  eP)o|f  im  4f.  Stobt  5vöt)fer0Camhi,  am  er* 

fien  $ag  ihres  Sljfronomqc&en  vierten  ̂ onD< 
1   11 

^ona^umxvn.Ubr,  1-  te,  nach Witter?  ---  --  .   ..  .   .a 

nacht  /   ober  um  v*  Ui;t  Sßadjmittag  gefeiert  dovicus  ie  Cormetn  feine
n pnetfen:  »«fl 

rootDen.  SSatro  nun  Da*  Xlv*  SabrgeDa^  f.  Pbil,PP^ <^m «■"  ch™°  ;^;untJ 

feti  5?at)ferö  (£amf)i  unfehlbar  in  China  Da*  peife  mebt,  ̂ tc  ?cl.a^  nn 

Dm  unD  &roan|igfte  3af)t  ibte*  »ier  unD  ftben?  M>  /   fchtibeti lemfltmmtg  
/   baO  [m  Oben 

#gßen  SSBirbel* :   in£eutfcblanD  b^gegen  Da*  Jjjbt  5\at?jer6  ̂ uamntoft,  
ober  tm  ( xx 

anDre3abt.ftapf.3ofepb*unDDa*  no^Sabt  J^t  unD  panigg|len  
ti)ieö  (XLV 

Der  Vdjr-  falit  awi  bemelDte ©? Sinfler?  «nöjötec|tgfen  Sßitbele  
ein  soüigc : 

nu*  jit  Nürnberg  in  eben  Difem  %ci\)tßtio  n<m  Smfietnu*  m   Qtna  bot  pec  &&  ̂    >0 *   j   Dem  weumonD ,   am  lebten  .tag  De*  Dfl 

pbeni2ÄbumXUI>r,  if.mio.<£or?  ̂ ona«»tt«unD  8^t sc| 

mittag  geändert  I;at;  folgt  ja  no tfywenbiqi  rootDen*  ̂ 5efi!)el)ietubet  meinen  ^ 

fctfß  Die Parallaxis Ungttudmis jroifcben  ̂ ecfing  Num.34f.unD 34^deq.abfonDet!l^  Num.3 p   *   1   T   11  pag.  46.  allroo  tcl;  jeige  ?   Daf  5uir  geitfotro 

unD  Nürnberg vl,©funD :   46.  xt.  au$m  ©tburt,  a(öDe^oDtö<|bi’i!tibe9  Den« 
™   if.  »u«n,  ÖÄÄ 

etroebnte  vl.  ©tunD:  4^.  b^u,  foroetc  »om  ̂ a^ec^  ̂ann.  Sjnnebenö  ifl  rooi w   J   j   n   metefen,  DafjroatimSabc  Der  Geburt  d 

DenXVll.  ©t  i.t<.  Sßet  etroa^  Don  all#  ßi D^ «tfte  ̂ ag  Deö  er^en
 g^onat^  iriit  Den 

Dem ,   roas  obfiehet ,   in  ©egenroart  eineö unfe*  ften^f^oni^iTOen^e^o^M^Mnö^ 

tet  ©inifcf)en  ̂ iffionatien  laugnen  folte ,   m?{  b«be ,   folgfam  tj 

routD  altf  ein  balefattigec  ©cbroinDel^opff  mitoenunDburgerhcben  f   lonat :   oDer m 

ft d>  felbji  ju  ©cbanDen  machen  :   maffen  ge?  £aujf  fern 

Dad)t?unfere  gtanboftfebe  ̂ riefet  ju beding  tji  ueö  ̂oDtö Sbnfti  Det  ̂utg  t 

mit  einigen  Mathematicisju^atiO  lang  oorbe?  Dem  5lfitonomifd)en  ̂ onD^  £auff  oiec 

to  eindnDet  oetfproeben  batten ,   Dife  §in(ietnuö  uotgangen. in  beeDen  fo  roeit  »on  einander  entlegenen  .   n   .   n 

©tdDten  ju  beobachten :   nacbmalö  abet  ein  €bttfuö  fiatb  ̂Sermog  ̂mtf^ec  9^ 

beding  Vll.  ©funD:  31.  %6.  entfernet,  ternaebt. fißomit  Dann  DieSofepb'Obe  5in0^nuö  ibte 

fXichtigfcit  bat*  ^   ,   . ,   .   '   ̂    . 
(Sö  bleiben  alfo  nach  Dem  $ob  Don  Dem  xlv  1.  Wirbel  biO  J«  beifen  €nb  annoeb  u 

3«&r 
gmifcbenDemSnDDeöXLVl  bif  jum 
Anfang  Deö  Lxxiv.?ö3irbelöroerDen 
xxvil.gan^e  SEBirbel,  in  Difem  abet 

mdc  xx.  Saht  gejeblet  ?   *   ?   ? 
©e^e  auö  Dem  lxxi  v.  Wirbel 

binsü22.gcflbeSabc  *   *   *   ?   * 
item  auö  Dem  z   3.3^  *   *   *   * 

3*. 
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SlnOcuig  jtim  XX.  2(;cif.  9 

®o  ftnDcn  fiel)  6(»m  aon  6t»  $o6f  Cljcilli  fcig  jiic®>  giti|Jtmuö  Sapfectf  Spfep^i  taufe  n& 
4)g^tmögrtfmifftmbfibcrnstg0tm(c|)g  unD  1.  £ag. 

Cbriffog  (färb  im  272$.  3afyr *   am  lebten  §ag  Degiii,^onatg©inifcbet2ödhtung* 
S>ic^5ofcpl?tfcl)c  Smfternuö 

      gefchahe  im  44O 3,  ffabt/  amerftenfeag  Deg  lv,^onatg©inifchet  ggdbtunfl. 

giebelcbmiü  i?i8. $ahr  ♦   bcci>  SOtonat  00n44O3*3dhren/  DrepSOtonatertunDeinem 
£ag orDenflicb ab ,   fo  gnDe  id)  abetmal  m dglxx v*  (1675)  Sahr?  unDi  £ag^ 

©leiebwienungeroigift,  im 34- 3äl)c  gegorben:  (§ben  fo  getoig 
Pag  f4  Die  ?gingecnug  gtonferg  0ofephi  iffli74?»^Kanet?3abr  ereignet  habe:  Dann 

fuge  ich  51174.  fahren  obgeDaq>te  1 6 7 f •   i^a^r unt)  u^agbinju/  fowerDenja  i74?‘3abr 

>   t.  ̂agheraug  tommen.               
Pblogon  TraJüanus,  Eufebius  unD  mit  ti>m  Der  4?eil,  #ieconpmug  bezeugen ,   ©briffug  fer;e 

v,  gabr  Deg  20  z>  Ölpmper?  ̂ pil)lö  >   ober  im  ses,  Saht  äphid  Serben:  ̂ e£e  Dann 

fo  wirft  erjeben,  Dag  Die ©? ^infiernu^ i^apfer^ Sofep^i 0d> un3«f>r 
w.  oDttimiii.  3a()cDe8  6z  1 .   ö!i;mpec^pibiö  augettagen  habe,   

Sie  ®?ginflernug;3ofepbi  begäbe  ficb im 3a()t bei’ SEßelt  5708  jie^e  t>teröon 167;.  3abc 
cs  bleiben  403 3.  ©o  tg  Dann  gprigug  im433  3»3ftbr&ec%Bctt  geftotbem,   

®ie ̂ ofepbifcbe®;ginfiei'nuögefd}aS)e im ̂ ab^Dec  170^. siebe bittöon  167?  * 
>r  ab :   eg  bleiben  31.  ifl  Dann  <Sl>rijtuö  im  3   e   -   Der  Vulgär-^®  gegorben. 

#aben  nun  fo  wohl  Die  ©inifd;eit  alg  €m  meiDlicb  ,   Daß  Die  Söfepbifcbe  ginÄug  nach 

tfcf)en  1 67^.  °fabr  it>re  3vid)£igfeit ,   fo  öem  uralten  labten  ̂ uliönetv(SaienDer  lieb  ge? 

ien  DannocI;  Die?)toiiD?  äabr  unb  SftonD*  gen  guggang  Deg  21prilg  geaufiert  habe. 
naten  Dem  ©ine  feen  mit  unfern  sonnen?  Smierbalb  167  s.  tonnen  ttiebt  mehr  noch  4 u 

ceti  unb  ©onnewSÖtonaten  nicht  Dergcgalt  wenfget ,   ajß  2071s  (0  »   oeexm) 

ifeeU  flcin  übereing  tr  eifert,  Dag  nicht  ein  $ttonD>  Sauff  gezeigt  werben.  $cb  bemeife  eg* 

die  Ungleiche  injwifcben  fdme.  Sann  Cänfenb/  fed)e banbertfa??ff luftßbm, 

tefj  fangen  alle  ©inifebe  ̂ af>r  tmD  $to?  5^3ulianec^abtmad;en  jamt ihren  iSpcba!t? 

nrwebemm 55urgerlid> oDer ^{tconomi?  winkten* « t 75>4«Sag. mH m Spto» 

ÜeümonD  att ,   nicht  aber  Die  övömifeben,  5°;fa3c|J  f)inju  tmD  bruig  (^1824) 

’Dt£ii2»  bat  5u®sit  Deg  $obtg  ̂ brifH  Dag  ntalbtutöttt  dlff  tduftut)  /   dä)C 

(jene  mit  Dem  ergen  bürgerlichen  f)un5ert  n>iec  Urtt>  %mnt} tg  Sag  jufam? 

monbim  ©teinbotf>  im  vaigac-^abr  men.  Sig  ifl  nun  Die  ©uaima  Der  ganzen 

hingegen  mit  Dem  1 .   ^eumönD  im  Sföaf?  ©onnen*  3dt* 

Kann  einen  Anfang  genommen:  Dag  mit?  ̂ cbmagbierrtecbjiDie  allergroftert  ̂ onD?  43^ 
Der  Unter|cbieD  beplduffig  einen  ®nD?  &fuff  Deg  Ptolomsi :   oDer  Die  mittelmafigen 
außtragt  7   foIgfamlicb  DonDec  ̂ inilernug  Deg  R'ccioli :   öDcr  Die  bigb£to  attecfletneffeft 

Idbte  €l)n'fti  big  Jur  ginfletmtg  ̂ a^ferg  Deg  M.  de  h   Hire  allbier  anfeljen ;   micD  feine Pb‘  tmifgnb  /   jeebö  fyunbtvt  /   funff  «Ötoglicbtoit  fet)n ,   mebc  oDer  toenigec  alg 

fTbentjtg^nbr  famt  einem^Äonatb  2071s.  50?onD?  Sauffen  innerhalb  geöacbtec 
ffinoen.  s   11824.  lagert  ̂ Mai^u  geben:  Ob fd;on  geb 

San  mitbin  Die  gefamte  Äriglidje  $ircb  aug  aU?  Difen  Drep  halfen  feine  recht  Kbicfen 

;eit  geglaubt  bat/  unfet  ̂eplano  fepege?  mirD.  Sann^oz^*  mittete  9)tonD?^auff  btt 
:nb  Deg  5Dier^eng  geworben :   folgt  unoer*  tragen 

1 

$et)  t   i   Ptolomarö  nur  611813»  ̂ ag  ?   *.  xx.  ©tuttD:  23.  ̂itt. 
55ei;  ?   *   Ricciolo  ?   nur  611814»  *.*  *   *   ̂lx-  ?   ?   ?   *   *   3u  *   rt  t 

^CpM.delaHire  i   nut  Än8i4.  *4*  i   XVllI*?  #   ?   tfz 8*  «-ff* 

53er?  ?   ?   mir  felbff  ?nuc  ̂ 11814  *   *   *   *   XV.  f   f   *   t   f   6*  *   *   f   < 

SeDermannibmtmabr,  DagDie©onnen?3ßtf$u*/;*i4*£tfÖ*naUecfeitb  ungefähr  um  9* 

jcojferfepealg  Die3}tonD?3eitüonbe9ldu(fig<J//^x.Cd0em  ©e^e  ich  l)ergegen  noch  etliche 
D^touffhinjU/  mirD  Die  ÄnD^geit^».? 44.  ̂ dgaugmachen/  unDDec©onnen?  $at  um 
^agoormagen.  golgt  nicht  hierauf  erßad)  /   Dag  jmijehett  Dem  ̂ oDt  Shrijti  unD  Der 
ngernug  $abfefg  ̂ ofepbi  nicht  mehr  nod)  weniger  alg  2071s,  (xxco  DC^XViin) 

D#2duff9Cqum haben?  8met)tenÖNB4 Dag  augDem  alt?3«Üanifchen  (SalenDer  Idngft 
[iabgg  ©regorii  Xiito  Reformation  neun  ̂ dg  fehenauggejfochenworDen  ?   Sen  fernem 
'jef>htStoecklm.  XX*  ̂ l)eil*  &   5tug# 



IO §l«l;ang  jutn  XX. 
§.  fltßtrag  bifec  @acb  wrfcbicbe  td?  fo  lang ,   bif  mit  jefcf  Die  @ontt*  ginffetmß ,   roefc^e  bet>  (* 

2(Htt  ©eburtin  ©bina  am  .H'ayfctlicben  fpojf  $u  Qu«i-  Hoaug  fiel;  mit  5öunbetvgeid;en  geau 
1   foWv  werbe«  betrachtet  b«b«m 

4f.  viL  g.  ©te  ©itiefcr  jcftfcit  mx 
gfrrttM  ©cbiirt  big  jur  Rennen* 
gtnfterrmg  $apfer$  3ofep&t  /   1707, 

gange  fÖter  $Konatf) ;   oöej 
1708.  angefangene 

SM* 
fan  leichter  fepfly  aß  Difen  0a| 

av.6  Den  0iniid)en  3ftb&  Gebern  unDoban* 
gejodenen  unfern  Miüionanis  allba  /   fage  auD 
RR.  Pafnbus  Martini,  1c  Comce,  Couppier , 

g iubii  unb  anbern  ju  beraubtem  Waffen  wie 

Den  etfletn,  nernlid;  Den  fo  reblicb  aß  eblen 

i'0ler-$ön  grient/  Veil.  P.  Martinum  Martini 

bßO  SBotft  fuhren/  wettet  Dec.  1,  Hiß.  Smlc«e 
Li  bro  Xi  ]. cyclo  4f.be9micp.3tf0.  wieaud;  sum 

§i)d(  in  feiner  ̂ otteDe  bierfelbjt  unD  anbeiv 

wettb  febreibt ,   eö  habe  Zapfet  huo  ncm  ober 
pimti Der altere mir Eintritt Deö  yz  (Ul.)3alflß 

im  4f.  (Xlv.j  3fab& Giebel  feine  Dvegietv 
11  g   in  eigenem  tarnen  angefangen,  alfo^wac , 

baü  eben  bi§  v-  3^  DaD  erfle  feineO  glücf# 

pe;ii  quinuim  (qubfuit  ante  vulgarem  epocham 
iecundus )   anni  Siaici  menfe  dieque  primo  So- 

lls defe&io  inögaem  fecit.  Eodem  tempore 
audica  eß  vox  in  palatio  prorfus  i^olita  pulCati 
tympiai  fonum  referensadeb  vehementem,  ut 
ad  sxtremäm  usque  palatii  pöftam  fe  dißuderir. 

gj  teurfcb  ölfo.  ®ae  funffte  jfd?r  feines 
Keicbo  iffc  wegen  eiltet  ©önnemjinfbet? 
nus  |<if>t  betubmt :   melc^e  am  erften  C<*0 
ttes  evfiett  IKoitats  in  eben  bifem 

gefeiert,  jugieiep  öber  in  Der  ÄanferltcfKit 
Burg  ein  gamj  imqewoiinlidje  0timm 
gleich  einem  über  die  rnaffi m   flatcfenpmi* 
«fern  0cf>dl  b i0  jum  aufferfie» Co^t bee 

paliaf:  gefrevt  ift  motbe«.  £>i0  gefeba* 
|>e  3t vey  *>or  Anbeginn  bet  dl{jt* 
meinen  vulgat-  Rechnung.  ©r  fügt  am  36  c 

$5lat  binju,  bet  $olg  bifeö  feltfamen  SÖ3un* 
becb  fepe  gewefen  Der  fo  tnbcünfiig  verlangte 

gi’ieb  mit  Dem  grollen  harter?  5l3nig^  glekb'* 
wie  Die  (gngeln  ̂ ur  geit  Der  @eburt  unferö  ̂ )ep? 

fanb  3<5f«  Sbrifti  gefungen  Ratten:  Et  in  ter- ra pax  hommibüs :   Jrteb  (eteßefcbencftben 

Hlenjcben  auf  ̂ rben.  SlnDere  Mißioaarii 
i’eben  auf  eben  Difen  0cblag  ,   jumafen 
v   p,  ch.iippus  Couppiet ,   mit  fernerem  ̂ Se^ 

fa|,  j^ai)fec  Hun.  Ngai  babe  bierüber  Difen 
fein  vorigen  ̂ itel  fahren  laffe«  /   unD  fiel)  hm-  ti 
ober  ̂ tiebeno«  Äonia  (   Rex  paaheus )   nem 
nen  fa^fen ,   worinn  fern  Dveic^ö folget 

naebgeactetbabe* 

©leicbwie  abec  baö  ?2.  S^bc  beö  X] 
SÖirbelö  baö  erfie  Dveicbö?  3abr  ̂ai)fei^ . 
Ngaiift,  alfo  rnuj?  baö  funffte  3al)t  f 

9verd>ö  notbwenbig  baö  5^.  3«br  eben  i 
Söirbel^febn.  ̂ unjur  Treiben.  % 
Der  Jriebens*  Äonig  tfi  am  erften  %ag 
fö".  3abro  im  XL  V.  @(nifH)en  3^5 
bei  geboren  worben:  fo  geboren  bann  am 
femSßicbe!  f.3di}r  inunferefKedmintg: 
bemLXXiv.  SÖirbel  bingegen  iä^iur^ir 

nup^ai>ferö3ofepbi  zz.  301)1',  »iec©Io 
baö  (epb  bi§brro|iben  une 

:   4.  illonatfo.  groifeben  Dem  ̂  
beö  4f*  ̂ BkbelO  b$  jum  SlnfangDee 

Wirbele  fer>nb  ad>t  «nb  3n?an^',g  poüfi 

btge  tl?itbel/  weicbe  feber  ju  ̂°.  3Ö 
beregnet,  taafenb  /   fedbslynnberta^ 

abwerffen  7   fe^e  nun  obbebeutete 
3al)r  mit  (V. Monaten  biniu-.fowirjl  du  pn 
Dab  oon  Der  ginjfermiö  ̂ apferö  um 
unD  »on  Der  ©eburt  unfern  *f)©mi3Sfu  ̂  

fii,  bi&  Jur  ginjfernuö  5?ai;ferö  3°fe^)' 
genau  1707.  gan^e  3a>)r  famt  i   v.  5)ior 
Sinifcbec  5^onb?  %öabrung  feilen  gejeblt 

Den,  ober  1708,  feiböier  Monaten  atig 
gene  3«bf-  ̂ Bann  bemnaeb  ©iartiniue 

fieberet  ,c  Die  Vulgär  9\ecl)nung  fange  \ 

3«br  fputb^C  an  ,   fo  ift  ja  Die  ©eburtSI 
um  jwep  3al>r  alter  a!0  Die  Vuigat-  0\ec!)tit 
unb  batf  Vulgär-  3abr  1706,  in  Der  mal) 
baö  170g.  3«bc  Cbrifii  ©eburt.  Ö 

riet  Couppietus  Den  Anfang  Der  Vulgat  *« 
betfi,  benibmt  ec  Deswegen  meinem  2lu^fp 
nicht  baö  geringfie ,   weil  icb  mich  bejt  ai 

@inifcben  SBirbeM)a({e>  weld)e! betrieben  fbmiew  gu  fagen,  bie§in|le 

famt  Dem  grieb  5fagfer^  Huo-ngai  babc 

jwei)  Qapv  cor  ©brifii  ©eburt  ereignet,  1 
eben  fo  Diel,  aß  wolle  icb  oorgeben ,   Die  i 
natürlicbe  ginfierniß  DeD  ̂ oDsdytiflt  fei) 

jwep  3al)r  nad;  feinem  Serben  unb  @tevbe 
obaebtet worben,  biemitabet  Denen  *54 

pojtlen  unb  ̂oangelifie.n ,   ia  Dem  *£).  ©ei 

bec  wiberfpreeben ;   ̂3fui  Der  ©otts'  ̂    laj 
eben  5Ußfiucbt!  ̂ orgenannteM  ßionam  I; 
bebutfamtr  gerebet?  unb  nur  angebeutet , 
wieDie!3ül)r  ibvee  &va<&tehs/  Die  © 

unb  Der  ̂ obt  ©brifti ,   ober  oielmebr  bie s 
tifebe  unb  Quamoufifcbe  ̂ tnftemuffen  fic 

Dem  1 .   unb  Dem  3   3 . 3abcv olgar-arr*  gern 

haben  (te  fe^en  aber  fl  iffig  l)inju:  ob  Dem  ( 
fpreeben  Diefelben ,   alfo  fepe  /   übctlaffefi 

bet  Unrrtfuctmng  betit  0Cetn*tUc! 
nfDiVhou  HAtVhii»  eGliß' mit  eitU 

^tun  gleichen  wir  Die  3nl)r^au}f  mit  eitu 
ab. 



II 511m  XX.  5()ci(. 

©ieginfiernuf  Der  ©ebirnttShUffimarb 

:hina  gcfeben  fh’acf^  am  <SnDe  Deö  z69u 

iifd)en3ai)t'r*(Buge  ict>  1 7o8.3ahr  hinjmfo 
ijiier  mir  Das'  •/«?,  ©inifcbe  3nhr  /   in 
Sem  Die  ginfiernuf?  Äapf,  3ofep^ö  ijigefe» 
uorDcn^u  golg&jf- 
2)ie3ofegbtfche  ginfiernuf?  gefchahe  Der? 
$.  36*im3u(ianer»3nbr  *74?.  jiehe  170  t. 
:ab.  ©j  bleiben  *u  foifibanndShrifiuö 
.   3ü!ianer  *   3<*hr  gebobren  morDen. 

tapfer  3’o|epb3  gmfternufj  begäbe  ftcf> 
>ef?37  5lbfa^ im  3al)r  iphiti  2483.  jiebe 
3abr  nb.  (&  bleiben  77t .   fo  ifl  Dann 

ftuö  im  3öi)e  iphnj  77/.  ober  im  in»  3flbr 
14.  ölpmpifchen  ©piblö  geboxten, 

ie  3ofep!)ifvi;e  'güiftermiß  ereignete  fiel) 

Geafft  §.  38.  im  3a()t'  ?Der  $Belt  ms,  jiche 
1708.  3ubr  ab  @0  bleiben  4-000,  ©o  iji 
Dann  €l)rijluö  im  Söoelt  3fl()t  4000.  gebobren. 

©leiclpmie  nun  gemi|?  ift/  baf?  Die  ©ine»  s   u 
feroon  Der  @eburto*€brif}i*$infternu{?  bijl 
W   ginfternu^  »f  3ofel)0  1707 .   ganze 

unbviev  ttXonatb  jeblen ;   alfo  müf» 
fen  mir  auch  befennen ,   Daj?  innerhalb  folcper 

langen  Beit  nicht  meniger  noch  mehr  oktitzui?.') ein  unD  $wain$ig  taufenb  /   ein  fcim&ert 
unD  ftben^en  UTonD*  Aäuff  mögen  be» 
rechnet  merDen.  £)ie  ©inefer  gleichen  ihre 
Monb*3nbr  oon  Beit  su3eH  mH  Den  ©onnen# 
SahrenauO  3n  -170.7, 3u(ianijcben  ©onn* 
fahren  fepnb  c   Die  Schalt#  §4g  mit  einge* 
fchlofen  ) 

£ag  ©funb 
icnau  *   »   »   »   *   9 6   2   3   4   8   ö 

Q   » 

i   p 

J 
t 

t   iv.  MonD^auff  hinju ,   *   * 9   t   I   8 

IL 

©umma  Der  ©inifchen  Beit  » 6 1 3   57  8 

n. 

1 

f   6. 

/ u 

hi 
7.  MonD^auff  machen  bep  Pcolotnso 

623*9 7 XIII. 

zu 
IO. 

bep  Ricciolo 

*>2  3   S   9   7 
XII. 

26, 38. 

bep  M*  La  Hirc 

623597 

XL 
23. 

il* 

'   bep  mir  fclbft 
ö   2   3   f   9   7 

VII. 

*8» 32» 

4f* 

,         . — — - — —   — — *   
I 

II 

iR 

S)er  gro|Ie  UnterfchiD  befragt  nur •             
V. 

Zt, 

37* 

if- 

€m*Üfa$>e.  Söie  ©inefer  fagen  mh  StotttWt.  3j  f>ab  bereite  oben  «* 
Sonnen  ?   gmfh’tnuf?  Der  Geburt  (£l)rijii  unferer  Millionären  ©ebrifften  gezeigt, baf?  Die 
ficb  Den  i*$ag  ihres  2696.  SahrO:  an»  ©inefer  ihre  3abw  gelt  Der  ©eburtunbDejj 

te  aber ,   Die  © * ginjlernutf.  ̂ apf*  3o»  ̂ odio  Unjerl  Äm 3^©U  &W*  öom r- 

Den  1   §ag  Dcf?  1   v.  ‘Monats  ihres  44o  *   neumonb  im  ©teinboef :   unter Ääpf  3&IW 
■ö ereignet;  fofeptiD  Dann oon  einem  neu»  unD  tapfer*  cdmhr  Ovegierung  hingegen  00m 

1   jurn  anDern  1707.  ganfce  3’ahr ,   unD  1.  neulieebt  im  SBaffermann ,   Das  ifl  um  r. 
»ier  fonDer  leDiglich  brep  gan|e  Mo*  Monat  jpatber  angefangen  haben»  ©nsunö 

brep  machen  Pier,  fagen  Die  ©ebut  5\inDer. 

§ag  ©tunb l   il  Jir. 

Sann  ich  Don  Der  0umma  Der  @inifchen©^B«H  ober  Don  623  r   98  ̂    n* 

SDie  ©inifche  SÖIenD»3eit>  ober  6   2   3   f   ?   7/  VH,  f   8. 3^4f* 

:   fo  rnirb  fich  meifen ,   Daß  Die  ©   *   gktf  uni  xvui*  n»  1   ?• 
jepe ,   alö  Die  ©inifche  9^onD » geit. 

:ht  ittjfa  uhD  guch  Die  iguropdifche  Seit  auörechtien. 

jriftuö  marD  gebohven  ju  @nDe  DeO  4 1 . 3ulianer » 3flhr^  /   uDD  jmar  nachbem  Damals 

iten  3u(ianer^(£a(enDer  (mieunfere  guropaifche  geit ►fKechnermolien)  Den  Äf.Oe- 

ju  um  m.  Uhr  nach  Mitternacht  $u  Nürnberg  aber  um  *   o   * 

n.  /s.  Sec*  ̂ achmitternachf.  Beharren  mir  bep  Dem  nürnberger»  Mittag  unD  bep 
fdljchten  Kubaner » ^alenDer» 

m-  ■■  t   „   . 
leiben  rom  Decembri  Defi  4i.3lH*3nhr  übrig 

eö  174?.  3nb  3abr  (fobaö  1706.  3flhr  un» 
ayuijjac*  aer*  iji  j   fepnD  170 7.  gan^c ̂ 3ulianer» 
i()c  ober  laut  ji.rt  Cng  *   t   * 

&*XX(II.  6,  z* 

^z148©»  f   $   *   9 



i2  Sln&mig  jttm  XX.  $()cit. 
c   Q3om  1 Senner  bejj  vulg.  Sab#  1 70^  bifi  jum  (£nb  2lpriliS  fepnb  120 

wSbem  1*  §ag  fyinju 

fn* 

1.  11 . X.  if.  0 

»* 

©umma  ber  €uropdifchen  ©onnen  ?S*ü  f   #   * 
Siepet  man  hieroonab  bie  9^onb  #Sdf  n. 

,   •   'n«|: ^23^07  IX.  21.  2 
62  3f?7  VII.  f8.  3 

©0  bleibt  Die  (guropdifche  ©onnewSeit  um 
groffer  als  bte  $lonb*Seit. 

jo.  ̂ ag  1.  ©t.x 

c ,   Reffte  ich b*rgegenDie  ©eburt  (Sprijlian  Dem  26.  Secetttbriö  t>eö  faffc^cn  Suli I   Oc  — *■  "   ■   '-*  r*  sz\  r   /c\  /*  <   -■<  #   -   -       ^   1.  ./T  **^1-  ---  /t*  -   *   — **.  — 

<£alenberS,  bie3infiernufi£apf.Äofep|)ö  aber oeemog  bemalten  Äirtpen*  (Salenbevs  au 

iiSKap.  ©0  übertrifft  bie€uropdifche  ©onn  ben  $lonb  um  9.  £03 1.  ©tunb  ic. 

Erhellet  hieraus  nicht  abermal :   €rffltdf)  /   baf  frajftbes  wagten  uralten  ̂ uli. 

(Talenbeuö  Die  ̂ofephtfehe  Sinfterun^  nicht  aufben  i.Sttap,  fonber  neun  <Lag  el;enbe 

ben  2?.$lpvtl :   sftach  Dem  alten  Bächen  *   (Cnlenba*  caroii  m.  abä  auf  Den  t.  s 
unb  oermog  befrneuen  (Salenbers  ̂    Greg.Xül.  aufbemz.  SOlap/  $u  Nürnberg  um  x 

1   ? .   SDlin.  Vormittag  fleh  jugetragcn  habe  ? 

f w   /   baf?  all  Diejenige  (Id;  um  iX.Sag Perirren ,   unb  anbere  («fuhren ,   n 

ben  alten &trdben*  Calenbet;  c*wfi  m,  für  ben  uralten  3nltatt*Calenbet  angefeher 

perfaufft  haben? 

*8#  drittem*/  ba§  id)  aus  feinem  <gf>r  *   ©eih  noch  $luthwtüen,  fonber  aus  ein* 

bebet  Wahrheit  bitlicp  oon  allen  guropdifepen  ©fern«  SSBeifeft  unb  japr*  Dvaifperna! 

che ,   bie  nach  Zapfers  Otto  beß  Dritten  Seiten  nicht  gewuft  haben  ,   bafe  unfere  Vulgär- 

bie  ©eburtdl)ri(]i  um  unb  neun  Cäg  abfcheulicl)Perfel)le?  . 

Obgefä;ribener  ̂ luffafe  mup  unb  wirb  tm  §o!g  gerbeifert  werben ,   weil  ShfijtuS  bei 

füg  um  2.  ©tunb  jpdtbet ,   als  berfelbe  ausweijet ,   ift  gebohren  worben. 

ff.  m   ©iitefer  je  Wen  Mit  Der  ©efmrt  H§  jum  SeD  Un 

jjjCön  3S©U  grifft  tiur  xxxii,  3$r  /   utiD  in.  »natlj/ romiger  i.Sag. 

<Öie  ©ach  tfl  ©onnewflar  ;   bann ,   fagen  fie  >   bte  fribpaffte  ©onnen  ?   $tnflernu|j  i 

tapfer  Hiao-  Ngai  dufferte  fid;  bep  ber  ©eburt  €hri(Ii  am  1.  §ag  Dej?  f   6.  3al;rS  im) 

^tl>l)ie  übernatürlich*  0   »^injiernufj  unter  Zapfet  Quamvun  aber  iff  bep  bem^obtG 
fit  im 28.  3abrDeß  xlvi»  Wirbels  amlefcten  ̂ ag  besbritten^onathsgefehen  worbe: 1   3«h^  ̂ ng. 

©0  bieiben  bann  potnXLV*  ©inifchenSahtf  Wirbel  übrig  t   *   f 

©efee  aus  bem  xlvu  Wirbel  hin^u  27.  ganpe  Saht  •   *   *   *7- 

Stern  aus  bem  28*  Sal;rbifeS  Wirbels  3.?0lonath,  weniger  i.$ag,DaStfi  n, 

Saht  32.  88* ©umma  ber  ©inifchert  ©onnen  #   S*‘t  überhaupt 

SaVn^yipefben  in  32.  ©   *   fahren  u6U.  ̂ ag  gejehlt  >   wopon  aber  tapfer 

gnftus  2«  tk  ausge(l0d;en  ,   unb  bleiben  alfo  nur  f   ^ag  übrig.  « 

8   8   hinju/  fo  werben  11774-  ©leidwie  aber  für  bt|mal  bte  32.  @«nfde$M 

Sapr  wegen  be^  ©chalt^TlonatS  um  4»  ̂ag  gtofferals  Die  Snltanifche  fepnb  .   alfo  reef
 

I4  ii 
bie©inefer  ponber©eburt  bif  jum  $ob  (Sltrifli  11778.  f^ag.  vr,  ©tunb.  

12»  6. 

s% Sßahrhaffte  ©inifepe  ©onnewSeit  fon  ber  ©eburt  bip  jum  Qrobt  t<SWi  H 

1 1 7   7   8*  %ag  vi*  ©tunb  n*  ic. 
Sie  Sulianifcpe  ober  Suropatfche  ©onnewSdt  h ergegen  g   %   \ 

betragt  ##  11772.^.  Xiu©t.  43.  4j m 



Stttjcmg  jum  XX. 

«3 

©ii  alle« p«  Säte  J^cil  Jigfli  @onnmfd>tin  6wp  @(unt>  Al)  einen» Die  ©iriepr  unfehlbar  tviffc«  Ccfthd)  @(ucf  üerpblungen, 
: ,   Daß  Di|e  übernatürlich  ginpernuß  ei#  &ie  große  Vertiefung  anberer  £otal#  66- 
Seit  lang  »or  Dem  NeumonD  Durd;  ein  ©   *   tfinßernufen  rnirD  in  oerßhibenen  £dn# 
tlidjetf  SßunDet  fepe  gefeiten  morben;  bernjugleid)  gefeiten  ,unb$tt>ar  in  Dem  2(ugen# 

’t)t?n£  /   Daß  jmiphen  Der  Sinßernuß  Der  £?e  D*;eP  Mittel  #   *J3uncten ,   »erflehe 
urt(£brißi,unbDemerßen  Neuliecht  nach  Der  ̂euotugel,  DeöMonbö,  unDDer@onn 

ginßernuß  pineO  $obttf  nicht  mehr  altf  3*!!®.??«  n   ubtt  einanDer  fielen: 

«lonSlauff  sJMüß  ftnBm ;   SDrittetlÖ/  Srt?ten°ff  mti'nS  f   v   cyt)!inV!m 
*   te4**  w*  ®on64m,f Tf1/  t>m  ®s"d 

r;sirf(uiii;  »u-  
t5-' c°0«v  2“fo  mufenn>«5ierauM#ciTen  Dan  xn.  [,j(t  ,i.  Dmt  iv.  uhc  6eo?-aa  ifl 

SS"  »‘’t'.6«  Stnpecnug  W   SUM.  »(er  am  eAZifteinm  #7. SBolcfen  oter  unD  Rangig  @tunb  ohneUn# 
terlaß  immerfur  aller  örthen  mit  Der  ©on« 
ne  eine*  gleichen  fouff*  forfgejohen  :   aud)  mit Derfclben  auf#  unD  niDergangen.  Söerome# 
gen  hat  Die  Vaffaßerung  in  jeglichem  Orth 
Derzeit  um  Deßfelben abfonberlid;e Mittag# 
^eit  angefangen  /   unD  in  einem ,   mie  in  Dem 
anDern  ?anD  burcfjgehcnbö  biß  um  3*  Ubt N ..^mittag  gemalt 

3>er  M onD  ,   Don  welchem  fonß  Die  68, 
@onn  »erDuncfelt  mirb,  ift  gleichfam  ring* 
umher  oVugebrunD  ;   Da  im  ©egenfpihl  Diffc 
Dicce  €omeDSüBolcfen  oben  einer  halb  #   tunbett 

pcpufel  gleich  fahe,  mithin  alle  ©onnen* prahlen  gegen  Stuf##  unD  Nibergang:  gegen 
Mittag  unD  Mitternacht  m'ci^t  nur  $u  ßhei# 

ui  nun  uu,  i/*p  x.vvu> 

Pi  biß  jum  ndd;ß#hietüber  gefolgten Neu# 
/.  //.  ///. 

D   noch  4.$ag  x,  ©funb  39*  77.  30. 
ejebliben  fepen.  SÖSann  Dann  Dife  SEBun* 

finßeenußju  Qu«.  Hoang  am  ©milchen 

am  (Sharjtepfag  um"  ni.  Uhr  Nadjmit« ,u  SnDgelofen  iß :   hatftch  Datf  erßeNeu# 
E   in  China  am  Oper#  Mittroochenum  /* 

/.  IU  m. 
39.  S7.  30.  nach  Mitternacht  $u  Sau  rn# 

hingegen  amOßer#ginß#$ag  um  xix. 
l   11.  ui. 

'■  8*  31.  30.  nach  Mitternacht,  ober 

vii,  19.  Nachmittag  ereignet* 

grifft  biß  jum  erfen  Neumont)/ 

fo  f>in'ühec  gefolgt  /   mcc 
äag  /   @tunt) : 

/.  //.  111. 

59.  57 *   3°' 

^Difer  @a|  bleibt  auö  Dem  oorgehenDen 
cn  Kapitel  fattjam  ermifen*  2lUein  ift 

rnett oberhalb  (auf Der  @et;ten gegen 2lbenD) 
pehenDen  MonD  Dergepalt  munDetfam  tu« 
ruef  war  ff  e,  Daß  er  Vlut#  rothauögephen 
unDe  Die  ohne  Dem  oon  Dem  SrDbiDem  er' fehroefte  Menfchen  in  noch  grofere  €rpau! 
nung  perfekt  hat, 

SÖoer  nidbf  alfopon  Der  0achreDet,  ip  ̂  

“*  ̂ '»1  ivui|u»ii  ciTuquu  aHuem  eogi  gelungen  nichtömerthe  Sugen  unD  faule 
bet)  roobl  ju  beobachten ,   Daß  Die  0#  gin#  Mahrlein  Der  ©ottlichen  Wahrheit ,   Dem  #* 
niß  Deß  ̂ oDto  Shnpi  oon  all  anDern  Der#  €oangelio  unD  Deren  2lpopeln  fo  mobl  al$ 
hen  Verßnperungen  oilfdltig  folle  unter#  Propheten  Seugenphaften  oorpehen. 

DePhe^en-  ra.  _   _   .   „ ,   @agt  nicht  Joel  am  11.  Cap,  3 1 .   Verö :   70 
f   ^tnßorrmffgn  ereignen  ftch  Sol  Converterur  in  tenebras  &   Luna  in  fangui-  ̂   * nem  *   t)ic  $iotm  ttutrD  Dtcf  vevftnfievt unD  Der  monb  in  »lut  »enuanDelt  wev» 

Den  ?   Amos  reDet  gleichen  lautö  :   oeddet 
Sol  in  ir.cridie  Sc  teaebrefeere  fadam  rerram 
in  die  luminis ;   0Onn  tt)irD  Um  tltit# 
ta&%eit  untergeben/  unDi4?u)iU  bepm 
bellen  Cng#4,ie4> t   DieierDen 

fieuinncfjen:  AmosViii,9. 
7   °v"  '-vrvvv  vv“‘ö '   M:,v  deiner  menDe  mir  ein,  efmelche  Theolo-7i* 

•ermerro  nur  jum  theil  uberld;atfet;  Dahe«  gi  legen  bemelDte  @d;rift#  @teüen  aanfe  an# o«hct  Die  VerDüncf (ung  in  einem  SanD  lan#  Derp  auö.  Seifen  aber  Dergleichen  Minner als  m   anDern.  Sge  aber  hat  an  allen  Or#  Den  mähren  VerßanD  folcher  Werten  oilleicbt 
u»Ä„D(CÄte„«elt  Ben  »öl*  befiet ,   «IS  bet  ä*  <   5lpoflsl  iLon  i'eaas, siocklm.  xx.  Silj(ilK  2)  weif 

■M.u'vve  ^   «1  eignen  pu; 
Dem  5ipronomifd;enNeuliecht,  Dip  aber 
«agjuoorr 
2lnDere  0   #   Verphaffungen  merDen  nur 

Der  ̂albphciD  Der  fJBdt^ugel ,   Dip  her# 
m   ringe  um  Den  gangen  €t‘D  #   VoDen  nid)t 
leid;er  Seit ,   fonDer  nach  unD  nad)  gep# 

Vep  anDern  Smpernufen  mirD  Die 
mne  nur  in  einigen  £dnbern  oollig ,   unD 
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2{n#cmg$um  XX. 
$♦  welcher  in  t>cren  2lpoffeln  *   ©efchichfencap.il. 

/,  j g,  t )ie  ̂ eijTagung  Dep  Propheten  )<>els 
bon  Dem  bittern  $oDt  €i)cif?i  unD  Deffen  Ur* 

ftdnOCnCUl^ÖeutCt  ?   ffrc  c/? ,   quoddittum  fer  Pro- 
fhetanjfoel&c,  3Diß  ift  (   U   )   cbctt 

Dös  jenige ,   was  Der  Prophet  jjodr>cr* 
gefugt  bat  t   *   *   tc|>  uurD  fovoobl  oben 
im  faimmtl  ( fprid;t  ©Ott )   als  unten  auf 

£frt>en  fDimDer  #   Seiten  mit  33lut  / 

g:  Ut’  unD  Stad)  nwccFen.  *>ie  0on* 
nen  mirb  injmffernuß/ber  JT?onb  «bet 
in23iut  pcrmnnbelt  werben:  ibiAtf.  20* 
WSDDer  *£)eif.  ̂ etrutf  fief)  wohl  unterjiaw 
Deo  f>aben  Dem  ju  3ccufalem  bon  allen  €m 
Den  Der  SBelt  berfammelten  3üDifchenQ3olcf 

obgefetjfe  swepan  ©onn  unD  «DJonD  gefchehe* 
ne  SßunDer ,   alä  eine  bon  ihnen  felbß  erfi 
neulich  beobachtete  alle  Geafften  Der  Natuc 
überfieigenDe  ©ach  beinhalten  ,   mann  jte 
nichtDcrgefklt  feltfäme  ©ing ,   Daö  ifl  Die  ab 
lerDings  berfuifierte©onn  unDDen^5lut*ro* 

tben  SOJonD  einige  $acg  bor  Dem  Neuliecht 
mit  klugen  gefehen  hatten?  ©ec  *£)eil,  Sucaö 

befidttigetin  feinem  (gbangelio  Cap.xxw,  f. 

44  Dife4!eht’ mit folgenDen Lotten:  i£$ma* 
v e   aber  iwge  efa  jeefrö  Ufjr ,   ule  Die  Jim 
fiernwß  ftd>  in  Die  gantje  XOelt  biß  um 
neun  Ufa  auegebvtite t   b&t ,   Daö  ijl  nach 
unfeter  mt  jureDen,  bonswoljf  Ul?r  Nach* 

mittagebip  um  3- Uhc  Nachmittag :   Erat  au. 
tem  hora  fere  lexta  ;   &   tenebrae  fadts  Tunt  in 

univerlara  terram  ufque  in  horam  oonatnj  & 

obfeuratuseft  foL  ©ipbeSCUgtaUCl)  Martha:  us 
xxvii.  +r,  unD  Marcus  w.  33  jener  fugt  t.  f   1* 
hinju  ,   Den  große  Porfxtug  beß  tCempele 
fepe  ot>ne  U\cn\d)em4>anb  setttfien/  Die 
^rbener^utteit/  Die  Jeljen  aetfpaltem 

Die  (St aber  eröffnet  /   unD  Die  Cobte 

weeft  worben»  &£er  a'Jhier  borgebett 
te,  Die  Sinflernupfepeju  Skiern,  uti 

lerörthen,  mithin  auch  im  SanDChit 
Qutihoang ,   ju  gleicher  $eit  gefchehett : 
meip  nicht  maö  er  reDet ;   Dann  atö  Chriflu 

Cceu^  ßatbe ,   maceju  3^nfalem  ©cet) 
Qiiei  -   Hoang<hingegen  halber  sehen  Uh 
benDS ,   unD  Dip  ifl  um  einfolcpe 3^h^3ei 
Die@onne  balD  nach  6.  Uhr  untergehet, 

genDö  in  Chmajbort  Difer  ̂ erDuncflung  n 
hat  mögen  bet?  tiejfer  Nacht  gefeiten  wer 

bil  weniger  in  Japon. 

X.  £ap.  Parallaxes  1 
5Nonfc&0r6f[en  tt>erben  DotSlu 

gen  geffeüet SDtan  berßehet  allhierDie  Parallaxes gitudinis  ,   welche  unöanjeigen ,   wie  weitst 

Werter,  Die  unter  perfchiDemn  Mittag 

ßehen,  bon  einanDet  entfernet  fepen.  ! 
5U$iifenfcha|ftwirD  Durch  fleipige&eobad)! 
Der  ginflernujfen  an  bepDen  Drthen  erwot 

Sch  nehme  sum  ©runD  Den  Nurnbe 
?^ittag?3veiff/  weil  Die  Nürnberger  in  wn 
teutfehen  ̂ SatterlanD  DaO  föefjirn  ehenDer 

genauer,  alö  alle  anDere  Q3olcfer  beobai 
haben,  unD  folcher  Unterfuchung bip  auf 
©tunD  mit  bortreffenDem  Ocuhm  erg 

fepD.  Schoch  will  ich  anDern  teutfehen 
thematicis  ,   UnD  tf>VCtl  Obfervatoriis  hil 

nichtö  benommen  haben*  3^  nenne  übrig 
autf  anDern  ©taDten  nur  Diejenigen ,   we 
Su  meinem  Vorhaben  Dienen ,   ohne  einfl 

5lnfehen  ih«6  ̂ orjug^ 

Paral- 
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PARALLAXES. 
Ober 

15 

Villen  in  3;nl.  -   -   - 
emberg  -   -   -   —   - 

1a 

andria  in  -   -   - 
!chem  - 

alem  ttnb  Jericho 

Ion  in  Chaldaea  -   - 

3)arabepß  ober  bie  See  Kia 

ioang  in  China  -   -   * 

§   bafdbfi  -   -   -   - 

bittere  $ionl> 

Sufog 

S«fd6 
Sttfa? 

s«r«§ 
Suwß 
Sufag 
3uf«6 

gufag 

@tunb 
I ti »   -   0 

45 

--  0 

0 
-   -   0 

0 

-   -   0 

8 

28 

-   -   0 

16 

16 
-   I 

44 

-   II 

6 2 

-   II 

22 

4 -   II 

40
 

48 

-   V 

27 

2   4 

-   VI 

3* 

2   6 

-VI 

46 

2   6 

\   , 

^Gg^fuhb  |   / li Ul 

IV 

V 

irchi  -   - 

29 

XII 

44 

3 
44 

maei  Pelufiotae  -   -   * 

'29 

XII 44 
3 

20 

lelini  -   - 29 
XII 

44 

3 

12 

onis  Brahe  -   -   - 

29 

XII 44 
3 8 

39 

47 
pergii  j   -   -   -   - 

2   9 

XII 

44 

3 

12 

eri  in  T^bb,  Rudolph.  -   .   -   - 

29 

XU 44 
3 

10 

i   Senioris  -   - 

29 

XII 

44 
3 

22 

iO 

i.  -   - 

29 

XII 

44 

3 

10 

50 

30 

i   ober  meine 

2 9 

XII 44 2 

25 

Hire  -   -   -   # 

29 

XII 
44 3 

jnbig  mit)  »ecänbetlid) 

l'auff. 
$4fik  1 ©tunö / 

ll 

Ul 
"   ""  -   (   ....  .... 

17 '82-3V>  7 

VII 
58 

12 

4f 

Wti  <S6nj5t  ©eburt  &£  m   0   Sttt(iermt|j  Äferä  %$e 

I 

11 

in 

99 -   1 1 78  2 
XVI 

52 

4 

15 

S3on  ®)rt(ii  ©eburt  biß  sunt  x.  sfteumottb  naep  feinem 

Sob. 

1 
1 

ll 
III 

18 6   1   1   8   1   4 XV 6\ 28 

30 

?8on  beut  1   ̂etnnonb  nach  Sbfijti  £ob  bifi  W   0   Jitu 
fteenuß  Äatiferä  ̂ ofeuht. 

I   II  III z,  zu 

SD  z 
Xi.€, 



.   *>'bf 

fr* 

7f« 

56 

2li#aita  jurn  XX,  3#ett. 

x\.  ff.  Um  wcldfe  ©tun*  ffljri* 

(fu^fe^e  geboren  toorDen? 

@r  muffen  ßierbep  folgenbe  UmßdnD  ftu* 
famrncn  gereimt  unD  mof)l  in  acht  genommen 

meroen. I.  ©ife  gnaDenreicheGeburtbat  frdjnotß* 

menDig  ju  Bethlehem  ,3uDa  «m  folcbe  ©tunD 
»or  $agr  gedufert ,   Daß  jener  ©prucß  Der 

i   o*?,  (   bep  Den  «Hebräern  Dercx. )   ̂falmr, 
am  Dritten  QSerr  bemdßrt  rourDe :   ex  utero  ante 

Luaferum  genm  te:  ic&  hab  fcid)  oor  SH# 

gang  t>e£  borgen  *   ©fern#  au$  Dem 
Puffer*  £etb  geboten ;   fprießt  ©£>$£ 

Gatter  $u  feinem  ©oßn,  £)ec  gpebrdifdie 
^eptreDetumoielDeutiicberalfo :   td)  fyab  Dtcj> 

«us  Dem  IXlattetf  «letbber  JTTOrgen  *   Ro* 

zbe  tmt  Dem  £aii  geboren ;   DoT  ifl ,   bur|$ 

Dor  Aufgang  Der  ̂ ag*  ©ternr  unD  bei;  Dem  er* 
gen  ̂SocbiicP  Der  Borgern  3votße.  &aß  aber 

©Ott  in  gegenwärtigen  ̂ Borten  nicht  fcon  Der 

Göttlichen,  fonDer  oon  Der  menfehlichen  Ge.« 

butt  feiner  ©oßnrreDe,  erhellet  aur  DemSln; 

fang  Difer  ̂ falmr:  aürno  SöaoiD  alfo  fingt: 

<3)0  X'i  fagie  metnem  Jperww Neen:  Zabo  £   Adoni  TVirm 

maßen  Der  §itcl  Jaho  Dem  allerbochfen 

©chopffer  unD  G£>£$  allein:  Der  ̂ aßm 
Adoa  ober  fQtn  hingegen  fo  woßIGngeln 

unD  Menfcßen ,   air  Dem  einigen  Gö$$  er* 
tßeilt  witD.  Sßun  lehrt  unr  Die  SrfaßsnuT  / 
DaßDet^auDrep  biß  oier©tunD  oor^agp 

triefen  beginne.  Aß  Dife  Slußlegung  mit  Der 

Mepnung  Der  uralten  Kirchen?  Sehrern  unD 
Gattern ,   jumalen  jener ,   fo  not  Der  oerßueh# 
ten  Strii  5?e|erep  gelebt ,   ft  attlicß  übereinr  t om* 

me,  wirD  Der  £efer  bep  Lorino  to.lli.in  Pfai- 
mos  über  mehrberührte  fSBort :   ex  utero  ante 
Luciierum  ftnDen,  falir  er  ißm  nur  Die  Muße 

nihmt  oon  Anfang  biß  jum  SnD  aller  triftig 

ju  etmegen ,   me  genannter  Storinur  hier* 
über  gefeßriben  hat.  Sfaiar  betätiget  meinen 

2lurfprucß  mit  jenen  Porten :   ros  aiecsii  de- 
iner &c.  i^r  $tmmel  /   kf l   Doch  eure« 

£mi  fallen  l   if>r  EOolcfcn  /   regrat  Derab 
Den  $ered?ten!  Ifc.  xlv  8.  me  l>at  auch 
DoT  betauete  gell  ©eDeoniö,  alO  Die  ©eburt 

beöB3elt43eplanDöbeDeutet:  Micum  VL37. 
icq,  €ben  Dergleichen reDetOfee Der ^rophef 
cu\  vi,  f,  3,  &   4.  item  Der  Bräutigam  in 

©Mtct'f  Sctb  m   ferner  unbeßeeften  ©ebdrerin/ 
Canticorum  V.  z *   (£r  bezeugen  alle  Dife  Slßeif* 

fagungen ,   unfer  $eplanD  toevDe  unter  mdhren*: 
Dem  borgen?  >^au  geboren  merDem  ©0  hab 

ich  Dann  feine  ©eburt  unter  Dem  Mittag  #   Öieif 
oon  Bethlehem  nicht  befer ,   alP  auf  halber 

fünffUhr  in  Der  gruhe  anbinDen  fonnem 
murDe  jener  ein  grofe  Umvifenheit  begehen , 

Der  au^SapientbXViH.  :a.  behaupten  tpo 

©hnftur  fepe  um  Mitternacht  geboßren  r 
Den;  angefeßen  Der  meife  Mann  ßierfelbß  nt 
anberr  fagt/  noch  fagenmill ,   air  er  fepe 

Söurgs  ©ngel  um  Mitternacht  00m  dpiiti 
herab  gefttgen,  unD  hab  in  ©gs;ptenal!e(5 
Geburten  ermürgt  SSBer  Deti ganzen  $e; 

fet,  mtrD  imD  mußmir  betfallen. 

II.  S)ie  ©inifche  ̂ h r#  Köcher  m 

fprcchen  all  *   Den  jenigen  ©ebriffb  gafern , 
Da  ooegeben  /   ©brtßur  fepe  jur  SSBelt  fomi 
air  er  ju  Q$ef!)ld)em  Mitternad;t  roare ; 

tan  Diß  fepn ,   ttiDem  Die  ©orm  ju  Quci  H< 

am  ©inifchen  ̂ )of  in  eben  Dem  ̂ lugen 

ganhltd)  if  oeiftnßert  mot'Den ,   in  melden 

fer  ̂)eplanD  ju-  Bethlehem  geboren  ir-u 
marefolcher  in  ̂uDen  #   llanD  um  Mitten 
gefcheßen  :   hatten  Die  ©inefer  garnid)tr 
nur  Dar  SnD  bemelDfor  ̂ inßemur  feßen 

neu:  geftaltfam  er  auf fold;e  flBeife  bepi 1 

erft  halber  fben  Ußr  oDer  4   t*  Minuten 
^agr  murDe  gemefen  fepn ,   als  Die©on 
ihrem  tiefefen  MonD*  ©cßatten  gcfrci 
todre :   Dann  fie  geßet  auf  jur  goit  Der  fürf; 

^agr  JU  Queiboang  $tuße  Um  VIl.UI) I 

Minuten:  ̂ u  55et.h(ehemaber  um  3.^ 

fpatßep. III«  SBir  Dürfen  ßergegen  aueß  obbe 

te  (>Serßnferung  nid)t  gar  ju  meit  oor 
©onnen  Aufgang  gegen  Mittag  hinauf 

Den :   anermogen  fonf  roeget:  Dem  ©etoß | 

ler  ̂ferDten  unD  Menfcßen  ,   meld;e  n 

Ußr  an&ufangen  nad)  ̂ )of  fommen ,   m 
tounDecbaten  Rauchern  ©cßall  nießt  mol 

oorneßmen  mügen. 
IV.  öbgeDacßfe  UmftdnD  oerfperret 

inDermafen  enge©cßrancfen/  Daß  roit’s 
fam  gelungen  merDen  ju  fagen ,   er  fepe 
mdßrenDer  ©eburt  unferr  ̂ )eplanD  ̂  1 

Cßrif  i   3   u   &etl)lcbcm  vier  Uß>u  22« n   ui 
ttn :   29.  » U   (   3U  Nürnberg  jmep 

1   ll  Ul 
1 6.  VTsimtm :   27*  U-)  3» Q**h  u°*ni 

1   ll  Ul 

Uhr :   47  JTTmuten:  n-  1   )"♦ 

gemefen/  unD  erhabemitßtn  Die^mßet' 
/ 

<Shina  um  vH.  Ußr,  13.  Min.  fradr 

©onm  Aufgang  einen  Anfang,  um  x. / 

18.  Min.  aber  mieDer  ein  <2nD  genomm« 
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nl5.&ic®onnm®jnj}frnu^^r®f5urtll. 

eplanbö  3$fa  Äbn'ftt  t»irbmitber@onneti^in|fet> «ii«  Äatfer«  3cfcp()t  aufSlftrcnomifci)  wgltcftm. 

nach  bem  uralten  3uItanerS:aU’nl»er/ um 
tcr  t>em  Slilrnf>erger  5)isttag<  Steift; 

Sic  <£iMincn*5tn|icrnu(i  t>et@el>iiMSIjrt(K  bat  fief)  in  Uicfcacfit  t»  '•Rürnfxrger.  9)M* 
ereignet  im  *   > .   Sulianer  3abr ,   rermog  Deö  rerf4lfd)ten  £alenDec$  Den  z6*  Decmbm  um 

i   u   ui 

)tr  it.  z7*  ij*  mfyyrütttvMfyu. 

Sag 

bleiben  DomSecemb,  beß  41  3l#3ßfa  übrig  ?   ?   ? 
Q}om  *.  Renner  Deß  4 z.  3nlp?3nfatf  bibsum  1.  Renner 

4 4 4 * 

'4 

1 

XXI, 

43 

32 

4? 
?4?.3nfa  5al>rö  (fomitDem3«br  1706.  unfecer  Vul- 

)u’d;nungein  3)ingi|t )   fepnDganfa  1707.  3afa/  in  Di? 
>ec ol>ne  0cbalt?  £4g  nur  ju  3^ ,   $agen  gejefat  #   •?  #   .? 6 Z 3 o 1 1 

4>  * 

4 £ 

■9 

Scbalt?  £agen  wdren  jn>ar4S  7*  eon  welchen  aber  tapfer ! 
ifiuß  z.^agauegemujfert,  foigenDß  überbleiben  *.*■$* 

4 t 4 
i 4   Z 1 1 

Q?om  1»  Renner  Deö  i74?-3ulp?3afa$  bib  |um€nD  Deß 

‘ag  Aprile  in  eben  Demfelben^afa  4*49*44 
4 4 4 I l l 

©e^eauöDemi:»  5lprtl  »74^  blnju  *   #   ?   *   ? t f V * 4 4 

X* 
i 9 

jmmabrr0anßcn®otmcn?Seit  *   *   *   ■*  *   ? 6 Z 3 f ? 

7. V4I, 
/ 

1 8 

ll 

32 

m 
4f 

^beite  id;  nun  oife  gefammte  ̂ dg ,   ®|unD,  Minuten  unD 
Runter  ̂ //i7.^onD? kaufen gleidpmajTig  auö :   fo  merDen . 

Xll. 

/ // lll 

mittern  0^onD?^auj|iutbeiln)erDen  ?   ?   ?   ?   ?   ? 
3n  2/</7.  9^onD#  Saujfcn  aber  merDen  ficb  ftnDetrgan^ 

* 
6 

4   ! 

« 4 Z 9 

44 

1« 

z 4   f 
VH, 

,   t   7   i   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   #   4   j 

’-l 

3 1 9 7 

32 

So  iflDann  Die  0onnen?  geit  fo  grob  Die  ?9?onD^  3ed  \ 
meine  Ovecpnung  auf  alle  meib  richtig*  I 

\ J 
guge  icb  wegen  Dem  vil,(gtunben  einen  $ag  ̂inju ,   unD  tbeile  id?  Die  62,3^98.  £agmit 
«erben  mir  Deep  un^ertbeilte  $4g  über  bleiben,  roorauö  fid;et  folgt,  Dab  gleichwie  Die 

en?  Sinjiernuö  tapfer  3of<Pbö  unfehlbar  am  tOlttttüod)  doc  (Sbrifti  doimmelfartficb 

!t:  alfo  aueb  Die  @onnem$infiernuä  Der  ©ebuct  €()rifii  gemib  auf  Den  €>onntag  ge? 

epe;  Dab  ec  aber  am  @onntag  geboten  roorDen ,   bezeugt  Der  >£).  2lugujlinutf  jamtan? 

3c&  fab  luief)  noafabafffig  geärgert,  als  mir  ein  fixerer ®tern/@utfer  bafablaugnen 

,   Dag  Die  ̂ofepbinifebe  ©   Sinffetnug  ju  ̂urenberg  um  x.  Ufa  /   i   r   ♦   Ware  gefe? 
)rDen;  nityt  tun  x.  fpracber,  fortbet:  um  xluUbv-  3d)  ̂attc  if>m  fester  ̂ egtaubt 

nin  ganzen  (gntrourjf  über  ein  Raufen  geroorffen ,   wann  mir  nitfa  etngefatlen  roare  Die 

^Sefcbaffenbeit  Difees  UmftanD^urfunDlid)  ja  ergrünDen»  SDa  id),  nun  mein  eigene 
tffamt  anbern  unbetrüglicben  ̂ unDfefafften  jufammen  getragen,  falb  id;  erfefan ,   Da§ 
)te^erftnflerunggemi§unDftcberim  Vulgat  3tofa  i?o£,am  Mittwoch  Por€faifii$ime 
t   jicb  geauflert ,   unD  jmar  nach  ihrer  gcoflen  ̂ ertieffung» 

Ü   8« 
’tfh,  Sttcklein  XX»  $fatl* 
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Slnfjaitg  jttm  XX.  2(ieif. / 
84*  BiifJJarif  um  ix,Uf)r,3o. 
§•  §u  Hagenau  uro  X.  Ul)r,  * 
9tb*  / 
fas*  Bu  3ena  *   um  X,  Uf  r,  « 

i   n 

i   ü 

&   £u  ̂ürenberg  um  x.tlbr,  15.30  Vormittag. 
S   Bu  Berlin  *   umx  Ubr,  h-  3°.  Vormittag, 
3   §u^5reblau*  umx  Ubr,  49  30  ̂ ocmittag. 

|   gu^tfing  ?   umv.Ubr,  i.»*-$tocbmittag 

guSeipfeig  um  x.U^af.zoj^ 
5Öie  ju  Wagemut  bub  icb  felbfl  in  einem  (Spiegel  befrachtet,  unD  objlebenDet  maffen 

^Iflein ,   Da  man  einige  (Stern  am  Fimmel  fal>e  /   auch  Die  SleDer?  SOläufj  herum  fiugen,  it 

feilen  ©d;atten  um  jeben  Ul;r  gefeben. 

<t)ie  Don  Nürnberg  bab  ich  aus  DeS  #errn  JpomanS  eigenDS  hierüber  Dafelbfl  rer) 

tcr  £anD*  harten :   all*  anDere  aber ,   tbeilSauS  ̂ rieffen ;   tbeilSauS  Büchern,  jumalenc 
ns  cc.  vv»  Eruditorum  Ltpfienhum  gezogen. 

5)a§|teficbaberStilo  novo  Den  «*$0 lap  1706.  am  SOlittmocbeQ  unD  93srabenö 1 

fli  Äimmeifart  um  eben  Die  ©fonb  /   a ;ll lEarcellona  in€afalonicn  pan  Den  SlÜirten  ent|($ 

kupferiiebe  S&fafcung  in  ̂agenau  aber  famt  mir  als  ©enerab  (Staabe?  Kaplan  nacb  topf 

SsbiDerjtanD  ju  Kriege»  befangenen  gemad/tmorDen,  meiö  icb  jo  gut  als  mein  tarnen. 

S!)er  $slg  anDerer  §infiernu|Ten  perbinDcf  mich  einige  (StaDt  aus  fid;eren  Paralla 

nocbbepjufügen :   toftt  meldet  Die  SinjtermieÄap|erö  3ofepi)i  *nio  dovo  fiel?  Den  u. 
1706,  ereignet^** 

8*. 

87- 

Ufcr.  /   n   Vhv  *   11  _ 
Buborn  litiu  23*  *s  Vormittag.  8u55«fitoft  um  o   5 5. 4«* Uvaefmit! 

gopua  umx  31.1*.  *   #   *   ̂m^acaDet^  *   *   1*1.  4*-m«  *.,  ?   # 
^etblebem um  0,2.1 .   2   Nachmittag.  3uQi,ei  Hoang  *   iv.  46  2.6.  *   *   ? 

Seruffllem  um  o   37.  4*  *   *   *   guSUejemiDtta  *   x.  5?,  Q.sSocmitto 

Vermag  Des  ©regorifeben  neuen  (SalenDerS,  m   e   obflcbet,  Den  12.  SO lap. 

Des  alten  iUrdyem  (SalenDerS  *   t   *   *   t   ?   '   *   i   .SOiap. 

Des mab^M  uralten  Julian  r*  (JalenDecS  *   *   *   '*  *   Ä2.3üprii. Des  ̂ ropifeben  (lalenDcrS  r   #   #   t   s   t   t   t   *   i4.S0lap, 

Des S)ionpjtfcben in (£.igel!anD  5   *****  *   i-SOiai;. 

88. 
3   em$u  2it^<mDrmim3a^NaboQazsr,s  Hso.PcrmsgDeS  neuen  Burger* 

Ulfe  / (SalenDerS  cenfomi  Den  f   £ag  DeS  xi;  CDlonafS  Epiphi  um  xf,  ?   9.  Vormittag. 
über  Den  4.  #   *   *   *   *   *   Epiphi  xx;ti.  f9,S51acbmitwg* 

*% 

(£ben  ju  Ulejwnbria'öermSg  DeS  uralten  Slflronomifcben  1   ^ 

SalenDerS  ci.  Peoiomaei  Den  16*  ̂ ag  Epipbi  um  X(.  ̂ 9  poormtuag. 
oDerDen  if.  »   *   Epiphi  xxm.f?.^ätDmW 

90« 

SÖeS  ©inifeben  €alenDerSim4f>3^r^i;ferS(Sambi;  oDer 

ima3.3abrDiSLXX'V,  SBirbelSDen  i.$äg  DeSiv.  SOlsnDS  1   ä- 

JtlQuei  Hoaög  >   #   #   f   9   Um  IV.  46. 26  ̂RöCf'tPlt 

ju^Jecfing  »   ■*"-*  *   9*9-9  v.  1,16»  f   * 

XI U   ff.  ̂te  ©eburt  unfern  ̂ ffrrn  Stbn 

fatrit  tcr  Suiftcrmtf?  Ä'arfcrS  Hiao-ngai  otcr  Pn«u  tcgdltcrr wirb  tmöfubtltdf)  Dorgeffellt 

^5;.fc©eburftmD^pnm^infl‘tnu§  (fobcrmerfSO^lncbetis  allerÖrten/  öueb  in 

9U  ropaimftchtbargemefen)  ereigr,etejtcbim4i.3ul^3obr0e0en  ^nDe  Dmmbris»  «IS  W 

Augußus  3 um  xiu  mal  unb u Cornelius  suü*  ̂ 3urgermeifler  mären* 



StoOattg  jum  XX.  S[;cif. 

»9 

Ylfyt  i   u 
$arij*  um  i .   3i.  *7. 
sftürenberg  p   *u.  i£-  27. 

Diom  p   p   *   p   n.  2.4,  j*  f. 
(£apua  ?   *   11. 3^*  41* 

S3 
v*T  T?* 

o   
Ute  1   11 

m   3«  2llejt‘anbria  um  iv.  o.  27,  Vormittag. 

111 Q3eff>lehem  3uba  iv.  22.29,  tf. 

gerufalem  ?   p   1v.38.31,  if. 
*5abplon  if  p   iv.  57. if.  iy, 
3m$arabei£  p   vii.43.  yi.  iy. 

^aei»  Hoang.  VIII.  47.  f3.  ) ^ecfing 
IX.  2.  ?3,  iy, 

/// 

(<Seße  aller  Orten  if.  $er& Minuten hinju,  ) 

ermdg  beb  berfdlfcbten  Qü Ipp  Calenberb  p   pp  pp  ?   p   p   ben  26.  Dcc. 
bebunDetfal|ü)ten3ulp*  ©alenberb  p   p   p   p   p   p   p   p   Den  28,  Dec. 

beb  ti’öpifdjen  ̂ ulty  (Salenberb  aud>  *   *   ?   *   p   *   t>cn  28.  Dec. 
beb  ©inifcheniSalenberbims^.SabtbebXLV,  ^irbelb:  ober  im 

v.^ahr^apferbHiao-ngai,  imerften^onat  p   *   ?   ben  1   $ag, 
:m  ju  Slleranbrm  in  (Sgppten  5vrajft  beb  neuern  Burger#  Salenberb 

Cenfomt  tm  3al)r  N»bonazari$  74«$.  im  V,  $ftönüt 

Tybi  genannt  ben  4.  §ug  p   p   p   p   p   um  p   p   *   iv.  0,  27.  Vormittag, 
über  ben  3.  £ag  Tybi  p   p   p   um  p   xvi  0,  27.  Nachmittag. 

rßd)e  p   p   p   ben  2f,  Decerobris^erfolfcbt  um  p   xvl.  o   27.  Nachmittag* 
ober  ben  27.  Decemb.unberfdlfchturn  p   xvj,  o,  27,  Nachmittag. 

.-■WaBMMMMlP  «MMMMMMMMiainMlniMMMnB  »rt^rrr— 11  im  i>nMM«MiaaMv««Mli 

nju  Slletanbriaoermbg  beb  uralten  mähren  (Stern?  (ialenbetb 

cbudii  pfö/owpsiimSabrNabonaz,  742.  beniy.Tybi  p   p   iv.  o.  27.  Vormittag. 
Oberben  i4* Tybi  P   p   xvi.  o.  27.  Nachmittag. 

5ijTben2f.  Decembris  berfdlfcfjt  p   p   p   p   p   pum  xvl.  o.  27.  Nachmittag. 
iberbenz7.  Decembris  unoerfdlfcbt  p   p   p   p   p   p   XVI,  o.  27.  Nachmittag* 
n   ̂etl)!ebem  S^uba  oermoö  beö  ̂ubifcben  IKomerp 
Calenberb  v   1 1 1,  Cal.  januarias ,   bab  if  ben 1   11  1 

2?. Decembris um  lX.Ufjt;,  49-  2?.m;c$> ©ttnmrgnng. 

a   »erliefen  v>cit  greftat  ©tunten/  jeter  ju  75.  SSfttmura. 

2Öobei)$umercfen  ( 1.)  baf  ju  felbigen  Seiten  juSolg  beb  jfubtfcbert  0iomerp(£ap 
ber  bürgerliche  §ag  nicJ)tvl.©tunbel)cnber,  mieheut,  fonber  um  xviii.  @funb  fpdp 
inbämamnUntergangber(Sonncnangefangenhabe,  meifenbaub  biferUrfacl;,  ba* 
Suben  ihre  Of  ern  nicht  oor  ber  Nacht?  unb  $agp  ©leicbe  ju  feperen  betanlaffet  mürben , 

mit  ber  Seit  unfehlbar  mürbe  gefd;ehen  fepn ,   mann  ftc  ben  $ag  vi.  (Stunb  früher ,   alb 
«er  folfen  angefangen  haben, 
2.  ̂)af  bie  ̂ halbder,  bieglucffeeligcn5lraberunb€gi?ptenldnber  |td;  einerlei)  ̂ alen# 

Die  nachmalen  Ci.  Ptolomsus ,   bebient ,   folgenbb  bem  £ag  feinen  Einfang  oon  SftWtagp  - 
,   fage  xn.  ©tunb  fpdther  alö  bie  Diomer  /   fo  bon  Mitternacht  her  jehien,  ertheilet 

3.  ©leichmie,  fobiel  ich  mich  je|t  erinnere,  bie^).  ?SBephnocht  nebfi  ber  Geburt  €h^? 
bet  €(>rifl(td)en  ̂ ircl;  fehrfpath  begunne/  in  O^ütgenlanb  jmarben  ̂ anuarii,  in 

io  unb  jucfKom  hingegen  ben  25*.  £)ecembribgel>eiligetjuroerbcn:  mithin  ber  Anfang 
d;er  gefitdgen  glaubmurbigjl  bün  jenen  gütßen  (überfo  genannten  5.  Königen  )   au^ 

igp  Slrabien  herruhrt ,   meid;e  Die  (Srflen  aus  ber  ̂epbenfehafft  baö^inb  §u 
cm  mit  ©efehanefen  beehrt  unb  angebeften  haben ;   alfo  ift  fein  Sßunber ,   mann  nach* 
ebc  gepertag  fo  mol;!  ber  ©eburt  (Shrifti  /   alb  ber  £mlbigung  bifer  meifen  Surfen  über 
n^raftbef  unb  2lrabtfcipctt  0ternp  Calenbere ,   mie  nicht  meniget  beb 

>en  Corner»  Calenberö  an  ben  z   f ,   ̂Decembrib  unb  <J.  Sanuarii  fepnb  angel)efftet  mors 
e   id;  frn^  jubor,  bab  SSephnacht?  gef  belangenbam^T??-  urH^s.^bja^öeäeiget 

XIV, 



v2o  juttt  XX.'5f)df. 

s-  xiv.  $.  $ie  eonn’$ntfernu$  hr  ©etortanf 

Sg  9frrn  3®fu  Gurtfü  wirf  mit  brr  @cmt«5mtfcritus  feines  $ 
unbraitbemee(im&atüber  «ffolgtm  9ltumonbmtfSi|Itcjiomifi^ 

»crSlugcn  gelegt 

Unter  bem  DiÜttnkrge  t*  wm  uraittn3ali<M1 

galeiiber. 

(SbtiftuO  n>art>  geboren  unb  in  dbina  Die  3riDen&  $6niglich«  0   $inftermt{j  gefefye 

i&^ecembrtöiu'Snbe  Deo  4**  uw n.üt)r/  1^*27*  SScnnit >   Slaffap. 

xo& (20  bleiben  Dom  S>ecemb.  DeO  4   i/3«^3ahr0  übrig  « 9 
«^om  1 .   Senner  Deo  4».  Sulp«  34t  bi^ 

3ui»?34t  f«;ni>3  x.gan^3abr,in  Di  jen  aber  ohne@cI>ai^ag^ 
^   ©ebait  ?   ?:agen  waren  8 .   i>on  welchen  aber  tapfer 

1 

11X80 6 

XXt. 
43  *   4J 

^ugufiuO  jwep  ̂ ag  auOgeffochen  /   unD  bleiben  
nur  6.  *   *   * 

/   11 

ä   (Summa  bißbeto  *   *   *   * 

qW . .   3ennerDefl  74.  34>*34t  W   m   ̂   27, 

Merino  in  eben  Difem74.34t  ******
** 

©ehe  »om  28,Merfeen  bimn  *$****
** 

W&91 

u 

XXI.  j4J  *   4f 

XV, 
*   t   f 
;   ?   ü 

/ 

ll 

104 

xof 
B.©utna»onber  ®ämrtbip&um$oDU^^  143  *   4f 

§üge bij? jum n^tMolgenöcn ^eumonD btn$u  *   *   *\  
41  «v*  I   *   «   ■?. 

c.  (Summa  oon  Der  (Geburt  (Sbtifft  b$  jum  *   *   |   I   I 

MonD  nach  feinem  £oD  *   *   *   *   *   *_*  jn7tuj  xyu|f*  *   4‘ 
v;fOuv  ilUvy  (vMiuü 1   vi/v  r   r   r   r   r   ^   1 V   V 

106  tRunfennDin  399.meinermittetnMonD  Muffen  ebenfalls  1 1 178a!  xv
u|  y   2^  4 

507  Eifern  ich  nun  Di«  s*mmm  ß.  uon  Der  Geburt  bip  jum  $oD
t 

CbrifK ,   wnD  fefc«  ich  wegen  Dem  xv.  rtcr  xu.  ©tunben  1 
  m 

binju .,  fo werben  11779-  5   Öife mit fiben geteilt ,   bJetben  
f . 

$ägübrig.  SBorauö  riesig  «gellet,  bah  gleichwie 

Der  Jbger  am  (Sonntag  geboren:  alfo  am  Sreptag  Den  2   8   fw 

feen  um  xv.  Ui)tnad>  Mitternacht ,   oDetum  li.  Ubt 

tag  gefiorben  fct>e  :   Dann  föge  ich  &nm  0onntag  noch  fünft 

anDere^aghinju/  fo  geratbe  ich  ja  unfehlbar  auf  Den  Sreptag. 
-         1   1   ■   ■   *   _   L'  '   .       Vif  IILm  h*,« zog 

gbriftuö ftarb Den  28,  Merfeen  um  XV.Upr  nach  Mi
tternacht, 

(20  bleiben  00m  Mer^  Monat  übet  *   *   *   *   *   *   !   * #   5U£  I   t 

©efeepomi  2lpriib*n&u  '*  *   *   *   *   *   *   ■   *   *   ‘   •   •   #   |x«x.  |   z«  9 
^   ©umma  ******  !   *   *   4|  w*  i   8*1? 

IOj  “"©oift  Dann  Der  ecjü  ̂ReuraonD  nachdem  ̂ oDt^b^pi  getafen  ju  tfuvtibe  rg 

dRlM^  Den  i.^ipril  xix,  8,  17.  if,  ̂ ach^Mrnac am^^ag  ot,erDeni,^rrt  vil,  8.  19.  15- 

gu  Quei-Hoang  aber  am  Mittwoch  Den  2.  1«  3^4S*  *f*  ̂aci;  Mittel 

( 
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2t 

(SijEifiue  ift 

linken  irot'Dcn 
een 
nitfen 

j-Äonigen  t>ecc5 
empel  gecpffect 

einju  3«ufalem 
3   gefangen 

rcujgeftorben 
»rab  gelegen 
iben 

fteumonb  bevnacl 

)immel  gefahren 
eben  *£>  üöeift 

^hnfl  US  fair 

HUS 

IS 
xic 

radPatrem 
iracletum 

3m 
3m 

lianer 

3«I)P 

2(m  Sag 
Der  Sßo# 

^en. 

' 

$rajft  betf 
oerfal  festen 

3ulianer* yvomecCa* 

lenberö* 

2im £)en 

41 

Swptag 2   6   Martii 

41 

©onntag z 6   De c. 

42 

©onntag 

2   Januar 1   42 Sceptag 

7   Januar 

42 

2>onnerjJag 

3   Febr.  '1 74 
©onntag 

74 £)onncrf!ag 74 

5«ptag 
74 ©amftag 

74 ©onntag 
)   74 Sinfr  Sag 

74 2)onnerfiag 

74  (©onntag ] 

Vi  Calen- darii Jul. 

corrupti 

Die Latini. 

41 

7eriä  VI. 
Vll, Kal  Ap  V 

41 

Dominica Vil.KalJan  V 

74 
"eriäVI* V 

74 Dominicä li 

74 

Periä  V. V 

74 Dominica X 

Q^ermog  beö 

€a(enberö. 

2>en 
28  Martii 

2   8   Defcemb 

4   Januarii 

9   Januarii 
f   Februarii 

5, 3   Martii 

>7  Marti! 
,8  Martii 

.9  Martii 

30  Martii 

I   April. 

8   Maii 

Vi  Calendarii 

Julia ni  veri. 

$ra(ftbe£  3m 

bifeben  3ultm ner^uni)  (£gpp* 

tifeben  ©tei*m Calenbectf. 

£)en 

z f   Martii 2f  Decembris 

I   Januar. 
6   Januar. 

7   Febr. 

zz  Martii 

z7  Martii 

z   7   Martii 
?.8  M   irtii 

29  Martii 
3   i   Martii 

7   Maii 1 7   Mali 

Vi  Calendarii 

JuiianiHebrai 
ci  &   Aigypt,  A- 
ftronomici. 

Vll).  Kal.  April. 
Vll!.  Kal.  Jan. 

VI. Kal.  April. 
IV.  Ka.  April, 
Nonis  Maii 

XVI.  Kal.  Jun, 

£aut  beö  @inifc{;m 
(Saienberö. 

^agj^onge|3a()c 

Den 

zo 

1 

8 

13 

1 1 

*4 

z8 

19 

I 

z 

f 

12 

IZ 

lil 

i 

1 

I 

II 

111 

111 
Hl iv 

IV 
IV V 
V 

3m 

z*5>? 

z6?£ 
26^6 

2696 

2696 

Z728 
Z7z8 

2728 

272g 
27^8 

2   7z  8 

27 '8 

•7  ZS 

vi  Calendarii  Si- 
nici. 

Die  j   M«rtfe  J   Anno 

zo 

1 

2-9 

z 

IZ 

zi 

1Ü 

l 

111 IV 

V 
V 

z&9f 

2,696 

272% 

2   728 

2728 

27-8 

ifcf'c  irrcdjmina  kt  ®tl)int  imb  Itl  lok§ 
mfit  (amt  Pan  erften  Dlemmme»  pernacb,  Mittag  Diajf 

Mtt  Quei  -   Hoang, 

tln^  morö  geboten  Den  1.  £ag  De£  1.  $Jona$  im  f$.  beö  XLV. um  vul,  i%/ 
•   n.  iu  nach  $JiKei’naci)t  x 
irb  benz?. oDer lebten  Sag  beö  in.  im  18.  3^  besxLVi.  ̂ irbetö,  um  xv.  Ufa?/  ©, temaebt.  . 

StetckJm  XX.  $bei(.  &   grf 



22  Slnfwtg  511m  XX. 

§•  fepnbalfo  ron  feinet  ©eburt  biß  ju  feinem  $ob  3t.  Saljr  unb  M.  Donath;  I 
2«^ein  Wirbel  bat  60. 3«bt’  r   . 

fa$  3n  Difen  3   2. bürgerlichen  $tontj©ahwn  unb  3.  $&nathen  fcpnt>  11778.  £ag  vi, 
-   r   11  m 

n.  1 *.  0.  biß  311m  <tob  Chrifti*  „   „   r   ,   . 

Q}om  §ob  Sbrißi  ober  Mm  2?.  unb  lebten  $ag!beß  Ui.  Lueger#  ̂ Jonatlß  biß 

ie^cn^agDe^  t[i.2i|tconomifc!;enoDer©tei-m?}?onatl}^  fepnö  4. 0:%  ̂ 

©e$eauöbemt.$agbeSlv.@fern^onafhg  bmjn  i.@tunb:  3?-  4f*  if* 

@umma  Der  ganzen  Beit  ponber  ©eburt  biß  sum  i.^ßtonomifchert^eumonbnach r   11  in 

§ob  C^rtflt  »7^.  m   r*..*.  *r. 

Ca0  ̂ timb  Jirmutm, 

150 
t>cn @0  iff  Dann  ber  erße  ̂ ßronomijehe  ̂ eumonb  nach  Dem  $ob  Shrifli  in  China  gefalle 

^agbeßiv.burger*$h>natl)$,  ober  auf  Den  i.$ag  beß  iv.  Slßronomifchen  97 
1   11  in 

£auffg  su  Qjiei  Hoangum I. Uljt  39-  4t  *4  #1)  Mitternacht  Ob  aber  ba&umal) 

©onnen^iftfternuß  aHba  (ich  habe  duffem  fernen ,   (aß  ich  anbete  auöflwitten.  3Betm 

folgt  e$  nicht  nothwenbig  au£  unfeter  Miflionarien@chtifften ,   bie  ich  bißhero  gelefen  pc 

XV.  £.  3Bag  Clemens  t>on  Ale- 
xandria famt  feinen  €gt)pt*  Ednbern/ 

tt)te  auch  anbere  alte  Seijr ec  oon  bem 

3abr  /   Sttortat  unb  Sag  ber©e* 
bnrt/  Sauff  unb  €reu#igung 

(grifft  geurteilt 

haben» 
tji  Clemens  pon  Alexandria  hat  balb  auf  bCtt 

£ob$apferö  Commodi  imiö3el^he4i99* 
aß  beebe  Falcones  burgermcijler  waren ,   acht 

fchdne  büchet  unter  bem  tarnen  Sttomatum* 
inbemi.buch  aber  ,   ohne  »it  ju  ßreiften, 

fyeiß  feine  theißanbecer  alten  Lehrern  Mep* 
nunßüber  ie^tporgetragene  Sraghintcrlaffen, 

inbem  er  fchreibt :   Shtifiu*  fep  im  xxvüi. 
3abr£apfer$  Augufti  gebohren  worben/ unb 
habe  unter  bifem  Zapfet  xv.  gahr  /   auch 

eben  fo  lang  unter  tapfer  Tiberio  ,   folgenbö 
in  allem  XXX.  Sähe  biß  ju  feiner  £auff  unb 

§ob  gelebt.  xbm  §ob  Unfern  #eplanbg 

biß  jur  3eefu>bnmg  ̂ crufalem  jehlt  er  42. 
3ai)e  Hl- Donath  :   unb  Don  hinnen  biß  sum 
#infcheiben  Äapfer*  Commodi  ns.  3ahrx. 
Donath  unb  Ui.  $ag  :   überhaupt  pom  £ep<* 

ben  Sbrifii  biß  jum  §ob  Commodi  171» 
3al>t  / 1.  Monat  unb  Hi.  $dg. 

132  £ierndcb0beseugt  Clemens ,   etliche  ©e* 
lehrten  feiner  unb  voriger  Beit  Permepnten ,   um 
fer  ̂)i2rrfepeben  2f.pachon  :   anbere  hingen 
gen  ben  24.  ober  if.  Pharmuth  gebo^ren 
im  xxvm.  3ahr  .ftapferg  Augufti. 

135  Sr  fugt  balb  hernach  bife  SBott  hinju: i   ßafil  <"es  mit  (einem  fepert  fo 
QMbcnZas  bec  Canff  3^fu  C^c ifii, 

%■ 

unb  gibt  »oc  /   folch*  |>ab£  ftch  geuu 

bert  1   f   ♦   Cng  nßi  im  w.  Äa) 
Tiberii :   jtboc|)  halten  anbere  für  (ich 

biß  fepe  Öen  1   * » Jßi  ober  Tubi  gef^eh' 

tOao  ben  Cob  CbrifJi  belangt  /fi 
Clemens  s   Refften  etwelche  benfelbe 

baotta  3<*bv  Tiberii ,   unb  $wac  an 
2f.  vmenot ,   anitezeem  ben  1?.  obe Varmutb * 

sftun  laffetutßfehen,  mie  bifebep 

menre  beßnblid)e  ̂ epnungen  ftch  in  bie  ? 

heit  fehiefen-  Obberuhrte  uralte  üehrer , 

erfllid)  bor ,   Shrißuö  fepe  im  28. 3aßr 

ferO  Augufti  geboxten itoorDen  /   ba  het’i 

folche  ©eburt  ron  Tertulüano  bem4If Eufebio  aber  unb  feinem Soümetfchen  be 

Hieronymo  bem  4^*  3ah^  ̂ apfetÖ  Ai 

jugeeignet  mirb  ©eßnb  nicht  )e^t#  gen 

brep  ?Ö?epnungen  über  Shrißi  ©eburt  i 

i4»3ahtbon  einanber  entfernt?  welch* 
ihnen  hat  recht?  ich  fag/  feiner.  3eebo4 
Clemens  ron  Alexandria  ba^  BW  tial>CC , 

man  mir  jugibt ,   baß  er  gleich  allen  as 

Sgppt^anbern  bie^ahr  Augufti  ron  ber 
tergang  Antonii  unb  Cleopatra  anfange, 

lermaßen  unfer  geplant)  im  41^  3ahr  De 

lianifchen  Salenberö :   beß  c^fans  odav, 
nach  c.  julii  c*fm>  ̂ ob  im  40  «b 

feg  Odiavii,  fürhin  o<ftaviani  nach  ang 

feten^iful  Augufti  im  23.unb  nach  bem€ 

sj^orb  Cleopatra  im  26.  C   auf  feine  ‘ aber  im  28.  3^ht)  auf  Die£Bdrh»wm 
^5ißheroMm3fthc* 

©ie  haben  t>en  Sag  Der  ©eburt  § 

noch  grober  rerfehlt :   bann  hatte  ftch  biß 

tve 
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er ben  if.  Pharmurh  ,   baS  ig  nag)  Ptolo- 
SBdhruug  Den  ?.  2lprill :   ober  z   s   ♦Pachoo, 
i   Den  f.  Map  :   nach  Ceoiorini  Övechnung 
)eg«n  Den  1 6.  2lprill  ober  1 6.  Map  ereig# 
wurden  /a  DigfallS  alle  Streben  Der  €hri» 

>ei t   (id;fcl;dnDIicI;um  mehr  als  3.  Monat 
igen  ,   wann  fic  hochgedachte  ©eburt 
felS  ol) ne  auS  Anleitung  Der  XBeifenauS 
:cjenlanD  unD  wegen  Scugnug  Tertulüani 

>en  2   j-  2)ecembriSfepern. 

23 

ubcremS,  dag  hiedurch  meine  Rechnung  m ciemente  Dem  2llepanbriner  unD  feinen  Sehr* 
me#rn  gewaltig  unter!»,  wie  nicht  meni# ger  wider  meine  Gegner  bewifen  wirb  ,   ba§ 
bie  metfien  alte  Gatter  unb  Selber  ( jedoch  ei# 
mge  ausgenommen  )   bie  Seit  ber  Geburt  (£hri# 
ftt  nicht  unfehlbar  gewug ,   feines  Sobts  bim 
gegen  jtm(id?er  maffen  getroffen  haben. 

Ü?chrgenannter  Clemeos  »on  Alexandria 

weder  Den  Sag  noch  baS  3aho  Der  Sau  jf 
fti ,   Doch  trifft  er,  wo  nicht  Den  2ftagel, 
tümiggeDaSfchwarßejimiich  fchdn :   am 
m   Der  1 1   unb  i   f .   Tybi  brafft  Ftolomxi 

:)D'£ehr  mit  bem  14*  unb  is.  löecembris  ; 
^e;>ior!..-  Ovegel  aber  rhit  Dem  ts.unb  2?. 
Imonat  ubereingimmt.  ^icl>tS  Dego#, 
ierfanbaS^ahr  oermog  beg  Sntwurffs 
enus  nicht  begehen  :   bann  ift  (ShriftuS 

einem  ̂ Bahn  im  *V.oberXvi3al)t'  i   y 
gegot’ben  ,   fo  hattet  er  ja  im  xn.  ober 
jal)c  DifeS  Zapfers  mujfen  getaufftwor# 
i;n. 

:ben  fo  wenig  hafbaSs&pbenunb  ©ter# 

'irifti  weder  nach  Der  Morgen  #   nocl;  21# iDifci  en  Seit#  Währung  aufbaS  Xvi. 
r.beni  fallen  fonnen ,   fonder  auf  Den 

19  feines  x   x.  3aljrS  in  Morgenland, 
hier  in  bie  Mitten  feines  XV.  OteicfS* 
s   in  2lbetid#£anb ,   anerwogen  fein  Dceicl; 
■’d  ■   »f  ober  SBefien  00m  1   %   Augurt*  ober 
ÜbÄapf.  Augofh ;   itj  Orient  oDer  öjien 
lenoom  21.  Merken  y   alSihn  gebauter 
bs  all  feines  ©ewaltS  theilhafftig  ge# 
unb  jurn  Mtt#5^ar>fcv  erwählte,  ange# 
1   hat,  (gleichwie  aus  bem  Chromco 
idrino  pilfdltig  erhellet* 

<SbriguSbeplauffigmit2lnfang  beß 1 4* 
30.  Oahr  feines  2llterS  pon  Joanne  fet>  qe# 
taufft  worben  ,   unb  jwar  im  Xv.  ̂ ahr  bei Morgen  #£anbifchen  [Reichs  Ttberi. ,   m   ein 
ungreitfbare  XBahrheit  Lucs  Ul.  i.zi.  Lq. 
Ob  folcfeS  aber  Den  zy.  Casleu  (beplduffig 
Den  14*  5DecembriS  )   am  feprlichen  3ahrS# 
£ag  ber  Tempel#  SBephe :   ober  Den  6 .   3a# 
nuarii  hernach  gefchehen  fepe,  lagt  geh  greit# ten  ;   nichts  Deftoweniger  muffen  wir  beFen# 
nen.  Dag  er ’   ju  golg  Marth,  l   r.  u.  unge# fel>r  ben  6.  Rennet  pon  ben  Reifen  in  Mor# 
genland  ,   ober  pou  ben  alfo  genannten  brep 
Königen  fepe  angebeften  worben,  weil  alle 
Kirchen  ber  SBeit  pon  uralten  Seifen  her  auf erwehnten  6.  3anuarii  bie  jährliche  ©rinne# 
rung  difer  ©efchicht  feperen.  hingegen  ig 
Faum  möglich  Die  -öoehjeit  pon  £ana  in  @a# 
hiaa  auf  berührten  6. 3ennerju  fchieben,  obt 
ne  Den  ̂)^),  (£pange!ten  ju  wibcrfprechen. 

iag  ferner  ber  $ab  Chrifli  beg  ̂ Scrn 
f   ben  iy,  Famenoth  baSifauf den  ?4* 
f   gebruarii,  folgfamlich  ein  ganh  Mo# 
:   Der  2^acht#  unb  jag#  ©leiche ,   mithin 
ehr  als  brepgig  ̂ dg  por  Oflern  jugetra# 
be,  wiberftrebt  aüetr  Pier  (gpangeliflen 
npiet  ledern  Suchern  MopfiS.  i)er 

•mnth  aber  fchicFt  jt'ch  auf  ben  Eintritt amCreu^  wie  ein  gauft  auf  baS  2lug : 
ju  golg  Difer  Mepnung  ,   wann  wir 

'**  uralte  2liironomifchen  Gaffeln  ge# 
m,  ̂hriflus  Den  2.  Mter^en,  mithin 
tenSjween  ̂ dg  por  Eintritt  Des  2lflro# 
en  grühhngS ,   ober  8.  ̂ag  por  Ojiern 
mb  per|chiben ,   unb  6.  £dg  im  ©rab 
gelegen  jepn. 

rgegett  trifft  ber  s?.  ober  z€.  Phar- 
nitbemay*  unD  is.  Merken  fo  richtig 

feinet  tuefe  mit  »or ,   es  werbe  ja  im  141 
utemiftben  Brevler  ben  6.  Snnunti/  in  btt. 
Den  Aauphonen  Por  bem  Benedj&usunD  rvi3? 
nificac  gefangen,  bagaüfbifen  Sag  juglei$ 
brep  ̂ Bunber  geh  ereignet  haben ,   €vftlicb 
Die  ̂ ulbigimg  deren  SBeifen  pon  Morgen# 
lanb  unter  2lnfuhrung  eines  @fernS; 
fenö  die  Satiff  Chrtfii  uhb  Eröffnung  beg 
Rimmels  am  ging  Jordan ;   ä>rttten^  die 
Verwandlung  des  StBaflfer  in  S25ein  bep  ber 
«£)ocb$eif  ju  €ana,  lOann  ich  gib  jur  21nfwort, 
je^tgebachte  Antiphonen  fepen  jweiffels  ohne 
aus  dem  er  gen  Srrthon  beg  4)MVtfchogs  m   a- 
ximi  de  Epiphania  in  baS  Breviet  UbertragiJH 
worben.  2iüein  difer  alte  ̂ irch ernähr  fagt 
nicht,  dag  alle  brep  obbebeutete  ̂ ßunbertha^ 
ten  geh  auf  einen  unb  jwar  auf  bifen  fechgett 
SagSanuarg  zugleich  geauffert  haben,  fon# 
ber  nur  eine  berfelben ,   ohne  ju  entfeheiben  wel# 
che;  feine  2Bort  lauten  alfo  :   Ferun^  enim, 
hodie  Chriftutn  Dominum  noilrum  vel  ftel« 
lä  duce  a   gentibus  adoratum  :   vel  invicatum 
ad  nuptias  &c.  :   vel  lufcepto  a   Joaone  Bap- 
tilmare  fluenta  Jotdanis  cordecrafle.  2lbeX 
ich  wirb  bife  unb  mehr  andere  tbeiis  fragen, 
theilsVe|chwerben  in  meinerSatemifchen  Quo- 
noio^ia  weitfcljichtiger  augfuhren. 

8 

xvi,  e. 
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§•  XV f.  £.  V>cit  Un  Tropifcßctt  3a(> 
re«/  SBlinfcStdgen/  unt>  33oik 

laufen. 

De  anno  ,   exaerefi  6c  prxceßio- ne  tropicis. 

143  5!ttd  all  Dem  ,   ma£  icb  bifbero  »orgefra* 

gen  bab  r   ifl  ’orDerfl  alö  ein  fonDerbare  ©tunD* 
»cfie  meiner  3dhr*3vcchnung  ju  mercfen ,   Daf? 

icb  Die  ©eburt  UnferO  d?©rtn  3©jü  ©bri# 

fii  mit  Den  ©inefern  um  jwep  3^  unD  neun 

Stag  hoher  hinauf  fc^c ,   alo  Die  Vulgär 
tmD  Der  alte  Sirclxn  ©alenber ,   mie  nicht  me# 

niger,  Dah  iei^bcmelDfet  alte  Streben*  ©ä* 
lenDer  »on  Dem  alten  unD  mähren  ̂ gliani* 

fchen  ©alenber  ebenfalls  sn>cr>  3abr  unD  neun 

^dgjuntcrfcbiDen  fepe,  Söaj?  unfere  Ölige* 
meine  Vn!g»?  /Et»  Die  ©eburt  ©brifli  um  ein, 

l\m)  b $   funff  3<#  verfehle  ,   mirD  oon 
©termfünDigern,  »on  ©efd)icbt  *   ©d)tei* 
bern  unD  geit  #   Rechnern  nicht  allein^  gern 

jugelaff  n ,   fonDer  auch  nod)  ein  geölterer 
Unterfd;iD  Dero  SOlepnungen  über  Di|e  ©ach 

t)ön  jaenho  Tirmo  UnD  Joaone  Deckero  , 

mie  auch  oben  gezeigt  bab,  fo  Deutlich  er* 

mifen ,   Daß  mir.  alle  gelehrte  Banner  ec* 

zehnter  jmep  fahren  megen  gern  nachge# 
ben  unD  nichts  m   Den  $öeeg  legen  mup 

Den  ,   mann  td>  nur  »on  Den  neun  Std* 

gen  fltüfcbmeige ,   melcbe  fte  gar  nid;f  »er* 

flehen  möllern  SDife  aufgeflochene  neun 

Stag  fepnb  alfo  Der  ©ebropff*  ©tein,  an 

meld;em  fie  ftd?  »erflogen  ;   ein  SDorn  im 

2lag  ,   Den  fie  nicht  erDulten  ;   unD  ein 

neue  Sehr,  nriDß»  meiere  man  (fprechen 

fte  )   mit  sufnmmett  gefettet:  bHmfrt 
*its  allen  Ävnfften  (iteitten  mufr 

5lGein  glauben  nicht  heutigen  c< 
Die  gelehrtefle  Scanner  insgemein  ,   t 

fluO  fepe  beplaujfig  viev  taufenb  3 

nach  ©ifcbafftmg  Der  SSBelt  .gebohretT 
Den  ?   unD  Dannoch  mirD  jdhrlid)  in 

0\bmifc!;>en  O^artpr  *   £5üd>  auf  Die  > 
?!Bct;hcndc!)ten  mit  heller  ©timm  auf 
#D  *   ©rap£  gefungen  ,   Unfer  ̂ >©cc 

•f)eplanD  fepe  im  3ahc  Der  Söelt  j 
tattfenb  ,   humbett  /   neun  unb  n 

3ig  gleifd)  morDen.  Obfchon  nun 
UnterfHjieb  taufenb  tinb  jehtet  ■ 

fyun&ett  3©c  abmirjft  ,   ärgert  < 
Dannoch  bep  meitem  nicht  fo  fel)C , 

meine  geDachte  man  ©dg  :   melcheg  id 

Der  falten  noch  fattfambemunDcren  fern. 
SSeooc  icb  su  Den  SSeroeifkbun 

fchrcitte ,   ifi  notl)ig  »u  erinneren ,   Daf 
fenigen  Sel>rer  unD  patter  /   fo  00c 
1.  Concdio  su  Nicea  lebten  t   febr  mo! 

wiffet  unD  eintrad;tig  geglaubt  haben ,   1 

fruö  fepe  Drep  bt§  oier  c^ag  nach  Dem  l lingö  *   Anfang  geftorben  ,   unD  fünf 

fed)ö  ‘tag  nach  Denselben  miDerum  et 
Den.  SBenigflenO  hat  ein  feDec  auö  1 
»or  allem  beobachtet ,   auf  melden  % 

neO  3eihcö  /   &a  er  jebribe  ,   ̂Rad;t 

^ag  gleich  morDen  ,   mithin  Der  geu 
angefangen  habi.  9?ach  Difec  S3: 
fchafft  mar  nichts  anDer^  ndtljig ,   als 
Dem  DamalO  üblichen  uralten  3uti 
©alenDer  »orgcDachte  oier  unD  fed;^ 

bepjufügen.  Vorauf  gemip  unD 

folgt ,   Da§  Der  ̂ ropifd>e  ̂ öorteitt  a! 

benpig  3al)r  einen  ?agc  auppt'hle  ,   n 
mehrgemelDte  TXeim  ©dg  über  Die  X! 

hero  Strafft  Dek  Gregoriaoifchen  € 
lenDerö  auOgejlochene  ̂ :dg  auO  Dem 

alt  *   3ulianifd;en  ©aletiDec 

fepen  auOgemuflert 

morDen. 

Wer, 

m 

XVII. 
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S>ife  §ropifdte  33ortritt?3:afel  $eigt  an , 

,Jibajj  ein  Suliamfcpes’  Saht  um  20.  Minuten n   111 

34-  Secui^unDfcpier  17*  Terz  ju  grof?  fepc : 

birtge^n  an  t>ifcn  1 7.  ̂cr^en  efmatf -abgehe, 
unD  alle  fibenSapr  eine  %er§  feil  addiert  wer? 
Den  ,   mithin  meprgemelDfer  Rotlauf  inner? 
halb  jeber  70. fahren  einen  blinDen  ©cbalt 
$agauötrage,  welcher  autf  Demalt?3ulmm* 
fchen  CalenDer  füll  auögefiocpen  werben*  $)ij? 
fiepet  nun  $u  er  weifen. 

üDag  Ut  Sropifdje  ̂ B^rtrict  m 
wer^alb  jet>en  fiben$ig  & 

ne«  blin&en  ©cj)a!t  *   %a$ 
au^trage/wtrb  f   !ar bewifen* 

werben  2.  herauf?  fommen  unb  48.  übrig 
ben :   »vorauf  frafft  Der  §afel  folgt ,   t>af 

nei’balb  /«.  fuhren  Der  StßiDDer  um  jwett ' 
r 

xui.  ©tunD:  43.  mithinvom  2f.aufbm 
Martii  Nachmittag  $urucf  gewieften 
foIgfamlich  Difer  feharfffteptige  Lehrer  gar  nt 
ltd; gefproepen  habe,  (Sprifluü  fepe  (ju 

fiepen  in  ̂tnfehung  Def?  €afenöet$  vom Vulgär-  3ahr  )   Den  20.  Merpen  geftort 
tmDDenzs.erflanben  ;   Dann  fepe  ich  $tvei 
26.  unD  $u  28.  hinbet; ,   fo  wirb  fiep  duffe 

öaf  Der  dp€i’r  Den  22.  geflorben  unDDen 
erftanDen  fet;e ,   &   hüben  (   rote  obflcpet ) 
lern  2lnfeben  nach  Die  uralten  Kirchen  ?   ie! 
gemufl ,   Daf  ©;riffuö  ber^rr  4.  ̂ äg  n 

t*  75cwci$tbvm.  Untergeben  Zapfern 
C.  lulio  Csfare  UHDCaefar«  Augufto  fielle  Der 

Anfang  Def?  Slflronomifdten  grüplingö  opne 
SCßiDcrreDe  auf  Den  2?.  Serben ,   alfojroar, 

öaf?  folche  Dcegul  nach  voHenbter  (£a(enber? 
^erbefferung  iPattfertf  Augufti  im  fünjfjigffen 
3u(ianer?3ahr  f   Datf  ifl  im  $Belf?3ahr  400?. 
öer  Vulgär  -   /£rx  aber  im  ftbenben  3ahc  <w? 
nodt  gegolten  hat.  £>if  t>ab  ich  im  xvi.^heii 
Def?  2ßelt?  Söottö  orroifen. 

Dem  /Egu  uoa.o  geftorben  fet;e,  welche^ 

•Seit  feinet  bitfern  £epben£  an  Dem  24  ff) 
^enflebte;  fuge  ich  vier  pin&u,  fo  fommt 

28 -   Merpen  ;   weswegen  auch  Tetrullian 
weil  feiner  gelt  errechnte#  /Equinoaium Den  2 1.  Serien  ereignete ,   mit  35ettfaf$  geD< 
ter  vier  $dgen  gar  rvohl  gebrochen  hat ,   £ 

flu#  fep  Den  2   6.  Merken  am  €reuß  verfemt 

5149  Nun  wert)  ich  m   meiner  Sateinifdten  3apt* 
Oced;nung  panbgretfflicp  ertveifen ,   Da#  erfie 
Conalium  von  Nies«  fepe  unter  beeDen  £5ur? 
germeiflern  Pauiimo unD  fuliano , tfjeilö  im  1 9- 
tpeil#  im  20.  Söhr  ̂ avferö  Conftamini  Def 
troffen ,   wie  auch  ju  enD  u 0 unD  ju  2ln# 
fang  Deö  nor .   3<*bc  (   Der  Slßelt  im 
4329*)  nach  (Shrifii  ©eburt  im  329.  (Der 
Vulgär  -/Eix  im  327.)  Der  @taDt  fKom  im 
1078.  ( Juiü  Cstansjim  370. )   nach  €hrijtt 
$:oD  im  29 7. 3^hr  gehalten  tvorDen :   unD  Daf? 
fd;on  Da^umahl  Der  SßiDDer  ober  gruhling^? 
Slnfangfeit  Dem  vdgac-  3ahr  fiben  bi^  327- 
innerhalb  320.  fahren  vom  zs-  auf  Den  21. 

^er^en^aöiff  Dter  Sag  /   Xlll.  @tun£>  / 1 

43.  Minuten  jutuef  gemichen  fette ;   mann 
ich  sio.^ah^mitfibenjigSahtm  abtheile. 

iyo  n,  Scmeigt^um.  Tertuliianus  fagt  in 

in  feiner  um  Daö  v   uigat-  3fahr  >9f*  unter  ̂ ap# 
ferSevero  Pertinace  tviDer Die  ̂tepDen  herauf 
gegebenen  fKetb  @chrijft,  Chrifiuö  fette  Den 
2 6   betten  geworben ,   Den  28.  aber  vom  §oD 

CrjfanDen  (   VlI.  Kal.  Apriles  patfus,  V.  Kal*  re- 
lurrexit)  Nun  bleibt  gemip ,   Dajivom?.  bi^ 

/{>r.  Vuigat-ßahrgraD^^.  Saht  gefehlt  tver# 
Den;  theileich  Dife  u#.  mit  jibernjig,  fo 

Cinrrtirff  ̂ )ier  fallt  mir  einer  in 
SKeDe,  unD  fagt,  eöerjehleDer  Shrmüri 
Bedalibro  de  ̂ £qirno(5Ho  UnD  Solftitio  i 

Die  55tfchdjf  auö  O^orgenlanD  auf  (£rfuc 

^3ab|iÖ  v.dor  s   fich  JU  C*farea  in  Pa!*l: unter  iSifchof  Tfeeopbno  um  Dcf?0jier*  § 
willen  verjdmmelt  unD  au^gefproepen  pab 

Chrijiuö  fet;  Den  22.  Kerpen  2tbenDö  gef 
gen  worDen  /   unD  Den  26.  erjfanDen :   fo  pa 
DannDie^dtter  DifeO  Concilii  auf  Daö  JEr 
noräium  ut»D  auf  Dtc  tua*  hinjugefthte  c^ag  1 

achtgehabt. Antwort,  i^ter  ©mvttrf  fepfagt  f 

felbjf  aufe  9)iattl*  S)ann  »vdre  (Sprifiue ! 
22.  ̂ üler^en  ̂ IbenDö  am  ̂ontfetfag  gefani 

tvorDen, pdtte  er  ja  Den  2   3   fierbert ,   unD  Den 

am@onntag  ( nicht  aber  Den  26,  am  $1 
tag )   erflehen  muffen ,   mir  mögen  auch  i 
§ag  von  0   *   2luf*  oDer  Untergang :   von  % 
tag  ober  Mitternacht  anfangen.  Um  Difer 

fadt  willen  falle  ic^tDemUrtpeil  jener  ©epri 
Richtern  bet) ,   fopafagen,eöfepen  Dtemeif 
unter  De§^)eil.Beds  Namen  gefepribene  t 
thematifepe  ̂ ueper  entmeDerö  unterfepob 

ober  mit  allerpanb  gufa'hen  unD  SlenDerun 
verfdlfcpt  worben.  Scp  beDiene  miep  Der  1 
tion ,   foKim  Sapr  1^3.  ju  tbafel  von  t 
berühmten  £>eer  .♦  Sßagen  iff  geDrucft  wort 
weld;er  all  Dergleichen  jum  Itimmel^  *   ic 

unD  (SalenDer  Dienliche  ̂ Bercb  im  swettten' mo  vor  klugen  jlellt.  NadtDem  icp  fte  n 

ein?  fonber  meprmalen  gelefen  patte,  befai 

icp,  Daö,  wannßeda  allein  all? Derofejbcn! 
peberware,  vermdg  feiner  immetfucjdnDer 

Den  2lupfag€priflu^  balD  Den  23.  ba(D  Den 
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eit  2^.  unD  abermal  Den  *7.®ler|wCx. 
VllI  rurtus  VI 1   aur  VI.  Kalendas  Apriles) 

ti  piermöl  pom  SoD  wurDe  crftanDen 

SBer  fan  ohne  grobe  UnbilD  einem  Der# 

tgrofen  £ird)en#£ebrer  /   atöBeda  ift, 

icjien  2BinD*wenDige  UnbeftdnDigfeit  an# 

i   ?   mag  erpillcicbt  Da$  Q5uch 
one  teinporum  feCbfl  perfafet  ,unD  wae 

utpt#0a4>  becdfft,  Die  (gekifften 

an. üft'O  

unD  iiti  cio  :   wie  etuef)  de  tem- 

»   entworfen  f>abert ,   fo  nacbmalö  pon 

i   balb?gelei)t’tcn  ̂ 5ucl>§licfetn  fepnD  jer» 
ItunD  perfdlfcht  worDen. 

cl>  will  glauben ,   Dap  Veo.  Beda  felbf 
lerar.  remporum  pag>.  8z*  leqq*.  gC|d)ri# 
be,  Die  ©term  233eifen  feiner  Beit  wob 
mupren,  Der  ©nfrttt  Der  ©onn  in  Den 
lomifchen  SüßiDDer  fcimt  Dem  grublingfc 
ig  ereigne  fiel)  fn  mitten  Dep  Sterbens, 
ie  ©onfle  »erharre  in  je|t#  errechntem 
iec  bip  5ut  Bitten  Dep  2lprillö.  (Sr 

nun  Dip  tfuch  im  Vulgat-^abr  ?zf. 

lingcgcn  ift  falfd)t,  Dap  pon  Beda  felbfi 
)re ,   wa$  im  Büchlein  de  ̂ qumocho 

43.  gelefen  wirD  ,   DerSrüblmg^  2lw 

epepon  Anatolio  an  Den  22,  pon Protc- 

tD  Cyrillo  bergegen  an  Den  21* 

ngebunDcn  worDen.  SDiepeen  (eifern 

1   jeDer  su  feinet  bcfonDet ;n  Seit  /   ^atriör# 
I   Alrxaodrn.  Slltein  ich  wirD  biernit  in 

tn  Entwurf  nur  mebt  beffdtttget ,   uiiD 

Dtp  SÖaffer  auf  meine  $tübl ;   man  Per# 
:mich. 

f.  8«u«0rkum.  £>ie  ©fern#  SEÖeife, 

eda ,   glaubten ,   Dap  Die  ©onrte  um  Da# 

f   Sabr  7 is.  in  mitten  Dep  ̂Dtcr^en^  Sag 

fDaebt  einanDer  auOgleicbe.  33om  Vul* 

jabr  fiben  bip  72?-  fepnD  7l 8.  3abt, 

e   mit  ftbenjig  getbeilt^eben  Sag ,   unD  vl* 

iD  abwerffen  :   fc>  wäre  Dann  Damablen 

ßiDDer  v   innerhalb  7— 8^3öhten  *>0111 

uf  Den  t   e .   ITtertjen  um  sehen  Sag,  fob 

\   innerbalb  jeDen  ftbenjig  fahren  um  e
i# 

;ag  jurutf  gefpnmgeru 

v,  ̂ wcipt&um.  ̂ er  #eil.  Beda  fugt 

Dacbtem  Ortl)  gleich  btosu  /   anDere  Ma- 

itici  weiten  reifen  /   Das'  &   uino&ium 
cbe  um  acl;t  Sag  |pdtl)er ,   nemlicb  Den  2   3. 

i|en :   allein  man  Jolle  oilmebr  Den  (Sgppt# 
cvn  bepfallen ,   welche  DaO  ©eftrn  befer, 
all  anDere  perjtunDen,  aud)  bezeugten , 
lacbtnmD  Cag#(Öieici;r  duffere  fiel)  nur 

:ag  fpatber ,   petftebe  Den  19.  9)}er|en. 

bei;  su  beobachten ,   Dap  Die  Slbfcbreibec 

kda  hier  felbfi  Die  weitpon  einanDer  ent# 

Iegcne  Beiten  nicht  gebübfma'pig  unterfcbeiDen, fonDer  baplid)  unter  einanDer  werfen ,   folg# 
jarnlicbmitDifem  Bufa|  an  (tatt  ihn  $u  perbef# 
feren,  feine  Sebrperjtellen. 

S)ie  erffen ,   fo  Den  Srubling6#51nfang  auf 
Den  23.  $Dfer|en  febieben ,   reDenuon  Claudio 
Btuiomao  unD  feinen  ̂ ungern  ,   ju  welcher 
Seiten Dflöi£q«inoöium  wahrhaftig  fich  Den 
23.  Serien  begeben  hat:  wie  ich  unten  sei# 
gen  werDe» 

&ie  anDern  hergegen,  welche  Den  §ruh# 
ling  am  1   ?.  Serien  anfangen ,   fepnD  auO  Der 

©chulDe^eiligen^rieflerö  ifidari  Peiufiot« 

alfo  genannt  pon  feiner  (^eburt#©taDt  i'elufio 
in  Sgppten,unDDc§  Sj.  Broterd  ,   Diejur  fei# 

ben  Beit,  DaO  ift  unter  Dem  ̂ eil.  ̂ 3abjl  Leo- 

ne Dem  ©rofen  beplaufig  um  Daö  ynlgat- 

3ahr44ö.  gelebt  haben  L^3on  2lnno  7'  bif 
440.  fepnD  4i3*  3ahr ;   Difc  mitfibensiggetheilt, 

werDen  (ccbö  u«tDpier  0tunD:wor# 

aub  folgt ,   Dab  Der  SCßiDDer  innerhalb  433. 

3a()ren ,   feebs  Cag,  Dao  ijt  Pom  n-  auf 
Den  1   ?.  Kerlen  fid)  suruef  gesogen ,   mithin 

alle  fibensig^ahr  um  einen  Sag  gewichen  Jepe. 
€ben  Dip  folgt  auO  Dem  Öfter  #   ?Srieff  Dep 

Patriarchen  Protecii  pon  Alexandria  an  Den 
Pabft  Leonem  I.  unDswatPilfaltig:  aber 

Die  Beit  gehet  mir  jebt  ab  Di?en  ̂ örief  au^u# 
grünDen.  SeDoch  nehm  ich  eine  Slnmercfung 
auö  Demfelben. 

V*  Bet»ei^t|)tfm.  £>er$eü,  Proteriusr^ 

gejtehet,  Dap  im  3ßl)fc  DiocleiUrfi  2/0.  oDer 
im  S36.  Vulgär  -   gabt’  (Daö  ijt  etwann  9^ 
3al>r  nad)  bemelDetem  feinem  ©enDfcbreiben) 
DieOjternpon  reebto  wegen  Den  17*  Serben 
wutDe  gefepri  WerDen ,   wann  nid)t  um  Der  3u# 
Den  willen  man  D|efelbe  auf  Den  ndcbjtfolgen# 
Den  ©onntag  perfchieben  folte.  ©0  hat  Dann 

Protemiserfennt,  Dap  im  Vnig?:t*  3ahr  136* 
Daö  i£quinoaium  auf  Den  17.  perlen  fallen 

foite ,   weil  Perbotten  wäre  oor  Defen  Eintritt 
Dao  0(ter#gejt  ju  begehen*  Q}om  ftbenDen 
bip  n6*  Vulgär -^ahr  fepnD  r2^.  3ahr:  Dife 

mit  Itbenjig  getheilt ,   werDen  ftbr n   / 
XUl.©tunt)/oDer  achthalb  Sag  ,   unD  ein 
©tunD.  Slöoraup  wiDerum  erhellet ,   Dap  Der 

SßiDDer  alle  ftbenjig  Sahr  um  einen  Sag ,   mit# 
hin  innerhalb  w*  Sahr  um  acht  halb  Sag 
pottu*.  aufDeni7*  Kerlen  Den  Svrebegang 
genommen,  foJgfam  ein  leered  föeDicht  fepe, 

ale  hatten  Procerius  unD  Cyrillus  Daö  /Equino- aiumunoerdnDerlicban  Den  21*  ̂ er|en  an# 

gebunDem  3e|t  su  Aoatoho. 

VI*  »errwigtfrum.  ^)er  Anatollus  I J8 

bluhete  nach  lautererBcugnup  tuicbiiPamphiii 
@   2   unD 
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Jf;  Unt>  beß  «fp.HieroBymi  in  Chröoico  itft 
24  b*  beß  1 <H-  Olymphifc^cn  @pil)lS  tt>äd  ißim 
fü$‘Säbr  ipbiti  1074,  3?apjers  Probi  tin  jmepten 

Xberenbon  Amiochta  im  32f..)C  t>ctcn  bort 
Tyro  im  403.  0t)CC4öa.  )(  beten  bOn  AfcaJon 

im  3|o.  baSjß  Da  Vulgat-dEra:  im  27t)«  t)i# 
fec  I)6d)fi^erü()mtc  Anarolius  ISifCßoff  JU  Lao- 
dicea  betlttog  g^(}rtu6  Beda:  ben  $rüb» 
lingtf  Anfang  bem  22.9)Jer£ert  Jirgeeignei.  $c& 
gibeeSju:banneSmetben  00m  fibenben  Vul- 

gär -Saht  biß  &um  279.$ü>ep  fyünblvtiwep 
imbfibcft^ig  3al)c  berechnet;  t>ifc (mit  70. ge# 

tbeilt,  merben  brep  $acg  >   xXi  ©tunö  her* 
auß  fommen  •   fo  iß  bantt  ber  SJÖibbet  innere 
halb  2   70.  Sahten  bom  2   y .   biß  auf  Ben  Anfang 
ließ  22.  ober  atifbaS  (gnbe  beß  2 1.  ?9iec^enö/ 
baöifi  innerhalb  jeben  fibcnjig  Sehren  um  u 
£ag$urucf  gedrungen. 

vu!gat-3al)c  3   27.  bis  y   4 6.  grab  3«?ct 
bert  neunten  ~jäbi%  ,   3>ife  mit  7 
tbrilt  geben  3 .   Sag  HI*  @tunO, 

Stern  Pom  fibenben  btß  746,  Vulgär- 
fepnb  y39.%a\)U  Sife  mit  70.  geteilt 

i   
' 

ben  7.  Sag  x   v   1 ,   '©tunt)  48.  «Öftn. ©O  i|l  baftrt  baÖ  ̂ £q ui  ooftiam  Dotl 

fet#  Aügufti  bißäuf  Sapfei’Ö  Juftioiaa,  1 me[)c  bannacf)tba(b  Sag  /   unb  bom  cd 
$U  Nicea  biß  $at)ferg  luftimani  3vCi(^)  , 
^ag  >   einfolglich  äße  ßbenjig  Sahr  um  eil 
jurutf  gejprungen. 10 

VII.  Diony/ius  Exiguus 
  ,   Ven  Bc  Ja  JU  Anfang  To.  II.  Bafileeo- 

bs  Editfonis  trie  jum  (£nb  iaujfenbe  Oßer*  Sa* 
fein  beß  #.  Cysiiii  fortjufeßen  ftd)  ußerßanb 
$unß?@rijTen,  unter  anbern  aber  auebbifeö 
bebient  >   baß  jtbifchen  bem  €nb  ber  Cyniifcpen 
unb  bem  Anfang  feiner  Öfter  *   Sötrbein  bep* 
laujfigbrep  Sag  abgeben ,   morauß  aber  fatt# 
jam  erhellet  ,   Diooyßus  habe  gebaute  brep 
^feauo bem  NicsDifcben >   ober  ( melches  faß 
binö  iß  )   7.  Sag  aus  bem  a(t#Suiianifcr;en€n» 
lenbet  auSgeßod;en.  28cßtbegen  fein  @nt# 
mutf  nid;t  alfobalb  ,   nodp  auf  gleiche  2lrt, 
fonbec  Don  einigen  ̂ 3b(cfetn  mehr  alSbiethum 
bert  Sahr  nach  feinem  Sob  mit  großen£3er# 
anberungen  iß  angenommen  morben*  £>ec 
erße  SÖoirbel  Dionyüi  fahet  an  mit  bem  Vul*. 
g^t-S’ahr/^. 

i£o  söon  bem  1.  Concilio  ju  Nicsiobet  bom 

Vulgär  Sahr  327.  biß 733-  fepnbzo^Sahr, 
melcße  mit  70.  getheüt ,   brep  $dg,  ober  alle 
fibenjig  Sahr  einen  §ag  abtberfenv 

i«  1   Stern  Dom  fibenben  biß  733*  vuigat-  gahb 
fepnb  m.  Qtyt  SÖifc  mit  70.  geteilt  meiv 
ben  fiben  $dg  xd.  @tunb.  @0  iß  bann  baö 
^fquiDoaium  innerhalb  726.  Salden  bom  2 y* 
auf  ben  17.  ober  is.^ejien  ,   um  achthalb 
^tag  #   folgenbs  innerhalb  /eben  70.  Sahren  um 
t   -^agjurucfgetbichen. 

ix.  tteweifstbum.  CJ,  Prolo 
E   Almag.  iib.  JU.  cap.  % ,   edir,  Bafil 

y?.  erhabeim  brittenSöht^apferö  An- 
Pi j   *   nad)  htm  ̂ Ob  Alexandri  im  4^3.  ( 
^hnt  fefbß  aber  im  457. )   bas  iß  im  v 

S^hr  *   42.  baö  gruhlingö  #   uinndHi Aitxandria  in  cgppten  ermeßen,  Da 

aufben7.Pacbon  umi.  Uhr  ̂ achmittö 

gefallen  ma're.  Wun  iß  ber  erße  Tbot  nad Burgers  ober  neuen.  (Salcnber  in  beme 
Sahrnach  Ceaforini  Dvechnung  auf  ben  2 
in  gefallen.  QBomzo.juiü  (böchmitge 

men  )   biß  23. 9}?er^en ,   mie  aud) bom  i. 
biß  7*  Pachon  fepnb  247.  £dg.  Sßi 
folgt  /   bäß  ber  $lSibber  bom  fibenben  bi£ 
v   uigat-Sahr  >   innerhalb  13s .   Sqhren,  bot 
Uufben  23.  Berßen,  um  jmep  fleine 
ruef  getbichen  fepe ;   bann  theile  ich  ns 

r 

70.  fomlrbein  ̂ ag ,   xxii,  ©tunb  1 7. ( 
herauß  fommen. 

JÖ3acum  aber  btolomajus  feine  /iqm'n nach.  Dem  neuen  ober  bürgerlichen  Sali 
(tbelchem  Cenfarinüs  ein^iglic!;  anhangt^ 

ne  ginßerüuffen  hingegen  nach  bem  uralt« 
ßronomifchen  ̂ älenber  ausgerechnet  h 
beßen  gibt  er  uns  feine  Urfach  :   unb  eher 
rum  tß  fchmet bie  boti  ihm  berechnete  f$eih 
entfeheibenunbin  einanber  ju  binben :   ß 

len  für  jene ,   fo  bifen  Unterfd)ib  nicht  n>i| 
bber  aus  €igenßnn  nicht  mißen  moiien» 

t6&,  Vili,  ̂ OÖ)eißt|)Urtt*  Ccdreaüs  ßhreibt 
io  Synopfi  Hiftori?rum ,   tapfer  Juflinianus  If 

habeeeinßens  bie  gaßen  bon  40.  auf  47.  $a‘g berlangert ,   urtb  ju  Conßantinopel  bie  ößern 
um  7   §agmeiter  hinauß  gefd)obeni  äßeil 
er  nemlich  aus  feinen  ©termmeifen  bernommen 

hatte,  baß  ber  SBibber  feit  bem  I.  c   .ntiiio 
Don  Nidca  um  3   ̂ag  juruef  getbichen  tbdre. 
©ißgefchabeungefehr  im  Vulgär .   Sahcc4^* 
$?un  fepnb  bongebaeßtem  Conaho  ober  bom 

x.  &eweißtbüm,  Sch  hab  bißhet 
^eigt,  baß,  mann  mir  auch  bie  @inifche^ 
Rechnung  bepfeits  legen  >   bannöcbauS  at 
©runbmeßen  uberßüßig  bargefhnn  unb 
fert  metbe/eS  müße  alle  ßbenjig  S«hr  ein  bl 

@cbalt#$ag  überfprungen  ober  auSgem tberben. 

demnach  nun  über  biß  bie  ©nifchex 

uoiogy.tbann  mirfelbe  mit  ber  dutopai 
bergieichenyunsßbingf  bife  ?9?aß  beß 

fchen  Vorgangs  gut  ju  heißen,  mithin  j 
fennen  A   baß  pifd;en  ber  ©eburt  Shriß 

tapfer  Heinrich  bem  ̂eiligen  neun 
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1   211L  Sulianifcben  Ealenber  fepen  auöge# 
S>en  worDen :   Uber  welche  93abflö  ©regorä 

$>rcpjehenDen  3)erorDtnmg  bi'jfyero  noch 
F£dg  auggemuflcrt  hat ,   folgfcmrlich  fcfjon 
nfcig  tag  innerhalb  708,  Snbrenauöge# 
nt  worben ,   unDDeffen  unerachtct  baö  &• 
.oä'un-  an  Dem  zi  Efterfeen  pafftet ,   »on 
pem  bifj  auf  Den  z * .9)lerh  nocfrpiepCag 
ibcnrÄan  mir  ja  fein©tern^erfidnDiget 
nen/  Der  ̂ BiDDer  fepe  innerhalb  1708* 

,   mann  ich  vom  flbenben  Vuigat-  Saht 
he/  innen ^9  fahren  jv rafft  Deö  alten 
ancr#Ealenberö  fo  gewifl  vict  unD  $wa  tu 
Zag  ,   Daö  ifl  »om  z   f.  auf  Den  erflen 
r?en  juruef  gewichen,  alö  neun  /   eilff unö 
grab  XX:  v.  tag  auömacpen.  Sjamt 

:   id)  1699 -   mitfibenfcig,  fo  befomme  icf; 
1 

Zag,^l  ̂ runb  31»  itt in.  @0  »iel 
lernuffen,  fo  »iel  ̂ eweifitbümer ,   web 
nicht  allein  »on  Denen  ©inifebert,  fonbet 
»on  Den  Egppt#©rtecl>  unb  Europaifclpen 
ernujfen  50  »erflehen  ifl/  mann  nemiieh 
Qlerbuncfl  ngeti ,   fo  »or  Sluffunfft  Der 
at-$ragef<hen  worben,  mit  Denjenigen, 
4>  Derofeiben  Einführung  fiel)  gedufferet 
ii,  aufobgefe^te  2lrt  »etlichen  Werbern 

xi.  Sn  bet  rauet 
tö*  5virch  &u  iXoin  im  Vaticana  wer# 
5U  EnD  Der  ©rab#  ©grifft  $.abflö 
icrii  Deö  günfften  auö  Dem  tapfer» 
iOttomfcben  4)auf?  ©achfert  folgenbe 

:t  gelcfen  l   Difcejftt  XIL  Kalendas  Marttas  ■; 

oerfchibe  Den  XVIII»  £ontung> 
legen  »erficpert  unö  Dirmarus  ̂ ifchoff 

E*?orbbul’g ,   er  fepe  pridie  nemas  Februa- 
ren werten  $ortmng  geflorbett. 

:auö  folgt,  Daß  gebauter  ©regoriuö 

ft  Deö  gleich  nach  feinem  tob  »on$3dbfl 
ocflro  Dem  SlnDern  jtt3iom  eingeführtett 
lpftfcpetL^ircben  9   EalenDerö  Den  adjtse# 
)en  f ebriurü ;   »errnog  Deö  uralten  Sulia# 
Salenberö  aber  (   wejfen  Dirmarus  unD  Die 
(eben,  ober  menigftenö  Die  ©aebfenfid) 
»für  bebienten )   Den  vierten  Februarii 
eben  fepe, 

ehe  riet  »on’acpf  jcpM  ab ,   fo  bleiben  Wtt 
n.  3al>r  flehet  $war  nicht  Darauf  j 
1   man  weih ,   Daß  mehr#  genannter  ©rego# 
/.  gegen  Dem  EnD  Deo  ̂alytß  Der  SDlenfcp# 
ung Eprifti  999  g   ftorben ,   ju  »erflehen, 
1   bajfelbe »om  Serben:  oDer*u2ln# 

Dcö  icoo  3ahrö  Der  ©eburt  Ebrifli , 
*   eö  »om  ̂ ecembriö  oDer  »om,  1* 

lecanfahet,  »erfchtben  fepe, 

)itmariis  alö  ein  ©achö  wirb  ̂ weiffelö# 

jtch  Difer  lefern  3ahr#  Nahrung,  Der 
fyh,  Stoecklein  XX.  ̂1)^^ 

Slomifche  elenbe^oet  hingegen  Dererflernauf 
Dem  ©rabflein  gepflogen  haben,  Wm  jur 
fKechnung, 

Eöjfaum  ju  begreifen,  ba§  Der  atlerreblhi^ 
4)ifle  SSifcboff  Dirmarus ,   weffen  SBahrfamfeil 
»on  aller  SBelf  geprifenwirD,  Der  auch  fcl)ier 
aUeö,  waöerfchreibt,  »on  ̂ ag  ju^agaljo, 
wie  ereögefehen,  »ersehnet  hat ,   nicht  folte 
gewüffet haben/  auf  welchen  ̂ ag©regoriuö 
v,  feinen  ©eift  aufgeben  habe,  5lüein  iS)  fan 
mir  eben  fo  wenig  eittbilben,  bafs  feine  ©rab? 
©chrifft  Den  $ag  »erfehle.  ©0  ifl  Dann  ©re# 
gotiuö  nach  Dem  5llt Kubaner#  ©dchfifchen 
EalenDer  Den  iv.  nach  Dem  SDionpftfchen  SUr# 
cl;en#  EalenDer  hingegen  Den  xvm  gebruatü 
geflorben,  Dergeflalt  ,   Dapber  UnterfchieD 
»ierjehen  ̂ ag  auömacht,  mithin  febon  Daju# 
malen  Der  ?SöiDDer  »om  z<;  auf  Den  eilfften 
Serien  muf?  iutuef  gewichen  fepn ;   Dann  »on 
Dem  ftbenDen  bip  jum  taufenDen^ahr  Der  Vul- 

gär- ®ra  fepnD993.  Sahr,  Dife  mit  70.  ge# 
theilet,  werben  14,  tag  iv>  ©tunbhernuö 
fommen, 

Stern  »omerflen  Coodlio  luNicea  pber  »om 
Vulgata  3ahr  3   bif  jum  ̂ oDt ©regorii  v, 
ober  bip  aufö  Qahr  igoö.  fepnD  grab  ̂ 73+ 
Sahr  ,   Dife  mit  70  getheilt,  werben  neun  §dg 
xv.  ©tunD  hetauö  fommen  1   SBomiC  eewi# 
fen  bleibt/  Dgp  Der  ?S5iDDer  »on  Slnno  327* 
bif?  1 000  innerhalb  67  3   -   fahren  »om  z   1 .   auf 
Den  etlfften  E)lcr|en ,   mithin  alle  flben|ig  Qahr 
um  einen  ̂ ag  juruef  gefprungen  fepe. 

towurfp .   Eö  wurbe>  fagt  mir  einer, 
auö  Dem  2(bfa^  folgen,  Da§  Ehrifluö 
ehenber  geboren  alö  empfangen  unD  Sleifch 
worben  fepe. 

tigfeitett  auf  mein  Sateinifcpe  Bhronoicgie* 
3e|t  aber  will  ich  nur  erinneren  >   Da§  Die  teu* 
tfepe  vulgär-  ̂ ra  »on  Der  Engeldnbifchen  genau 
müfle  unterfchiDen  werben^  Dife  leitete  fangt 
um  beplduffig  Drep  »iertel  Säht  fpather»om 
z\\  «Olerien  ober  hon  Ehrifli  wlenfchwerb# 
ung  5   jene  aber  Port  Der  SSefcbneibung  Ehrijit 
Ober  Dem  1   Senner  an :   9öor  gelten  hergegert 
hat  Diefelbe  ihre  Säht  C   muthma§itch  aus  5ln# 
leituiig  Des  Slpoflelö  SuD«  thaDDai )   »onl 

2f.  Decembns  berechnet,  unD  twc$'$Bebrt 
geugnuö  Difen  tag  Daö  ̂ inb#  ̂ Betherirt  gefl 
genannt,  gum  Ejtempel  iti  gegenwärtigem 
Vujyar  Saht  1752,  Dert zf. Suüi ,   DaicpDi# 
fen  Anhang  fepreibe,  fehlen  Die  $erttt  Engel# 
ianbec  Sr/y.  »on  Der  sÖlenfch Werbung  Eprijl« 
tgufenb  ftberi  fymtevt  ein  unD  btrepffigf 

'Zafyt,  tmt>  VW  f9?pnat/  Dergeflalt/ 
la| 
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i>ap  eben  Difeb  bep  ihnen  föa  tmifenb  (ihm 

fymbett  $wcy  unb  brepfft<#e  »ob  vier 
jfäonaten  angefmgene  Z$afyt  tf£.  £öir 
^eutfche  hecgegen  /   falib  n>ic  Die  ©ach  genau 

einfehen,  berechnen  an  befugtem  if-v3uliibe# 
reitb  Dab  brep  attbbreppftgffe  oonbierCfto* 

naten,  Dab  ipoomzf  .©fernen  St.  v.  attgc# 
fangen«  Sabber  OTJenfGhwerDuag;  ̂ ecgegen 

nad;  Der  5Bef<&neiDung€bciPi  nur  Dab  1 73 2   * 
»oc  nicht  gar  pberi  Monaten  angetretfene 

3al>r :   ©leichwie nun 00m zu  $$erfcen Sr.  v. 

bit?  fünfftigen  1. 3'enner  Si.v.  neun  Sonett 
unD  pben  §ag  finDen :   3lifo  bleibt  gewip, 
bat?  unfet  reutfehe  3at )r#  Rechnung  um  eben  jb 

eiel  Seit  öltet'  fepc,  alb  DieSöionpjtfche,  n?el? 
che  heuftgeb  §agb  in  CngellgnD  fehler  allein  um 
»erdnbert  bewahret  wirb :   ©a  fte  Doch  oor  al* 

ten  Seiten  in  grancfreich  unD  $u  9iom  üblich  ge* 
voejen ;   3»  Srancbreicl;  $war  bijj  feinet  jum 
Coociiio  ju  Copni^  am  £5oDen#  ©ee.  Ob# 
wolennun  Dionyfius  Exiguus  o!)ne  SlöibetvfKe# 
De  Diefelbe  etfunDen ,   SSeöa  hingegen  fchtijftlich 

»ccfaflet ,   unD  Der  9vad;*  Söeir  nicht  allein  hin# 
terlaffen ,   fonber  auch  fehnlich  anbefohlen  hat : 
(So  warb  fte  Dannoch  febr  lang  nach  ihrem 

%oDt,  wann  ich  nicht  irre,  erfllich  jwac  in 

(gngeüanb ,   ferner  am  Dv^etn  #   ©front  unD 
grancbreich ,   letzthin  enbüd;  ju  3vomaugenoh* 

men. 

^   SEBobep  wohl  anjumetefen ,   i>ap,  weil 

4   pbbeDeuteter  muffen  mel)t  geDacbte  3ahr# 
^Bdhrung  ©ionpfii,  wentgpenb&uSvom,  ju# 

folg  Der  ®rab#  ©chrifft  ©regetitv.  nicht  eben# 
Der  hat  mögen  aufrornmen.  bip  nicht  Der  SöiD* 
Der  feit  Dem  1.  Conciliopon  Nicea  neun  big  $tt 

£>en  Zag  $>om  2 1 .   auf  Den  1 1 .   SOJer^en  jutuef 
gewichen  wäre,  folcfjeb aber  oor  Dem  Vulgar- 

3al)r  9S6.  unD  nachhero  oonjeinemanbe# 
ren  *J)abp  fügltcher/  alb  oon  ©ploeProbem 
Slnoern  hat  inb.SEBercf  gesellt  werben  fbnnen; 
will  ich  tnbeffen  btp  ,$u  fchdrfferem  Unterfuch 

glauben/  et  habe  Der  erpe  juDiom  erwehnte 
xram  Dionyßi  gleich  im  erpen  3ahr  feineb 

^abptumb  eingeführt :   2lngefel>en  Diefelbe  auf 
feinem  @rab>  ©tein  ju  Dvom  in  Saterano  jum 
erpen  mal  effebeint  mit  folgenDen  ̂ Borten: 
Obiit  Ariao  Jncarnanonis  Dominicas  M„  111.  in- 
di&ione  I.  menfe  Mali  die  XU.  Ütt  flätb  tltl 

na4>  bet  Slei|chn?et*bung  £f>rifii 
taufenb  btrep/  Den  3«>olfften  Hlnp,  nls 
eine  Die  3tnjl*  3ab l   bebeutete.  3$)  wiDer# 

hole  eb ,   unD  fprich  abermal ,   Gerbercus  ober 
Syl  vefterii.fepe  unter  allen  ̂ Jdbflen/  Die  hun# 
Dert  3al)r  oor  unD  nach  feiner  gelebt ,   Der  fdl)ü 

gjle  gewefen  Den  SDionpftfchen  CalcnDer  einju# 
führen  unD  Die  neun  Cag  aub^uftechen ;   Dann 

erwae  felbfi  ein  |d>r  gelehrter  Mathematicus 
tmD  ©tern#  -SvunDtger,  nebfi  Dem  auch  in  hoch* 

ften  Wehw  bet;  Denen  Damalb  regietenDenge* 

erdnten  ̂ )dubtcrn  tapfer  Of  tone  Dem  &cit 
unD  Dvoberto  Äig  in  $rancfretch  ,   Die  ei 

Dero  3ugenD  fo  ftattlich  in  Söiffenfcbajften  i 
guten  ©itten  unterrichtet  hatte ,   Da§  CKober 

ihn  jum  (grh*  ISiftum  fKeimb :   Otto  aber  y 
€rh*©tuhl  Sdaoenna,  ja  nachhero  auf  i 
SlpoÜolifchen  ̂ hron  ju  IXom  befürDerthab 
©er  &   ©tephanub  $onig  in  ̂Ungarn  Ije 
Don  ihm  Dtfen  €|ren  #   ̂if el  famt  Der  gulDci 
9veichb#®ton  empfangen.  <2r  wate  eine 
föafcogne  geborner  gran^o^  unD  im  Cloi 
gloriacj)  unweit  Orleanb  aufgenohmener^ 

nebictiner.  ©ein  aubbünDige  €i’fahrnuf 
Det  ©fern#  jfrmfi  hat  ihm  erü  70. 3ahr  n 

feinem  Eintritt  auf' Veranlagung  ßenotii fonftGiberti  oon  Ravenna  genannt ,   eines  C 
wt|fen>  lofen  QJerldumDerb  ,   Den  falfci 

fSöahn  unD  9?am  eineb  ©chwartt  -   Äünftl 
aufgebrungen ;   Söelcheb  feinet  Sebent  \ 

^iemanD  ju  ©inn  fommen  wate. 

Ob  übtigenb  Der  €a(enDer©ionp|ti(c 
pouhin  in  CngeüanD.  in  Slllcmanien  am  Övbi 
©trom  ,   unD  in  grancbceicb  auffommen ,   1 
ob  3oanneb  ©cotub  (Srigena  unter  tapfer  ( 
roloCaloo  folcheb  ju wegen  gebracht,  hüi 
aber  ebenfalls  Den  Nachruf  eineb  €r^  B 
herb  unD  5?ef;erb  erworben  habe :   SBillicI 
meiner  Safeintfchen  Chronologie  unterfuch1 
SBohin  tch  jur  ©pahrung  Der  Seit  aud) 

SlubDrefchung  Dem  Mi&icmen  ober  Ücd1 
fchenSinp#  Sahnen  oerfchiebe  ;   welche  jum 
jien  mal  unter  Den  Zapfern  ̂ rajano  unD  211 
ano  aub  China  jur  IKomifcben  2lrmeem2fti 

nten,  folgenDb  nach  3*vom  fepnD  uberbrad 
unD  ein  ©inifcher  Wirbel  ju  60. 3ahren  in  \ 

Sm£#Sdujf/  /eben  ju xv.  3ahren  ijlabgetl 
let  worben.  Slllejn  tapfer  (Sonftantinubi 

Dife  OrDnung  oerdnDert :   wie  in  Chromco lexandrino  ju  lefen  ip. 

Xviii.  g.  Seit  beit  ̂infienn: 
fcnunb5teumcn&m. 

^ichtb  binbet  eine  3al;r*  Rechnung  fd 
nerineinanber,  nichtbfan  ihre  gehler  aug 

fcheinlicher  entbeefen,  albbie^mpernullen 

©onn  oDerCflonD.  unD  Diemittere^eulii 
oDer^5ollmdnD. 

3ch  hab  swar  bereitb  in  mein  Safeinif 
Chronologie  Den  etflen  ̂ eudunD^JoUmc1 
famt  Den  allcrdltepen  Siapernuifen  nad) 

fchajfener  XBelt  eingetragen:  Slüein  fteftnl 
hier  in  Difem  Eutzen  Anhang  Feinen  3 

will  oon  jeber  nur  swep  SBort  perliehren. 

I.  SDie  erpe  ̂inpernup  gefchahe  ̂  



SInf;mi9  sunt  XX.  5(icif. 

II  r£.  $<jg  m   Dem  ©unb?  $lu£,  im 
«df  runter  Jaoober^oe. 

Sie  anbere  abermal  an  ber©onnbep 
cbon  bc*cT> gefiigenen  §hurn  Reiber  fur£ 
ffengcrfldbrung  ober  ̂ ertoirrung  Der 
idjenunbgertheilung  Der  Ziffern,  im 
f3Mrji844. 

.   Sie  Drifte  ©onn?  $inf?erau£  sur  geit 
ußen?.fonpS  2ld;aß  im  6.  %al)t  Des  ©i? 
tivapjerS  teu-Wam,  tm  &£elt?3ahr 

•   vierte  gintfernuf?  duflerfe  fleh  am 
)   unter  Dem  >}3ei#ben  ©roMdnig 

Hyftafpe  im  zf^a jjr  feinet  Neid>S ' , )inijd;en  Zapfers  Kim.  Warn  Des  3ün? 
m   3   2.  bec  SBeit  im  3   f   i   f   * 

SMe  Sünffte  an  Der  ©onn  sitt  3eit  Der 

t   €I)i-tüi  unter  bem  Ndmtfc&en5&0fec br  als  er  felbf]  surrt  xu.  mal,  unb  mit 
jcius Cornelius  iyiu  £!3urgermeif7er  ge? 

:   im  5".  3af)r  Des  ©inifjen  Zapfers N^aioberPimti  Des  altern:  beS^ulia? 
i   Calenberg  im  41.  oon  meid;«:  in  Difem 
ig  oben  offterS  meitlaujfig  ifigebanDelt n. 

•   Sie  ©cchfie  am  Mo  ab  im  43 .   ^u(ta? 
dpe  unter  Dem  iNdmifchen  tapfer  äu? 
(   ba  Cn. Cornelias  Leoiulus  UUb  M.  Va- 

vieflaünus  ̂ ttrgermeifier  touren  )   in 
er  ©tunb  ünb  an  jenem  $ag,  als  Der 
i^onig  Aerobes  Afcaiomra  bepgenannt 
cblfe,  ju  Jericho  oier|ig  manbare  ©tu? 
;   toeil  fie  ben  gulbenen  SIDler  Pon  Der 
b   Pforten  Des  Tempels  herunter  geftür? 
den,  furfc  »br  feinem  $ob  ju Jericho 
ig  oerbrennen  ließe  >   oermdg  beS  oer? 
en  SuHanciv  Calenberg  ben  *«.  Renner , 

uSectd)0  acht  Uhr  33.  Min.  Sibenbs  / 1 
irenberg  hingegen  feeps  Uf>r  n.  Min. 
mittag  getoefen.  Sie©onngiengeba? 1 
n   Jericho  unter  um  fünjf  Uhr :   ?   r .   Min. 
mittag.  Sericho  unb  ̂lerufalem  ligert 
:iner  Mittag?  £inie. 

L)ie  VII,  $in}fernu§  oerbuncUete  Die 
tun  lebten  ̂ ahr  Zapfers  2lugufii  (ba 
©erti  Sourgermeijter  touren  )   im  ??. 
1ec#  Sfabr,  ber  £Belt  im  4o{8.)(ber 
’ X{1£  *m  ’d.  ben  1 7,  Stpril  ju  Nom  (toaö 1 
tdern  ̂ eumonb  betrifft)  um  in.  ?o. 

s>\\ ̂ urenberg  aber  um  Drep  Uhr  tu Nachmittag. 

31 

tapfer  SlugufluS’ffarb  in  eben  bifem  ̂ apc bett  1%  Siugufli ,   an  toejfen  ffaft  £tbmus  fein 
©tieff?  ©ohn  bie  Negierung  angeiretten. 

SteVIIL  gmflernufj  traff  ben  Moni)  igo 
gleidjfallS  in  jef$t  gebuchtem  3apr  nad;  jfap? 
ferö  ̂ ugufli^ob,  ju  Anfang  beöNeich$  cZi* 
berü,  ba  beebe  ©ejeti  annoch  ̂ Surgermetßec 
toaren. 

®er  mitteree  ‘Nolfmonb  aufferte  jtch  jtt 

Nom  ben  27.  ©epfembrt^  um  1   U^r  3 1*  jn 

Harenberg  um  i;  Uh^  23«  nach  Mitternacht,' 

_   ix.  ©ie Neunte ifl  jene altertounberfamjte  igi 
©onnen?  gtnfiernu^,  fo  jemals  if{  gefehen 
toorben ,   unb  alter  Orten  ber  28elt  an  ©onn 
unbMonb,  bort jtoarmit ©dpatten,,  hier 
mit  ̂ luts  §arb  bres>  ©tunb  nad)  einanber , 
fageoon  xii.UhrMittagöbi^  ni.Uhr^ach? 
mittag  ben  28. Merken  ftch  gejeigt  hat,  bn 
beebe  ©emini  )5urgermeifler  maren ,   im  74* 

3u(ianer?3'ahr>  nach  erfchajfner  Sß$elt  im 
4033-  ba*  vuigat-  zv£  im  3 1   (   bc$  Ndmifchen ^apferö  $iberii  in  Morgenlanb  im  19  in  €u* 
ropahergegenim  if.)  beb  ©inifchen^apferd 
Quam-  vuti  aber  im  ftbenbenben  3ahr.  äöo? 
oon  ich  oben  ausführlich  gehanbelt  hab. 

#if>er  gehört  auch  ber  erfle  ̂ eumonb 
nach  Chrifli  2luferfiehung ,   ber  ftch  geäußert 

/ 
inSerufalem  ben  i.SIprilitm?.  Uhc3i.» 
enDS.  gu  Harenberg  ben  1.  Stpril  um  vir. 

%   5tbenbs.  3«  Queihoang  ben  2.  Wpttl  um 

i.  Uhr  40*  nach  Mit f ernacht 

x.  Sie  jehenbe  ©onnen.' gtnflernuS  folt  iu 
ftch  begeben  haben  im  ?o.  3ulianer3aht)( 
ber  vulgär-  a?ra  (m  47. )(  ber  äßelt  im  4049. )( 
UlS  M.  Vinuuus  Quartinus  unb  StaitÜus  Cor- 
vinus  5SurgermeifIer  touren.  Zapfers  ©lau? 

bii  im  v.  3ahr ,   unb  jtoar  an  feigem  ©eburtS? 
^ag  Den  1 . 5lugufti  §rul)e.  ̂ tergegen  hat  ftch 
berMittere^eumonb  geauffert  ju  Nom  Den 

/   '   7 
31,  Sulii  um  xi.  Uhr  33*  5lbenbS:  £u Nü? 

■   ;■  / 

renbergaberumxr.  Uhc:  2f,3lbenbS. 

xi.  Sie  eiljfte  ©onnen^  Stnßernuf  ereigne? 
te  ftch  im  1 04.  ̂ulianer?  Qahr  (   ber  ?S5eif  im  1 8   $ 
4063 )(  Der  vuig  ac-  xrx  im  di. )(  tapfer  ?fie? 
rontS  im  v .   ̂ahr :   2lls  sSipfaniuS  unb  Son? 

.   tejuS  ̂ 5urgermeiÜet  toaren ;   unb  jtoar ,   toann 
^linio  su  glauben,  ben  30.  SlpriliS.  SBett 
aber  nach  ©rfamitnws  Älonpfe  ̂ etaou  unö 

*   anbe? 



3* 

Sfafjang  jum  XX.  2bei(. 

§.  anDerer  ©tern*' Sßeifsn  folc^cö  allen  @runD* 
2tb*  fKegefn  Der  ©fermÄunji  wiDerfirebf,  folget 
ffa*nothwenbig,  Dah  ̂ liniuö  allhier  fepe  »erfal* 

fchet,  unD  anfiatf  Difer  feinet  Porten  quam 
Kal  Majas  Der  2lbfcf>ceibec  gefegt  t>abe  pMe  Kal. 
Majas:  Da3  ijl  anflatt  Deö  zd  Den  30.  5lpril. 

3>ie  Urfacb  Der  3wungmagtheite»on  3} er* 
wefung  einiger  £5ucbffoben  in  Deö  ̂linti  örigi* 
nab  >£)anD*  ©grifft:  $hcb  »on  ©leicbheit 
oDerUnDeutlichfeitDernföotbifchenSHichflaben 

herrühren  /   mit  welchen  feine  ÖSücher&weiffetö* 
ohne  inner  fo  oielhunDert  ̂ Dcwofftertf  wer* 
i)en  fepn  nachgefchriben  worben.  3)em  fep, 
wie  ihm  wolle,  Der  mittere  NeumonD  hatfich 

guSapua  in  ̂Minii  StetterlanD  begeben  Den / 

2   8.5lprilumlv.Uht:,  28.  Srw&e:  8uNü* / 

renberg  um  iv.  Uhr ,   1   2 ,   Sfruh** 

184  XU.  SDie  Bwoljfte  wäre  ein  $tenb*Siw 
jfernuj?  im  3ulianer*3ahc  171.x &cr  SUtel* 

im  4130« )( Der  vulgär-  xrx  im  1 2 8' )( $ap* 

feröSüDriani  im  ix,  Jahr.  5llö  m.  Loiüus 
Pedius  Verus  UUb  Junius  Lepidüs  Bibulas 

fSurgermetjier waren  )( im  3ahr  Nabonaza- 
f   is  871,  Den  1 7o£ag  Des  3ftonaW  ̂ nchon  ur; / 

©funb  3^^in,  »or  Mitternacht  /   oDerum 
1 

vm*Ufjr,  *4  ».  Nachmittag  $u.5llepan* 

tria,  fpriC^t  Ptolomseus  lrb.  IV*  Almag.cap* 

5Det  mittere  Stellmonb  hat  ftc^  gu  2ller* 
mtbrinnach  Dem  5llt*  Sulianifc^en  SalenDer 1 

fieäuflert  Den  2 f*  Serben  um  vn.  Uhr,  1?. 

Sittin*  Nachmittag.  Zu  Hurenberg  Den  25-, / 

SMerßen  um  v*  Uhr,  3S*  $?in.  Nach* 
mittag. 

Sinwutff/  ̂ efaoiuö  mit  feinem  ge m\tv 

I85gen  5lnhang,  fefct  Dife  ginjiernuü  auf  Den 
5lpril,  mithin  ftwolff  $ag  fpdther.  %nu 
wort:  hatte  ̂ etaoiuö  Den  Sgpptifcben  Sa* 
lenDer  nicht  allein  nach  Senforini ,   fonDer  anne* 
benö  nach  Proiomarl  ©runb*  ̂ Kegeln ,   unD  nit 

obenhin,  fonDer  mit  gräftem  gleij?  uberfiben 

mal,  wie  ich/  abgerechnet:  Stöie  nicht  we* 

niger  fowolDie  SKomifcbe  alö  Sgpptifdx 

Der  ©inifchen  3af)r*  SBahtung  »ergib. 
wurD  er  unfehlbar  mit  mir  übereinö  gejli 

haben*  ©ein  erfie  5lbjicht  wäre  Deö  3o 
Scaligcri  Emeodationem  rcmporum  jub 

gen ,   welchen  er  wie  Die  feiger  ein  ©ewüD 
5SergunD^l)öl verfolgt,  fyemit  «her Die 
fte^eitmit  immerwdbrtnDem  SßiDerleger 
gehrt,  unDfichaufanDere  ©achen  Dejtet 
ger  »erlegt  hat. 

xui.  5Die  DrepjehenDe  ©onrnginfe: 

gefd;ahe  im  Sulianer  *   Sahr  3   2.  (   Der  3 

im  4321*  X   Der  (Vulgär*  sras  tm  31; 
Deö  274.  ölpmpi  ©pihlö  im  »v. 
ifl  iphici  im  10 96  )(  Äapfettf  (Sonjla 

Deö  ©roffen  in  eilfften,  alö  ©allicanug 
SSaffuö  ̂ 5urgermei(ler  ju  Üvom ,   auch 

»orl)in  jwifchen  beeDen  Zapfern  Conftar M.  unb  Licinio  grieD  gefchloifen ,   frofft  t 

aber.beeDe  ©ohnlein  Gonftantini  ̂ abt 

Crifpus  UnD  Conftantinus  famt  Licinio.1 fertf  Licinii  ©of)n  Den  1.  Rethen  jur  SG 
Dern  c^farum  oDet  3veich&  €rben  waren  ( 
ben  worDen. 

S)er  mittere  ̂ eumonD  wäre  Den  22, 

um  iv*  Uhr,  n.$}in,  Nachmittag , 
C   wie  idathius  rcDet )   neun  gro(fe  55urger( 

30.  cj^in*  nach  @önn#  Aufgang ;   worau 
hellet,  Dah  bemelDte  Sinpernuö  nicht  im  0, 
fcen ,   fonDer  2lpril  fepe  gefehen  woreen. 

5111*  obflehenDe  SJerfchattungen  hab  ich 
feiW  mit  Der  ©   ginfternuf?  Der  ©eburt  Sh 
anDererfeitö  aber  mit  jener ,   Die  jich  unter : 

fer  3ofeph  duferte ,   winpelflein  abgewo 
jeDo^)  meijlenö  nur  Den  mittern  93oll* 
NeumonDangeDeutet,  ohne  mid)inDie- 
malias  UfiD  Epilogilmos ,   Wie  ich  ojftectf  C 
Deutet,  tieffcreinjulajfen. 

Sßeil  fonfi  auch  gar  »iel^efchwarm 
»on  ungleicher  Sßenahmung  oDer  gahl  j 

ingi 

3temifchen  ̂ ßurgermei^ecn  herrühren/ 

chejWifchenFulvio  iErailiano  famt  Pomp ;     *     

Baflo  ii.  unD  Dem  erjlen  3ahr  ̂apferö  vd 

niani  Deö  5lel(ern  regiert  haben :   5llö  will  nc 

fepnauD  meinen  fhr  genau  perbejferten  1 Contuiaribus  einen  ̂ rum  hichwju  fe^en. 
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Fulvius  j£milianus  9   9   t   t   9   9   Pomponius  Baflus  IU 

^apfer93almanuön>irt)  in  Werften gefc&unt>w. 
S^cularis  11.  9   *   *   9   *   *   f   #   Donatus 

Gallienus  Aug,  IV.  999999  Volufianus 

Gallienus  Aug.  V.  999999  Ap,  PompeiusFauftinus 
Nummius  Albinus  *99999  Maximus  Dexter 

Gallienus  feiert  au ü?om  fein  20. 
Gallienus  Aug.  VI.  9   9   9   t   9   #   /Emilius  Saturninus 
Valerianus  F.Caiar  11,  99999  L.  CsfoniusMacer 

Gallienus  Aug.  Vll*  *   s*  *   9   9 0   Sabioillus 
Ovinius  Paternus  999999  Arcelilaus 

Osginius  Paternus  11,  9   9   9   9   9   9   Macrianus 

S^apf*  Gallienus  ffttbt/  Claudius  bet  anbei- e   regiert  ettnnnn 
Dom  24-  bergen  an$ufawjen. 

M.  Aur. Claudius  Aug,  il.  (999  Ovinius  Paternus 
Antiochianus  9*99999  Orfirus 

Claudius  fticbt:  biXt regte  i*34>r/  jeben  Hlcnnt,  unb  ei* 
ntge^Cng:  0ein  Sruber  Quinnllus  ftiibtriadj)  1 6.  Cngen* 
Aurelianus  bewältiget  ficf?  bee  &4pfertum& 

Aurelianus  Aug,  9999  +   9   Pompejanus  Baflits 
Quierus  9   9   9   9   $   t   9   9   9   Voldumianus 
M,  Gl.  Tacitus  9999999  Furius  Placidianus 

AurelianusAug.il*  99999  *G.J ul.  Gapitulinus 

'   urelianus  Aug,  III,  99999  Anonius, 
Änpfcr  Aurelianus  r»erbirbt  im  Rennet.  5olgt  em$wif<&en* 

&eic|)i>on  8.£Homttcm  Tacitus  wirb  ben  2*.5ept,erwe^lf. 
Tacitus  Äug.  11.  999999  ./Emiiianus 

Tadtus  flirbt  im  JTIertjen/  unb  2.  lllonnt  hernach  fnnöru* 
ber  2Srtpjer  Florianus.  M,  Aurelius  Probus  Wirb  TSapfeV* 

Probus  Aug*  9999999  Paulinus 

©ife» nnbere £apf Ptobi  tft bern  vonlintiodjia bas  32* 

(   bcrnüOn  Tyrus  bae  402.)  bern  r>on  Laodicea  bas  3   -4.  (bern 
»Ott  EdelTa  unb  Seleucia  Öfae  f88* )   bern  »on  Afcalon  bOÖ  380, 

lagt  Eufebius  allster  in  Gbronico  ,   unb  Gregorius  *>on  Turon 
hi  fr,  üb.  1.  cap.  32.  Socratcs  in  (einen  Äirchert*  (ßefd)id)ten 

nilymtbie^abv-  lX>ak>rung  r>on  Seieuaa  unb  ZUpanbvi  be* 
(Sroffenfur  einföing  /   ̂f<hon  bifelet$tece  16.  ̂ abvaltec 
i|f ;   ji&e  unten  bas  370.  Juliane v*  3a£t. 

Probus  Aug,  II,  f   9   t   9   t   9   Lupus 

Probus  Aug,  111,  99*999  Paternus 
Meflala  99999999  Gratus 

Probus  Aug.  IV.  999999  Tiberianus 
Probm  Aug.  V.  9999  99  Vi&orinus 

Probus  ffirbt :   hat  regiert  6,  j(a|>r  wnb  2.  JtTonat«  Hfhm 

folgt  ÄapftrGarus. 
Garus  Aug.il,  9   0   9   9   9   9   Garinus  Ga?far 

Gams  wirb  »om  ©onner  getobt:  frati  "^abwegievt;  ihm 
folgen  ferne  2. 0obn  Carmus  ber  lafterhaffte  unb  Der  from* 
me  Numerianus, 

GarinusAug.il,  999999  Numerianus  Aug. 

Numerianus wicD»on  feinem  @cbn)igerr  patter  2lpec,  biferbin* 
gegen  öouieneöObet)lr^)offmeijlec  DiociesermorDet,  welcher  feinem 
men  flrecft  unD  Di  cieuanus /ovms  genannt,  mitbin  Dem  7.  @cpt,  ju 
Ghalcedon  nie;  tapfer  QuögetujfenmtrD,  unD  Den  27.  ®epf  ju 
meDia  feinen  feierlichen  ©njug  halt ;   emeb  Den  1.  3ennec  im  nacbfolgew 
Den  a!ö  ̂urgermeiflct:  nufsiebet ,   nacbDem  et  PotbinDntcp  feinem 

jFofeph  stöckim .   xx,  ̂ beü»  3   k   $rieg$ 
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Vurgermeifter. 
Kriege!/  Oberften  Maximum  ben  20»  97os>emb.  Den  tapfer  Carinun? 

sjfturg  i«^D?oeft'en  gleichfalls  erwürgt  batte.  bat  alfo  Dioden breperlep  3a^r*  Sßdbrungen,  nemltcb  Die  9)?orgenldnbifcbe ,   ̂ 
t>om  i74©ept*öl8DannDie2.!benD?  ^dnDifcbe,  fo  00m  20.  Worein 
beä  gegenwärtige«:  unDleptlicbDieCefterlicbe,  welche  00m  i*2(e 
Deö  funfftigen  Sfabrtf  anfangen*  Vefibe  Laäantiam  demort.  pe 
UnD  GhrOnicon  Alexandrinum  Rädert. 

330 

331 
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Diodetianus  Aug.  11*  *   *   *   *   *   Ariftobulus 
tapfer  Diodetianus  erteilt  Den  t.2lpril  feinem  oorgebacbten  £ 

Oberften  MaximoDie  Sißurbe  einetfCadar*. 
Maximus  Gsfar  >   *   *   *   *   Aqtiilinus 

Diodetianus  Aug.  III,  *   *   *   *   Maximianus  Herculius  III. 

Diodetianus  ergebt  Den  I.  Slpril  gebüchten  Csfarem  Maxitnutr 

JBapfertum  >   welcher  bon  nun  an  Den  tarnen  Maximiaous  h, lius  an  nibmf. 
333 
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Maximus  *   *   *   *   *   *   *   ■*  Januarius 
Bäflus  *   *   *   t   *   t   *   *   Quio&ilianus 

Diodetianus  Aug*  IV*  *   «■  ?   *   Maximiaous  HexculiuS  Aug.  Hi, 
TiberianusII.  ******  Caflius  Dio* 
Hannäbalianus  ******  Afclepiodatüs 

Diodetianus  Aug*  V*  *   *   *   *   Max.  Herculius  IV. 
Fl,  Jul,  CöniftantiüS  Chlorus  ttttb  Valerius  Ober  Galerius  Msximii 

Jovius  ipprbert  bert  i»  J1tert$en  POrt  beebew  £ap|errt3Ut  C; 

XVttvbe  erhoben. 
Fl»  Jul.  Conftantius  Chlorus  Casfar-  Galerius  Maximianus  Csfar« 
Tufcus  ********  Anülinus 

Diodetianus  Aug*  VI*  *   *   *   Court.  Chloru- CsC  IL 
Max*  Herculius  Aug.  V.  *   *   *   GaleriusMax.C2ef.il* 
Fauftus  *   *   *   *   *   *   *   Gallus 

Diodetianus  Aug,  V1K  0   *   *   *   Max,  Herculius  VI. 
Conft.  Chlorus  Cad.lll*  *   *   *   *   Grterius  Max*Ca:farlll* 
TitiaDUslI.  *******  Nepotianus 

Conft.  Chlorus  Cart.  IV,  *   *   *   Galerius  Max*  Garfar  IV* 
Diodetianus  Aug.  Vlll,  *   *   ,   Max.  Herculius  VII* 

2)toci. fepretju ^fticotnebia mit Slnfang bif? Den  f.#»rn. Dafoo  3, fei 
$9?orgen(anbifcb.D£eicb&  €r  laßt  ben  23*  Söito  DicSf>riflrn  ̂ irep  a 
ttiberreifte/  unb  oetfurtbei  bert  folgenben^gg^aö  ift  Den24  ̂ebr  mu 

unb  fcbrifftlid)  wiber  olle  ©)riftgloubigen  beö  ganzen  0vom.9iei 

ein  blutige  Verfolgung  auf  ̂Intrib  Galerü  m^x.  unb  belfert 
Rbim.  Eifern  nocl)  reifet  et  nac^  fXottt/  unbbegebetbofelbftc 
2o.97opemb  bi§  i8.^)eeemb  grojfem  ̂ rocbtboösö  So^rfd 

abcnbldtibiftbcn  Kd4>9»  i£v  $tebet  bert  19  ©rc.  nnefe^op 

m   mitUttgnnb  auf  bir  Corner.  Ladamius  de  mort.  petiec. 
Diodetianus  Aug,  IX,  ******  Max*  Herculius  Vlll* 
Diodetianus  ben  1. Renner  3»Kn2>rtinnni023urgern 

fler  4uf :   mich  befftig  tva nef :   Be^rf  naty  Viic omebfn  3»ni 
aümo  tv  bert  29,  rfonemb.  Den  Port  tbm  evbaueteti  (Drei 

0berÄ4inpff*Creifttpepbrr»  Ladantiusl  c* Conft*  Chlorus  Caefar  V,  *   *   *   t   Galerius  Max.  CaefarV. 

l^ayfcv iWat*  Herculius  fepert^u HoitiPOrtt  i.Upvilatifein 
jlubc-  33et>be  ISayjct  rperbetr  von  (Sa Udo  gejw 

gen/  Dtoclermnuö  $voat  $u  Mteomcbia  /   ̂etcuUue  aber 
Ulajdtfnbbert  i.tnapi^PÄapfectbumab5uIegert/  unb  an 
rer  &tatt  Chlomm  |amt  i|>m  Gaieno  ̂ u&adrr «/  ben^e 

(DberfEert  Severum  ̂ ittgegert  fatnt  Msximino  Daza  3itCa:fares  oi 
Reiche*  fJtvben  ju  maä)ert.  I   adamius  I,  c, 

Court.  Chlorus  Aug*  VI*  *   *   *   *   Galerius  Max.  Aug.  Vl. 

®leicl)Wie  Diodetianus,  (Uld)  Maximianus  Herculius  UrtD  Chic 

befftigoerlongt  Ratten  Pielmebr  Dem  Maxentio  ̂ opferö  Hercdü ,   1 
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m^cve  m°ri  @of>n :   M   benm  mm* 
fcpltffcnen  ̂ ofpclnSevero  unb  Maximioo  biß  Oveicb&ftola  unter  bem  $ie 
tu!  C|^r  aufjuf  ragen ;   alfo  ijl  in  bifem  3al)t  Conrianc.nus ,   nacbbem  ec üon5laj;ret^GaieriiMax.  ^of|flab  miöMcefieo  i>eimlici>  entflobm,  m 
feinem  bereifOJterbenben patter unb beflen  Kriegs*  beerben  zf.^ul« 
Jum  olupfec  übet  Gaiiieu  unb  ̂ ügeboc:  Maxentius  ober  bon  ber  «öaupt* 
Söaebf  ju  Ovomgletcbfallö  mm  ölomifc^n  tapfer  gemacht  worben  ben 
27< ,   «Octobri#*  £>onbifer  Seit  an  njärbm  fester  fo  »il,  ober mehr  Butgcrffieifier ale  &4pfer  gefehlt*  Laäautius !»  c. 

3U  9tom  Maxeotlus  -   -   Romuluä 

1   3n _^0rgen(anb  Maximinus Daza:  in  (s?)äliien  Gohftsntimis. 
Ä4p(ei;Gilfrius  Max.  will  bife  neue  £Delt*  faauptev  nicht  et» 
tennen ;   barum  erhebt  et  feinen  Seveium  o|jne  X)et$ug  311m 
Äapfetthttm :   CoM'hminum  ab&* nur 311m  CsUr  Staffel/  pcrt Maxcnuo  tan  et  nicfyte  fyoven  /   welcher  [einen  Gatter  Max, 
Herculium Port  Capua  nrtch  Koni  beruffr,  unb  benjHben  pcrt 
neuem  $utrt  Äarfer  macht.  UdhntiW  kc. 

3n i   Serien  unb  mm^beil  in  Sftorgenfanb  mntbert  bie  ̂5ucgecmfiftec 
al|ooei$eicbnet:  X,  &.  Galetius  Aug*  vu  (bäO  iß  Diücktünus  njni 
jebenbenmal) 
3u0VOmabeciX,  unbMaxeiitiusÄug.  tf,  berjiebe  Mix.  Herculium 

jum  ix  mal* 

Severus  ber  rteiie  neben  >   &4pfer  3ief>et  auf  ISapfere  Galerii 
Max  X}er4rtl4ßungrt4ch  Äotii/  unb  belagert  Maxentiun,  in  bifer 
0fnbt;  muß  aber  bie  $ucbtttehwen  nach  Ravenna,  allmo  ihn 
Herculius  Max»  ber  Swilling*£a>’|er  innböJtebcrt  bringt.  Ladtan* tiüs  I.  c. 

3rt  bifem  34t  febetbe  man  irt  ben  metften  0veici>tf4!änbern  an  jiatt  beten 
Q5urgermetfiern  poftx.  &   vu.  ju 0({om aber  Maxentius  in. 

M   ix»  Hejculius  Riebet  in  (Bailien  :   gibt  fein  inngfle  Tochter 
Farftam  bem&4j;fer  ConftamiDojut  0i§ >e/uhb  fdjüeft  mit  ihm 
ein  Bnnbnuß*  mittler  weile  berenrtt  tapfer  Galerius  Max. 
bie  0rabt  &om :   muß  aber  mit  0chanb  bie  flucht  ergreif* 
fert.  Hetculius  will  alle  neue  Äapjer  unb  Reiche  *   Jolger  tob* 
ien/  unb  mit  Diodenaao  allein  regieren  •   ibwmtalfb  nach 
2$otn/  bamit  er  3«  forberfl feinen  @0 hu  Maxentium  erwürge/ 
Wirb  aber  mit  $>cbartb  nach  (Ballien  vetwifenj  von  wannen 

er  in  ’^Urrien  auf  (Cavnuntfr  $ii  Äapfer  Galerio  Max  teilet  /   ber in  ©egertwart  beeDer  altert  Äarfern  Diodetiani  «nb  Hetcuiü , 

[einen  alten  Seif«  ©cfpart  Licioium  3 ut n   Äap(erfcbum  ergebt. 
Hetculius  beniuljet  ficb  vergebene  Dioclerianum  ju  verfugten/ 
bamit  er  trtit  i§>frt  allein  [ich  Port  nettetii  beßKei4>9  anmafje> 
Ladantius  1.  Ci 

Sngegenmactbigem  Saljt  würben  bie  S5urgermei|iet  im  griffen 

^ilbe§  fKei^daifoberjeicbnet  lterum  poft  X.  &   Vll.  baöiflabec* 
mal  ober  im  jwepten  3nl)t  nach  bemx.  Coofuiat  Diocietiani  unb  bem 

fibenbert  Gaierii  Max*  ju  0tom  aber  unb  in  2Belfcj)lanÖ  Maxentius  IV* 
Ladiant»  1.6» 

MAximinus  will  in  Jttörgenlanb  iiiit  beni  Ctful  c<eftr  nitJ?t 
langer  P^rlieb nehmen/  fonber  &4p|er  gertartrtt  unb  bem  Licinio 
porgeaogen  werben.  G*ienus  mx*  wiberfe^t  ftcj?  umfon[f  ;   er 
muß  fiacbgeben  unb  fo  wohl  conßantmum  ale  Maximinüm  [nmt  Lt- 
cmio  futlVapfer  erlertnen/  berer  rtiirtmif  Maxentio  funff,  unb  mit 
Heriuiw  \ed)Q  waren.  Galems  betummevt  fid)  311  branef :   bereitet 
[ich  f4>ört  in  Teiuem  acfcbseben&eft  Reichs«  Jahr  3ur3WainQig* 
jahrt^en  Reichs  ̂ epere  j   erpreßt  berenwegen  urtetfchwinglif 
che  ̂ teueren  m   ben  4»anbern:  wirb  aber  unpäßlich  ohne 
rtung  wibcr.3u  geliefert*  Ä 

i   Mer- 

cv 
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Öfter* 
UlfCi. 
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an^ans  jum  XX.  2t)ci(. £ra*  Sut. 

Vulg-  3abr« «Buraermelffer. 
Herculms  Max*  tt>ill  fernen  £o<£ter<  fftonn  Äapfer  cwjb 

töbtrn  /   rüderer  tpn  offtdra  ertappt  /   unb  enblich  mit 

©ttrtng  betrübter.  Ladantius  I, 
 c. 3i? 

3f£ 

Galerius  Aug.  VIII.  -   -   -   -   -   Maximinos  Aug.  11. 

3«  3v0m  -   '   •   -   -   -   '   Maxentius  V. 

tapfer  Galcrius  wirb  immer  frdntfer :   t>c#f>albcn  (Met  ec 
einben  1.  $ftap  ergangenem  ©efah  bie  Verfolgung  ber  (Shriftenat 
mit  fic  ihm  bie  ©efunbheitbön  ©Ott  erlangen,  melier  fein  falfcpe 
perwirfft :   worauf  bifer  ̂ Buftricb  wenig  §dg  (jernad)  an  bec 

©ud;t,  am  VtanbunbSeib&Fduleoerrecft. 

$aum  batte  Maximinus  feinen  §ob  vernommen  ,   alm  ec 

^opffunb  £alö  mit  einer  ftartfen  2lrmee  biß  an  Die  $}eer  *   €n< 
Chaicedon  eilenbb  marfebiert :   er  traft  aber  gegen  über  ben  Licioiu 

welchem  tapfer  Cooftantinus  feine  ©djweftec  Conthmiam  jurE 

gen  <Sbc  Derfpcocbcn ,   annebenöibn  felbft  für  einen  €|it*  Zapfet 
nommen  batte*  S>er  Frib  wirb  allba  gefcbloften  mit  bem  Vebinj 

Oie  ©riecbifd;e  3tteer*£nge  bepbe  Üveicf>  entfebeiben  foltc.  2Boi 

cinius  nacb^übrienunb  Maximinus  nach  Antiochia  jurucfgefebrtj 

ber  leitete  erneuert  bie  faum  geftillte  Verfolgung  ber  Triften  ir 

SOtorgenlanb  fo  lang,  biß  ibn  fünfttigeö  3abt  Coothmmus  jwii 

butjdmer  herein  &u  gehen* 

314 

3f  7 

Maxenrius  *   bamit  ihnGonftantinus  Uttb  Licioius  nid[>t  Üben 

ten ,   fcbließt  mit  Maximino  wiber  fie  ein  Vünbnuß ,   welcher  bie  \ 

tibte  oonGaleriohinterlafene  $apferin  Vaieriam,  beß  Diucierian« 
ter  plünbert ,   «nb  famt  ihrer  Butter  bettebarm  nach  Oec  lüften  | 

rien  inm  <2lenb  febieft,  La&ancius  l.  c. 

Coöftantinus  Aug.  11«   Licioius  II. 

Diocletianus  bittet  Maximinum  theilöburcb  offt  Wiberbolfe  \ 

theilöbureb  @cfanbtfcbafft,erwolle  ihmboeb  feine  Tochter  unbö 
ltn  iuruef  febiefen:  allein  ber  grobe  $nopff»erwirftt  Difeö  2lnfuc$ 

jo  hohnijcbem©pott ,   Daß  ber  arme  alte  tapfer ,   weilerConftaoti 

fehl  SU  gleichet  geit  beß  Hercuüifamt  feinen  fowohl  gemahlnen 

febnipten  Vilbnuften aller  örthen n.Detgeriften  würben,  oor  @< 

perjweifflenb  ftcb  mit  junger  unb  .'Dürft  $u  entleiben  anfahet ,   1 
aber  feinen  ̂ opff  fo  lang  an  bie  SÖSanb  ftblagt,  biß  er  bie  ©eel  aut 
La&antius  l.c. 

Mittler  3<it  erfebeint  Conftawimas  mit  einem  mittelmäßigen ! 

£eer  an  bem  Ufer  ber  §pber  grab  gegen  Ovom  hinüber ,   unb  laßt 

bie  §ahn  alm  ©olbaten*  ©cb?lb  mit  bem  oerfür^ten  tarnen  €1 

©eftalt  einem  £reufc  aum  ©örtlichem  2lntrib  Derjeicbnen*  Max« 
ber  in  ber  ©t«Dt  noch  fo  ftarcf  alm  ber  geinD  aumwertbm  wäre ,   lac 

bifem  Vegünnen :   Doch  faftete  er  ben  ©ebluß  ben  anbern  $ag ,   tj 

beim  (Dctobrio  ihm  ein  gewaltige  Slrmee  über  ben  ̂ )alö$ufe 

weicheben  fleinen  Rauften  Conftantini  um  eben  Die^eit  unter  l 

feiner  ̂ferbten  tretten  folte ,   alm  er  in  ber  ©tabt  mit  bem  9ior 
2lbel  bam  »ollenDte  funffte  3at>r  feinem  Oieidjm  mit  Fracht  unb  & 

gehenwurbe  ©ie  ©cblacbt  wirb  geliffert ,   Conftantmus  bo 

M^xentiftbe  ©ebaaren  wie  tout  in  bie  Pfanne.  M^xenciusm 

ber  ©tabt  ju  ̂ferb  über  bie  . hölzerne  $iber*Vructen ,   bamit 

ftücbtigeö  Volcf  felbft  oerfammle,  allein  ber  gar  ju  Dtcfe  ̂ anffe 

Flüchtlingen  eplet  mit  ihm  ber  SBrucfen  ju ,   »on  welcher  er  famt  De 

nen  hinab  ftele  unb  erbärmlich  im  ©trobm  erfuffe :   weil  nemlicb  D 

met  ohne  fein  Vorwiften  einen  $bdl  berfelbenabgebecEtbatten.  c fi 
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3ahr. 

V 

öffnet  Conftantino-bte  ^I)oc  unb  empfanget  ih n   ate  einen  (Srlofer  bei 
Reiche?  mit  all  erftnnlichen  (Shren*  btUumaber  batte  er  bafelbß  allee  in 
guteörbnunggefeßt,  baer  nach.J$ßaplanb  eplete,  unballbortju  2lm 

3   is 

Licinio  bcpt\>Olj>tietC*  Ladtantius  1,  c, 

Conftantious  Au:g.  III.  -   -   -   -   Licinius  A ug, III. 

2luf infe  Leitung  matfchierf  Maiximinus  bep  hartem  groß  auö  ©p* 
rtcn  fdmeU  biß  Chaicedoa  ,   feßt  über  $?eer  /   nehmt  etliche  ©tabt  ein 
unb  lagert  ßcj>  fedm©tunb  »eit  2lbenbmert£?  öon  Der^tabtPerimhus  mit 
7o*taufenb?fßann:  Licinius  »artete  feiner  nur  4*  teutfche  teilen  mei? 
ter  bin  gegen  Sßefien  mit  3   0.  taufenb^opffen:  barum  molte  Maximinus 
obne^erjugficbinein^re§neinIaifen/cbepor  ber  geinb  Durd;  2ln$ug 
einiger  ̂ rtegtf*©chaatm  fiep  murb  oerßarcft  haben, 

3>a  nun  Licinius  abbem  ungeheuren  »^auffen  erfcbra^erfcbiene  ihm 
eingngelbep  ber2ftachf>  unb  Petßcherfe  ihn  beß  ©iegb,  fal»  er  unb 
aü  ferne  ©olbaten  oor  bem  Eingriff  mit  bloßem  dpaupt  unb  heller  ©timm 
fuf fällig  ben  einzigen  mähren  (Shrißen*  ©Oft  anruffen  mürbe*  (Sc 
folgt  militg,  unb  erhaltet  einen  poßfommenen  ©ieg  ben  30*  2(prill*$lo# 
nat.  Maximinus  fpPingt  fluchtig  in  einem  fd/lechfen  daueren * 3?lepb  ja 

^ferbt  berge ftatt  eile'nbö  fort ,   baß  er  btqmepte  2Racht  jit  Nicomedia  am gelangt  unb  in  feiner  Rechnung  fehr  iß  betrogen  morben ;   bann  er  hatte 

il>m  oorgenommen  nad;  ge»onnener  Schlacht  ben  1   *■  $tap ,   a(£  bai  ach# 
fe  3al)r  femeö  DveidjO  oollenbet  mürbe ,   ein  herrlicher?  ©ieg  *geß  feinen 
2lbgottern  ju  (Shren  anjußetlen  unb  ben  (Shrißlichen  tarnen  gänzlich  ja 
PCrtilgen.  Ladtandushe, 

Lidnius ,   hoeiTen  5lumce  burch  ben 2lnf>cm^  Übeurofl^  be^  Maxi- 
minifcheU  #eer£ßarcf  angemachfen,  oerfolgte  feinen  ©ieg  biß  Nicome- 

dia ,   hielte  alfba  Dem  mähren  ju  fob  ein  herrliche^  SDancfrgeß: 

crfchajfteburch  ein  fchrtjfflichee  in  Conftamini'unb  feinem  Nahmen  ben 
1 3*  Sunii  gejeid;nete^ @efah  bie  Verfolgung  ab ,   nachbembie-elbe  jehert 
3abr,brep  ̂ onafbunö  jmanigg^aggemdhrtihafte/m  beredmen  pon  ih# 
remerßen2lnbegüm,  ali  Diodedanus  im  348.  3ulianer*3ahr;  fcirteö 
Dveichö  aber  im  neunjebenben  fein  blutige  ©aßung  miber  bie  (Shrißen  ben 
z4*  Hornung  perfunbet  unb  in  alle^3ropin|en  oerßhicft  hat  mit  Vefejß 
auf  Oßetn  ben  $torb  amufangen. 

Qnbeflen  feilte  Maximinus  mit  einer  $anb#  soll  besagten  jvrieg^ 
Volcf  feine  glud;t  biß  nach  Tharfis  in  Cilicien  immer  fort:  toeil  er  aber 
auch  bierfefbti  rneber  ft  eher  mar ,   noch,  feinem  geinb  enfmeichen  formte , 
hat  er ßd)m guter le|t  ptgefceßenunbooll  getrunefen ,   auch hierndchß 
®ifft  eingenommen,  ipelcher  megen  Pollern  Etagen  langfam  gemureft, 
benSeibmit  unbefchreiblicheh^chmer^en  geplagt  >   bie  2lugen  mit  fol# 
ehern  ©emalf  autf  ihren  Vuchfen  getriben  baß  ber  SButtrich  erblinbef 
unb  allererß  nach  uerlohrnem  ©efichf  (Shcißum  feinen  Svichter  im  ̂obt# 
Vethgefehen,  gegen  melchen  er  ßch  feiner  Verfolgung  megen  entfehufc 
bigte/  Oergeben£um@nab  bittete,  unb  hiemif  ben  @eiß  aufgabemit 
Srßaunung aller gegenmdrthigen ,   bie jmaralleö horten,  unbbannoch 

•ben  ̂ )Srm  nicht  fahen.  La&andushe. 

Licinius  hlib  nicht  lang  auö :   er  pertilgte  SBur^auß  bie  gefamte 
Sreutlbfchafft  Diocleciani ,   Galerii  Maximiniaoi  unb  Maximini*  ̂ mO1 

permittibte  ihapferiri'Vaieria  unb  ihre  Butter  fepnb  in  Vaurimitlepbern 
$u  Thefiäiooica  öffentlich  au^gefüt>rt ,   enthauptet ,   unb  inö  O^teer  gemorf# 
fenmorbeni  Candidianus  ber  Valerie  unb  Galerii  Maximtniani  dnge# 
nommener  ©ohn :   mie  nichtmeniger  Sevaianus  5^apferö  Severi©oIm 

$ofepb  stotkieih*  XX*  c^hei  St  nebß 
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SBurflermrtficr. 

nc6(lÄ09f«fö  Maximini  @:ben  unb  ftbenjdbrigen  1i 

lein  fepnb  un»ermutbet  beitnltcb  getobtet ,   ihr  ftapferltche  tyluttw  \ 
genju  Amioch.a  in  S^oroos  gepult  woeben ,   in  meinem  |te  \ 

lige  (£l>nfnnnen  auö  gpaß  beü  ©laubentf  ertrdnef  t 

3cb  f>ab  bifjfyero  ÖUÖ  bem  ̂ 5ucf)  La&antii  de  morcibus  perfc 
rum  objlehenbeöefchichfenbejiwegen  &imltct)  weitlduffigangeführt 

ftc  einetf  $heilS  bie  jtcherfle  unb  gewiffefle  fKtd?t  ?   ©cfmur  ber  $eit  t ! 
nung  in  fich  begreifen,  nacfjbero  2lnweifung  bie  »erhinfehmm 
3öl)C Diocletiani,  Conftantini,  Gonftantii ,   Juliaoi,  joviniam 
ienrinianiunb  ihrer  Oveid)&@efdhrten  richtig  in  einanber  gefugt  tt 

muffen:  anbern  $heitö  hergegen  bisher fein Cbronoiogusibm Die? 
genommen  f>af ,   gebttchtenö  La<äanni  S£6er<£  feiner  3abr^ec!;nun 

bife  2lrt  einjumengen. 
3n£  f unjftige  wirb  ich  fürder  fepn ,   unb  meifientf  nur  bec  $Si 

meijtern  tarnen  anjeigen. 

Volufianus  999999  Anianus 

Conftantinus  Aug.IV,  9   •'*  9   Licinius  Aug*  IV* Sabinus  9999  99  Rufinus 
Gallicanus  9   999  Bailus 

Crifpus  unb  Conftantinus  $apfer£  Conftantini  ©dl)t1  famt  ben 

gen  Licinio^apferöLicinii©obnwerben  ju  Cläres  ot>er  3? 
(grben  gemachten  1   $ag  SOßerßenö*  SSeebe  tapfer  »erb 
gen  einanber  autfgefohnt* 

Licinius  Aug*  V*  9   9   t   9   Crifpus  Cadar. 
Conftantinus  Aug,  V,  i   9   9   Licinius  Catar* 

Gonftantinus  Aug*  VI*  999  Cofiftaminus  F.  Caftar. 
Crifpus  Caftar  II«  ;   999  Conftantinus  OfarJL 
Probianus  99999  julianus* 
Severus  9   9   9   9   9   Rufinus* 

5?rieg  jwifchen  beeben  Äupfern*  Licinius  fallt  »om  ©lauben  ab 

»erfolgt  bie  Cbriflen  jämmerlich*  Conftantinus  ber  ©rof 

bebt  ben  u«  oaebris  fein  Dritten ©obn  Conftauuum  jure, Söurbe, 

Crifpus  Caftäf  UI*  9   9   9   9   Conftantinus  Catfar  III, 

tapfer  Licinius  wirb  »Ott  Zapfet  Conftantino  ju  2anb,  BOtl 

fpo  aber  &u  baffer  »MigsUerwunben,  5«  Nicomedia  abg
elebt, 

Tbtftälonica  »etwifen  ,   unD  wegen  neuer  Slufruhr  hingerichrcr. 

fat  Liciuius  wirb  gleicher  gehalten  umö  Seben  gebracht/  t>amit  ei 

erjafter^  §ob  nit  rache  unD  bie  €j>riftett  »on  neuem  »erfolge,  <j 

ftantinus  fchreibt für  Den  u$iap  begfolgenben  3al)ro  ein  Coua 

atttf  nach  Nie«a, 

Paulinus  9   9   9   9   $   Julianus* 

£>ie  «Sifchoff  erfcheinensuc  beftimmten  Beit  auf  bemdllgeni'j 

Concilio  ju  Nicea ,   unb  werben  »or  Deffen  Eröffnung  nach  Niet, 

diamjubem  prächtigen  ©ieg*ftetf  ober  Triumph  Conftantm. ; 

Lidniumunbanbere  hepbnifche  Verfolget  cingelaben*  5Dää<; 

fehrt  famt  ihnen  nach  Nicea  juruef ,   ba  bann  bie  erfte^eclamtn 

ben  20. «map  gehalten  wirb*  2)ie  Äe^erep  Arü  wirb  »ecjiticbt , 

manche  hepljame  ©efah  »orgefchriben.  9ftach  »oüenbete
m  Con 

begleiteten  bie  SSifcboff  ben  tapfer  nach  Nicomedtam  ,   unD  p 

aUbabaö  angetrettene  20*  3ahr  feiner  Regierung  :   (te  werben  ̂  
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bifcTxncff  unb  najita  pif&nm)  .cndaflhu  Äat>f«fn  F.ufta  bl n>c3t mit fa.futer Älag  bocl?gcDac{>tett  ̂ ä^fct  fetniti  ecfigebohinen  aus 

^'79ÄnJÄG^pun.‘  Cxlmm «“  *öMm,  Damit  ibte \   Dlc>)  fcobtl  Coaiiaounus  ,   Conftantius  UnD  Conftans baö  yvctd;  allem  erben* 

Conftantinus  Aüg»  VII*  $   9   $   Conftantius  Gsfar*.  • 

Th&nT“ beä«b«(su35on| Das  g«|i |mi«s  &sn<nDtai  20. Jvetcp  i   japte* 
Cooftanriaus  9   9   9   9   MaximuS 

tfapferiti  FauftaWirb  öbetwifen  >   ba§  fte  Ctifpum  Ceü  falfcb  mm 
flagt ,   unb  belegen  im  Q5ab  etfticfb  ;   V   7   08 

Januarius  »   9   9   9   *   Baftus 
Conftantinus  Aug*  VtH*  *   *   *   Conftantinus  CafarlV* 
Galiicatms  i   9   999  Symmachus* 
ßaftus  9   9   9   s   9   AblaviüS 
Pacatianus  9   t   9   9   9   Hilarianüs 
Dalmatius  99999  Zenophilus 
Opracus  99999  Paulinus 
Conftantius  Ca:far  II.  *   9   9   Albinus* 

Conftantinus  fepett  fju  Conflcmf ttio^er  baö  btep$gf?e  Qaljr  feintd 
meich^benzf.^ulii:  ben  *4*  <0eptembrtö  aber  werben  bontpm 
pep  neue  Cläres  erhoben ,   nemlicb  fein  ©oljn  Conftans*  unb 
feineöSßmberdDaimatii  @ohn  Daimatius  genannt. 

NepotianuS  s   9 
Felicianus  9   9 

9   Secündus j   aut FacundusA 

9   9   Ticianus* 
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3?3 
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3?f 

3?6 
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3?8 
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Zapfet  Conftantmus  bet  ©rofle  ftirbt  bett  22*  SÜJap.  3ebocl)  lajfetl 
ftcb  feine  örep  @t>hn  Conftantious  in  Srancfreicf) ,   Conftantius  in 
$ftoegenlanb  /   unb  Conftans  äu0u)m  wegen  bet  ̂rauer^lag  erft 
ben?.  @eptembciö  für  Zapfet  auöruffen ;   babannju  gletchergeif 
U'iiis  jn  Ovom  oon  Coaftante  unb  Poiemius  ju  (Sonflantinopel  ton 
Conftantio  ju5Surgermei|Iernbe|]elit  toerben* 

Urins  9   *   9   9   9   Polemius* 

^erblieben^urgermeiflerbipben22^ap/  bon  weichet  Seit  an 
bifetf  5lmt  getragen  habe«  Conftantius  tmbConftans 

Conftantius  Aug  iiL  999  Conftans  Aug* 

Acyndinus  9   t>  t   9   ProculuS, 

Zapfet  Conftantinus  bet  jungete  witbbep  Aquileja  etjtylagw, 
Marcellious  9   ?   9   9   l’robinus 

Conftantius  Aug*  IV,  3,  9   9   9   Conftans  Aug,  H. 
Placidus  *   9   999  RomuluS 
Leontius  9   9   9   f   9   Saluftius 
Amantins  99999  Albious 

Conftantius  Aug,  V, 4,  999  Conftans  Aug*  Iti« 
Küfinus  9   9   9   9   f   Eufebius 

Philippus  99999  Salia 
Limenius  9   *   9   9   9   CatulinuS 

Sergius  99999  Nigrianus 

Zapfet  Conftans  wicb  in  ©allienöon  bem  Selb^Oberften  Magnentio 
ermorbfet  /   welcher  ben  i   s,  3«inet  fich  felbftium  Zapfet  äufwitfft* 

Port  cos  Sergii  9   9   9   9   8c  Nigriani 
Conftantius  Aug* VI*. f.  t   t   Conftantius  CalluS  Gxfäc 
Conftamius  Aug*  VF.  <$t Conft4  Gallus  C sef.  II. 

Conftantius  Aug.  Vlll.  7.  9   i   Gonft,  Gallus  GaF  111« 
Arbetio  9   9   9   9   9   Lolliaüus 
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IBursermeiffer. 
Julianus  wirö  Den  6.  ̂ ooembritfoon  feinem  fetter  tapfer  Conf 

tio  $ut  Cifar  -   SßutDe  erhoben* 
Conftantius  Aug.lX,  8*  t   t   Julianus  Cxfar, 
Gonftadtius  Aug.X.  ?.  ?   *   julianus  Gxfar  II, 
Dalianus  oDcrTitianus  *   t   Gerealis 
Eufebius  *   *   ?   0   0   Hypatius 

Conftantius  Äug,  Xi.  io,  *   0   Julianus  Cxfarllf, 
GasfarjuiiaDus  wirb  oon  feiner  Slrmee  bep  *$ari$  Den  26  öctob.  t 

SSorwifFen  tapfer  Couftamii  felbft  jum  ̂ apfertpum  erhöben/ 
mit  aberjwifcpen  bepDen  ein  ewiger  #af?  gefiiffitet. 

Taurus  0   t   *   #   t   Florentius 

Matnert'inus  0   s   «   t   Nevitta 
Aurelius  Gaffiodorus  infaftis  cofs,  bezeuget/  Dafj  unter  Difen^f 

germeifiern  tapfer  Conftantius  Den  3.  ̂oöembcib  in  Cilfeia  gef 
ben  fepe, 

igr  patnaep  angenommener  Cxfar  -   &öurDe  regiert  3   8-  3# 
23*  §dg. 

Sftacp Dem  §OD  aber  feinet  QJafterö  Gonftantini  Def?  @rof|eti 

tapfer  gepenfept  24. 3apr  (   fünff  $J0nat)  $w5lff$dg, 
juüanus  Der  abtrinnige  oerwaltet  Dao  ivapfertpum  allein. 

fulianusAug.lv*  0   0   0   Saluftius 
tapfer  Julianus  flirbt  Den  26. 3unii ;   pat  regiert  naep  empfang 

Cxfar-  SöürDe  00*00  7,3apr:  7.9JJonat:  20.^ 
3tfacp  feiner  5?apfet$Sapl  «   ?   2.3apt:  8. Sftonatp,  0   0 
^facpDem^oD^apferOGonftantii  *   *   7.$tonatp  23.^ 
$aum  war  Juüanus  oerfepiben ,   alö  Jovianus  |um  tapfer  iftin® 

unD  Den  27.  gunii  auögerujfen  worDen. 
Jovianus  Aug,  0000  Varronianus  F. 

Joviniänus  ffirbtDen  18,  «^pmung/  V alentinianus  WitD  «WQt( 
QSerjug Den  2 y*  erwdplt ,   aber  allererj]  Den  26.  gebruarii  Dem  ivn 

$eer  oorgefiellt.  ©egenwdrtpigeö  3topr  ift  ein  ©cpalt * 3apr  91 

fen.  ̂ eftpepierubeCAmraianum ,   Zolimura  ,   Socratctn  ,   UUD tavium. 

XX. 



PROTESTATIO 

AUCTORIS 

meo  Proteftor  >   ornnia  &   fingula  i   qu*  toto  hoc  opere  &   prima  ufque 
ad  vicefimam  partem  una  cum  ifta  appendice  vcl  ab  aliis  affcruntur  ,   vel  ä   me  a C- 
fe runtur  :   atque  fidem  ,   mores  ,   miracula  ,   cultum  ländtorum  t   aliave  id  genus 

nt  ,   fic  ä   me  accipi  8t  ab  omnibus  inrelligi  debere  ,   prout  fenfui  unius  fandFeCa- 
k   Apoftolicas  Roraana:  Ecclefia:  :   ac  p.  m.  Urbani  VW.  Pp.  aliorumque  fummorurn 
rn  Decretis  congruit.  Grarcii  XlV*  Kal*  Sepcembres  Anno  Dömini  Millefimo  Sep- imo  tricefimö  lecundo* 

iCULTATES  SÜPERIORUM 
SOC.  JESU. 

1   Joannes  Baptifta  ThuÜner  Provinci*  Auftri*  Soc*  JESU  Pr*pofitus  Pro» 
ncialis,  poteftate  ad  id  ab  Adm»  Rev.  PatreNoflroFraneiicoRetzp*r*  ejusdem  Socieca- 
Vicario  Generali  prseVie acceprä  Infee  faeulcaterri  coocedo  P*  Jofepho  Stöcklein  Memo- 
tatis  noftrs  Sacerdoti  typis  vulgandi  decimam  ieptimam  partem  fui  operis  fub  titulo  jjgg 

IfcSjBotf,  0t>ec  aüert>cmb  fo  &j)C  *   dtö  ©etfl^eip  SBtieff  idiomate  Germanicocon- 
&ärnbnsdicEeiftiusProviocfie  Theologis  legitime  approbatam.  In  quorum  fidem 
eslitteras  officii mei  Sigillo  munitas  propriä  manu  firbferipfi*  Neoftadii  30.  Augufti 

Qiei ,   euititulus:  2C*  a   tribus  noftris  Theologis  revifarti  &   aps 
ln  quorum  fidem  his  officii  mei  Sigillo  munitis  manu  propriä  fubfcripli*  Adfcura  Vien* 

:cemb*  1730* 

(L.  S.) 

teftatis  ab  Adm*  Rev.  Patre  Fraocifco  Retz  Prrcpofito  noftro  Generali  ad  id  accepta* 
P*  Jofepbo  Stöcklein  S.  J*.  facultatem  typis  vulgandi  decimam  odhvarn  partem  operis 

ln  partem  XV 11 7* 

infräfubfcriptus  Provinci*  Auftri*  Söc.  JEfu  Pr*pofitu$  Provincialis ,   vi 

(L.S.) 
iriesBaptißa  ThuUeti Vrov  'm.  m„  p« in 



ln  XIX  partem * 

EGo  Joannes  Baptifta  Thüllner  Pfovinciae  Auftria?  Soc.  JEfli  Prcpofitu: vincial.s  (   potefta^e  ad  id  mihi  fadU  ab  A,  R.  P.  Francifcö  Retz  totius  Societaris 
Prajpofito  Generali)  concedo  P,  jofepho  Stöckleineiusdem  S.  J,  Sacerdoti  Iicentiam  ryi 
gandi dedtnam  nonam  partem  operisfui  Germanici  X)0£lti'23<öft  ZC.  nominati,  a   tribus 
Theologisrevifam  &   apptobatam...  In  quorum  ädern  bis  officii  mei  Sigillo  roboratis  tnat 
prialubfcripfi,  Viennasiy.  Marrii  1731. I 

(US.) idem  qui  fupra  m.  j 

ln  XX,  partem. 

Pro  vincias  Auftriae  Societaris  jEfa  Prcepofitu 
Provincialis, 

EGo  Frandfcus  Molindes  facultate  adid  ab  Adm,R.  P.  Prspofito  noftro* nerali  ,   P,  Francifcö  Retz  accepta ,   concedo  DD,  Philippo  &   Martino  Veith  ,   Bibi 

Graicenfi  &   Auguftanoprajterparticiparionem  Clementiffimi  privilegii  Cxfarei  ,   licentian 

vulgandi  viccumam  partem  operis *   cuititulusi  i'ößt’  MUß  SÖ3elf^0ftlC.  ä   P,  Jofepho  ! 
lein  ejusdem  Societaris  Presbycero  elaboratäm  &   a   tribus  Theologis  noftratibus  approbatat 
Quorum  ädern  bis  officii  mei  Sigillo  munitis  manu  propria  fubfcripfi*  Paflavii  J .   Julii  1 7 

(US.) 
Frandfcus  Molindes  tn.f 

t   Go  Jof  ephus  Stödklein  e   S.  J»  facultate  ad  hoc  ab  Adm.  R,  P.  Noftro  Frar 
-*•  >   Retz  ejusdem  Soc,  JEfu  Przpoäto  Generali  fpecialiter  impetratä  concedo  DD.  Pb 

&   Martino  Veith  Bibliop^lisGrtecenfi&Auguftano  Solls  licehtiam  typis  vulgandi  XVih  X 

&   XlX,  partes  operis  titulo  mcconfcripri  jeumqueinfinem  ad  decenniumi 
datis  utendi  contra  omnes  plagiores  Clcmentiffimo  Sacr«  C^fares  Catholicas  Majeftatis  p 

gio  noftr*  Societati  benighilHm^  conceflo.  Tefte  hoc  meo  Chirographe  fignäto  Graecii  ii 

li»  XIV*  Kal*  Septem  tes,  Anno  Domini  Milkümo  Sepringencefirao  trigcilmo  feeuüdo. 

( L.  S.)  .   I 

Stofohus  Stichlern  w*> 

I»  I   ,   >   • 
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JOSEPHO  STÖCKLE  IN  Rauraco, 
ber  ©efeltfctx#  3£@U  prieftecn. 
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t>0«  Numero  429.  biß  Num.  453. 

Cum  Privilegio  Ccefareo  &   Superiorum  Approbatione. 

atigfpucg  tmb  0Cflg/ 
Swtegtö  5>()ilipp/  Göttin/  tmb  3o&am»53«t^  feel.  £r&m.  1736, 
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:$ldjbeme  P.  JOSEPHUS  STÖCKLEIN,  feel. 

‘   ©ebdebtnuö/  ben  £auff  feinet  5iatur  »otlenbet  /   unb 
nun/  wie  id)  »erhoffe/  ben  ewigen  £ol>n  feinet  £el)t< 
reichen  ftrbeit/  unb  2ugenbsPoiIen  £eben6«SBanbel 
»on  ©022  wirb  empfangen  haben;  fepnb  mit  »iec 

2t>eil  feines  nach  bem  2obt  bintcrlaffenen  SBercfß  be$ 
>n  befannfen  SBelt*  Sotten  »on  Jacherer  Obrigfeit  anbefohlen 

rben/felbe  in  bieOtbnung  einpricbfen/unbinOrucf  »etferftgen  §u 

'en/  welchem  Befehl  ich  öeflo  befliffenet  naebfommen/  je  meht  mit 
8   frfabrenbeif  befannt  t   ft/  bap  tbcilS  butch  feine  üfttibewaifung  in 

itfaffung  gemeibten  SBercfß  bte  €bre  beß  2lUerböcbften  ©Otteö/ 

b   feinet  ̂eiligen  Satholifchen  Kirchen  Deförberet  wetbe/  theiiö  auch 

ige  nicht  getinge  3ahl  »otnebmer  Liebhaber/  benen  feine  Äunbfchaff» 
:   febon  befannt/  mit  Verlangen  ftifchete  Nachrichten  erwarten/ 

be  alfo  beß  britten  T   omi,  ober  Sutibß  xxi.  xx  1 1.  xx  1 1 1.  unbxxiv. 

»eil  feinet  ©ebrifften  herbor  gefucht/  eingerichtet/  unb  gdn&lich  »et# 
tiget/  mithin  ob  er  febon  ben  5Beeg  aüeß  gieifcbeö  angetretten/  fteU 

et  pw  bannoch  in  bet  7tad)'@ebutt  feinet  ©eiP*  unb  ©inw  reichen 
bet  bet  SBelt  annoch  in  Siugenfchein.  ©022/  fage  gut*  ber&iger 
et  mit  mir  /   gebe  ihm  anjeho  bie  ewige  fHuhe. 
3<>/if4.  stxikum  xxi.  utiD  xxu.  $!)«/•  X*  ®teine 



58  orrebe  öber  bett  ein«  un&  ittep  unb  jttanßigfleti  S$eil. 
SOJeine  Pflicht/  bie  ich  ihm  tu  »etfchiöenen  Gegebenheiten  fctjt 

big  bin/  würbe  mich  eines  grofett  Unbancfs  befcbulbigen/  wannii 
it)n  unter  feinem  ©taub  unb  Slfchen  gänplicb  »erharret  lieffe/  un 
nicht  fein  9iuhm«  unb  Sugenb«  »olles  geben  ber  9BeIt  funb  macbti 
werbe  berowegen  folches  bem  fünf  unb  jmanpigfen  Sheil  beö  »c 
mir  (fnführo  forfpfebenben  3Belt«GottenS  eineerleiben. 

Slnjepo  naher  jur  ©ach  P   fommen:  9Berben  in  bifem  ?i>( 
groffe  Söerwirrungen  in  bem  Shtnefjfchen  Gleich  p   lefen  fron ;   ro 
nemlich  tapfer  Camhi  ein  Urfunb  feines  lebten  SBillenS  an«  unb  fe 
nen  eiert«  gehobenen  ©olpYumtfching  pm3ieicbS«5oIger  ctnfcßet, 

Sroft«  »oll  wirb  aus  bifem  %(id)  p   hören  fetjn/  wie  burch  fei 
fambe  Gegebenheiten/  wunberbare  gufäll/  unb  anbere  ©eltenbeite 
ein  SO^dnge  fleiner  Unfchulben  bon  ber  Srb«@chulb  burch  bas  £ctli£ 
Sauff«gBa|fer  abgewafchen  werben/  anbere  bcfcbüpet/  einige  befebrci 
unb  ©OSS  nach  SluSfprucb  beS  5Belt«2lpo|telS  Pauli :   Infirm 
mundi  elegit,  ut  confundac  fortia.  I.  Cormth.  I.  v.  27.  einen  blir 
ben  Getfel-SUJann  p   einem  Sipofiel  erwählet/  unb  burch  ihn  2ßunbi 
gewürcfet  habe.  Sumahlen  fommet  auch  jep  t   pm  Sorfchein  jener  fcho 
in  ber-atlgcmeinen  23orrebe  bes  erfien  Gunbs/  erjien  Sbeil  §.  II.  oei 
fprochene  Gvief  Pams  d’Entrecolles,  granpöfifchen  3efuiterS/  we eher  ausführlich  bie  Sfuttfl  bie  5?inbcr«Giatfern  einppfropffen  befchre 
bet/  es  gefchicht  jwar  befen  aber  nur  obenhin  Reibung  in  bem  V 
Sheil/27.Glat ;   eben  obgefepter  Pater  ent&ecfet  bie^unfi  ber@inefe 
hie  natürliche  Glutnen  lebhaft  nacbpartbeit. 

SBann  biffhero  fröliche  Gegebenheiten  aus  bem  ©inifchen  fKeic 
eingeloffen/  begunt  ftch  jept  ber  Fimmel  mit  büfieren  SBolcfen  p   übet 
giehen/  unb  in  ein  erfdhröcflicbeS  Sßetfcr  auspbreeben ;   inbeme  fi 
wohl  ber  tapfer  bas  ̂ Durchlauchtige  ©unifche  i>uff/  aus  welchen 
heSf)rinhen  Joannis  unter  bifen  büfteren  SBolcFen  feine  belbenmütl)i<) 
©fanbhafftigfeit  im  ffatholifchen  ©lau ben  /   als  ein  bell«  leuch  tenße 
©fern  beroorglonpet/  mit  töbtlicbem  #afj  »erfolget;  als  auch  bet 
Urfachen  er^örnete  ©rimm  ©OtteS  mit  Uberfchwemmung/  unb  £rb 
beben  alfo  (träfet/  baff  500000.  i)epben  umfommen/  wobep  bieSItt 
mächtige  2öunber«Jf>anb  ©Ottes  aus  bem  511  erfennen  tfi:  baff  feit 
einziger  Miffionarius,  noch  Sbrifi  bon  bem  ©ewäfer  erfäufet/  webet 
»on  bem  pfammen  gefallenen  ©emäuer  jerguetfebet  worben.  9ßtt 
werben  »ernebmen  neue  Gericht  »on  ©tanbhafttgfeit  in  bem  Satho- 
lifchen  ©laubenOurcbläucbtigerfPrinpen/  unb  fprinpefinen/  welch« 
unferer  jarfen  unb  haiglichen  weiblichen  3ugcnb  in  allen  tugenben 
ein  GebencfenS«  würbigeS  Gepfpiel  geben/  eher  bas  geben  /   als  ben 
wahren  ©Iau6en  unb  2ugcnb  p   lafen. 

©arauf  ereignet  ftch  ein  blutiger  Ärieg/  welchen  ber  ©rof  «Sat« 
farifche  Äapfer  Caldanus  wiber  bie  ©inefer  ftghaft  führet/  über  web 
d)e  Srangfaalen  tapfer  Yumtfching  eine  2BarnungS«©chrifft  aus« 
fertiget. 

©Iblich 



93orret>t  übte  Sen  ein  <   unb  jtoet)  unb  jttanptgfen  2f)ril. 
Snblicp  überfallet  afleMiffionarios  ein  ungepeureß  SSBetfer/  web 

eß  in  bem  ÄdofWitpen  Jjoff  ift  außgefoepet  worben/  unb  pat  ftep 
riflenß  über  alle  Wirten/  fo  in  allen  ganbfepafften  bifeß  3ietd)6  bie 
jriftltdx  beerbe  geweibet/  ergoffen. 

anfepo  eröffnet  fiel)  eine  neue  Scpati  *   SSüpne  in  Sorten  /   allwo 
ter  Petrus  Fromage  feinen  ©efellen  in  Suropa  windet/  baß  fte 
nrnen/  unb  ipnen  peljfen/  Luc.V.  v.ö.  Sann  bie  gepduffte  arbeit 
rfürpet  benen  anwefenben  baß  Sebeit. 
Sann  werben  wir  auß  America  pören  unferfcpiblicpe  See*  ©es 

>ren/  im  5)?otfcper*©eldnb  30.  neu  entbedte  -Oeobnifcpe  SSölder« 
afften/  bie  graufame  Sitten/  febed)  befeprten  Caniffianeren  / 

berumb  punbert  neue  23ölder/  fo  l'ater  Arlet  entbedet/befepret  bie 
Ibefie  unb  joplreicpefle  Kauranen,  beo  benen  Mobimanett  im  ©Jot* 
cr*£anb  wirb  eine  neue  ffprtfienpeit  aufgefüpref /   unterbeffen  wütet 
9>efi/  wirb  neuer  Äircp*Spipl  aufgerid)fet/  eine  Stenge  alter 
1   fambt  ipren  Stabern  werben  burepß  SBaffer  unb  ̂eiligen  ©eifl 
jergeboprett/  wir  werben  allba  peren  eine  Vocal-unb  Inftrumen- 
-Mufic. 

3ept  triftet  P-Dominicus  Mayr,  mirganp  wopl  »on^ngolftatt 
befannter  Soffer  *50iann/  jwifepen  bie  Herifeboconos  unb  foge* 
mte  Baueren  alß  ein  §ribenß*i?erolö  in  bie  Stifte/  fcplieffef  unter 
en  §rib  mit  ber  SÖebingnuß:  baß  fie  bie  23erfünbigung  beß  Soaw 
i   anpören/  werben  auep  8096.  Herifeboconos  getauffef. 
auß  SSrieffen  Patris  Steigmiller  werben  wir  berieptef :   baß  9. 

rfonen  um  beß  ©laubenß  willen  gttöbfet/  pingegen  ein  ganpeß 
»Id  oon  bem  Spriftlicpen  abgefallen  feoe.  3bro  Äönigl.  Spanif. 
tpol.  SDtapeftdt  aber  befepüpet  nacpbrüdlicp  bie  Miffionarios,  uni» 
e   Sprifienpeif. 
SSrieff  Patris  Roffi  melben  oon  ̂ Bitterungen  /   Stbbeben  /   oon 

piff*23rücpen/  $>eff.  2.  SBunberwerd :   baß  erftc;  eineß  neuge* 
»rnenÄinbß/fo  rebet/  unb  weiffaget  neue  Srangfaalen;  baß  anbere: 
i   ein  £ruciß|*§Mlbnuß  SMut  fcpwipe. 
Senbfcpretben  Patris  Fauque  entbedet  neueS3ölderfcpafffen/  beit 

p   Paku,  gaub Spier/ @d)Warp*Äünffler/  £uft  beß  £anb*23ogfß 
in  Piriunen  baß  Soangelium  anpipören/  ein  ganpen  SBalb  »01t 
:ao.  '   ,   ■ 
P.  Margat  auß  ber  3nful  beß  ̂eiligen  Dominici  in  America 

t   einen  grünblicpen  Sericpt  oon  alten  Königen/  unb  3nwopneren 
r3nful/  maepet  rüpmlicpe  SDJelbung  oon  bem  tapferen  Chrifto- 
«o  Columba 

£eptli(p  befd)Iüffet  bifen  £peil  P.  Petit  oon  9}eu*  Orleans  an  bent 
§   Miffifippi,  mit  Sr^eplung  eineß  blutigen  5friegö  beren  Nattchen 
»er  bie  granpofen.  Sie  Barbaren  fcpdnben  Üelcp/  Ciboria,  unb 
n   jum  ifrrcpen- Sienfi  gewibmeten  ©erdtp.  9tun  folget 

)(  3 



xmxtmt 

lltf  m$  China. 
Numerus  429.  Numerus  431. 

Eifament  ̂ apfer£  Camhi  aufge*  tt.  GriefP.  d’Entrecolies  gefchrib 
fegt  3U  Peking  Dell  20.  Dec.  1722.  Jtt  Peking  ben  n.Maji  1726.  Hfobfl 

3npalt  tapfer  Camhi  errichtet  tm  70.  ©ic  ̂ un|t  Die  Glattem  ben  Äinbe 
3afw  feineg  Süterg/  be£  Sfteichg  aber  etnjupfropffen  wirb  feit  &unt>ert  3q 
im  *i.  eine  Urtunb  feinet  Iepten  SBiU  ren  6er  tn  China  getriben*  SÖÖie  ji 
I eng/  $rafft  wefen  berfelbe  Ptlerlep  che£  gefd&e^e*  Ein  alter  Slrfct  $1 
©ephichten  uni)  ©itten*  lehren  $u  fei*  Wirft  bife  PSorforg  alg  einen  greoi 
tiem  2ob  anfu&rt/  enblich  aber  feinen  unb  fchreibt  por/  wie  man  ftcg  bep  I 
Piert*3ebP^rnen@ö6nYumtfchingjum  fer^ranctheit  perhalten  folt  Gefty 
IKeichS^achfolger  etnfeht  Geben*  Einpfropfung  fomrnt  nicht  äugt 

cten  unt>  2lnmeräungen  über  big  ©e*  Sartarep/  fonber  ift  in  China  felbff  < 
(tarnend  funben  worben.  tapfer  Yumtfchii 

bat  biefelbe  er ff  neulich  unter  ben  $ö 

Numerus  430.  tarn  bekmtt  gemacht  ©rep  perfd bene  Wirten  bie  flattern  ein^uimpffe 

$eil*$ftittel/berer  man  ftd)  hierbep  t 
bienen  füll.  fenff  big  Übel  $u  maj 
gen/  ab^uwenben/  ober  gar  $u  oerbi 
beren.  ©ie  Engelldnbifche  pon  €01 
ffantinopel  nach  £onben  überbracb 

SBeife/  bie  J£mbg*5>octen  ein$udugle; 
iff  weit  gefährlicher/  als  bie  ©inifä 
£Ba$  oon  ben  äerpten  in  China  < 
halten  fep?  ©ie  ©ewichter/  Muta 
^Burgen  unb  Mineralien/  welcher  in  0 
fiepenbett  SSorfchriften  gebaut  Wirt 
fallen  $u  Enb  bifer  ©enbfchrifft  be|ci)t 
ben  unb  perboHmetfcfjt  Werbern 

Numerus  432. 

III.  Grtef  P.  d’EnrrecolleSj  gtfijk 
ben  3U  Peking  ben  7.  Julii  1727.  JI 
fya It  ©onberbare  5tunff  beren  ©w 
fern/  bie  natürliche  Glumen  leb&af 

nachiuarten.  ©er  §eug  hierzu  wir 

OP 

I.  GtiefPatris  d’EntrecoIIes  gefc&rt* 
ben  $u  Peking  ben  26.  julii  172 e.  ytt* 
palt  &   werben  $u  Peking  nur  in  bi* 
fern  3<*hr  ̂ oo.  verworfene  Äber  ge* 
tauft  Eifer  ber  neu*  betehrten  @i* 
nefer  unb  ©artarn  /   abfanberlich  ber 
Jc;rieg£*£e«ten.  ©eltfaffte  Getehrung 
einer  alten  ̂ )epbin  im  ©obt  *   Gelb. 
Ein  blinber  Zettel*  S^ann  pertritt  bie 
©teHe  eineg  Slpojfelg  /   unb  würcft 
©bttliche  SBunber.  Gep  bifer  für  müh* 
renben  Verfolgung  oerfammlen  geh  bie 
Ehrifen  mit  grofer  Gebutfamteit  §um 
©;0tt$*©ienf.  Ein  ©inifche  Ehe* 
grau  wirb  burcp  fonberbare  Rettung 
©Dtteg  por  bein  ©obt  bewahrt  unb 
genefen.  Ein  anberer  wunberfamer 
gufaü  betehrt  ein  ganpe^aughaltung» 
f^erfchibene  anbere  Gegebenheiten* 



Seiger  über  beit  Sin*  tmb  3met)  uttb  jtoan&igflen  ?^eU. 

i   einem  gewiflen  Vaunt  hergenom*  p   begraben.  ©a£  geben  joannisBapt. 
1/  hauteng  Tung-  Zao,  welker  all*  Su  n>irt>  bon  feiner  gürgli®en  SBitttb 

•   bef®riben  Stuf  wa$  £8cife  Cacilia  bef®riben ;   ©egelben  ©ega* 
garben  auf  befugte  Vlumen  aufge*  ment,  ©te  aüö  ©lauben$*,£)aß  p 
gen/  unb  m   ihnen  ber  behorige  Furdan gefangene 9>rin&en  merben im« 
emp  ertbeilt  roerbe.  $ung*  reichet:  merför  drger  gepalt ;   ©er  tapfer  toiH 
rtbeil  au$  bem  $pref  btfe#  Vaumg  fie  mit  langfamer  £mnger&!Jloth  tob* 
®anb  ©egalien  bon  grüc&ten/  ©e*  ten.  3uganb  beeber  gürgli®  er  Vru* 
:m/  ©ommer*  Vogel  unb  giopfal*  bem  Ludwig  tmb  Francifci  in  ihrem 

t ju  machen.  Von  einer  fonberba*  f®arffen  Strreg  p   Peking :   mie  an®  beg 
Zitronen? ©attung*  ^3rtn^  Pauli  p Nanking.  ©eig*rei®e 

§3rief  ber  3>rm$eßin  Caeciiiae  unb  an* 
Numerus  433.  berer.  ©ine  ̂ prtn^cgin/  unb  Agnes 

guf®rt(g  R,  P.  du  Halde  bor  bem  Tfchao  ein  bornehme  €bej*grau  ber* 

,   Recueil  feiner  Briefen  p   g)ariß  tauf®entnbero  ©efdnamtgpFurdan 

rueft  1   731 .   3ni>«it  ©er  ©uni*  Seitliche  mit  bem  ©migen* 

5)rini$  Joannes  fltrbt  um  beg  ©lau*  *   t 
ß   nhlicn  p   Peking  bor  SÄuhefelig*  Numerus  435. 
in  ber  ©tfdngnuö/  treffen  ©t?r®*  Vrief  P.  jofephi  Labbe  an  P.  Bal- 
htigeö  #aug  beromegen  noch  im*  thafarem  Miller  ,   gef®riben  p   Canton 

tbbtü®  berfolgt  toirb.  ©arum  ben  18.  Dec.  1730.  'Jnfy&lt  ©er 
egt ©£)ttben©nmm  feines 3orn$  ©rog  *   ©artarif®e  tapfer  Caldanus 
r   ble  Vurg/  ©tabt  unb  Sprobinp  funbet  ben  ©inefern  ein  blutigen^rieg 
ing  burch  itberf®memnumg  /   tote  on  /   unb  getbinnt  bie  ©bjpnb.  ©ie 
t   weniger  but®  Crbbibem  au&  ©inifchen  £anbf®afften  Nanking  unb 

hr  bann  fünfmal  bunbert  taufenb  Schantung  famt  einem  ©heil  ber  |)ro* 
®en  erfatiffen  ober  merben  bon  ben  binp  Petkhdi  ober  Peking  toerben  über* 
lefaKenen  ̂ dueren  unb  Jüngeren  f®memmt/  unb  biermal  hunbert  tau* 
cijmettert.  SBobep  banno®  ©<Ott  fenb  2föenf®en  erfrdnefet.  Von  bem 
tt  €hri|ien  unb  aßen  Miflionarüs,  erf®rb£fli®en  (Srbbibem  p   Peking, 
t   ohne  pep  große  SBunberloercf  /   ©eftfameS  ©efpra®  unb  merefmür* 
®ont.  mirb  p   $ariß  ein  neu*  bige  SEBarn*  ©grifft  ̂ apfer^  Yum- 
tif®er  Atlas  mit  etlichen  40.  £anb*  Tiching  über  bife  ©taugfal.  Slnmer* 
ten  gebrueft/  fo  nicht  allein  big  ge*  efe  über  fol®e  Vermahnung, 
tige  Iftei®/  fonber  au®  bie  gefamte  „ 
&ß*©artarep  big  an  bie  (tafper*  Numerus  435. 

m   nebg  bem  ftmbffrich  Tibet  au^*  Hu^pgmancherkp  Briefen/ toelche 
;li® borSlugen gellen mirb*  bon  Anno  1723. big  1731.  auöChina 

v t   in  Europa  angelangt  fepnb.  jn^alt. 
IN  umer us  43 4.  ©lei®  mie  ber  bor malige  tapfer  Camhi 

^3nef P. Paretinin,  gefchribeft  p   Pe*  benen  ̂ hriffen  .*  alfo  i(t  ber  heut*  re* 
;   ben  15.  Septbr.  1728.  3nl>alt.  gterenbe  tapfer  Yum*Tfching  benen 
mbhafftigfeit  ber  berfolgten  ©unt*  Von^en  ober  Sljfter*  Pfaffen  be^  Slb* 
n^rinpen  unb  ̂ Prtnpeginen  bepm  gott^  Fo  febr  geneigt/  benen  Chrigen 
)ren  ©lauben.  ̂ (rtnb  Joannes  Lü  heegegen  abholb.  Smeen  Dominicaner 
)t  beghalben  in  feiner  ©efdngnu#  geben  bur®  ihren  ©iffer  Slnlag/  bag 

iinamfü,  ber  ̂ aubt*©tabt  be^  ber  €hrigli®e  ©laub  ergli®  in  ber 
Schantung;  fein  Vruber  Joannes  ©tabt  Fungan ,   na®malö  in  ber  gan* 

t.  sü  aber  (fong  au®  Surghian  ober  |en  -2anbf®aflt  Fokien,  unb  lebtli®  in 

ig  genannt)  in  feinem  $ercfer  p   gefamtem  ©mif®en  Ülei®  berfolgt 
ing;  ber  leptere  mirb  ehrli®  pr  €r*  mirb.  Sebo®  mäßiget  ber  tapfer  big 
begattet,  gmeperlcp  Sitten  bem  Urtheil  in  fo  meit/  bag  bie  aus  allen 
tarn  bon  Mamfdieu  ®re  ©obten  ©tdbten  unb  33robinpen  (bie  ©tabt 



Seiner 
Peking  ausgenommen)  »erwifeneMiffio-  centii  xm.  pom  Sept.  1723,  $ 
narii  nicht  auf  Macao,  fonber  nachCan-  pp  n   JDottdnbifcheit  unt)  anbern  3« 
ton  x>ermtfen  tx>erben/  allwo  ein  fcharff*  tungS*©chreibern  wiber  bie  Million: 
idumenbe#  Ediä  wiber  biefeEben  aus*  rios  S.  J.  tn  China  auSgeftreuete  £ugi gerufen  wirb.  5tlIeMiflionarii  in  China  unb  33erleumbungett  werben  «Hbt 

galten  jt<&  an  ben  löefe^l  ?>ab|ts  Inno-  wi'oerlegt. 

Bericht  aus  ©prtett 
Numerus  437. 

gpitföief  P.  Petri  Fromsge,  gefchriben 
<%J  p   Antura  unweit  be#  fo  genannt 

ten  #unbS*83ach  auf  bem  ̂ erg  Anti- 

libano  ben  25.  April.  1730.  'Jilfyalt* 
Sie  gran^öfifd&en  Sefutter  in  ©prien 
»erlangen  hefftig/  bag  einige  $})rte(fet 
ber  ©efeßfchafft  3£fu  aus  Seutfchlanb 
fiel)  babin  Perfügen  /unb  ihnen  ben 
fcöwaren  Saft  tragen  griffen/  wozu  bie 
$lrabifc&e  ©prach  nöthig/  bte  Xurcfi* 

fch*  unb  Staemfche  nu&Itch/  bie  6 
rifebe  aber  unbrauchbar  fepnb.  <£ 
neuer  Miflionarius  foll  bie  Ströbi 

©prach  nittn  Europa,  fonber  in  @0 
felbf  lebrnen.  Sie  $3ef!ilen§/  unb  t 
allpflarcf  über  etnanber  gebdufte  $ 
beit  »erfür^en  Ptelen  MiiHonams  b< 
-geben.  Unterfcbib  unb  grcfegabl  I 

ner  Cbriften/  fo  von  unjern  Millionär 
ftt  ©prten  Mb  €gppten  bebient  tue 
ben.  Sftanc&erJe#  gragen  werben  t 
antwortet. 

Bericht  UUS  America. 
Numerus  438.  lehrten  Srdher/ unter  Anführung 

gvj(gife  SÖruberS  Michael  Herre,  ber  Michaelis  Choiler  pon  SBienn  auf/  ui 
iJl  Societdt  3€fu  zeitlichen  ®t*#elf*  reifet  mit  ihnen  über  ©r 40/  23enebij 

ferS  pon  Anno  1722.  big  1724.  baS  tfi  ©enua/£abi£/Buonos-AiresunbMe 
»on  SSBtenn  in  Sefierreich  big  tn  baS  doza,  big  Sn  beS  Königreiche  Tfch 

Königreich  Tfchili.  3itl>alt.  SÖM)el  J&nubt»©tabt  Sant-Yago;  »ontoa 
#erre  in  ©chwa&en  gebürtig/  feineg  nm  er  ferner  nach  ber  fempfdngnü 
JftanbwercfS  ein  ©ebreiner/  ziehet  al#  ©tabt  ijt  abgefertigt  worben. 
Novitz  ber  ©efeüfchafft  3<£fu  nach  3n*  nun  ihm  auf  btfer  weitldufigen  Diei 

bien.  €r  bricht  alfo  ben  r   o.  J u   n   u   1 72  2.  begegnet  fet>e/  erzehlt  er  in  ©eff alt  eine 
mit  einem  anbern  Noviizen  *   trüber  /   Sa g*  %$ud)$  ohne  ©chmimf  für#/  gi 
tarnen#  Slntonio  Miller  /   einem  ge*  unb  offenherzig. 

^erf$tbene  Mef RR.  PP.  Francifci  Borinie  unb  Stanislai  Arlet  0U$  bU 

SKotfcherlanb  in  @Ub*  America. 

Numerus  43p.  Lima  gehörigen  #aafm  beförbm 

I.  wxdlief  p.  Francifci  Borinie,  gefchri*  Achtum  M immer  9>e|ihapen£)r: 

ben  zu  Lima  ber  £aubt*©tabt  Porto  -   BeI,0>  £>it  neuen  Mifllona 
in  Peru,  ben  2.  junü  1 69e.  Jnfyalt.  t»trben  zu  Lima  wohl  empfangen/  m 

©ein  hoppelte  ©ee*©efahr  unb  ©chif^  ^fiö^t.  föon  ben  Mifsionen  i 

farth  oon  Cadix  big  Carthagena,  »on  SUotfcher^ganb. 
bannen  aber  big  Porto.  Bello,  (gr  fe^t 

pon  hiuu^u  ^u  ganb  fort  big  Numerus  440. 
Panama,  unb  wirb  fo  weiter#  auf  einem  ll.^3rief  P.  Borinie,  gefchriben  Anr 

Krieg#*  ©chtff  big  Callei,  in  ben  nach  t auf  ber  S}ölcterfehafft  s.  Fran 

Bo; 



über  ben  ©tt*  unb 

>rgia?  im  SJJotfcbedanb.  ©er  ©ag 
ib  üfJJonat  geben  ab.  Jntyalt.  ©r 
tbeeft  brepgtg  ̂ )eobnifcöe  tiefer/ 
i b   wirb  aller  £)rteu  mit  ©eftbenefen 
Ibfeeltgü  emgfangen,  SSon  fetyv 
offen  ©rocobillen» 

Nurhetüs  44t 
I.  Örief  P.  Arier  gefebriben  3U  Sand 

:ter  bet)  benen  Candianen  im  S0M» 
erlanD  geaert  Anfang  beS  Jperbfi* 
onatö  im  3abt  1 65?$.  P. 
er  befebrt  auf  eilte  fo  feefe  a!£  feit# 
te  $3eig  mit  eifelem  ©ebroefen  bie 
mfianer :   Dero  grdufdme  ©itten  all# 
r   befebnben  werben.  S^oit  ©mricb* 
ig  feiner  ®rtfcbaffL  $repgebigfett 

i   perni  de  Miranda  gegen  bie  neue 
ision.  ©rep  frtfebe  Miisionen  wer# 

[   geftifftet»  Bob  Patris  Borinie.  ©in 
gel  prebiget  bie  ©pangeltfcbe  2Bar# 

tmb  iman^gffett  ?b eil 
baebten  §lpo|Jd£  23on  feinen  3af)l* 
reichen  beerben  33 iebeS.  ©ie  halber 
perreefen  gern/  mann  fte  nicht  ganp  jung 
bon  ihren  !82utter^ilhm  abgefonbert 
tPerben,  33on  bem  ̂ rn#  2Bercf  unb 
änbern  ©emdebfen/  fo  bie  Statur  ttt 
btfem  ganb  herpor  bringt.  33on  bef# 
fen  ©alpwercf  unb  ©afran#2Bur£fn» 
©ebbne  $)olt3ep#£>rbnung/  fo  unter 
ben  Sleu#  gelehrten  beobachtet  wirb* 
33on  ihren  £anbweref$#£euten  unb 
Manufakturen, 

rw  v   ^ 

Numerus  442. 
II.  33rtef  P.  Arier  ohne  datum, 
,U  Pater  Borinie  entbeeft  buttbett 

e33olcfer.  SBegbulkdithmberVsce- 
rtig  Pbn  Lima  fcbnfftlicb  ©anef  fdgt. 
)tt  errettet  ihn  au£  Sebent ©efab# 
,   Pater  Arlet  belehrt  bdö  aHerwil* 

e   unb  jahlteidhfte  33ol<£  bernKau- 
m:  er  wartet  benea^efibafften/unb 
b   &war  felbft  angeffeeft/  aber  bureb 
SSBunber  wiber  gefunb* 

Numerus  44]. 
iL3$rief  p.  Borinie,  gefebriben  in  bent 

cbfpibl  beS  Jp.  Spofielö  Pauli  bep 
Mobimangn  im  SOJotfcbtddnb  ben  3» 
/.  1 710.  3itbalt  33on  feiner  neuen 
iion  unb  ̂ Jircb  3U  Sana  Paul  ©ie 
ftlenp  begehrt  dllbd  fe<b£b«nbert 
Illen»  €rbautetnneue$febrprdcb* 
$   ©£)tt&,£)aug  3U  ©brw  boebge* 

Numerüs  444, 

i   V.  55rief  P.  Borinie ,   gefebriben  31 1 
Sand  Paul  bep  ben  Mobimanen  ben  4» 
Nov.  1720.  Jnl)a\t.  33on  feiner  Sin# 
I unjft  unb  Steife  auf  bie  Mifsion  bee?  jp* 
Pauli.  j&on  feiner  neuen  $trcb/  wie 
auch  POÜ  ber  fO  wöl)l  Inftrurnental-  al8 
Vocal-Mufic  feiner  Snbtdnern/  weiche 
ungeheuere  peerben  pon  fKinb#$Öieb£ 
tmb  3}ferben  heften.  33on  abM<fy$$ 
lenber  belg#  truclner  unb  nafferSBitte* 
rang  bifer  2Belt#©egenb.  Stetige  beb 
gifeben  mb  aUerbnnb  tbeite  rott>=  unb 
febwat^enö/  tbetlö  foftbare«  geber«j 
SBilbprett^ 

Nürticrus  445. 

V.  förtef  P.  Borinie,  gefebriben  3« 
Sand  Paul  ben  4.  Nov.  1720»  JnfyalL 
€r  beflagt  ftcb  biibero  auö  Böhmen 
feinen  ̂ rief  empfangen  3U  haben.  Sie 
^enge  alter  #epben  unb  ihrer  Jfinbern 
iPerben  in  ben  fahren  170^  1704.  unb 
i7Öfi  bet)  Sand  Paul  getauft  fÖon 
Anno  1 716,  an^ufangen  bat  bie  ̂efti* 
lenp  unb  rothe  Stuhr  im  SJtotfcberlanb 
Pil  Seut  hingeriffen,  33om  berrli<^ett 

©pttö^©ien|t  an  Jeper?unb  ©onn# 
Sagerti  3Som  ©pinnen  unb  fSBebeti 
ber  SSaumwoUem 

Numerus  446. 
fertef  P.  Dominici  Mair,  gef^nbeit 
Jtotfkherlanb  auf  ber33oicferfi^afft 
unbefleckten  Cmpfdngnug  ben  27* 
emb.  1729*  ©ie  Herile- 

)nos  ein  fo  wtlb«  aU  blutburffige# 
cf  im  SRotfcberlanb  perfolgen  bie 
fepb.  Steeckfein  XXI.  unb  XXII.  ̂ ($1* 

Chriffcnheit  in  bem  fo  genannten  Bau, 
ren-  ©ebiet.  SÜ8  bife  ©ewalt  mit  ©e# 
Watt  abjutmben  ihr^rieg^^)eerper# 
famnieln/  wagt  ftcb  P.  Domimcus  mit 
Wenig  neu?  belehrten  obneSBaffen  in 
gebauter  Jpepben  Sanbfcbafft/  unb 
fc&liegt  mit  ihnen  <?rib  unter  ̂ ebtngi 



Seiger nu$/  Dag  geweniggeng  bte83erfun* 
bung  beä  Svanaelii  anhören,  Sr  ge* 
tvinnt  mit  @efdf)en<fm  ihre  ©erpen : 
fte  belehren  fich  alfo£)auffen*tvetg/bag 
in  einem  3a&r  von  ihm  P.  Dommico 
Mair  3096.  )(  VOtt  Patre  Vallie  2000  )( 
Uttb  von  Patre  Prado  3000.  folgenböitt 
allem  8096.  Herifeboconos  bie,Q.£auff 

empfangen,  £>ie  p>ep  ie^tere  Musio- narii  haben  in  berofelben  £anb  fchon 

$tvep  Shrifanheiten  aufgerichtet;  bie 
Dritte  ig  P.  Dominico  Mair  Vorbehalten, 

Numerus  447. 

R3rief  P   Steigmillers,  gefchriben  p 
Patuta  in  ©ub*  America,  untveit  be£ 

J£)aubt*©tromg  Orinoco  in  Sfteu*  Gra- nada ben  30,  Martii  173 r. 
S)ie3nbianer  vonTunebis  fepnb  auffd* 
btgunbbannochguteMuficamen.  ©ie 
tvohnen  p   Pantuta,  alltvo  neun  $|>erfo* 
nen  um  betf  ©laubeng  fvilfen  getbbtet 
tverben,  £)er  $omg  in  Spanien  be* 

fchüpt  mit  Sfatcpbruä  bie  Mifsionarios 
famt  ben  neu*  belehrten.  Sm  ganp 
23olcf  tarnen#  Quafibas  faßt  voat 
©lauben  ab.  hiergegen  tvill  fiel)  ein 
anberg/  fo  man  bie  Salibas  nennt/  btt 

lehren, Numerus  448. 

^ier@etit>fcfjnfftfn  P.Roffi. 

I,  23riefP.  Rofsi,  ponCadix  ben  ?   1. 
Julii  1730.  3n!?a!t.  £)se  für  unfere 

5>rovinp  Quito  neu  geworbene  Mifsion 
verreifet  ben  27.  Junii  1730.  von  Cadix 
nach  Carthagena  in  America.  Sin  ©pa* 
nifd^e  Capitsna  leibet  ©chiff*  ̂ 3eud). 
gtveen  Seutfche  Mifsionarii,  9}atneng 
V.  Zurmüilen  unb  Rhen  tverben/  nach* 
bem  fte  lang  unter  bem  Baffer  gelebt/ 
burch  ©£>ttcg  Allmacht  errettet ;   bie 
Mexican-  unb  Phiiippimfehe  Mifsionett 
über  in  ©panten  lang  aufgehalten. 

II.  SQrtef  P.  Rofsi,  von  Hivana  ben 
6.  Febr.  1731.  Jnljalt,  S>te 
beg  23olcfg/  fo  ben 27,  Junii  1730.  von 
Cadix  nach  Carthagena  gefegelt/  (tirbt 

an  ber  $)eg  famt  f.  Mifsionariis  S.  J. 

unter  tpächcrrP,  Schnediz  unb  p.  Wid- 

mair mitbegriffen  fepnb.  Sin  ©p<m 

fcfee  ©über*  Galion  gehet  bep  Jamai 
auf  ber  fKucf  reig  nach  Europa  p   grün 
tvie  auch  ein  anberg  ©chiff  auf  ber  £t 

reife  nach  Vera  Cruz.  2)ie  Mexica 
unb  Philippimfche  Milsionen  brechen  n 

einer  phlreichenSlott  bm  t   ö.Novei 
bris  von  Cadix  auf  /   unb  fommen  b 
1.  Februarii  1731.  p   Havana  glücfli 

an. 
Ul.  SÖrief  P   Rofsi ,   gefchriben  c 

bemf9*apee*#0fbtö«D.  Francifci  Bi gia?  untveit  Mexico  Om  i3,Nov.  17 j 

jnfrait.  gu  Mexico  ig  bie  Bittern 
veranberltd)  /   bie  £ufft  aber  fchabl 
unb  fdlter  alg  in  Europa  pr  ©0 
nwr&gfit,  £>ie  auöSeutfchlanb  bi 

felbg  neu*  angelangte  $)rieger  mad 
ihren  Mtfsionen  ein  fehr  nupltchen  % 

fang.  Sin  garefeg  Srbbtbem  erfch 

telt  btfe  #aubt*  ©tabt.  Sin  neu* 
bohwegÄinb  rebet/  unb  tveiffdgtn 

SDrangfalen.  S)er  Chamäleon : 
Sreup*  ©pinnerin :   bie  §8eutel*$ 
Flaquazi  werben  befchrtben.  Sin  S 

Ctftc  fcl)i»ipt  SSlut.  Pater  Konfth 

reifet  nach  Cahfomien. 
IV.  SSrtef  P.  Rofsi ,   gefchriben 

Mexico  ben  ö.Ütterpen  1732. 

JDie  Beiffagung  beg  von  f 
xico  wirb  an  y.  ©panifchen  Gdio 
erfüllt.  Scbbibem  p   Mexico,  tvieo 
in  ben  $>hilippifchen  3^fcln  /   unb 
Peking,  allivo  berfelbe  tvdhrt  bi$ 
Kerpen  1732.  S5r ep  ©cpiff*  §8r 
tverben  vorgc  gellt.  £obt  P.  Joat 
Bakovvski. Numerus  449. 

SQricf  P.  Lavit,  gefchribenp  Cay 
ben  23.  oft.  1728.  3nl>alt  © 

^terö  von  Rochelle  in  grancfretch 
Cayane ,   unb  fein  erger  Umgang  i 
ben  tvtlben  £Xpben/  tvel<he  er  füc0 
vorgellt,  ©ie  fepnb  vomShrigentb 
iveit  entfernt.  Sr  führt  eine 
berenfelben  nach  ber  neuen  granf* 

fchen  $)g anp*  ©tabt  Kuru,  aUmo 
einige  Bilben  belehren  /   unb  etffi 

Shngen  tverben. 

Nun 



ti  anflecfenbe  ©euch  td&tet  unter 
)ern  au#  brep  Mifsionarios  S.  j Efu. 
i   fe^r  ga^I  ̂   rei#e$  S3olcf  unb  an* 
c   geringere  (Bemeinben  werben  am 

übet  ben  €fo*  unb  Swci)  unb  jwan^igffett  5l)etl. 
Numerus  450.  ntgen  gebauter  3nfel  s   Dominici. 

?8rief  P.  Lombard  ,   gef#ri&en  2Bte  SSolcf*  reich  fte  bamal#  gewefeit/ 
ru  im  Cayaner-  (Bebiet  ben  23.  Fe-  als  bie  ©panier  $um  erflen  mal  auf 
w»  l7io.  3nf>alt  (£g  wirbst  berfelbenau%effigenfepnb?(£ifferbee 
pok  einer  Sranbefffcben  tßflanp*  <£atbolifcben  Königen/  bie  33efef)rung 
abt  an  bem  Slug  gleichen  9lamen$  bifer  3nbianern  betreffend  Chrifto- 
nene  Mifsion  angelegt  (&$  füllet  phorus  Columbus  wirb  mit  üKubm  leb* 

Eufcpreiblic&e  Sftäbe  bie  3nbianifcbe  bufft  wr  klugen  geffeßt :   fein  aufricf)* 
pben  au£  ihren  SBtlbnujfen  6ep  ber*  tiger  Ziffer  hingegen  von  anbern  bin* 
eben  neuen  Streben  $u  perfammeln.  tertriben.  €in  3nbiantfcber  ̂ bnig 

empfangt  tbn  auf  befagtem  ©ilanb 
bogi#.  Columbus  perreifet  na#  ©pa* 
nien.  (Bemelbeter  Jtonig  erlaubt  ben 

.   ö       _   Cadeüanern  auf  feinem  (Brunb  eine 
rem  üjapok  unb  felber  Machbar*  ©#anp  aufäuwerffen.  Saum  *   lofeg 
ifft  entbeeft  ©itten/  (Bebrdu#  /   &&«t  ber  @panif#en  «f  rtegig*  Leuten 
Itfinnigfeit/  unb  SBancfelmufh  all*  unter  mibrenber^bwefenbeitbetfgrof* 
r   2Bilb*£euten.  .pesltger  Xobt  et*  fett  Columbi.  Sie  5nbtatier  empöre« 
eßer  neu*  lehrten.  tf# :   fie  eroberen  /   jerff obren  unb  per* 

brennen  bie  ©#anp.  Columbus  langt 

Numerus  457.  auf  ber  Snfel  Haid,  bßg  ifl  t>eg  Do- 

Sftrief  p   Fauoue  **  ffimhm  r™  minici  micba  ön-  tpiber  be* 

ben  f   Wernen  Sn  b   hllt  rofd5en  Snmobner  ein  fo  langwier
igen 

t)«f!d)t  m^nSdfe  mtf  &?m  $ufi  f*»ec«n  pieS.  SXnen  
3n&j<w 

äIS  ÄSSäffSS 

fflÄSS 
Wctfmben  Om  Slufnaijm  6eö  auf 

(<em  «rm*trt  Worten?  Je  werten 

i   Äft  ein  SyiÄli  £L&,bÄen  fWMim*  «q»rip 
'SerPanb^berffe'  her«  i1"-  ®'f«  ««<«  gewifen  ̂ »fflerg 

MM%‘Mna%^^MLn/unb  m'  «me&nteö  aS M> nigli^e ©efanb ten  pom  Cardinal  Xime- 
nesabgefertigt/unbebeitbegbglbenneue 

!   S   an? %en  2?$  Deß1  W'nif<ftnJ)of übew om  LfvrFt  rn  ̂    1   C*  ̂    ̂   ffbttft.  ̂ )err  las  Calas  fahrt  aum  beflen 
OP1  eritDeat  pern  ̂ nbianern  abermal  nach  ©pa* M   nien,  Zottig  Carolus  1.  ( nochmals 

iMumerus45z.  tapfer  bife^  Samens  ber  Sünffte) 
R3rief  P.  Margat,  gefebriben  auf  ber  bort  tn  öffentlichem  Btatb  beebe  äh^il 
fei  bec?  Jp,  Domima  in  America  ben  an;  ber  SBifcboff  Pon  Dariana  halt  ein 
Februani  172^.  Jntyalt.  Dh  ft#  lauge  Stebe  wiber  bie  3^bianer/  unb 
Mifsionarius  auf  bie  SBefehrung  ber  pertheibigt  bern  Cafleßanern  laffer* 
ben  SJIobren  ober  febwarpen  Maro-  bafften  SMbmulen;  hingegen  wirb  er 
1/  fo  auf  biferSnfel  fepnb/  mit  5lu*  Pon  ̂ perrn  las  Cafas  f#anbm  ge* 
t   perlegen  fonne?  wo  ber  9!am  Ma-  mö#t  /   unb  bern  Snbianern  Unf#ulb 
1   ̂erru^re  ?   ®runbitd)e  €r^eblung  perfo#ten.  Sie  3nbiar.er  entwifeben 
t   ben  uralten  Sntvobnern  unb  ̂ 6*  ber  graufamen  SBut  ihrer  gejuben. 

Nume* 



r   ?   geig«  Aber  &m  ®n=tmt>  gtwp  tmft  pan&iälfm  %ü. 
Numerus  4^?.  £>ie  bOU  ben  .Natfchen  gleicht 

$um  Sufftanb  Gewogene  Jaflunen  < SÖrief  P.  Petit »   gefebriben  $u  tfteu*  poren  ftd)  wiber  t>ie  §ran£ofen/  be 

Orleans  am  Slug  Mifsifippi  ben  1 2.  JuM  einige  famt  unferm  Miisionario  Pa 

1730,  3tt^alt*  S3on  benSempeln;  SouäS.j.umif£ebengebra<btwerb 

©6benbten(i/  Aberglauben  /   ©efd^en  ein  anderer  |)rie(!er  s.  J.  SRameng 
unb  Sitten  eine#  Wilben23bkf $tn^fteü?  Doutreleau  empfangt  aud)  einen  ©d; 

granefreieb/  fo  man  bie  Nacfchen  nennt,  bem  Slltar :   jebM)  errettet  ec  fl 

&om^)aug/©ett)art/Snfebenunb@e^  unb  langt  ju^emOrleans  glütflicl) 

fehlest ibreößanb?Sör|tenö/ber ftd) für  £)i e   Tfchaffen  (ein  mdd)ttgeö  S3ol 
einen  Söruber  ber  Sofien  au$gibt.23on  racben  bern  granßofen  XoDt  burd) 

feiner  §8egrdbnUS  unb  (Srbfolg*  23on  herrlichen  Sig*  SDie  Sranßofen  fei 

bifer  23ol<fern  3>ölt&eb  /   Regierung/  fuhren  wiber  bie Natfchen  $tüg/ 1 
£anb?unb$epertdgen/ Eeicb^egdng?  erlofen  Ptl  ©efangene*  £Dife23ar 

ttuffen/  £>od)$eiten/  §elb?23au/  €rnb/  ten  febänben  bie  jpeil.  $eld)/  Cibc 

,$rieg$?  fföuftungen/  Ib?  lagern  unb  unb  Streben  ?   Kleiber.  £ob  bern  1 

€bten  ?£iteln/  welche  fte  bureb  £el*  fulinerinnen  $u2fteu?  Orleans.  Unt 

t>en^  S^^aten  erwerben  muffen*  @ie  berTfchikafchanen:£reu  bern  Hüne 
glauben  bern  Seelen  Unfferbli#eit  unb  bero  leßtercr  $8ottf<bafft  $u  $ 

famt  ber  ewigen  Seeligfett  unb  23er?  Orleans,  $3on  bem  tapfer«  €i 

bamnu&  Serofelben  £etb?  unb  2Bunb*  patris  Guignas  unb  anberer  m ifsionar 

2ler#t/  wie  auch  ihre  2Better?$ttad)ee  sgon  unterfcbiblidben  wilben  23e 

fepnb  aberglaubtfc&e  gauberer  ohne  <|ern.  £>ie  Natichen  bereiten 

einzige  SSBiffenfcbafft*  ©eltfame  Sri  ficb  *«  einem  neuen 

frembbe  ©efanbteu  $u  empfangen  unb  Jtrieg* 

afcufertigen.  Sie  überfallen  unb  tob? 
ten  meineibtger  SBeiß  urplo^lid)  <tlle  in  ÜS!  X   ®   X   IKM 

ihrem  ßanb  befunbeneSran&ofen  famt 

ihrem  Mifsionario  Patre  du  Poifion  S.  J. 

Sem  PI 



Numerus  429» 

tefhiment 
£)öer 

5tcr5BtBen  befj  le£t4>erftoU>en« 
©tnifdjen  Äapferö  Camhi , 

£dcj)<$  bccfcfbe  tm  Decembri  1711.  Wf 
richtet  IwL 

Sratfwlt. 
tayfer  Camhi  errichtet  Öen  lebten  QCag 
es  Äebene/öas  ifi/öen  20.  Dec.  >722.  im 
m$tgften  3«br  ferne«  ältere/ tmö  feiner 
äierung  tm  ein  unb  fecbotrigflen/  ein  Ztf 
turnt  /   Ixraftt  weifen  öerfelbe  nielerley 
(cbtcptenunb  ©ttten#£ebren  $u  feinem 
>   anfubrt/  enöltcb  aber  feinen  wetbnge# 
>rnen  ©obn  lum  -   Tfthing  jum  &eici)0* 
cbfolger  etrtfent*  öeöend'en  unb  4m 
Zungen  über  biefen  lebten  VDtUert/  Der 
>   lauter ; 

fM  äuf  beßThien  (ba£  ifbauftöcDttee 
l>  ober  be§^immel6)Q5efe^  annochbe* 

helltet  Zapfet*  fage  unb  etfiate ,   Dap 
w   QSorfahter  •>  Die  bifihero  bif?  meitlaujfi# 
ofifb  Stöc klein ,   XXL  4,  beit 

ge  ̂etcbbeherrfcbt,  muffen  atodalt$'enWfeif 
angemcnbct  haben  ben  Thien  @ebühr?muff$ 

\u  oerehte'n ,   Unb  in  ihrer  33ot  *   Elfern  $uj£ ftapffen  nt  treffen.  Allein  Die  mähre  S5eteh* 
tung  beb  Thiens  unb  Die  rechtfch  offene  ̂ ftacps 
folgung  feiner  5lhben  beruhet  meiflenö  auf  bem> 
baf  man  einerfeifö  fremöe  £anboleut  holbs 
feelig  empfange  unb  ihnen  ($urs  thue:  2lnber* 
jeittf  aber  feinen  Unterthanen  bte  grUdjtbatfeif 
behdriger  rebeUö  *   Riffeln ,   unb  einen  Q}or* 
tat  h   aller  Gingen  öerfchaffe.  3>ann  ein  £ap* 
ferfolI  gefijTen  fepn  nicht  allein  allen  Oveichf  hum 
öeren  uier  tTleeten  $um  Neffen  bef  allgemein 
neu  gtommens  ju  »ermenben ,   fonbern  auch 
Die  riebe  all  *   feiner  Poldern  mit  ©uffhafen. 
ihm  ju  uerbinben :   alle  ©efahren  00  m   yvetcf> 
abjumenben :   fein  Q}olcb  in  friebfamer  0\uhe 

E   regieren.  €r  foll^ag  unb^acht  (er  fchlaf* ober  mache)  forgfaltig  nachfinnen,  miebag 
eich  langer  im  xßohlflanb  fdnne  bemahri 

unb  erhalten  merben.  xöanner  ftch  alfo  aufs 
fuhrt ,   ifl  er  gemiflich  öon  bet  mahrhafffett 
Q}etef)tung  bcpThiens.unb  bet^achartung  fei* 
ner^lorfahrern  oberSlhuennicht  meit  entfernt 

3ch  tapfer  hah  nun  baö  ftben^tgfic  Qahr 
meinet  ÄtS ,   meinet  Reicht  aber  ba£  ein 
unb  feehOfggjte  erreicht,  unb  lebe  gänzlich  ber 
31  smp* 



2   Num. 
9ttepnung ,   fotcf>e  @utff)öt  fepe  nicht  meiner 
geringen^ugenb/fotibcw  Dem  geheimen©chuij 

©immelPunb  Der  ©rben  ":  wie  auch  meine« £>or  ;   Eltern  unb  beten  (Beizern  ©Cf/irm 

bepsumeffen.  211S  ich bie^ahr #   Bücher  biefeö 
Sveichs  oon  unfern  uraften  .ftapfetn  anjufarr# 
jen  bif?  auf  gegenwärtige  Seiten  unterfuchte/ 

)ßb  ich  befunbeU/t)a|mitt[erjeittner  mufenö/ 

bteyJbunDert  famt  fitnffigg  unO  mefyv'Jafy 
t tn  /   Deren  Zapfern  hingegen  nur  t>rep 

fjunbeit  geseift  werben  :   unter  welchen  bu 
faum  ein  unb  Den  anbern  wirft  antrefen ,   bie 

fo  lang  alö  ich  gef>errfd;t  f>atten.  t)?acl>bem 
ich  sroarr^tg  ̂ apr  lang  Dem  0veich  oorgepan# 
ben  wäre/  fonttte  icb  mir  nicht  eitlbilben ,   baf 
ich  bas  brcpffigjte  erleben  mürbe :   noch  bas 
tnerfigfe/  als  ich  Da£  brepfigjte  juruef  gelegt 
^atte;  beiten  unerachtet  regiere  ich  bereite  bif 
tin  unö  fecbsQtg* 

3n  bem ?Such Tfchu-King , im (Japttel Hong- 
van  iff  ju  fefen  >   baf?  in  gegenwärtigem  Seben 

fünf  ©eeligfeiten  Q3(afe  ftnben  ,   nemtief;  bie 
erfe  ein  hohes  Filter*  ©ieanbere  ber  0vejch# 
fhum*  ©ie  Dritte  Die  @emüfh$#3uihe*  ©ie 
kerbte  ein  uncrmübetergleif  ber^rugenb  nach# 
juftreben*  ©ie  ftmftte  nach  langem  £cben  ein 
feeltger  §ob*  tiefer  wirb  belegen  ber  le|# 
ie  angeführt/ weil  er  gar  wenig  £eutetgu£heii wirb*  . 

$?un  aber  bin  ich  fibenfeig  $ahr  alt/  unbfo 
reich  /   baf?  ich  DteuietYneer  bef!t$e*  %h  hnb 
theils  ©obn  theils  CncM  mehr  als  l>unbert 

unb  fünjfbig-  ©as.Oveich  genieft  eines  roll# 
fommenen  griebens»  3CP  h^b  ein  fo  grojfe 
©lücffeeligreit  erlangt ,   baf?  mann  auch  mir 
unoermutpet  ein  mibermdrtiger  Sufall  begea# 
nen  folte  /   biefer  mein  innerliche  Dvuhe  nicht 

jerpbren  würbe* £öann  ich  bep  mir  felbft  alles  erwege/WaS 
\)  bie  ganbeSeit  meiner  yvegierunggeduifert 

at/barff  icpäwatnicht  rühmen,  bie  ©ebrduch 
unb  ©itten  auf£  genauere  oerbefert  ju  haben : 
noch  baf  all  #   meine  holder  in  Überfluß  fd)  we# 
ben :   noch  baf  ich  ben  heiligten  unb  weifeften 
tapfer  bereu  brep  oornehmjten  ©tanuwgpdu# 
fern  Durch  meine  ̂ Rachfolgung  perglichen  ju 
werben  oerbient  habe*  Nichts  beftomeniger 
bleibt  gemib  unb  ftchet  /   baf  ich  jeberjeit  aus 
allen  ̂ rafften  nach  Dem  grieben  gefehnt  unb 
Dahin  getrachtet  habe  /   Damit  ein  febes  meiner 
Qtoldern  mit  feinem  gufanb  oetgnügt  feptt 
t onnte.  liefen  gmeef  m   erreichen  hab  ich  fei# 
ne  $ftühe  noch  Arbeit  gefpahrt,  fonbern$;ag 
unb  ̂ Racht  fchlafflof  ber  ©ach  nachgefinnt , 
unb  bif  nicht  nur  einen  $ag,  fonbetnoieRahr 

binburch  ohne  ̂einigen  $tüfc~^~  
f   " aber  meine  ̂ rafften  heftig  er 

mer  ein  bergeftalt  meitlauffeö 

Ämiü  r   batff  Kummer  unb  ©ofgen/ ib  Arbeit  nicht  oon  ftch  fchieben* 

£)af  bie  auö  porigen  ©efchlechtern  entfprof? 
fene^apfetPielmalen  por  ber  Seit  unb  jimlicp 

jung  geworben  fepnb/btf  mollen  bie  ©efcfyic 
©cl;reiber  Dem  tBein  unb  DertSeüpcit  juc 
neu;  meil-bergleichen  Heut  gewohnt  fepnD  fre 
De  Ahnten  übel  auombeuten ,   Damit  fte  eta 

|u  fabeln  fnben  /   auch  fo  gar  an  jenen  cDlon 
chen/ an  eoero  ̂ hun  unb  halten  nichts  ju  ftr 

fen.ifi/  a(ö  welche  geffifen  waren  t>te  gcrin« 
Mangel  ̂ uPerbefferen*  5J)acum  halt  td)  i 
mehr  barfür ,   obbemelbctc  tapfer  fetten  \ 

ber  gar  $u  fchweren  £öfl  immerwahren 
0eei$ö  #   ©orgen  übertaben  unb  getobter  ir Den* 

€tn  gewifer  Dbrifb  Sanb^ogf/^ami 
’Fiu  -   Ko  ■-  Leangy  pflegte  ju  fagen :   tTJein  Heil 
abgemattet :   id>  hab  metne  2\rdtften  bu 
gar  $u  ftrenge  Arbeit  gebrochen ;   baf 
um  biefer  Urfacb  roiÜen  jet^t  fetben  mt] 

jeboef»  fttrb  ict)  gant?  uergnügt.  SSDelc 

UuO  meinen  0vdfhen  unb  Sanb^^ogt-m  b 
fiel;  mit  biefem  Fm  - ko  -   Leang  vergleichen  ? 
lein  wa£  wolfen  eben  biefer  waefern  ̂ er 

fers  ©orgen  fepn ,   wann  fte  gegen  Dem  1 
abgewogen  werben  /   welchen  ein  tapfer  fe 

fragt  /   noch  auf  frembe  ©chulfern  fdvc 
lau?  ©o  lang  einem  £anb*Q>ogt  bas  3vtj 
ren  fehmeeft ,   perharret  er  bep  feinem  5it 

oep  , 

fommt  ihm  ein  fufl  an  Der  Öiufe  in 
Filter  ju  genieffen  /   gibt  er  bajTelbe  au. 
gehet  in  fein  3}attenanb  jurdcf  /   allwo  er 

!   ;etr 

tf  / 1 
ne  Üinber  umhalfet  /   mit  feinen  €ndefn  fpi 
unb  erlangt/Wornach  er  gezielt  hafte  >&a$ 

ein  glücffeeltge^  £eben*  ©er  tapfer  alleit 
ewig  an  bas  ̂ och  angebunben/unb  barjfii 
niemals  in  ber  $rül)e  perfprechen /   baf  er  i 

eines  einzigen  ruhigen  %ags  ohne  Sfumtr 
nnf  geniefett  werbe  /   fo  gern  als  er  auch  wo 
Nehmen  Wir  junt  ̂ epfpiel  Den  5vai; 

Tfchun ,   oon  welchem  erjehlt  wirb ,   alt?  b? 
er  ohne  9ftühe  geherrfcht  :   Da  Doch  im  ©eg 

thetl  befannt  ift ,   baf  er  im  £anb  Mangul , 
oon  feinem  ©of# ©ip  weit  entfernt  wäre, 
begruben  worben*  tapfer  Yu  hat  in  etge; 
JJerfon  baSÜveich  mit  folcher$lühe  Durch; 
fet/baf/nachbem  ihm  bieguffolenunb 

por  ln  frenger  Arbeit  mit  einer  bieten  & 
waren  überwachfen  worben  /   er  leffen^  in : 
©fabts^-  z/«-^perfchieben  ifl*  ©iefenjeht 

ren  Oveifen  unb  Dergleichen  ̂ uhefeeligfei 

haben  ftch  Die  tapfer  felbiger  uralten  Sei 
unfegoaen ;   wie  Darf  man  ihnen  bann  na 
fagen  /   jte  haben  bie  Seit  nicht  in  lieferten 
bung  /   fonbern  mit  TOffiggehen  sugebrad 
©as  55uch  Pe-Hing  feilt  uns  mit  fech$  ft 
nen  Seilen  ein  ©innbilb  Samens  Y««  Pörvu 
befennt  /   baf  Die  ©rangfalen  /   welche  ein 
tapfer  beoorftehen/  nicht  ju  befchteibenfepe 
bann  er  gleiche  einem  ©chulbner  /   ben  m 
aller  Örtert  aüffuchf  /   mithin  nirgenbficheri 
noch  einöerflein  fnbef/  wo  er  ftch  oerberc 
unb  auöruhen  mochte*  ©in  jeber  f   fprieft  e 
bejfen£eib  ab|trappajiert  unb  weifen  ̂ raif! 
für  Das  Q5o(ct  ftnb  erfchop ft  worben ,   oerbü 

hillich  Denen  Zapfern  bepae$ehlt  ju  werben* 

Wn; 



%eldje$  bttftiht  tltt  Öecembri  1^22.  tltlAjUt  patv 
Met*  allen  /   tue  Ihm)  Cftannoöencfen  gegen# 
drtigen  $l)ron  erfüllt  haben,  hat  feiner  Dens 

'ben  gut  gpülferem  9vecht  als  icf)  befliegen* 
Mrre  SCnirchfeuchtige  2(hnen/ich  will  fagen, 
ein  ©tofl  #   patter  unb  Raffet  hatten  3lnss 
ngS  nicht  im  ©inn  fleh  befl  Reichs  ju  be# 
iebtigen*  2l(S  hierneepg  mein  Gatter  mit 
iem  $r(ea&  dpeer  vor  Den  Choren  ber  ©tabt 

■king  erfchienen  wäre,  fagten  ihm  alleJbaup? 
■   mit  einhelliger  ©timm ,   er  follejtch  felbft 
f   Den  ©inifchen  $hfon  fepen*  Vorauf  er 
mtmortet:  3d>  muß  5   war  gegeben/  öafl 
s   annod)  berrfd)enöe  2\ayfet  öeß  i&aug 
»finit  meinem  Königreich  niemals  frie&# 
n   gelebt/  fonöern  öie  Kube  immerfür  $er» 
brr  haben:  unb baß  /   wann  td)  wolfe/ 
r   (eid)t  fallen  würbe  gam?  chinam  rnei* 
r   öottmdfltg£ett$uunterwerffen.  2Uiein 
febon  ber  0mifet)e  Kayfet  ungerecht 

ber  uns  ̂ erfahren/  folg  er  bennod)  im 
htmdfligen  Setf^  feiner  Hdnberh ;   £)ero# 
gen  Can  unb  mag  id>  ibn  feiner  <£ron 

i?t  berauben*  demnach  aber  ber  beruf? 
c   ©Waffen  #3vauber  Li  -   rfchmg  ben  2öall 
bäuerlichen  )&urg  übergiegen ,   bot  geh 
i)fer  zum  -   Tjchivg  felbft  mit  bem  ©trän 

3 
erfordert,  bah  er 

WeÄhrSf ¥"* 
m 

foSf  r   öüf  bie  düngen  ge# ^   ^'ne  ̂ öiffenfehafft  er# 
bacht  worben  /   bie  ich  >   wo  nicht  erlernt  ,=  we# 
mggenö  nicht  berfbftet  hatte*  Wich beprol 

^etCgahren  g^wefen,  tonn? te  ich  einen  ̂ Sogeii/ber  hunbert  funfeig  fofunb 
SS^ware  /   fpannen  ,   unb  ron  bemfelben 

nt)  anfu^rctt  >   mich  »Wfdltiger 
Jobs?@efahrattnertrauen,  unb  befchwerliche Selbjug  vornehmen*  hingegen  hab  ich  nie? malö  einen  unfchulbigen  SDlenfcben  mm^oö 
rerbammt  ,   unb  bannoch  htep  ©tamm#.$vo£ 
mg,  bie  es  rerbienten/umgebracht :   Seite  Söefl# 

w!S?.ö!er^s'?ö: nttfope  nennt,  gänzlich Hk^ügt :   auch  bin  alles  aus  meinem  eigenen ©mn  glucflich  auSgeführt* 
was  foll  ich  ron  bem  ©elb#©cf)aZ  reben, 

welchen  ich  als  ein  mit  meiner  Untertanen 

S^f^efuUteö  (befferr  angefeben/folgenb* 

fÄÄ%^?n  Stoben  hab?  &aS meifle  @elb  ig  entweber  in  ben  ©olb  meiner 
gerichtet*  £>ie ̂ cichö#£dupter  unb Q5of?  £riegSleuWn7ob^ 

■   famcnmetnem^amtkufienrofiS  i mtgt*  aÄj  meinet fflKSttS ,un»  baten  i^n  ba«|vet*  suubevne^men,  2|n  jenen  gjaBöften* bie  icb  «ufBemSS dwbotenB/Bai Bet et^Öiaubect,-7rA»?>  jut ©eguerolictifdt meinwIseiteSte um “0  *«9f«£«n  «amen Tfchovtm-K,«  m   Bet  3agB  miUen  aufaeffibtt  hab? ,   ¥   SS ommen  batte,  cmnirgi  feite :   (icf)  erbittert  foftbateS m feben- eines BeHbmmiLÄs 
e   baö  ©imfche  ©ceoter  in  bie  ̂ )anb  ju  fünfgeben  ober  ’hochftenö^breS^SHH men, unb  oor  allem  6efahfe/ben  rettmdf?  feofb? Surben 

n   ^apfer  zum  -   rfching  nach  ©ini[chem  @e?  mit  ben  Bohrern  u^ 
lieb ,   ben  er  rorhrn  fleiflig unterfucht  hat/  fen,  bamit  oon  benfelbm^ baflanb  nichtig auen  €hrenju  begraben*  c   fchwemmt  werbe;  bann  gleichwie  in  ihre  3^e^ Dlanweifl übrigen^/ bafl  eimge^aufer/fo  Wahrung  famt ber immerwatrenben ^etbef^ )cro  m   Chma  geherrfcht  haben ,   oongerm?  ferung  jährlich  über  fünf  Äonen  SufaS |erfunfft  gemfen  foen*  m   ©tiffter  alfo  wirb  fich  weifen>  bafl ,   fS  man  bie  n^ itapferbchen  ©efchlechtö  Han ,   ̂amenö  thigen  Unfogen  mit  bem ,   waö  ich  aenolfen 

tYu tmJn  hab/bergleift/oon  hunberten  faumeSfö 
tten  an  Ooiff^Se  -   Tfchang  oorgeganben*  ntng  für  mit  fepe  auogeben  worben*  " ,   —   qjpr  Beiten  foll  lener  Monarch/  fo  baö  j?ap? ferlite fytoßLeang -   ^gegiftet hat/ an ^}er? flanb  unb  ©tarefe  anbere  ubertroffen  haben/ 

unerachtet  biefer  bammal  neunzigjährige 
^elb  oon  bem  Sanb  ?   QJogt  Heu  -   Km?  in  bie 
enge  getrieben /Unb  innerhalb  beflSöalltfbec 
©tabt/  wohin  er  fleh  gezogen  hatte/  fogenau 
JÜ  emgdperrt  worben/bafl  error  junger  ger# ben  muhte.  So-vi^venth  welcher  auo feinem 

r   erfle  tapfer  befl  ̂)aufl  Ming  hatte  Juror 
Bonz  bie  Capellen  ju  Hoang-Kw  rerwaltet* 
i   gemeiner  £anb  ?   cllogt  mit  tarnen  mang- 
Hwarbe  flch  einer  2lrmeey  gürZfeben  bä# 
\t  herrfchenbe«  ©tamrn  Zm  ron  bem 

ton ,   unb  feZfe  auf  benfelben  bie  Familie 

^a  bergegen  ich  tapfer  ron  einem  &onig# 
m   ̂)äuf  e   herfprtefle*  ̂ Setchergeflalten 
cmeine 

wvv»yM»  ««'w uyne  itanben waren* tsss  »ssa 
eörerhm^  hwnbert  #   fünffzig  theilö  ©ohn  theil/cndel 



4   Num.429^ 
i   VV, 

am 

bab :   weib  ich  öeffcn  ungehinbert  für gwtb/ 

bab  jcptgebachte  meine  Jtinber  mnb  5vtiw 

juy .   uut yjypoutyvu/ 

®gt,  .ftrteg^öbcrfen,  ©olbaten-,  ja  alle 
Q}o(ct'ec  fomt  ben  Tartar en  »on  Mung-Tfibu, 
mit  einem  SÜBopt  alle  ihOgefamt  mich  von  gUn* 

fern  Serien  Heben  ;   wegen  ift  auch  mein 
©emütl;  uneracf;tet  etne$  jMwhcn  2tlter|  fecj 
lieh  unb  alferbmgO  vergnügt.  gerne  mm 

auch  btegürften,  fo  »on  meinen  Ojeftern/Dab 
ii/oon  meinet  Q}atters  uni)  ©rob  ?   QPatterO 

Arabern  herfammen,  »on  mit'  bermafen  joah 
f   erlich  gehalten  worben  ,   bab  fte/em  eubtgeö 
tmb  glucqeeligeO Sehen  fugten,  3cb  Wägern 

Werben  ,   mann  ihr  nur  nach  meinem  %ob  m 

cmttwpHger  QSerWcmbnub  tmteremanber  te* ben  werbet*  c 

©leichwte  leptens  bet  ©tamm^onin  Jung- 
zin.mt  bem  ÜiWamen  in-rfchmg ag  mein 

tmb  bepnebenO  mit  einem  fo  fchmfftchti* 

gen  aWftefpnntgem  QjetWanb  furtrefbeh  »
er* 

feben  iW>auch»or  anbern  fehr  genau  m
   meine 

gubWapfen  itimty  &ur  ̂ eher#un« 

beÄicbb  befürber  t   ju  werben  oerbientt  gtp 

ernenne  unb  befteüe  ich  ifoi  *u meinem  &wh*
 

feiger ,   böct>  alfo ,   baf  bei;  feiner  ̂ #ebung 

auf  ben  ̂ apferlichen  £bron  bte  gewöhnliche^ 
Ceremonien  beobachtet  werben*  9Jan  mp 

meineö^tnfchetbenO  wegen  ftbenunbswan|ig 

tag /unb  nicht  langet /bte  treuer  *Äbet 

trugen,  Siefe  meine  ©aßung  (oU  alter  £>r * 
tm,  fowot  bep  ÖSofalO  anberwqrto  ,;ausge* 

rufen,  htemtf  aber  fte  alten  unb  leben  befannt werben.  3m  ein  unb  feeh#gfen M*  äff 
fero  Camhi,  ben  13/^ag  beb  eitfftert %nb£: 

bao  ift  tm  3at;r  i72i*  ben  io.  £ag  €hr# 

m°3'm?Satem  überfeht  |uCantonben  24i2lprit 1713,  burch 

bie  ©inefer  ihren  terfbrbenen  ‘iSore  €tt 
"abergldubifche  (Ehren  antbun. 

2tmn?otc :   Sab  bte  ©inefer  j.ufofa  if 

''etgenthumtichen  Sehr,  glauben ,   bie  ©eelen  1 
‘©eifer  ihrer  »erfiorbenen  Zapfern  genie 
in  ber  anbern  ̂ BettbiefeO  ̂ orfttgs ,   baf 
'ben  Pöei-Tfchang-ti ,   ober  ben  alterhocf 

jtomg  Opimmels  unb  ber  €rben  eitler  0 
'begleiten  /   mit  ihm  »erfreulich  umgehen , 
bei;  bemfelben  ml  a*aswürcfen  tonnen :   f 
fatnTtch  tapfer  Camhi  laut  (eines  $eftam< 
ebenfalls  in  biefer  abergtaubifchen  $}epn 

Ipecff  fepe,  wirb  ohne  StBiberrebe  gern  1 
faften  >   unb  folgt  aus  feinen  ̂ Borten. 

töaf  aber  auch  .bie  ©inefer  fotct;e  grei 
unb  /ilacht  ebenfalle  anbern  tobten  Q}or. 
tern  jueignen ,   fo  nicht  tapfer ,   noch  ̂ öp| 

5tt;uen  gewefen  jepnb  r   tff  ein  grunblofes 
bicht  unwtfenber  Seufen ,   welme  ohne  Ui 
fchieb  allee  unteteinanber  werfen., xBatbi 
bie©mtfcheSehrer  in  ihren  »erworbenen  Q 
Ottern  inOgemein  (bte  tapfer  unb  Äoni; 
tein  ausgenommen)  bergletcben  3lnfehen 
©ewatt  nicht  erfennen/  warum  folten  fte 

benfelbeaeine  ©nab  begehren,-  unb  m   gle 

0! 

Mauritium  dii  Baudory 

■Oil. 

ni^te  helfen  fbnnen?  J^ein  ©inefer  börf 

unterftehen  ju  fagen  /   baf  feine  33or*'@ in  ©egen wart  bef  Poei-Tfchang-ti,  bas  tfi 
bberlfen  Honigs  be{5  ibimmelP  unb  ber€ 
ttehem  unb  ihn  tmmerfur  begleiten ;   weil  Jv 
tl)re^  ?ÜBahnO  btefe  giücffeeltge  3}or*0) 
nen  »erworbenen  Zapfern  unb  Königen  c 
»orbehalfen  tf ,   maffen  biefen  auch  fogat 

b'tefer  SBelt/  ba  fte  noch  lebten,  allein  erl 

gewefen  hbchft-geba^tem  Poet  -rfchang- opfern,  ©leichwte  ein  ©inefer ,   ber  fd: 

terfangen  folte  bemPoei-Tfchang-tl  ein; fer  abmfatten/  hierbitrch  bem  tapfer  in 

allerhochfleO  ̂ riefter  ?   5imt  etnareifeti , 
alo  ein  (öerle^er  ©einer  ,?Q?ajeftat  am  i 
wurb  geWrafft  werben ;   alfo  barf  auch  p 

feine  Q}or  ̂   ©fern  mit  beb  ®   apferO|H;nen 

imb  Mimonarium  iU  China. 

35et>entfen 

@tte§  ©inifcl)C!t  Miffionarii  ItUct 

oof?  gurften  mit  offhgenanntem  allerl)o$ 
©ott  Poei-Tfchang-ti,  wann  er  nicht  Utr 

cheo  0;tgeik  wegen  wilt  iur  ©traf  s^i Werbern 

ob(te^ent>c^  Sefiament 
s>©  mochte  einer ,   fo  bie  ©tntfehen  ©a^ 

chen  wenig  obeb  gar  nicht»erftehet;au^ 
biefem  ?:e|tament  alfo  fchltefen :   tapfer 

Camhi  fepreibt  fein  hoh^ÄP  unbgtnefhaff? 
te  fKegierung  nach  bemThien  auch  bem  gebei# 

men  ©chuh  feiner  Q3or  ?   Eltern  ju*  ©0  be* 
gehren  bann  auch  anbere  ©tnefer ,   wann  fte 
Sero  2)ot*<£ltern  naeh£anb^©ebraueh  »etv 

ehren,  »on  ihnen  vergängliche^ ©lud, unb fa# 
genbenenfelbenSancf  für  bie  bibhergenofene 

Wohlfahrt;  ̂ fun  fan  ja  bif  ol;ne  5lberglam 

ben  nicht  gefchehen,  unb  bleibt  alfo 

1. 

iHraitctcftm^en  SBctt»  35ct 
über  ̂ !at)fer^  Camhi  Segment. 

;©bermahn  ft^ef  /   bgb  ber  grofe  ( 
;   hi  beren  Europäern ,   welchen  et 

jeberveit  fef>r  günftig  erwiefett  h< 
allhter  nicht  mit  einem  xöort  gebenctt/ion 
nur  überhaupt  aller  grembltngeh  melbet 
fer  welche  bie  3uben  ,   3nbianer ,   ̂art 
  k   rv.   iiL  Aä*  fAUAAl  ♦♦ 

unb  3aponefer  ,cben  fowol  gehorch  (   al 

Chrilien  aitO  Europa,  ©leichwte  nun 



W<fje$  fteijetSe  litt  Decembri  1722»  mietet  fjat 

a(;  ncm(icf)  fein  üveicbö^lacffolgnvm'elc^ec 
cf?  hatten"  lebten  Eilten  lyat  Petfünben  laf# 
n,  nach  ̂ Btlfruhr  alles  ausgefmeben  fyabe  / 
öS  tlnn  nicht  anlidnbig  manu 

matenaus  llbgang  Deren  Q}erfanbs#£rdf# 
fen  nicht  einmal  fähig  ihr  Dveicf)  fclbft  ju  be* 
herrfchen  ;   Darum  bat  ©Ort  öfters  berglei# 
cJ;en  roegen  gar  gu  langwieriger  geigbett  un# 

1*  habe  in  Dem$ob#Q5cth/  Da  er  floft  juge# 
:n  wate ,   heftig  begehrt  mit  P   pominico  unb  nach  Der  gerf dhrüng  bej  £burn  $gahcis 
irren  in  noch  einmal  su  «Den  :   allein  Diefer  meines  (grachtens  Der  €tjte  in  Chinafo  Den©t# 
gre  nicht  berufm  worben,  sweifelSohne  aus  ntfefen  Robert  befretten  hat)  non  einem  Ort  in 

Enphrate  bff  an  Den  ©ajfran#©trom  in^hE 

na  getttfet fegen,  ifl  ein  fichereSöaftrheitrDafi 
aber  bemelDete  Sri?  >   harter  in  China  oot  ih# 
rer  S)ahinfnnft  als  Käufer  geherrfcht  /   ober 
allba  herum  gemanDert  waten ,   iff  ein  grober 
Strtbum  /   io  mctjlens  Don  Dem  herrühtt/meil 
bas  erfte  OSiuftPopftS,  pielmeniget  Die  gan# 
|e  Göttliche  ©chrift  bifber  in  Die  ©mtfehe 
©praef  nicht  uberfe|t  worben  ift 
^JÖSanh übrigens  tapfer  Camhi  alles 

>cfcM  Dcfncu^rboietrenjvatferb  iim-Tfehing, 
eichet  beeben  Seiten  Dep  ItbgottsFo  ,   unD 
iTcn  25onpen  eben  fo  geneigt  wate  >   als  fein 
bitter  Denen  Europäern* 
j.  -Oaji  jvaofer  Camhi  fich  rühmt  über  hier 
leer  ut  hettfehen  ,   fcheint  oielmebr  ein  urab 
s   ©pr  ich  Wort  als  ftanbhaffte  Wahrheit  su 
;m;  ntafen,  eigentlich  uon  Der  ©acire  su  re# 
n   /   er  nur  über  sw  cp  Peer  geherrfcht  hat, 
mli.ch  über  Das  ©mfche  (fo  gegen  weu#3$a# 
rien  unD  Den  Pyilippiuifcbcn  0lanDentigt) 
iD  über  Das  Oft#$attarifche,  auf  weichem  fcheint  Der^erl)4ngnuf/oDer  Dem 
gern  aber  ew?bet  rctcb#be|aDene  ©duff/  noch  fen  Fato  bepsumefen ;   jo  fcpnb  otel  gelehrte  ©i 
Dere ©chd|  ansutrPjfenJepnb,  £>a  berge# 
n   rot  alten  gelten  Die  ©inifche  Monarchen 
et  Das  Qbafpijchc  >   Das  ©angetanifchc  Das 
Hntfche  unD  Das  gaponifclfe  Peer  bif  in 
nericam  gehetrfcht  haben*  bjebocl).  fonnen 
t   annoch  feinem  ©cwaltuntetfanbehe  Peer 
glich  in  Piere  abgetfyeilt  werben  >   nemlich  in 
$   ©inifche  >   in  Die  Peer  #   Cnge  jwfchen 
hna  unD  Japoii ,   in  Das  güteifepe  /   uhD  in 
SOftj^artarifchc  . 
4.  was  Die  ̂af)rmdhrung  Def  ©tnifcheh 
eicf;S  anbelangt ,   ijt  geraifi ,   Daf?  jolche  pon 

tiefer  mit  Dem  heut  ÜtegierenDcn  tapfer  Ium 
Tfthing  einer  mibtigenPepnung;  Dafnemlib 
in  ©aefpen  y   fo  Die  3:tigenb  unD  taflet  bette, 

/„^r  penfeh  feinen  frepen  ̂ Billen  habe. 
straft  Defen  aber  ihm  felbft  ein  bofe,  ober gu* 

te  %rhdngnu§  machen  bbnne:  .Stuf  eben  Die# 
fen©ehlag  lauten  ihre  uralten  Bücher,  fo  hin# 
gegen  nur  Pon  natürlichen;  unD  nicht  überna# 
turlichen  QferDtenffen  rebem 

9 i   festlich  Utuf  ich  befenneh;  Daf  obflehen# 
Des  $ejlametit  fchon  bepldujfig  |iben3ahruh# 
ter  meinen  fp.anben  herum  fahre;  aber  in  einer 
Dergejbalt  unlefbdren  fleineh  unD  fehlhnffteh 

.   .   f   ,   Zapfers  Camhi  Pier  ©chrift,  Döf  ich  Diefelbeaufulofeh  mich  par 
ufenD ;   DtephunDert;  acht  unD  fünfzig  3«hr  öfters  befbfen ;   nnD  nach  fo  langer  geitfauni 
«erfe.  hingegen  fepnD  pou  Dem  iu  ober  eiiDlich  auS  Derfclben  mich  hnb  heraus  minDen 

mögen;  noch  bi§  ohne  geh^t/ tpelcfpe  DerSefer 

ju  entfchulDig'eh  erfucht  mirb. 

0, Dasijl; ponNoe,  melchen  Die©ineferih# 

n   Königen  bepsehleit;  bif  auf  geödehten  Cam- 
nur  juc»<v  ̂ unDert  jwey  unD  oier^g©i# 
fcf>e  tapfer  ju  rechnen  >   unD  nicht  Dtep  hun# 
tt:  fonDern  Die  ad?t  unD  fütiffbitg  /   fo  Utt 
fer  gahl  ubgehett;  aus  fabelhaften  Büchern 
nju  gefeboben  morbem 
f.  ̂  erhellet  fombl  aus  Den  fünf  ©eelig# 
iten,  als  anberh  im^apferliehen  %efiament 

a’!ommenDen©itten#£ehreH;  Dd§  Die  ©Ine# 
:   nur  aufbie  seitliche  >   unD  feiheSmegS  auf 
t   etpige©eeligfeit  lofsihleh/  mithin  Pon  Der 
mengen  ̂ efyr  Chrifi  gar  meit  entfernt  fepem 
6.  S)af  ein  ©ihifcher  tapfer ,   Der  feinem 
tntein@nügen  leiben  milf  mit  cmiger©org 
id  Arbeit  ubetiaDeri  fepe  /   fall  ttiemanD  in 
breDe  jteüen:  Allein  manmeif  unfehlbat/Dab 
China,  mie  in  anDernSdnbermgarPiel  Po# 

stehen  Den  gab  Der  Regierung  ihren 

Numerus  430* 
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.   werben  $u  Peking  nur  in  biefem 
600.  oerwörtfene  2\tnDlein  getauft :   2lUt 
neubefebrten  helfen  311  öiefem  heplfamen 
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fe  ihren  fgyfer  /   abfonDerlid?  Die  unldngp 
3»m0l«uben  befumefte^ar^rifche^rieg^ 
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6   Nom.  430*  L f&tteff  Patris  d’EntrecoÜes  SocJ  Efu.  Miffianarn , 
£em.  Sm  alte  t^eyben  vt>reb  auf  ein  feltfh** 
me  Art  im  £oöt  »   SetD  gtekfefam  tritt  (Bott? 
liebem  ©eiralt  benotl>tgt  bte  cUuff  $u  be# 

gebtett»  Port  ttrrem  paibfblmben  'XbtifÜtn 
3)en  23ettelttiann  /   fo  eines  Zlpdfete  ©teil 
bettrittet/  un£>  mit  tfbunöet  leutbtet.  2luf 

welcbe  VDetfe  Die  Cprijien  fid)  bey  ötefer 

Perfolgungs  *   Seit  juitt  (Botteebienfl  oer» 
lamme  ln?  ©cnberbarer  ©d)t?t5  (50ttee/ 
unbllebens?Äemtng  einet botnebmen  6b 

Sitfcpeft  öfb t*  ̂rau.  VPunöerfafmr  5ufal|/ 

■Rrafft  vneflfen  ein  ganzes  norbtn  ̂ eybnb 
fcbes  «^auß  befebmritb.  Perfct)teöenean» 

bere  fd}one  23eyfP id  unb  bencfwiirbige 

iegebenbciten.  £)er  23rteff Patris  d'Entre- c   eiles  lantetalfo : 

P.  C. 

$3'r  geniejfen  jroat  kt)  gegenwärtig? 
elenbem Bufta'nb  ,   in  welchem  Wege# 
(amte  ©inifche  Miffion  fchwebet/  ei? 

nee  fo  gefchmalerten  $repheit  unferm  €pfer 

ben  o&lrgcttBaum  lafett/baß  Wir  ohne  ©e? 

faf>r  a'Ueö  auf  einen  ©treich  in  ©runb  ju  oer? bergen  >was  nufere  Borfaljrer  muhefamp  ge? 
bauet  uni)  gepflanzt  haben,  ben  ©otteSbienft 

nick  mehr  öffentlich  hatten  borffen.  Nichts 

bejtoweniger  fchafft  unfere  ©egenwart  in  bie? 

fern  Neid)  fo  großen  Snicg  unter  ben  üp* 

ben  bet)  ber  beerbe  3©fu  Chrtpt, baß  btefel? 
be  aübier  no$  immer  anwachßf.  ©uereehr* 
mürben  werben  es  fetbft  nicht  ohne  auferbau? 

liebem  §roß  aus  mancf)er(et)  Gegebenheiten/ 

bie  ich  biemit  ersehen  will ,   erfennen. 
3cb  enthalte  mich  alles  Steif  oon  jenen 

Nachrichten  ,   fo  bie  aus  bem  königlichen 
igtarnm  beß  alten  Sunu  gebürtigen  ̂ rin^en 

angeben-;  weil  P.  Dominicus  Parennin  hteoon/ 

wiebißhero,alfo  auch  jeht  bas  Gehörige  über? 
jebreiben  wirb»  ©erowegen  will  ich  nur  jene 

Sufall  unb  ©efchichten  berühren ,   welche  an# 
berwdrts  unb  jwar  unter  ben  ©hrifien ,   bie 

meiner  ©o  rg  anoertraut  fepnb,  ftch  geaufTert 

^a©uere€hrwürben  empfangen  aileSahrbie 

Berechnung  famt  ber  B«k  jener  kinbern,  wel? 

te  oon  ihren  Eltern  halb  nach  ber©eburtauf Straffen  unb  ©affen  in  gaw$  China,  mmalen 

in  ooldreichen  ©tdbten  ,   ausge/e^t  unb  »er? 
worffen  ,oon  unfern  Catechiften  herge^en  unb 
anbern  frommen  griffen  oor  ihrem  ̂ ob  ge? 

tauft  werben»  $Ö3ir  gran^ofifcheSefuiteneh? 
len  bergleichen  in  biefem  Saht  bererfelben  über 

feebsbunbert :   bie  $ortuaefen  aber  mehr  als 

noch  fo  oiel,  weil  fie  ;wokircben  famt  eben  fo 

»iel  kirehen?©pielen  allhier  befthert/berer  je? 

Des  weit  grdffer  /   als  bas  unfere  im  SÖSattn 
bur«i  bie  Million  auch  nur  biß  atleirt  gefthehen 

fotte  /   waren  ja  unfere  Mühewaltungen  nebjl 

allen  Bebrdngnuffen  ,   welche  wir  bertnalen 

leiben/  überflußig  belohnt» 

tter  un'münbigen  k   inbern  ju  befuchen:  aUroo  ic 

fobemSatnn)^^)tteSallert)rtennachfo(gef 

'nicht  allein  bewunbere/  fonbern  auch  oeref)« 
unb  btefelben  anruffe ,   fie  wollen  hoch  mittel 
2)ero  Gorbitt  ihren  (Eltern/  Berwanbtenuti 
^anhsleuten,  fo  um  bef  ©laubenS  willen  fefar 
»erfolgt  werben  /   bei)  ©Öftbie  ndfbige  kraf 
Unb©tanbhafftigfeit  aus  würden.  Mir  tat 

biefe  auSerwdl)lte©chaar  »or  wie  ber  »P)inte 
halt  eines  kriegS  ?$eer ,   ber  jeberjeitfe 
tig  unb  bereit  ijt  feinen  |o  hart  angefoeft 
nen  Mit  ?   Brübern  »om  Fimmel  herab  bei 

iüfprtngen  ■,  bamit  biefe  bem  Saft  unb  bem  bi 
len  Seinb  nicht  unterligen  /   fonbern  ;u  fitn 
geit  einen  »ollfommenen  ©ieg  erfechten. 

3n  folchem  2lbfel)en  oermahne  ich  unfe: 
neuoefehrten  @inefer  ohne  Unterlaß ,   Die 
Qrobts  ?   ©efahr  fchwebenbe  kinber  aufuji 
Chen  /   unb  fie  burch  bas  ̂ auff  ?   Gaffer  Di 

Reichs  ©hrifi  tpeilhäfftig  ;u  machen.  Se1 
h.alben  fpahre  icl)  an  meinem  Munb  gern 
oiel  /   als  nothig  ift  über  bie  Bal)l  Deren  bie, 
befieüten  Catechiflcn  noch  anbere  ̂ erfom 
nit  ©efchenden  bahin  ju  bringen  /   baß  au 

te  ju  gewiffen  ©funbert  einem  bermaffen  ()« 
igen  xöerd/  nicht  ;war  inSlnfehung  beßre 
mir  empfangenen  ©elbS/  fonbern  um  Chri 
willen  frepmüthig  obliegen:  bann  ich  jahie »I 
nen  bergleichen  Mühe  nicht ;   bamtt  fie  jeDo 

berentwegen  feinen  ©d;aben  lepben,  faujfii 
ihnen  nur  bie  htagu  angewenbte  Beit  ab  /   ur 

fehenef  fie  benen  armen  kinblein. 
Zubern  Neubefehrten  hingegen  /   fo  bere 

lepMjf  nicht  beborffett/jlclle  ich  oor/WieDc 
bie  riebe  beß  NdchflenS  fie  oerbinbe  gemclDe 
kinber  auf;ufuchen ,   unb  oor  ihrem  ̂ )(ntri 
mit  SJBajfer  burch  ben  ̂eiligen  ©eifl  [u  rein 
gen.  3cp  erfahre  täglich  /   baß  mein  8ukd< 
nicht  oergebenS  fepe.  S)ann  es  fameerßDi 
fer^agen  ein  gewtjfer  überaus  beflurptet© 
uefer  ;u  mir ,   welcher  oor  ©chmer^cn  oerji 
gen  wolle ,   weil  er  bie  $auff  eines  gefahrlid 
francfen  kinbs  feines  Nachbarn  auf  Den  ai 

bern  $ag  oerfchoben  hatte ,   bamit  er  baffel! 

unoermerdt  heiligen  mochtC/WeldeS  aber  mit 
lerweil  in  ber  erb  ?   ©ünb  gejtorben  mt 

5biß  ijl  nach2luffagfeineS©ewiffenSbiegroi 
fie  ©ünb,  bie  er  fein  £ebtag  begangen  bat» 

©n(£hriftf  «/Welche  ihrer  Seibeigenfchafftm 

gen  fchulbig  tfl  in  ber  Behaujung  eines  fiepet 
konigleins  alle^ag  gewiffe  Stöhn  ?S)tenßä 
oerrichten ,   hat  in  gegenwärtigem  Saht  bteps 

ben  kinber  getauft/  fobalbbarauf  oerfchieDi 

fepnb;  ju  folchem  ©nb  tragt  fte  Immerfut  etmt 
>on  baumwollen ,   fo  mit  frifchem  Swöffcr  g 

fchwangert  tfl  /   bep  ftcb/  unb  bejeugt  einj jebnl 

chesMitlepbcn  gegen  bie  tobt?fchwachekinDc 

fie hebt/fegtunb  faubnt  fie  fo  lang/biß fteenDln 
unter  bie  jem  Borwanb  mit  ber  naffett  Baun 

wollen  ihnen  unoermerdt  bie  ̂auff  erthetm  1 



CUt  R*  P*  Joan*  Bapt»  du  Halde 

fett  glaubtgerÄber *   tot  bringt  mir  all?  Da  mir  bet  pßffimh  ^L^ar ib  lebe  $tonat  eine  ̂ erjeicbmmg  jener  $im  eben  ©laute  m u 
rn ,   tivirfv  »t  in  mt')«  n^UtlL,  ,■»  ̂ ,Ä?n{l  mu'H'n  gemarttg  fern, falfemit 

uwemmcm.gmen^öle 

r   man  jjte  ju  Dergleichen  junge  ©teeben  gern  ©bttff  baffe  fömV&i fbeifiaT^ÄÄ^ ■uffe :   Bmetfetm  unfermeife  ich  fie  of>ne  Um  gen ,   alo  er  ihm  norunfw 
lap  in  Der  2(rt  unD  SBeife'  Die Äotb?£auff  -   l*elb  imb  fw ten  ©terbenben  mitjutbeilen. 

febeinet  ©omten  Ef^  w   * 
ninuf beifen  "'’v  v'”~"  rlrfS1? s   ̂ •*  ')U!h  fe«11  Ehefrau ergab 

mtoke  t.  Sin 9« fromm  <unt>  antW  bem  „ "   ck  S   X ' n   ffi 
Ä* Oatmn-r^roon.wctefe^Su,  »in  ?ÄÄ  ItaÄ •   W   W ,   frw$  et ,   tot  einiget  Seit  in 

f,en  ̂auftottero,  unb  fibe ;   Dgf  ie 

n   tuebmufnpen ,   unb  mo$gemnS>ef  mit  Puffer’  ihm  reraotebaß' LÄE»  mm:r  %im  feinen  |Än  ® gen.  ©r  hefte  eplenbt?  ju  mir ,   ftolocfte  por 
preuben/  unb  bäte  mich  baffelbe  gefebminb  ja 

^iejfeief; t   mitb  bet  ©pfet  befc£tot* 

"1ter4 

auf ften  mtr  angefangen/  alß  ein  fr6Xicf>et  9vuff 
Bimmer  erfc&allete/  ber  teb  lebe.  %b 
nbe :   auf,  fanbe  ibit  fcbnaubenb,unbtauffs 
Denselben  auf  ber  ©feile.  ©r  iff  pon  fei? 
■   Bett  an  frifcb  unb  gefunb  ,   mell  ©Oft 

ssiÄSss«  fa»- **  v-v»vvy  v/»v|V4/  X^MVVVUIIUII,  lUU/l  UUl<  UWt> 

fHfcpe,  fonbern  auch  bad  jeitlicbeSeben  bet* 
ien  unb  etffattet  bat* 
cb  molfe  ibm5lnfangö  nicht  glaubert/Pot* 
ab  /   baö  ivinb  merbe  nicht  fob ,   fonbern 
aüeitt  ohnmächtig  gemefen  fern.  „   5Bie 
pp  möglich  ?   fagte  er  mir  /   ich  f>aB  fogar 
v   ber  %auff  auö  eben  biefer  Urfach  feine 

lebet  unb  benganfteeibmit  meinen^am  ober  M   JSä" feine  afött  in 

Hehtermehnfe  ©efchichf  mahnt  mich  einer 
anbern>  bte  ft'ch  nnlangfl  ereignet  bat  Wirten alten  ©olbaten  fam  eine  Suff  an  mit  feinem 
^aupfmannöQ5etgunffigung  eine0veife  in  fein 
^afterlanb  ju  magen  auö  lebiger  Slbff'cht  alB bort  ba$  ©oangelium  ̂ u  prebigen ,   bamit  er 
entmeberö  einige  feiner  Sanbaleufeh  begehrte, ßhi»f  rrt,v.A  ^ugenb  ge^ 

epfpiel »kW*  ;@wt ,   uamm  allein  w*  I ̂S&T % ?$£ ISjffiW »   helfe  ec  Don  fiel?  merefen.  f} Jnbigt ,   mit  baß  ein  Sufi  in  ff? ®   j*£ 
J\ab' y(!8'"*cieffeneu(tetgy<  fcpaff(tonl)öllÄn|S?Ä »en  bertebfef /   baff  tn  einem  Ouatfter  bie#  geplagt merbet  fie Aorrcfemef f eiten  baö  ©pfrhfrr ptabf  em  getmtTer  ©o§en ,   Tempel  jepe,  unb  matfen  mit  fefeRüf  We ott  bem  veuffel/  fo  bartnn  oon  ben  *^)ep#  unter  mdbrenbem  ©efdf?  ftcb  oor  ihnen  blieben tngebeffet  mtrb  ,   ju  trüb  in  ein  ©eelem  lieffen.  10er  Kaufherr  baffe  oeraeben^  m ;^etc b   Peranbert  bdtfen:  meilauf^efebl  ben ober 
)brtgfettbte  permotfene  tinblein  tn  ben^  für^eüffelm^anncröupÄ^ 
1   mnbten  jufammen  getragen  merben:  urtb  3bre  OTbe  mtb  fam  imt  fehr” t h®  i?nb m   unö  btem  grmiebmeter  Cbriff  ftcb  alle  porauö  befahlt ,   ber  4eu|f  aber  um  SSS hmejn  Perfugte  unb  bte  ©terbenben  mit  befter,  moran  ibnen  menia  aeleaen  ift  Sn 
guffpeÄe.  ©er  ̂ epbnlfcbe  ©o|em  fte ^ ^SbSu  öeIeflen  '   n>anÄ .   borftum  Sber  jtriegemamt  erachtete  /   ©Off  molle 

ißjjyf  5!efV^i'e^  sl ßäe^en  em  9emifferö  ̂ teh  fein  merttge  JJerfon  mit  biefer  ©elegem r©elb/melcheö  er  befmegen  pon  unö aU  beit benen>|5epben feine5trafff itnbSlEmacht of# emPhm^e /   gern  jugelaffen  /   fenbabren.  ©r  berufft  ben  betrübten  tauf 
r«  Eö^tn  pttfb  ju  ftcb:  er  untermeifet  benfelben  im ernegen  anbertt  ©ebreebenjemeö  21  mtö  ben/ unb  gibt  ihm  ju  perffebert/  baß  aeaeumdr# t   mürbe*  3chcfiunb  in  ©orgen,  ber  tm  poltet  Dualen  lit Ö^tcbfnm  mie  niebfö  fepen  gegen  Die  Äonen  , 

umalen  bet?  btefen  betrubtenUmfianben/  mit  melden  ber  Änffel  Die  ©eelen  aller  ab J 

fiütti*’ 
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fiiSttifcF>en  fbepben  in  feer  #üUen  immer  uni) 

«wig  peinigen  werbe.  €r  oerfpwht  ihm  fol* 

genDS  ,   i >af  ,   wann  et  fiel)  taujen  unb  ferne 

<Stirn  mit  Dem  $ftaaljeid)en  beh©ohnS©Ot* 

teS  würbe  bemannen  (affen  ,   alle  teuffcl  oor 

ihm  bie§(udt)t  nehmen,  unb  in  fein^aujintm* 

; gingen  tiefe  VerheifTum 

gen  fo  wohl  ein  ,   baf  «r  famt  feinem  ganzen 

soatif  feie  ChrifHiien  Wahrheiten  hurtiger* 

lernt,  unD  Dietauff  innbrunftta  begehrt:®  er 

©olbat  hingegen  aus  flugem  gebenden  für 

feifimal  nur  Deffen  jungjlee  ©ohnlctn  getaufft, 

uni)  alle  übrigen  »erhoben  ,   annebfi  aber  feen 

söaußbeum  folgender  gehalten  angerefet  hat: 

„Sein  fleinflet  ©ol)n,  fpraefe  et , fl  nun  em 

„   &rnö  <5<Dtt  ee/  mithin  £tafft  DtefeS  emsigen 

„Samens  Dermaffen. mächtig  >   bah  t*)n  aue 

„   hen  Wirt)  /   ftch  untergeben  Dich  oon  neue
m 

*   amufechten :   fo  nimme  nur  Diefen  lebt  getauft* 

„tenÄnaben ,   unD  führe  ihn  unetfehtoden  an 

„öen  Ort ,   wo  ftch  Die  ungelaDene  ©afi  wer? „ Den  hören  (affen»  t   ,frfi  .   ^ 

®ie  WeifTagung  warD  erfüllt,  Der  ̂ euffel 

bliebe  aus ,   alles  war  füll  unD  wobfafjmthet. 

?Richt  lang  hernach  empfiengcn  aüeßnnwoh* 

ner  Derfelben  Vehaufung  00m  ©olpaten  Die 

heilige  tauft  gleich  »or  feiner  SRucb  3eeife; 

weil  nun  Diefe  ihn  über  Peking  nach  feinem 

mfoften  wife ,   hat  er  mich  hier  felbfl  hetmge* 

fucht  /   unD  mit  ©rjefftung  obgefeZter  Leitung 
nicht  wenig  erlufüget. 

tRacb  einiger  Seit  wolte  er  abermal  fein  neu* 
n   ,   .   .   t*  Af.« /»K A V*  SAHItf  dU  htl)/ 

gepflanzte  0)tiftenheit  befuchen  ,   Damit  er 
 Die 

je  [arten  gweige  fiatefte,  unD  mit  fttfehen  ©eZ* 
fingen  vermehrte:  mein  er  hefummerte  ftch 

heftig,  Da  man  ihm  jagte /Die  boUtfde$?acht 

wüte  unD  tobe  in  obgeDachtem  ̂ uh/  Wiem* 

m.  ®f  war  ein  wohloerDtente  ©traf  ©Ot* 
teS,  weil  Der^aufherr/ ohne  Denfölauben  ju 

»erlöffen ,   ftch  ron  Der  ̂aebbatfehafft  hatte 

^   "     rhm  gewöhnliche 

bereben  la^mTfeinen  vorhin 

thetl  su  einem  gewiffen  ̂ Jmf*en  Ml 

welchem  einige  aberglaubtfchen  Wengefpielt 

werben ,   ja  bejahten.  Von  Demfeben  Augen* 

blieb  an  joge  Der  ©atanmit  feiner  9votte  wie
* 

Der  in  Darauf  ein,  nähme  es  m   VeftZ/unb 

farrete  wie  vorhin*  fjfbt/  fagt  Der  gpeilt* 

«e  Hieronymus ,   einige  mit  btctecent  /   abee 

falfcbem  tEyfer  oetfaume  (Bemutfeer  /   weU
 

ct>e  einen  atmen  Cbrtften/  feer  mitten  unter 

feen  4»eyöen  aus  rtwnfcfelicfeer  2Mofee  nu
r 

ein  eieinen  ©tolper  begebet  /   gleich  m   Per* 

wtftlun«  flumen/  unö  feie  Wimmele  Jbur 

x>0‘  feinet  jufebtieffen.  Unfer  ̂ degS^ann 

criffe  Die  ©ach  ganz  anDerft  an  ,   unö  ftellte 

swar  Dem  ®aufwatter  Die  5lbfcheulid)fett  Die* 

mDeraleichen  Aberglauben  einige  $ht©feu 

bepjutragen  ,   ©Ott  ihm  »enephen  unD  b 

^euffet  oerbannen  wurDe.  ©letchwte  er be 

nebenö  oorfahe/Dag  ihm  bie^epben  funfti 

hin  oflpterö  mit  folgen  ̂ orberungen  jufelj 
würben  ■,  ertheilte  er  Denenfclben  einen  gut 
Ovath :   ,^te  Nachbarn,  fprach,  er,  fepnD  fo; 

„euere  gute  Sreunb :   beweifet  ihnen  Dann  > 

„   Angft  unD ^?oth  1   welche  ihr  ehebeffer ibe 
>,©atan  auOgefianben ,   Durch  Die  $auffo 

„trieben  /   unD  Durch  Die  ̂ epfteuer  jur ab 

„   gtaubifchen  hifibarfeit  oon  neuem  mppa 

„gelodet  habt,  mt  Diefer  ©elegenbett ; 

„get  ihnen  ,   Daf  Der  ©hriüen*  ©Ott  all 

„allmächtig  unD  ein  wahrer  ©Ott :   fepe,  n 

„Die  bloffe  ©egenwart  etneö  mm 

„^inbö  (eueres  ©ohnleino)  Die^olter^ 

„fter  entfrüjftet  unt)  vertrieben  hatte*  m 

„ihnen  Den  Ursprung  Def  Chnftlichen  Ol 

„benö:  Wer  weih  /   ob  nicht  einer  unD  Der 

„Dere  ftch  bef  ehren  wirb.  AUein  es  folge  ar 
„was  immer  will ;   Dendt  auf  Die  Swigb 

„ihr  fonnt  nicht  ©hriffo  Dienen  ober  [et 

„3veicbS  theilhafftig  werben/  unD  jugleicbt 

„   geringjfen  Aberglauben  bepfteuren. 

Unter  Dem  le|t  verdorbenen  tapfer  e, 
hi,  welcher  Die  ©hrtften  offenbarltch  bejeb 

te,  hatte  fich  fein^epb  unterflehen  Dorff er 
nen  ©laubigen  ju  Dergleichen  aberglgubifd; 

Q$eptrag  ju  nothigen.  AUetn  Diefe  frei 

Seiten  fepnD  oergangen.  ©ölten  wir  uns 

rowegen  heutigentags  beflggen/WurDeii' Das  glimmenDe  ̂ euer  Der  Verfolgung  n 

arger  anblafen*  .   .   ' 
3ch  Darft  allhier  Den  €pfer  /   welchen  e

tr 
aus  Der  tartarep  herftammenbe  Satholi 

Äriegsleut  für  Das  «Xhrifienthutn  bejeugt 

ben  /   nicht  uerfchweigen.  ©te  fepnD  9. 
©lieber  eines  tartarifchen  ̂ eerS,  .fo  in  h 

taufenD  Bannern  beftehet/ unDoermogJt 

fertigen  Vefehls  auf  Die  aufferfien  DU« 

©rdnZen  Deh  SanDS  Schenil  mit  Weib ;
 

ivinD  gejoaen  fepnD,  Damit  ftefj}»!« 

lieb  nieberlaffen  unD  eine  neue  ̂ panZ*'St 

anlegen.  Als  lang  fte  fich  ju  Pekmg  aiifl 

ten ,   haben  fte  offterS  bep  uns  gebeichtet 
cpmmunidrt ,   Die  Banner  jwar  tn  Den  . 

eben ,   Die  Weiber  hingegen  in  unterfchteDb 

»aufern/balD  in  Diejem/balD  in jenem  Qi 

gnug  bewunbern  ihr  heftige  Vegte 

erfe ...  _ 
»on  ®erZen  bereuen  unD  Den  ftetffen  VorfaZ 

faffen  würbe,?  ünfftighin  ehenDer  ju  fterben,a(S 

mm«  oegierbeoon 

einen  Vorrath  ̂ arianifeber  0vofer 1 

Zen ,   v^eiligthümern ,   VilDern,  unD  Wi 

WafTerS  ju  empfangen,  welches  leitete 
 f 

verfcbloffenen  ©efchirren  mit  fich  genomn 

unD  oon  mir  Die  ̂ unfl  Daffelbige  ju  oeretr 

mit  SreuDen  erlernt  haben  :   weil  fte  m 

ihrer  AuSfag  mit  Diefem  Mittel  btfher  s
 

fonft  unheilbaren  branden  wunDerba
tli 

Weife  Die  ©eflmDheit  erflatfet  haben. 

Vep  Diefem  Raufen  befanbe  ftch  unter
 

Dem  auch  ein  tartar  uon^y^«,aw  t 

ftabler ,   welcher  unangefehen  ferner  Am 



Ütt  R-.  P»  Joari.  Bapt.  du  Halde  9 
noch  bon  Der  geringen  Wölbung  nach  unb  VnifiVtbaten  $u  Wehten  /   midi  fttfr  felbtf 

1   jrocg  Un^en  ©ilberü  gefpahrb  |old;e  bem  tin  beylfäme  £>uj?  aufm  legen  ? ' if)/cr  für  Die  3$ifbmigDeg  ̂ elt^eplanbö  3cf)  Iobfe  nicht  ctUem  tl)v  frommes  &egim 
|ü€f)ri|ti  befahlt/ tü  ©epben  cmgewtfclt;  nen ,   fonbefn  lehrte  jte  auch  bi?  m   im  ©eijt 
>   Damit  id)  felbe  n>epbere ,   ju  nur  gebracht  Dem  unblutigen  »   öpffei  bepsmpol;nen  , 

■   v   .   . ,   ,   -   k,  r   fldjlltcber weife ^ucommunidi’en/mann 

Micbnne  tch  annebcnO  totjfete  ■,  baf  m je*  “   A'-Tl   ,r  1   — 

SanD*  ©trieb  /   wo  * 
/   V»l*  «VIVMVJV  VVIVI/V*-  VVl'UyVMMVMMVt’l»  M>y 

mite,  welche  unter  bem  ̂ prwdnb/bagfte 
einzigen  wahren  ©Ott  anbetten,btefe  gu* 
Pcut  ettoann  mit  ©elD  an  ftd;  lochen  unb 
übren  machten ;   f>ab  icl;  fte  iwijicbttg  bef* 
feroarnt,  unb  ihnen  Den  abfcl;culid;en  Um 
'   einer  fö  mebifcbeli  ©c!;wdtmecei;  !el>l;afft 

tebilbet.  rx  "--r-  ":‘r~  gp“- 

re  Serben  €l;n|ti  betrachten  r   aud;  ein  febnli* 
me  ̂ jegjetb  feinen  äterl)ei(ig|Ten  Scib  unter 
^.roDO*©ejlalt  ju  gehieffen  erweelYn  mürbe. 

. ,   ferner  übergaben  biefe  neubefebrtc  %'arta? ren  mir  febrifftüd)  bie  tarnen  ihrer  Ambern, 
banitt  icp  (owol  bepm  Elitär  >   als  in  meinem 

(bet.  0cDod;  wirb  biefe  ©erg  Per*  ©ebett  ihrer  machte  tnaebenef  fern.  2ln  bem 
ert  Ourcf>  meine  2£ij[enfd;aftt ,   ba  id)  '%&  £ag  if;teö  yb'mh  aber  brachte  mir  einer  ben f c   /   Dag  i;e  Pon  ihrem  Altbran  nicht  gern  tarnen  feiner  fur|  Porl;m  getauffteü  %bd)ter* 
n ;   noch  in  ©laubenS  *   (Streit  ftch  einlaf*  fetn0,2lgned  genannt :   weil  fold;eOauf  Der  d'ioU 
noch  bem  @celc'n4bepl/lonbernmct|lenr  le  wäre  PetgejTen  morben*. m   ©ei|  /   ̂Bottuft  unb  ©ewerb  haebfire*  ,3u  guter,  Seite  permabnte  icf;  fie  in  tauber* 

.   mithin  ben  geringen  ©latin  tebiglid;  mit  lieber  ©imgfetf  ju  heben ;   emqnb'cr  in  allerhanb 
b   »erführen.  2llü  ieh  nun  gebachten  giothfaüen  bepmfprinjen ;   feine  ©elegenheit 
tarn  bteoon  febete  >   hatte  ich  fie  Balb  be?  ihrem  ̂ acbflen  uir  ©eeltgfeif  ju.befürbertt 
t :   Wae  faqft  Du  uns/  ipracben  fie ,   leb?  früchtlog  ju  »erfaumen.  21(0  idF> hierüber  tnepm 
rerrber  Patter !   werben  wir  vteUeicbt  Xe  mit  ihnen  fertig  jufepn  f   trugen  fie  mibein^ 
naffen  »on unferm Pecff anö  kommen/  97icnge  fragen  unb  ̂meiffcl  Por ,   abfonber# 

/   tvaebbem  wtr  öen  falfdcn  XPabn  ün<  lief;  oon  ber  heiligen  c^auff :   mie  man  nemlich 
•   Pot « Eltern  oeiiaffen/  unb  Den  trab»  btefes  ©acrament  nicf;t  allein  beneh  fterben? 
fübrifHtcben  cBiauben  angenommen  ben  5tinbe,rh  >   fonbern  auch  aeganbenen  Sein 
cn  /   btefen  wteber  abfebworen  /   wnb  eb  ten  /   bie  eO  nacl;  gnugfamer  Üniecmeifüng  bei 
fdyünbUcben  öeecanbangeh?  ^Bobep  gehren  mürben  /   ertl;eilen  foüe. 
obaehten ,   Dag  bie  ©inefer  unb  ,€in  junger  Mäntfcheu-^artar  io.^ahf  Ut 
n   bie  Sehr  Mahömietis  alo  ein  grunbloleO  5ramenö  Jbanng  ̂ aptifl  >   Welcher  alfererft 

•   .r. .   r.:...  liW  Vl1<{  bmi>n  i   ■“*  in.  -   . x:i . . /v. i-, 

,iC[)t ,   feine  Religion  aber  als  einen  ©hf en^  im  fe|f?oer|hrichenen  Qahr tg  getaufft  mo'rbem 1   ©ebrnarm  /   oon  dper|en  perad;ten :   him  empfiengc  pon  mir  jum  ©efehend  bao  ?$tlb 

nihr©olb/©ilber  utib  anbere©ejehencc  biefeO  heiligeü  ̂ aufferO  unb  ̂ lorlöufjerö. 

,   fchalen ,   auch  gern  annehmen
 

u   Dem  baten  mid;  mchrbemelte©f;rt
mtche 

taren  um  fupfferne  ©rucifir ;   alo  ich  ifmen
 

>fbe  reichete,  fepn b   fie  niebergefnpet  >   unb
 

m   folche  mit  fufleller  5lnbad;t.  gefug
t 

»ran  td;  erfennt  hah  >   tpte  mnbrunfitg  fte 

y 

mieTpdt  jfeTnberntheiro  Poti  bem^aho? 

milchen  Unfiat  entfernet  fepnb. 

Bil>e  mein  @ohn  /   fagte  ich  jü  I|m  >   «©0« 
h>at  ftcb  beiher  als  eines,  XPerajeugs  be# 
bient  /   Deinen  Patter  /   tTlutter/  grübet  / 
Bd;iveffer  /   Unb  alle  feure  4auggehölfen^ 
5U  bekehren,  Plun  gebet  Deine  ̂ eife  auf 
Ning  -hia ,   öüwo  thit.guteJS.eut  mitten  unter 
Den  Ungläubigen  leben  werbet ;   Oenrme 
Unter  btefen  bas  ̂ mtetnee  kauftet 

3’olge  feinem  25eyfptel  nach  /   unb  nerfün* 
De  ihnen  Den  t5r  lofer  Der  VPelt,  ̂ tber  £an  ji 

f   oeb  mehr  hat  mich  ein  ̂ artanfcheO  ©ob  Duje  auch  tauffen  ? 
n?^ßeib  erbauet :   2ld?  I   mein  Pattet  /   SIBoräuf  er  mir  erjehu«  >   auf  melche  SBeife 
e   fie/tn  welches  i£lenD  fehief  t   man  uns?  er  por  tPenig  (tagen  emeO  ungläubigen 
►tnen  (Drt  /   «Uwb  wir  non  unfeten  ©ee<  DenO  5?inb  getaüfft  hatte  /   belcheO  einen  2lu^ 
Wirten  utienDUd)  entfernet  /   Unb  altes  genblid  hernaeh  gejlorben  fepe.  ©leicf;mieer 
HtcüenCroffs  beraubt/wie  ©chaafe  um  mereftC/  Dag  mirfeihe©efehicflicl;fettunb©h^ 

THttenbecXPolffen  feyti  werben  5   tPan  fer  fe f;r  tpohl  gefalle ,   befuchte  ep  ben  anbem 
ttnmtUnsDieCBelegenheit  Dem£.  %ag  mid;  vpieber ,   unb  fpraeh  :   tpir  ijl  heut 

tftt  bevjuwohnen  :   Unfete  ©ünben  ju  tn  aller  frühe  abennal  ein  groß  (Bmef  jtw 

Uten  /   unb  Den  ̂rönleichnam  Unfers  neffanben ;   Dahn  ich  fanbe  an  einem  abg«* 

‘ttn  3l£fu  (£htifft  5U  empfangen,  tpeil  legeheh  0rt  eih  uerworffeneö  2(sinD  /   fö  iti 

\   bem  mfö  /   fprad;  fte  ■,  tl^  mir  nicht  tu  Die  ©öDs<5ügen  grteffe ;   3ch  bin  hurtig  juni 
bt/  ju  f£nD  etnes  jebes  ITTionats  einmal  2)ach  gelogen  /   UhD  habethen5ipffmeineS 

Dem  tirucifip » BtlD  nleDerjuBnyem  unb  Kode  in  Demfelben  ffard  bene^t  /   hiemtt 

nem  ̂ tloter  felbjf  mit  ser£nirfchtem  aber  borgefchriebenermaffen  Dem  BinDDi^ 

%tn  meine  in  felbem  tponat  begangene  (£auff  erjbeilt, 

'ofefh  Stöckletn  >   XXL  ©httü 



IO  Num.  430«  L   33neffPatrIs  d’Entrecolles  Soc.  J Efu  Miffionarii , 
3$  hoffe/  biefer  macfere  3üngling  werbe 

unter  ben  $epben  i>ie  ©teile  eines  ©tauben# 
£ebvers  (fo  mir  Cateduften  nennen)  meifter# 
lieb  vertierten*  S)arum  febenefte  ia)  ihm  ein 
guten  Q3orrafb  ftaffficber  )5epff  ©Mitteln/  ba# 
mit  er  unter  bem  ©cbein  ber  21r^net>  ben  ©in# 
tritt  in  bie  «Käufer  unb  Jütten  ibm  bbne^Se# 
febmerbe  eröffnen  möge. 

^Demnach  meinQ5erid}f  aufbie©FeubcFebr# 
fen  gefallen/  fo  meif  von  Peking  entlegen  fepnb; 
muf  icf>  je|f  auef;  erjeblen,  maS  ftcb  mit  jenen 

^eeuglaubigen  /   fo  enfmeber  in  biefer  $aupt# 
©fabt  mobilen/  ober  von  ferne  aus  Siebe  ber 
heiligen  ©aeramenten  hiebet  Fommen/geauf# 
fert  bat:  meil  uns  febarff  vetbottenift/bieauf# 
ferbalb  Peking  gelegene  ©btiftenbeiten  ju  be# 

fueben. ©in  gemiffer  ©brift  /   fv  bie  ©org  einerauf# 

(erbglb  ber  0veicbs#©ftauet’  (mo  fte  ein  febarff 
fes  ©cf  macht)  befinblicben  ‘^Feubefebtter  ©e# 
meinbe  tragt  /   bat  mich  vergangene  Oftern 
beimgefuebt.  Pater  Parennin  patte  ifftl  ebcbeff 
fen  auf  einer  feiner  im©efo!g  Zapfers  Camhi 
nach  ber^artarei;  vottbrad)ten0ieifen  getaufff. 
©0  grob  nun  biefer  alte  ©brift  in  feinen  ©e# 
herben  ausftbef/  als  melcber  von  3ugenb  auf 
bem^jlugnad)gebet/unb  bermalen  als  Sehen# 
£5auer  bie  gelber  ein es  fiebern  ©beb  Tartars 
von  Mantfcheu  anbauet :   Q5ertrittet  bannodj) 
von  langen  3abren  ber  bift  auf  gegenmdrtige 
©tunb  baS2lmt  eines  gefehlten  2lpoftels  mit 
brunftiger  ©mjtgFeif :   bann  er  bat  vorldngft 
alle  feine  trüber  /   ©cbmdger  unb  Slnvcr# 
manbten,  nachher  aber  bas  gan|e  ibm  unter# 
gebene  SDotfflein  bift  auf  jmei)©ee(en/  bie  ftcb 
t>er  Seit  annoeb  miberfehen ,   ju  ©btifto  ge# 
braebt.  S)eten  3nnmo!)ner  fepnb  über  hun# 
bert.  ©ie  haben  jufammen  fbeils  aus  unfern 
Slllmofen ,   tbeilS  aus  eigener  ©pabrung  ba# 
felbft  ein  FleineS  ©ottsbauft  gebauet/  welches 
ein  menig  auffer  ben2lugenligt/unb  eben  beft# 
megen  von  ben  ̂ Fanbatinen  meber  entteeft/ 
no$  verlebt  morben  ift:  mithin  bie  3nnwob# 

ner  ftcb  in  bemfelb#n  311m  ©ebett  ungebinbert 
verfammlen.  ©cicbts  beftomeniger  mürbe  ber 
lepbige  ©atan  bureb  einen  $artarifd)en  ©b# 

|en#^3faffen  (fo  man  Lamas  obet©teuh#5})tie# 
ftet  nennt)  berührtet  Kirchlein  halb  über  einen 
kauften  gemorffen  buben  ,   mann  gebauter 
Mauren  #   fKicffter  beffen  5lrglift  nicht  mit  ei# 
nem  Ouerftreicb  serfcblagen  batte.  „©ftit 
„watbunvermufbef  auferlegt  /   fpracb  er  ju 
„mir  /   vor  bem  3friegS#überften,  welcher  bem 
„ganzen  Sanb  vorgefeift  ift ,   ju  erfahrnen. 
„5vaum  mare  ich  unter  fein  Slnaeftcbt  Fom# 
„men,  als  er  mich  mit  frubigem  ̂ Ingeftcbtal# 
„fo  anrebete: 3d>  oernimme/ fagfe er,  baft 
„bu  ben  Tien -Tjchu- Kiao  (ober  ©btiftlicben 
„©(auben)  in  mein  (Bebiet  einfuhteft.  £ift 
„bu  vielleicht  t>on  Sinnen  fommen?  ftheft 
„btt  nicht/  was  für  ein  groft  iglenb  bu  bie 
„über  ben  <5>alft  5«heft  ?   2l(s  ber  Mandarin 
„mich  «Ifo  anfebnarebte,  bab  ich  ihm  ein  unb 

„bie  anbere  ©uropatfehe  ̂ anberep/  fo  idji 
„Sdten  von  ©uerer©brmurben  ju  Peking  < 
„pfangenhafte,  verehrt.  £>a  ich  ffierne« 
„metem,  baft  mein  @efcbencF  ihm  gefalle,  1 

„feine  ©firn  ftcb  auSbeifere'/  gab  ich  ihm „Slnfmort  :   STlachtiger  ̂ err !   fagfe  icp , 
„   Heltgion  beft  Fo ,   voeldber  öfuer  ©naC 
„ergeben  fxnb / berrfebet  weit  unb  breit 
„oielen  groften  Zaubern  :   ba  hingegen» 
„fer  Tien  -   Tfchu-  ©lauben  nur  bep  une 
„einem  fo  Flemen  tDmcfel  getrieben  mii 
„baft  ber  $Hube  nicht  werth  ift  biecoon 
„reben,  S)er  ̂ riegö# Mandarin  begtinne 
„   lacblen  /   unb  enflieffe  mich  im  grieben. 
„   bat  unö  auch  von  ber  Seit  an  niemembnw 
„   angefoebfen.  Millich  tonnte  einer  bemun 
ren , baf  biefer  einfältige QSauet  mit fofcble 
tem  ©efcbencF  unb  menig  Torfen  mehr  ai 
gerichtet  bat ,   aiö  verriebene  ̂ apftliche  u 
königliche  Q$offfcbafften  mit  ihren  Fojtbai 
©aben  unb  ftnnret’cben  Q5ittfcbrifften  :c. Unter  jenen  Catechiften/  mefebe  mir, bar 

felbft  baö^luolauffen  eingeftel It  ift/  vonPeki 
rings  herum  bift  brepffig  ©heilen  meitfeffief* 
bamit  fte  bie  ©briftenbeifen  bep  ihrem  $ße 
erhalten/ bat  ftcb  einer  fonberS  hervor  getfi 
©r  Farne  gegen  ben  lo.gunn  biefeS3dbr6i 
ruef .   unb  gäbe  mir3\e$enfcbafft  begen,  tv 
fta)  auf  feiner  ©Banberftbafft  ereignet  bat 
xliel  ©FeubeFebrfe  haben  ihn  aus  hegtet 
ber  ̂ eiligen  ©aeramenten  anbero  begleit 
©ine  ©eftbiebf/bie  er  mir  erjeblt  baf/iftmt 
big  allbier  eingerucFf  ju  merben.  „2lls  ic 
„fagte  er  /   bas  gegen  ©Forben  eine  $agre 
„von  Peking  gelegene  ©eburg  burcbftiege/U 
„   bie  bin  unb  ber  jerftreufe  ©briftlicpe  #au 
„baltungen  ju  befueben  ,   bab  ich  einer  me! 
„als  achtzig  #   jabrigen  alten  ̂ )epbin  offtei 
„mit  ©FacbbrucF  jugefproeben  ,   fte  folle  bo 
„einmal  in  ftcb  felbft  geben ,   unb  mittelft  D 
„   Jauff  ihre  ©eeligfeit  auf  fiebern  gttf  je^e 
»3cb  batte  fte  auch  ebebeffen  mebrmalenibr 
„sMicbt  /   aber  jeber^eif  vergebens  vermapti 
„Oie  gab  jmar  gute,  jeboeb  leere  ©Bort  au 
„unb  molfe  niemals  Feinen  enoltcben  ©cflt 

„   faffen.  SDie  menfcblicbe  ©bren#gorcf)t,ib; 
„mitten  unter  lauter  abgbttifcbem©?acbba 
„ftebenbe?lBobnung  nebft  anbern  Umftanbi 
„maren  eben  fo  viel  ©trief ,   mit  melq)en  il 
„   S33illen  ftcb  binben  lieffe.  SSßeil  ich  nun  am 
„für  btfmal  ihr  nichts  abgeminnen  fonnte 
„bab  ich  mir  vorgenommen  fte  ber  übma 
„   tung  ©öfteS/  ohne  ferner  ein^Borf  ju  vci 
„lieren, gänzlich  $u  überlaffen;  bann  fte  trat 
„an  Seib  unb  ©eel  faft  taub  /   baf  mit  ihr j 
„reben  mir  unb  anbern  fftmer  gefallen,  g! 
„bem  verbroffe  mich  ber  rauffe  uwb  n>eite  ?SBe, 
„   über  fteinigf e   ©eburg.  SUlein  ©Ott  trat 
„   eines  gan£  anbern  ©inns :   ©r  beunruhigt 
„mein  ©emiffen ,   unb  befähle  mir  bureb  ein 
„   innerliche  ©timm  biefe©eel  nicht  auffer  ach 

„ juftehen f   fonbern  mit  vefter  Suverficbt  oftn 
„©aumnuft  ben  9vucfmeg  nach  ihrem  #aul 



Ctft  R.  P»  Joan.  Bapt.  du  Halde  JtCuf) 

ijüttetten.  ©o  1>arf  mich  Diefe  $)übe  an* 

me:  Dcfto  mehr  nähme  Der  Antrieb  su,be'r* 
fhaft /   Daß  ict)  nicht  langer  wiDcrftreben 
rfffc.  2lfe  ich  Dem  jttfolg  mit  Unluft  suibr 
Da$  Stornier,  wo  fic  tobtlicb  frand  luge/ 
gelangt  wäre ,   ßcnge  icf;  ebne  Umfcbweiff 
D   $of*?33eifc  an  mit  jornmutbiger  # 
«ßenbcr  ©timm  ihr  Die  dufferfte  ©efabr 
lißer  Q}erDamnmuß  por  äugen  su  (teilen/ 
um  ße  auch  je|t,  wie  Pod>erbegdnbtg,Dem 
eiligen  ©eift  ihre  Obren  perftopffen  unD 
:   f)er($  Perioden  würbe.  iS»  iß  unno* 
ig  i   jprad)  fte,  aus  polier  Reble  öermaf* 
ißit  febrepen:  3ch  perffebe  ohne  einige 
iübe  alles  /   was  Du  rebeff  /   febt  wohl : 
nn  in  eben  Dem  Zlugenbltd/  als  Du  Den 
ten  ,Jjuß  in  Das  Zimmer  fet$teff/babicb 
:in  poliiges  (5el>6r  gleich  jet^c  wieder 
ipfangen.  Hun  brauche  es  weiter 
it?ts/  als  Daß  Du  mid>  alfobalD  tauffeff/ 
’tlich  im  (glauben  beftens  unterrichtet 
1   /   unD  allem  /   was.  er  lehrt  /   pon  <£,er# 
n   bepfalle.  Hur  gefchwinD  $ur  ©ach. 
h   bitte  inftdnDigft/Du  wollet?  mir  diefe 
chfte  unD  leiste  CßnaD  fein  hurtig  erweis 

3cb  erborte,  fagt  bet  Catechift,  ihre  2$tf* 
mt  überfcbwemmlieber  greub,  jumalen., 
fte  febr  fluglicß  unD  bebenD  mir  äße  por* 
ragene  ©laubentf  fragen  beantwortete* 

jcbDem  icb  fie  mit  Dem  Söaffer  Der  2öt'e* 
gebürt  gebeili  gt,  unD  sum  lebten  $ampff 
■   heplfamen  Sehren  bewaffnet  batte,  nahm 
Urlaub ,   unD  erhielte  nach  furjser  Seit  ft* 
re  itunDfcbafft ,   Daß  fte  Den  anDern  $ag 

•i)  empfangener  £auff  poßer  $roff  unD ffnung  pou  DieferSSoelt  in  Die  feelige  (Ewig* 
:   abgegeben  fepe.  #eißt  ba6  nicht  '.Non 
dentis ,   nec  cunentis  ,   fed  miferentis  Dei? 
l.IX.lO. 

2UIe  Schritt  unD  (Tritt/ 

©amt  ,$leiß  unD  ©chweiß  / 
2lüe  tilühe  unD  2Mtibe 

0hne  <®0tt  fepnd  toDt. 
2lUer  Saarn  unD  Stamm 
23letben  roh  wie  Stroh/ 
23iß  nicht  er  (Der  £<£rr) 

0’*oert$  beleucht’  unD  b’feucbtf 

Sacbbiefer  alten  gebMofen  grau  wenbe  icb 
en  Verlebt  su  einem  alten  blinDen  $?ann, 
tecr  uon  einem  bergeffaltbrennenben  ©pfer 
junDet  tf? ,   Daß  er  febon  Pielcn  Der  ©eel 
ßodblinDen  «öepben  Die  innere  Slugen  er* 
t   bat.  2luf Vernehmen,  Daß  fein  abgof* 
:r  Machbar  auf  Den  £ob  DarnieDer  liege , 

le  er  Den  $?utb  t'bn  $u  bef ehren :   £)er  ©ieep t   feine  Unterweijungen  einige  3rdg  nach* 
tber  willig  an ,   unD  gewänne  einen  Suff  jur 
»enreteben  £ötebergcburt ,   welche  er  auf 
werden,  Daß  er  gleich  werbe  auPlofcben / 
Pielem  ̂ Sitten  begehrt ,   biemit  abec  Die 
(eph  Stöekjein,  XXI.  £l;eii, 

II 

©pracb  Perlobren  bat.  ©er  ÖMinbe  griffe 
nach  fernem  Gaffer  *©cfd[)irr,  unD  alö  er  an 
Der  QMß^lbet;  mercfte,Daß  Der  brande  noch 
bepSebcn  fette,  bat  er  ihn  getaufft  furit  por  fei* 
nem  alfobalD  erfolgten  Eintritt.  ObgeDadh* 
ter  blmDe  5lpo|?el  tragt  mir  bffters  mancher* 
lei;  fragen  por  ,   welche  alle  Dahin  fielen ,   wie 
er  nur  Ptel  ̂tepDen  befebren ,   unD  ftcb  in  ge* 
wtffenSufauen  PerbaltcnfoUe:  Sum€pempel, 
wann  er  jweiffeln  würbe,  ob  einer,  jo  Die  ̂ auff 
begehrt  batte,  bep  jeiner  2ln?unfft  bereite  ce* 
ßorben  ober  noch  bep  £eben  fepe. 

€in  anberer  balb?blinDer  unD  $ualeicb^Set* 
tel* armer,  jeboeft,  wie  Der  ̂eilige  äpoflcl  Ja- 
cobus  fbreibt ,   (5laubens;reicher  ^Öiann,  lebt 
gleicblam  pon  feinem  ©ebett  unD  immerwdb* 
renDen  Werden  Der  geifllicben  IBarmber^ig* 
feit,  welche  er  übet,  unD  fehler  fein  ganpe^ah* 
rung  (epnD.  Ob  fchon  er  faum  fo  Picl  fibet, 
afönbtbig  iff,  Den  ?iBeg,  wo  er  gebet,  m   un* 
terfebeiben ,   Jo  siebet  er  Dannocb  aiW  Antrieb 
feinet  unerfattlicben  ©eelen  *   ©pferö  immer 
herum,  Damit  deine©elegenbeitentDede,wa^ 
@utee>  su  tbun.  ©0  würbe  febwer  fallen  alle 
perwotfene^inDer  ju  seblen,  welche  et  aufge* 
trieben  unD  getaufft  bat.  &et  ©cltnee ,   &e* 
gen,  Sroß,^inD  unD  barteßegeiten  fbnncn 
ihn  mebt  bmDeren.  Sr  bat  einfonDerbare©e* 
fqtidlicbfeit  alle  frande  ̂ erfonen  in  unD  Pot 
Der  ©tabt  in  aßen  ̂ ötndeln  unD  swißhenal* 
tem  ©emauer  aufsutreiben ,   auch  fogar  in  je* 
nen ,   welche  ein  halbe  ©funb  entfernt  fepnD : 
wenig  entgehen  feiner  ffeten  llnterfucbung. 
^)terneM  fommt  er  su  mir,  unD  fuhrt  mid)  pon 
einem  ©tetbenben  surn  anDern,  Damit  ich  ib* 
nen  Die  lebten  ©acramenfen  reiche,  ©eine 
aufrichtige  ̂ Babrbafftigfeit ,   fo  aus  aß  feinem 
$b«n  unD  Waffen  berpor  bltcct,  swingt  mich  aße 

Dem  ©tauben  bepsumeffen ,   me  er  mir  Pot*' 
tragt  unD  erjeblt.  Ofrf?  pöc  t ür^ec  Seit  / 
(fagte  er)  als  ich  uermog  meiner  (ßewohn* 
h«tt  herum  wanDerte  /   warb  ich  tritt  einem 
wunöerbarenÄiecht  auswendig  jwar  um* 
geben  /   innwenhig  aber  angefüUt  /   berge* 
ff  alt  /   baß  mir  porlommen  /   ich  feye  biffiit 

ben  Fimmel  per$üct’r,  i£in  mit  (Göttlichem 
(Blan^gefleibeter  i£ngelerfchiene  mir/urtb 
fprach/er  fepe  ber  f£ngel  Raphael/  mit  beu 
Oecftcherung/  mir  tm  C   ob  bey$uffehen  unb 
meine  ©eel  in  feine  «i,dnb  ju  empfangen, 
allein  er  fugte  /   lepber !   bin$u/  solche  Seit 
ppare  noch  nicht  anfommen/  fonbern  jun* 
lieh  entfernt,  ̂ iemit  nahm  biß  (gefleht  ein 
ötnb  /   unb  er  perfchwanbe  mit  anmuthig» 
ffer  «äerrliebfeit.  iOer  ©Otte^  *   epferige 
9)lann  offenbabrtc  mir  bepneben^  ,   Daß  ihm 
Diefe  ©nab  fchon  porbin  swepmal  wieDerfab* 
ren  fepe:  einmal  bep  Der  43.$?eß:  DasanDere 

jeblte,  fagte  ich  bep  mir  felbff  tm  ̂)er^en :   ad> ! 
wie  feeltg  fepnb  bie  armen  tm  (5eifi?bann 
ihu«n  gehör  t   su  Das»otmmeireich,Matth.  V.  3 . 

$5  %   ©0 



12  Num, 430.  1. 35tteff  Patris  d’EntrecolIes  SocJEfu.  Miilionarii, 
@0  eng  als  auch  mir ©tropder  [amt  unfern  ©lud  ihres  gbrifllic&en  ©ofjnsmithduff 

2lpoflolifcpen  ̂ uhemalfitngen  eingeffhrdndt  %hrdne‘n  auß  ©erPmagcnbet  ®   org ,   Der) 
fepnD :   mtemohlen  uns  Der  feperliche  ©Otts*  bdrffte  mohl  cnb(icf)  Defl  <£f>rtftentf)ums 
Dienfl,  unD  Denen  ̂ eubcfehrten  Der  öffentliche  reffen  ,   voetl  er  feiner  gdfligfeit  wegen  tmm< 
frepe  Kirchgang  »erhoffen  ift :   fo  hören  Dam  einem  hohem  ©ren  Staffel  erhoben  t» 
noch  Die  $?annßbilDer  Die  flillen  Neffen  unD  Sinbere  ©tiflinnen  hohen  ganfleaudboon 
Cbrifllicbe  Sehr  ;   30  fie  empfangen  Die  me  ©efdffechter  belehrt  ,   in  meld;e  fte  oon  i( 
dp©  ®acramenfen  in  unfern  Kirchen >   mie  Eltern  maren  oerraahlt  morben.  3hr « 
luoor.  £)ie  groffe  ̂ irth^flüten  bleibendere  tfl  ein  augenfcheinlicffer  S35ev»et#  Der gpeiligl 
fperrt/  fie  .gehen  Durch  unfere  Mahnungen  folgenbß  auch  Der  Wahrheit  ihres  ©laubt 
tmD  Veben^forten  ins  ©Ottßhaufl  ohne  3$  hob  erfl  Diefer  $agen  einer  dpochanfcb 
einzigen  bofen  Slrgmohn  Der  ©fianDatinen;  epengrau,  Da  fte  fferben  molte,  Den  0rc 
Dann  unfer  trüber  Rouffet  ein  fehrgefchicfter  Leichnam  ©rifli  jur  Sßegiehrung  gereii 
5lpotheder  unD  glücklicher  £eib4lrht  theilt  ah  ihr  €he^err  hat  fleh  ab  ihrer  helbenmüt j)i 
len,  Die  fleh  anmelben ,   frdfftige  Slr^nepen  ©ebult,  5t)emuth,  unD  tugenDhafftem  l 
aus,  einem  jeben nach ©forberung  feines $u*  gang  Dergeflalt  erbauet,  Dafl  er  mir  erlat 
flanbs,  ober  VeDürffte  Defl  branden/  mefl  all  (eine  »ier  ®ohn  ju  taufen.  Sbie  jw 
fen  Anliegen  Die  Rotten  ihm  betreiben  mufl  gungflen  fepnD  Der  SCircb  ©ötteß  fd)on  1 
fern  ©   perfammeln  fleh  alle  $ag  tmepmal  oerleibt:  Sbie jmeen  anbere,  fo  ich  unterw 
groffe  ©chaarelt  Seufh  »or  feinem  gimmer,  »erben  halb  folgen.  £)er  Sleltefle  ift  1 
auch  fo  gar  VermunDete  unD  @d;.aDenhaffte ;   jtpofff  Jahr  alt.  £)er  Vatter  felbfl  oerla 
er  unterfucht  Den  Urfprung ,   greift  Dte^Dulfl,  jmar  Diefe  @naD,uttD  lernt  mürdltcb  Das  ( 
Perbinbet  Die  SÖounDcn  mit  groflmütbiger  fayEbrifli:  2llleinicbbeforgefebr ,   Die  ho 
grepgebigkeit.  Unter  eben  Diefem  VormanD  ©renflellen,  Die  er  tbeilß  hat/  theils  ho 
feb Leichen  unfere  neubef ehrte  ©tnefer  mdnm  »erben  ihn/  mann  eß  jur  @acb  kommt/  1 

liehen  ©efchlechtßinunfervpaufl/  pomdpauf  falten. 
aber  in  Die  Kirchen  ju  gemiffen  oorbemuflten  ©n  leibeigne  ©riflin  hat  bieL3ab(ber$ 
©tunben,  Doch  mit  Diefer  Vebutfamfeit,  Dafl  Dern  ©Otteß  auf  ein  artige  SBeife  Permeh 
niemals  siel  mit  einanDerauß^  unD  eingehen.  SDann,  als  ihre  grau  (fo  glekhfamin  ©t 

Jpergegen  Darff  Daß  grguenjimmer  in  feinen  unD  9veichtl)um  fepmimmt )   Diefelbe  offt  tot 
abjonDerlichen  ©öttßpduflern  gar  nicht  er#  (glauben  abreben ,   unD  auß  allen  männlich 
fefleinen.  ©leicbmie  mir  Derofelben @ee(forg  ©ienflbothen  ihr  einen  &um  Bräutigam $üij 
pon  Den  Obern  anbefolffen  ift:  2llfo  gieb  icp  mahlen  hat  beoebenmollen:  2lntmorteteDiec 
mohl  acht  /   Damit  ihrer  niemals  diel  jufammen  me  $flagD  /   fte  mdre  bereit  ehender  taufenbi 
kommen,  unD  fle  Dannocf;  ju  gemiffim  Beiten  benauffuopfferen,  als  uom  ©riflentbunui 
mit  Den  dp©  ®acramcnten,  mieauch  mit  jufallen,  ober  fld  mit  einem  anbern  ̂ raui 
Dem  ?Sort©Otteß  gefurcht  merDen.  S)ann  gam,  als  Dem  @ohn  ©DtteßSSfu  fhrifi 
ich  hab  einerfeitß  Den  allgemeinen Ovuhm  eines  Dem  fle  ihre  3ungfraufd)afft perlobt  hatte/  j 
ftatlichen  €uropdiflhen  5lr|tenß/ jumalen  in  permablen.  lOieSraU/  obfehonein^epDi: 
befonDern3ufldnDenDeflmeiblichen©efchlechtö  hat anflat  fleh  |u  sürnen/tdefen  Q5efcheib  fel)rb 
ermorben.  Unter  fold;emunfd)ulbtgemS3or*  munbert  unD  gepriefen  :   3Ö  btefe  ©örtlicl 
fchup  merD  ich  an  fleheren  beflimmten  ̂ dgen  ?Sraut  als  c^ofmeif  erin  all  ihren  jungen  ®di 
halb  in  Dif  halb  in  jenes dpauflju einer unpdflf  Pinnen uorgefe^t,  Damitaucht)iefetugenDhaf 
Kchen©)riflinberuffen,  allmo  meiner  anbe*-  erjogen  merben.  ̂ )ie  Ober^agD  hingege 
re  Smuen(  fo  Die  brande  befuchen,  in  nicht  beDient  fleh  Diefeß  5lnfehenß  Iebiglich5um51u 
gar  jugrofler3alff märten,  beichten,  commu*  nahm  Defl  ©laubenß:  ̂ )a  fle  Die  Untergeber 
nteieren ,   ihrer  5lnDachtepflegen :   10a  zugleich  ?i)tdgDlein  im  ©hriftenthum  fo  epfferig  urtfei 
anbere  Reiber  unD  SDtagDlein,  Die  eß  begelp  meifet,  Dafl  ich  Por  menig  fragen  Dererfelbe, 
ren  unD  fähig  fepnD/  getauft  merben.  3Die  fchon  jrnep,  melche  flemirjugeführt,  mittel! 
ftete  ©nfamfeif/  bieÖbfotgibteßdpaufl*@e*  bergauf  geheiligt  hab. 
fmDß,  Die  immermahrenDe\2lrbeit/  Die  5lb*  ©n  ©hrifglaubige  grau  Pon  Slnfehen  fiefj 
tdbtung  ihreßSeibß,  Die  Q5ejgumung  aller  in  ein  beließ  gieber ,   unD  hiemit  in  unftnntg 
gierben.  Die  unaußfepliche^egierb  Der  funfff  fett.  5llß  fle  nun  gan£  allein  ohne  IlBachtin 
figen  @ eeligf eit  benimt  Denen  ©jrifl gläubigen  C33eth  läge,  ergriffe  fle  ein  bep  Der  dpanb  liegen! 
®   inifd;en  grauen  alle  ̂ oDß^gorcht :   ©medt  beß  fpifflgeß  Keffer,  unD  gab  ihr  felbfl  di.cltieff 
ein  heftiges  Verlangen  jur  ̂ artpr^Cron:  ©ttch  in  Den^alfl,  biflfleenDlichmitgroiTetij 
fldrdt  fle  in  ihren  Verfolgungen :   ent junbef  ©efdfl  auß  Der  Vethflatt  auf  Die  ©Den  gefah 
ihren  ©ffer:  erbauetnichtalleirtDie©)tiflen,  len,  mithin  Die  faumlofe  VeDienten  unD  Da 
fonbet  auch  Die  vf)epDen,  alfo  jmar,  Dafl  Piel  ©)e^©err  felbfl  herben  gdoffen  fepnD.  ®it 
m   Slnfehung  eines  Dermaffen  mohlgefltteten 

©ine  heilige  &ßitt ib  (ich  fag  ein  anbere  Mo 

nia)  bemeint  ohne  Unterlafl  Das  gunflige  MnerhorteßjSßunber/  fo  alle  ̂ rafften  Der  vw UffT 
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überffeige  t   2110  et?  bie  Steife  bern  SBunben 

rächet  hatte  /   et'flcntnte  et  noch  mehr,  unb 
mar  für  tobt  an ;   f>et*.qe.cjen  fchlugen 

eine  #eiß\0?itte(  fo  mohl  £u  /   Daß  fte  in  fur< 

3cit  »ollis  gefunb  morbentfl  c   SDer  «fpauf?* 
rr  ifl  auf  2lrtlafj  (olcpcO  oielfaltigen  22ßum 

0   fatgt  feinen  ©ohnen  gleich  ju  mit*  Fotm 
:i;  ich  hab  fte  nach  oorlauffiger  UntermeP 
a   alle  oetaufft*  £>ie  görest  unb  Siebe  ®OU 
herrfept  oon  bereit  an  in  felbem  fpaufl 

]m\)  '^aitai’ifcbc  -g)oct>ebfe  grdulein,  fo 
(Tljriftö  ergeben  haben,  leben  bet)  ihrem 

ncfer  iBruber  mie  $mo  ©lofletv^ungfern; 
c   (mer  folt  eo  glauben?)  jlebcneibenbieju 
dm  um  befj  ©laubenO  millen  gefa ngemfiv 
?e  unb  jum  langfamen  *£ntngerO#$ob  per* 

nute  '©unifche  gurfiinnen  beft  SOfartpr* 
?igO*  Söamit  auch  fte  folcber  (£ron  tpeil? 
fig  merben,  fet)ttb  fte  bemühet  biefelbemit 

jem  Saften,  Slt’betren,  Vettcn/  ©eitlen 
einet:  übet?  alle  muffen  flrengcnSebenO*2lrt 
erbienem  ©o  offttd^  ihnen  Die  Jjppp, töa# 

fienten  in  einem  bt’itten  gpauf  batt’eiche, 
n   fte  mich  um  $met)  ©naben  injfdnbigfF  an : 
[lieb  ju  erlauben  ©brifiü  bem  retneften 
umgarnen  ihre  ̂ ungfraufchafft  burch  ein 
tbb  auftüopjferen  :   Swegtens  ihnen  ben 
't t   burch  mein  tdglidjeo  .^cj&Opffet?  ben 
?ft?r#£ranz  auOjumürcFem 

Glauben  «bgefäjrooren/  unb  pon  ber  Bett 
)tet?£ig3ahr  int  «pbenthumgelebt*  3h* 
xfjmefter  folgte  biefem  PerfhtchtenVet)* 

S)iefe  festere  perftele  erff  neulich  in  ein 
iche  $rancrl)eit/  unb  begunne  ju  ff erben; 

)Jeinet)be,  unb  molfe  sBuf?  mürefen*  ̂  v 
tPermanbten,  lauter  abgottifche^eoben, 
t   ihr  fein  ©ehor.  5110  fte  hierüber  auo 
Strafften  fchrpe :   4olet  mit  einen  prie< 
teb  triü  in  bem  Cbriff lieben  (Ölauben 
m ;   bann  es  brennt  auf  meinet  Stirn 
*n  jenem  Slbeil  beß  «Raupte  /   u?o  id> 
»ein  cCauff  EDaffer  bin  begeffen  wor* 
<   ein  boUifd?es  ̂ euet.  $jjit  biefett 
ten  gab  fte  plozlich  ben  Perämetjfelten 

erffrengffe  SSuff  müreff/  unbmteem$u* 
©piegel  anbern  poclcucptef*  £)er  Per* 
►te  .0)e  *   gperr  moate  &mar  famt  feinen 
ten  unb  inbern  ftch  bem  (goangelto  gern 
wrffen,  mann  nicht ber@elb*unb€hr* 
ihnen  folcheo  permehrfem 

t   junger  gbalb*Do£or  «Rahmens  Ho# 
U-ang ,   mejfen  patter  ein  vornehmer 
o^öberer  tjf,  hat  feine  ©chmeff er  be* 

unb  gute  ~   
A "   '   * 

@eut  bemelbte  ©cljmejfer  mare  achten 
Sohr  ölt/  unb  pollbejj  ©laubenO/  aber  nicht 
^taufft ,   noeil  faum  möglich  gemefen  einen 
^rtejfer  ober  ©atechtflen  mtt€hrentn0^au§ 
}u  brrngen:  SDarum  bat  er  felbjf  il)r  heimlich 
bao  pacramcnt  ber  SBiebergehurrh  ertheilr» 
21(0  fte  Demnach  ohne  Hoffnung  einiger  2luf 
futifft  tebtltch  Francf  morben  /   nähme  er  über 
ftch  Die  @org  bei;  ihr  über  ̂ c^t allein su»a# 
wert/  bamitbiegrau^utter/  mie  er  fiebere^ 
bete,  unb  alle  bereito  abgemattete 5ötenflbo? 
then  mogfen  auoruhem  ©r  fafj  alfo  allein  bep 
feiner  fierbenben  ©chmefler, bettete  throor/itnb 
fpracheihrju/  C-J:ru^  einem  mohlgcübten  ̂ ric^ fl«»  ©egen  $ag  oerfchiebe  fte  gan|  fanjftitt 
bie  freubenreiche  €migfeif+  3)ie  Butter  be^ 
f laste  ftch  gegen  ihren  @ohn  untrefilich/  Daß 
er  fte  »erbinpert  batte/  bie  lebten  Sithem^üg 
eineo  fo  lieben  ivinDO  aufjufangen.  3et?t/ 
fprach  fte/  Comm  id)  am  meinem  Uvatrni, 
3 n   «Den  Dieter  lernen  tlad):  |ape  td?  ein 
^od>anfepenltd>e  Urprenwertbe  pjrau  web 
d?e  meine  dovt>ter  aus  Dem  2>ett>  gepöben/ 
bep  Der  £anD  genommen/  unö  mtt|1d) 
fortgefübet  bat  3d)  fragte  fte  /   aus  voak 
ilrfacp  ftemtd?  biefes  Binös  beraube  ?   Die 
Antwort  wäre  :   £>amit  id)  e^  m   Die  mu 
merwdbrenbe^eeligfett  rerfe^e,  2)a  bu 
Fennte  ihr  ber  ©ohn  £orent?  offenherzig/  ba0 
erftebeFebrt/  getaujft/  unb  eben  Darum  allein 
bemacht  patte  /   bamiter  berfelben  oorbettert/ 
jufpremen/  einrebett/  htemitaberfteohne^im 
bermtf  ju  einem  heiligen  €nbe  oorbereiten 
tnogte.  £>te  Butter  ftnnt  biefer  ©ach  im 
»gerZen  nach :   Sht  anberer  ©chn  bep£oren| 
^ruber,  etman  n.  Saht  alt,  rußet  ftch  mit 
©rnff  jur  Qrauff/  melche  er  murdlich  oon  mir 
begehrt  hat»  3enem  Flecft  nicht  fetnogretmb# 
fchafft  jum  ©hnftenthum  an^ufocFen»  €r  oer# 
jautnt  auch  fonft  Feine  ©elegenheif  biegahl  ber 
©chagetn  S^fn  ©hriflt  ju  Permehren  /   unb 
Permorffene  $   inDer  ju  tauffen. 

3ch  mnrb  be^  fchreibeno  nie  Fein  €nb  ma* 
gen  /   mann  icl;  all  unb  jebe  bergleichen  felffame 
^Begebenheiten  erschien  molte :   2iu0  melchctt 
erhellet/  baff  ber  mahre@lauben  alliier burep 
bie  Verfolgung/  mie  ber  Vaum  burch  einen 
©turmminb/ftchimmertieffer  unb  feiffereitv 
murZe,  folgenbo  biefe  Miffion*  fo  porhero 
nur  geblubet  /   nunmehro  bie  ff  af  lichfen  §rüch^ 
ten  aller  Chtifflichen  ̂ ugenben  herpor  bringe 
gleich  einem  ̂ almemVaum/  meiner ,   jeffdt* 
der  man  ihn  nteberbrudf ,   beffo  hoher  ficb  eim 
porhebt*  3^  verbleib«  ac* 

Pecking ,   betu6*  junii, 
1716, 

er 
ttb  gute  Hoffnung  gefaxt,  auch  bie 
famt  feinerneuen  Vrgutiugeminnen^ 

dienet?  tn  Chrifft) 
DEntrecoJSes, 

V   1 

tSju-. 



14  Num.43  *•  H«  Stteff  Patris  cPEntrecoIles  Soc.JElu  Miffionarii, Numerus  431, 

II.  2$rieff. 

Patris  d’Entrecolles  t>er  ©cfetlfchafft  3®ftt 
Mfffionarii,  getrieben  $U  Peking  Den  16.  May, 
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Smtpalt. st>ie  2ton|?  benen  2\inöern  bie  glattem 

ober  jpocten  einjupfiropffen  wüb  feit  bun* 
bertfjsbren  bet  in  chma  getrieben.  Wie 
folcbes  gefrbe^e  ?   öfin  alter  2lrt5t  bafelbfi 
Perwirffr  biefe  Porforg  als  einen  ̂ veuel/ 
unb  fct;reibt  per  /   wie  man  ftct?  bey  biefec 
Ätancfbeit  Perbalten  foÜ.  23efacjte 
pfropftung  fommt  nicht  aus  ber  tlariarey 
ber  /   fonber  iß  in  China  erfunben  worben. 
2\ayfer  Yum-Tfchmg  bat  fie  ecft  neulich  m 
ber  ciartarey  bef annt  gemacht.  iDrey  per* 
fchiebene  Recepten  ober  2Jrten  bte  flattern 
etn$utmpffen.  Heilmittel/  berer man fich 
bierbey  bebienen  foll.  2\unfi  btefes  Übel 
3U  madigen  /   absuwenben  /   ober  gar  $u 
perbinberen  ÜDie  ötngeUanbifche  pon 
€onf?aminopel  nach  £onben  überbrach* 
te  Weife  bie  I\inbs;Poden  em$uaugeln 
tp  weit  gefährlicher  /   ab  bie  ©inifche. 
Was  pon  benen  2lete$ten  in  China  $u  bab 
ten  feye.  2)ie  (Bewichter/  Ärduter/  Wur* 
isen  unb  ttlineralien  /   welcher  in  obfie* 
benben  Porfcbrifften  gebacbt  wirb/  follen 
3U  f£nb  biefes  ©enbfcbretbens  perboU# 
metfcbt  unb  befcbrieben  werben  /   welches 
nun  alfo  lautet : 

gpmiic&iger  SJßatter  ttt 
P.  c. 

H   id)  unldngff  bie  $u  Trevoux  in 
Sljlp  grancfreicb  imc3ßbr  1714*  gebrucfte 

^unöftyafftenüberlafe,  habich  unter 
anöern  barin  auch  einen  ISrieff  bef  .jpettn  db  la 
Cofie  burcbfeben,  in  welchem  etPonber3m* 
pfung  beren  jfinöo*  flattern  bcmöelt;  ju* 
gleich  aber  mid;  erinnert,  etwatf  Dergleichen  in 
einem  ©inifcben  £5uch  angetroffen  ju  haben; 
folgenbö  mich  entfchfoffen  bef  foltern  tteuwer* 
boumetfchte  SBort  nebfi  bepgefügter  unb  an* 
berwarts  (biefe  ©acboetreffenb)  erworbener 
SOBifTcnfchafft  nach  Europam  ju  überfenDen, 
mohl  wiffcnb,  DafjDie  Slr^nep^inber  aüba 
folcher  (ginpfropffung  wegen  nicht  jufammen 

flimmern Mancher  Dorffte  bewunbern,  auf watf  2Bei* 
je  fid)  ereignet  habe,  bafi  eine  beinahe  gleiche 
Slrt  bie  jfinbtf^ocfen  einjupfropffenoor  nicht 
langer  geif  oon  (gonjlanttnopel  nachSngeüanb 
fepe  uberbracht  worben,  welche  bereite  pott 
.&wnberl3öhtcnherinGhmabefgnntifi* 

©feid/wie  übrigens  mir  nicht  Jußehet  tr, 
bihfaliö  einfeitig  erHdren :   alfo  miß  ich  \ 
partheifch  allhier  an  fuhren ,   m&  bie  ©ini 
5ler|te  beeberfeitö  für  unb  miber  bemelt 
^lattetv^mpfungjxhreiben. 

®er  0tnifche  »ftahm  rfching-Teu ,   vdc| 
man  ftch  allf>ter  jur  Q5ebetttung  biefer  üi 
bebient,  fommtPon  im\)  ̂ Bur^en  ber,  rieb 
lichöon  Tfchüng ,   faen,  anfden,  ober@aan 
in  bie  €rbe  merjfen:  Unb  oon7f«Crbfeno 
Slrbef.  ̂ Sepbe  mfmnmen  heiffen  fo  riel 
öfrbfm  faen  ober  2lrbe8»©aat.  ®ie  2i 

fprach  anbelangenb  machen  bie  ©inefcv  feit 
Unterfchieb  pifchen  bem  ö^rbs  ?   ©den  \ 
^inbs^Blattev^mpfen.  merben  jr 
auch  beebe  SBorter  mit  gleichen  Q3uch)lal 
gefchrieben,  feboch  mit  bem  Unterfchieb,  I 
fo  offt7?«  Äinös  pocfen  f>eiffeii  foß,  man 
gemif? welchem  überhaupt  eineitrar 
heit  bebrütet,  binjufüge,  werben  bie 
alten  ©inefer  fpeijfel&ohfte  biefer  ©euch  i 
Nahmen  Tcu  ertheilt  haben ,   weil  greife  1 
wohljeitige  ̂ inbö  ?   flattern  benen  grb 

fehler  gleich  fehen. 
Sber  golg  gegenwärtigen  ̂ riefi  wirb 

gen,  bafbie^afen-^oeber,  alfojurtben, 

gutchen  fepnb,  in  welche  &wi£in&$*$oc 
©aam  geworjfen  wirb,  ©aö  %abc 
©chnupffen  ijf  in  China ,   auch  fo  gar  bep  Jp 

gar  ju  jung ,   baf  man  ihm  bie  ohne  QSergle 
Piel  altere  €infchnupffung  bern  JUnbeb&l 

tern  jueignenfolte. 
f^einet  vielmehr ,   man  habe  in  Ch 

wahrgenommen ,   bap  bie  ̂ afen ,   bureb  \t 

tebie  Sufft  ein#  unb  audgehet ,   ber  gef^tcfti Schlauch  fepe  mit  bem  f5!atterp@ijft  Den  gt 
feen  Seib  anjuffeefen.  3^)  toill  jugeben ,   m 
habe  Permerctt,  baf  einer  bern  pornehmf 
Sorbetten  folcher  ©euch  m   bem  bejlei 
wann  bie  jvinber  wegen  einer?  ̂ i|e(n^  w 
nieffen,  unb  bie  ̂ Rafen  reiben ,   mithin  eben  t 

fer  $hxil  Seibs  por  anbern  tauge,  1 Soeben  einjupfropffen. 

.feer  ©inifcbe  $ejcf  eineö  uralten  5lr^tö  U 
tet  hierüber,  wie  folgt: 

©olteman/  fprrcht  er,  öu^|«öebe 
baß  bie  %xt  bie  Äin-bö  ?   flattern  ei 
jttimpfen  ein  bewd^rteö  25? 
iel  fet>e  /   melcbeö  niemahlen  fehifti 

ge ;   fo  gemiunt  man  bannoef)  bie« 
nid&fö  anberö  /   atö  baß  ein  SKenfc 
ber  fonft  naturltc&er  5Betfe  nur  einm 
geblättert  batte/  febt  ̂ oet)mal  nie 
ohne  gebend  ®efabr  biefe  ©eud)  übt; 

fielen mufle;  anermogen ernacb übt 
tounbener  ©tnimpfung  belegen  fünf 
tigbtn  bern  $inb£  *   Soeben  nicht  b 
frepet  ifl.  <£#  giebt  nichts  befforoer 
ger  gelehrte  Banner  /   »eiche  aus  ft 
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fmtteS  ©eheimnug  machen  /   unter 

n   Söorwanb/  ein  ieglid)er  «OJenf^ 
;(fe  frühe  ober  fpath  Pott  tnefer 
andheit  angefotijten  werben.  3d) 
l   ergeben/  jehod)  mit  bemSÖe* 
g/  bag  man  warten  falle/  bigfie 
1   felbfi  anmelbe*  warum  will  man 
fo  gefährlichen  ©ag  gleichfam  bei) 
t   paaren  iw  ba$  #aug  $tehm/  fo 
3   un$  fern  wichtige  Urfach 1   hierzu 
biget  ?   Siefe  Übereilung  tg  Port 
mfien  fe&r  treuer  befahlt  worben : 
rum  werben  fluge  Seut  ftd)  einer 
mafieit  betrübten  $3rob  nicht  unter* 
ffen.  3d)  weig/  wie  begierig  et* 
d)e  gern  fehen  mogten  /   bag  ihre 
iberje  ebenber  /   befto  bejferpoa  fol* 
©efabr  log  würben. 

ftdjeege  Mittel biefelben  $u  be* 
>ren  i(i  ber  tugenbbaffte  SBanbei 
r   Eltern.  Serowegen  fprtdjt  man 
>   in  bem  ©ebett/  welche^  man  bem 
g/  fo  benen  fön&&33Iattern  porge* 

'   abpgattenpgegt/tmteranbern/ 
er  fe(w  genau  bem  nachfomme/ 

!   ber  Tien  (ben  Anfang/  Sort* 
3   unb  baö  ©nh  hemStinb&iPodett 
ejfenb)  oerorbnet  bat:  Mithin  al* 
mß  gd)  bigfaHö  duffer Xi  alfo 

fdffage  /   wie  man  cß  perbient, 
temal  in  bergleicben  Umffdnhen 
tugenben  unb  Säger  bern  Eltern 
>p  gegen  einanber  abgewogenwer* 
;   nach  maflen  nun  biefer  ober  jene 
il  oorfcblagt/  alfo  nimmt  auch  bie 
dglid&teitbeg  $inhö  ein  guten  ober 
iSluögang/  alfo^war/  bag  wann 
biefelben  halb  fromm  /   halb  funb«* 
:   SSBecbfelwetg  aujfubren/  eß  audb 

bem  preghajften  $inb  jefet  gut/ 
übel  auöfehe.  Sig  /   big  nenne  id) 
jeilfameö  ©eheimnuö  für  hierin* 

SSiffbero  ber  ©mtfcbe£etffelr|f. 

amit  niemanb ,   ber  obgebenbe  ©iffen# 
efenwirb,  gcbargere,  tgmwiffen,  bag 
Dinefer  gern  alle  ©elegenbeften  jur  £u# 
an?  unb  non  ber  ©unb  abjumaljnen  er# 
en ,   anneben#  ihren  ©eigern  ober  Sn# 
jar  jugrojTeSbrmid)un,  auch  fcbter  alle 
l   ber  ̂ ugenb  unb  ber  ©unb  jueignen ; 
bien  ©Ott  öfter#  un#  ̂ enfcben  au#  an? 

Sern  Ucfacften  mit  ©cangfalen  (jeimfucfit  :2J3te 
HBf  *>«*  S5ei;fpiel  €kifti ,   feinte  Eiligen 

«^ternacbg  wiberlegf  unfet*  ©tnifebe  Da- 
öor  em  genüge#  ©priebwort,  welche#  alfo 
lautet :   ̂ o-Scba ,   Pao-Teu  ;   Qaß  i||- : S)ie  Ütoteln  ober  Sied  ber  Ambern  wer* 
ben  mit  junger :   Sie  Blatter  hinge* 
gen  mit  ©atfefien  Pertrieben. 

Siefer  ©pruch  /   fagt  er,  ig  falfch 
unb  gr fabrlid) ;   ©egaltfam  einer  /   fo 
bie  flattern  bat/  ftd)  in  ©petg  unb 
£rand  «tägigen  foH/  abfonberltcb  bie 
brep  ergern  Sag  /   wann  fic&  ba^Ste* 
ber  anmelbet;  weil  auf  fold)e «Seife  bie 
SPatur  mit  gdrderem  ̂ aebbntd  ben 
©tfft  auStreiben  wirb.  SSBolte  man 
im©egenfpiel  ben  branden  ̂ ebett  06er 
funff^ebeu  &dg  mit  einer  gar  gren* 
gen  Sagen  peinigen/  wnrbe  erentMff? 
tet  werben/  unb  fd)Wer!ld)  mit  bem  £e* 
ben  barPon  tommen.  Sarum  folt  bu 
bie|arte3ugenbmitJ5ungermcbtau^ 
mergeln  /   fonber  Pielmebr  wiber  ben 
5S3inb  unb  S^og  febirmen/  ihren  Sug 
*ur  übergügigen  Nahrung  mdgigen. 
Urlaube  ihnen  bie  bünne  fKetg  #   ©up* 
pen  /   ̂umalen  nad&bem  baß  Sieber 
mer dlid)  wirb  abgenommen  haben.  fOor 
bem  Sieber  hingegen  /   unb  fo  lang  man 
nicht  weig  /   wo/  unb  wie  bie  ©ad) 
au£fd)lagen  wolle  /   mug  man  febr 
behutfam  unb  forgfdltig  herein  gehen. 
©0  weif  ergreden  flcb  bie  XBort  meine#  ©t# 
nefer#,  welcher  gegen  Snb  beg  .^apferltchert 
©tamm#Ming,  ba#  ig,  6ei)lau(figoorbun«s 
bert^abren  gelebt  bat.  S#  ig  niebt  $u  bewun# 
beren,  wann  bie  Sehr  non  ber  ̂latter#3m# 
pfung  bajumabfen  al#  einneu#erfunbene/  fol# 
genb#  bureb  langwierige  €rfabrnu§  noch  nit 
bewahrte  5Tung  non  wadern  Mnnernig  an# 
gefoebten  unb  neraebtet  worben,  galt#  obge# 
baebter  2lrbt  heutigen  ?:ag#  leben  folte,  wurO 
erBwei|fel#obne  anberg  reben  unb  febreiben. 

S)em  Jene,  wie  ihm  wolle,  wentggen#  ner# 
bient  btefe  ©miTcbe  bunbert  ̂ agr  binbureb  mit 
erwunfebtem  5lu#fcblag  nerfuebfe  5!rf  bic 
5tmb##^latfern  bureb  bie  9?afen#l)ocber  ein# jufaen  ohne  Vergleich  jener  neuen  Jvung  weit 
norgejogen  ju  werben,  welche  feit  ungefebr 
Anno  1700.  JU  Songanfinopcl  im  ©cbwuna 
gebet,  unb  benen  Ambern  Die  «Bocfen  nicht 
mit  bem  Sltbem,  fonber burd; ben  Sinfcbnitr, 
wtebenStneiginemen^aum,  einpfropfft. 
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9iun  ifl  Die  §rag>  ob  bemelbete  5turtff  m 

China  ,fe(bft  erfünben,  ober  »on  anbermdrtg 
he t   tn  Die  fco  gewaltige  3vetcf>  fepe  überbracht 
worben  ? 

2öann  wir  glichen  #errn  (IngeÜdn&eth 
glaubten,  fo  haften  bte  ©riechen  Die  Blatter? 
Impfung  an  bet  €a[pet*©ee  erlernt,  unD 
»on  bannen  nach  (Sonftanfinopel  »ot  ermann 

jmanigg  big  btephig  fahren  Übertragern 
SßomiiP  jemanb  ihm  mögt«  einbilben  ,   bah 
bie  5!rmenifcbe  unb  »iel  anbere  Üvauffleut  Die* 
felbe  gleichfalls  »on  bcm  (£afper*3Reet  hifi  in 
China  ju  gleicher  Seit  befotbetf  batten ,   mit* 

W   sJ  /   v   v   (Vv  *   vV)  VVVVVV  yv»t-*V4 

reift  ii)rer  Caravancn ,   welche  »on  fel)r  »i 
ren  her  bin  unb  her  reifen.  Allein  foicbe  $}uth* 
tnapung  erweifet  ihr  Vorhaben  nicht/  ange* 

iei^ak 'TOcUih* 

»iel  ieicbter  aus 

....  ...  _.e,  alo  »on  biefet 
nach  ermebntem  China  bat  rönnen  überbracht 
werben. 

öffcberübrfe  5\Unft  bat  auf  feinerfei)  Beiß, 

aus  ber  '^artarep  in  Daö  ©inifcheüu'ichfüi* 
neu  eittfcbieicben :   2Ufet'niafTen  bie  £aitatn  i   ob 
ihrem  ©nbrucl;  in  Chinam  »on  ber  ©nfaat  unb 
Impfung  Dem  flattern  nicht  baP  gerinafte 

gemuht  haben  *   Sbahn  fte  betrachten  Dtefe 
itrancfbeit  alP  ein  ̂efthafftc  unDfremblanbi* 

ffigtemperirtfeimb:  3fih>ohlzu glauben,  b 

fte  fait  mit  gleichem  duften  ober  Schaben 
»etfehlebenen  übbnigreichen  unb  Sanbfchaff 
»on  Europa  fonne gebraucht  werben, 

öhfchon  biefc  xßiffenfchafttgieichallene 
mebers  neuen  ober  aue  ihrem  Slltertbumn 

ber  berühr  geknarrten  ©tfmbungen  »on  ei 
gen  %|nei>?Äunbigen  beRrttteh  wirb,  pal 
man  bannoeb  biefelbe  in  China  mie  ein  fonb 
barP  ©ebeimnuh  alfo  »erborgen,  bah  he? 
©inefer  Dem  anbern  gern  mittheilt. 

went'gjlenP  hat  eh  »iel  $$ühe ,   Qbittcne  u 
©chencfenP  gefoftet  bie  brep  nachscfcfeten  i 
cepten  ober  Q]orfchrtfffen  zu  erlangen  ne 

theurcr  Qlerftchmmg  /   bah  $   biefclben  in  C 
na  feinem  ̂ Renfchen  mittheilen  /   fonber  bl 
allein  in  Europa  befannt  ma<ben  mürbe.  £ 

hab  fte  non  ivat>ferlrcl;en  Jbof  Medicis  ernpf. 
gen/  nicht  zwar  »on  Den  QSornehmfkn  11 
berühmteren ,   fonber  »on  folgen/  Die  t 
€l)ten  unb  £ob  ben  teilen  $of*©taab 

bienen, 

lebe  ©euch  /   tergefMt,  bah  fo  halb  ein  £at* 
tar  bamit  angeflecft  wirb,  ihn  feberman  »er* 
weihet ,   ja  fein  SDtenfcb  benfelben  bebienen  mill ; 
fommt  er  aber  banhoch  mieber  auf/  fo  hat  er  eP 
nachfl  ©Ott  niemahb  alP  feiner  fkttfehSRa* 
tur  unb  ©elbflfopg  zu  Daneben. 

©leichmie  man  »ermetefte;  bah  bie  £at* 
tarn,  mclchefonfi/  inogemein  ju  reben ,   bie* 
fer^ranc^eitnichtuntermorffengemefen/bie* 
jelbe  in  China  anerben  /   mann  fte  entmeberö 
©emerb^halben  ober  jur  Sibfrattung  ihreei 
Süienft*ginh  hiehcr  retfeten ,   fa  bie  meiften ,   fo 
ein  gemtifeO  vllter  überlebt  hatten,  baranfeer* 
ben  ;   alfo  hat  ber  heut  herrfchenbe  tapfer 
Jüiu-Tfchingtm3ahtr7i4.etmelche^)of*5let|t 
roh  Peking  in  bie  £artarep  überfchicbt,mit  Q3e* 
fehl/mitterftbeh^afen*5ithemöbenen^inbern 
bte  flattern  einutimpfeti. _   .   ..  .....  Sftan  »erftchert, 
es  fepe  ihnen  bie  ©ä*  fo  gut  »onftaftengah* 
gen  /   bah  fte  mit  groffem  ̂ eichthum  an  ̂fer* 
ben,  ̂ elpmercf  unb  gilfe  juruef  fommeh  fe»nb> 
roorinnen  eigentlich  biefeö  QRolcfö^ermogert 
beftehec 

©emt'hfich  mahn  bie  ̂iaffer*3thpfuhg»oh 
ber  €afper*©ee  bth  in  Chinam  mare  auöge* 
breitet  morben,  hatte  fa  biefelbe  füröerflemal 
in  bem  £anb  Schenfi  muffen  anfangen,  ̂ Ruh 
meih  man  aber/  bah  ber  mabre  erhübet  auf 
ben  ©rangen  ber  £anbfcf>afft  Kiangnan  ober 
Nanking ,   r»o  felbe  an  baP  ©ebieth  »on  Kiamfi 
anftoht/fich  sum  erftcnmal  her»or  gethan  habe, 

^Beil  ubrigenP  biefe^unft  in  allen  ©ini* 
fchen  unb  zugehörigen  Sdnbern  getrieben  mirb, 
unb  gar  offr  nach  £Bunfcj)  gelingt,  unerach* 
tet  berfelben _   etntgejehr  pi^ig  /   anbere  hin* 
gegen  über  alle  maffen  frofog,  etliche  aber  lu* 

Reccpt. 

ettfetfu  ein  MatfereuW  ̂ inb  a 
0   »elc&e^  ein  /   ̂toet)  /   big  fieb 

Scfgr  alt  ift/  bei)  freierem  bie  ̂inb 
5>ocfen  febon  b^uö.gefeöbffen/  au 
ben  brepaebenben  bbec  bter^ehenb 
Sag  berofelben  ©Paalen 
gen  unratb  abgefallen  fet)nb  :   fo  Hau 
eben  biefe  borbrc  getrocknete  ©ebaal 
oben  £Ruf  jufammen:  fBerfperre  fte 

einetpobbberfc&ioffenc  PorceHan 
fen  /   unb  berftreicbe  \%u  Sugen  mi 
SBacbö  /   bamit  nidjt  baö  genngf 

Eüfftlein  hinein  bringen  möge :   &at 
auf  foicbe  5SBetfe  merben  bie  Platte 
©ebaalen  etliche  3a6r  lang  beb  ihr 
anßeekenben  ̂ raft  erhalten  /   ba  f 

fonft  /   gaH$  einiger  ßu(ft  bin^u  kam 
innerhalb  bunbert  Sagen  ö>«rbea  er 
fraget  ober  unnu^tverben» 

Äb  /   meldbcm  man  bte  23k; 
fern  einfden  öMU  /   muß  toemgfkenö  ei| 
Sabr  alt  unb  DoHfommentlicb  gefun 

fenn,  Söann  bie  aufbebaJtene  S3la 
ter*©ebaalen  klein  fepnb  /   fo  nimm  b; 
rerfeibenmer:  febnb  biefel6en  bingegt 

groß  /   fo  merben  ihrer  §»eo  Hecke: 
fommt  auch  ein  u   (baö  ift/ein  wem 

mehr  alö  ein  0ran  )   Söifemö  bar^i 

welcher  ̂ wifeben  jmep  ̂ latter«©cbn( 
len  gelegt  /   unb  gleicbfam  eingefpeei 
wirb*  2ll!eS  anfammen  cnebmlt^b 



(Ul  K.P.Joan.  Bapr.  du  Halde  JtacJ) 
chaalen  famt  Dem  Eifern )   werben  in 
1   Trödlern  baumwollen  ( weicheg 
Dem  einen  ©nb  ©pi&ig/  am  andern 
ettfepnmuß)  etngewtdelt/  unb  Dem 
int)  in  t)ie  trafen  gegeeft/  unt)  $wac 
ba$  linde  $ftafew£och/  wann  eß  ein 

tdbletn:  ©tngegen  in  ba£  rechte/ 
tnn  e£  ein  9ttdgblem  ig« 
$Jan  mug  anncbenSgeigigunterfu* 
n/  ob  Diejenige  gug  ober  Sftad&t  Der 
irttfchaalen/  welche  naher  al$  alle 
bere  an  Die  ©tim  reicht  /   unD  Sin- 
en»  Dag  if \/sutura  fagitaiis )   genannt 
:D/fich  bereite  pfammen  gefchloffen 
)t  ober  nicht  galig  fte  nicht  obllig  &\\* 
imen  gewachfen  wäre/  ober  wann 
2   $inb  entweber  Den  Surchgug 
vi  fluxum )   ober  ein  anbere  Strand* 
t   hatte  /   ift  rathfamer  Die  Impfung 
ang^uoerfchieben/  biß  Dergleichen 
itbernugen  ein  ©nb  nehmen. 
Demnach  Der  S8latter«©aamen  Dem 
ib  in  Die  Sftafengegedt  unb  eöhte 
r   mit  Dem  gieber  if!  begafftet  wor* 
/   wann  Die  blättern  fid)  erfi  am 
ten  Sag  heroor  tjjun/  tauber 
trögen  /   Dag  er  auß  ̂ ehen  $tn* 

rt  ihrer  acht  ober  neun  baroon  beim 
unb  gludlichbefrepen  werbe.  ©r* 
inen  aber  Die  $oden  ober  Ütudlein 
ch  Den  anbern  Sag  /   fo  wirb  Die 
[ff te  in  Sobä  ©efahr  gehen,  ibre», 
t   ge  Den  ergen  Sag  herbor  /   fo  tan 
ut  feinet  $inbs  geben  /   noch  2luf* 
fft  gutgehen, 

l&rigenö  foll  man  geh  im  gebrauch 
eg  Receprg  auf  eben  Die  SSBeife  auf«« 
een/  wie  bet)  Denen  fönb&SBlat» 
;/  Die  oon  ftd)  felbg  tommen.  Ser 
rt  giebt  Dem  Süinb  nur  einmal  ̂ um 
ieren  ein/  unb  lagt  ihm  ftapfiäv 
De  Srdnctlein  ober  ©dgt  reichen, 
ebrß  erftenRecep  ts. 
5er  nad)  Qjorfchrifft  fo  wohl  btefes  als  fol* 
er  Recepten  t>te  FirtbS  ?   blättern  etmu^ 
offen  ftch  unterfangen  null,  Oer  befrachte 
«Sort  bererfclben  wohl.  Sie  Recepten 
nen  miteinanber  nicht übereins,  weil  ein 
gelehrte  £eib*2lr#  fein  befonbere  ££eiß 

)erfchiei?enen  Franckeiten  abjuhelffen. 
Mn  nimmt  meinet  erachtend  beßhalben 
5lattetv©cbaalen  oon  ben  jüngffen  Fin? 
/   weil  biefe  gemeiniglich  gefünOet/  auch 
feph  Stöckle m ,   XXI.  i£l?eU* 

17 

aHer  fremben  Malignität  unb  übermäßiger @aure  befreiet  feonb. 
feo  muffen  auch  bie  ©chaalen  jener  Fmbs* 

Poeten  beffer  taugen ,   welche  $mar  in  geringe^ 
rer^affl/  aber  inoollfommenerföroffeheroor 
Kffi^^leichwie  an  ben  bäumen  basjemae 
PkRMfffiger  iff  /   welchem  nicht  ju  bief  unb haufftg  mit  etnanber  roacpjft. 
Sen  bifem  antreffenb  oerfriffef  er  bie 

Pfeile  eines  ©chlußels ,   ber  mit  feiner  ffuchti^ 
gen  %\%  alle  ©chlauch  beß  Seibs ,   jumalen  bei 
«pqupts  unb  ber  bruff  eröffnet,  ober,  voie 
umere  Medici  reben,  er  iff  ein  vehicuiumober 
pagen,  ber  alle  ̂ öeeg ,   $dß  unb 
burchmanbert,  auch  aller  Orten,  wo  er  htm 
rommt ,   anffeefenbe  ©aamens^Frafft  mit 
fiel)  fuhrt :   Sann  fein  geiffhaffter  Geruch 
bringt  fchnetfburch  alle  ©tnn ,   unb  mäßigt  tu 
gleichwie  ©efjarffe  beß  blattetv©aamenS^ 

teft  bas  £irn  unb  $er| ,   ec  vermehrt 
alle  F   rafften ,   bamtt  bas  FüiD  bie  Reefen  be^ 
ffo  leichter  pon  ben  innern  ©efdßen  biß  in  bte 
©ehweiß4bcher  hinaus  treibe. 

StD£i)te$  Rccept. 
[Wmit  bieBlalte^©aat  bego  glud* 
•   lieber  gelinge  /   foll  man  aug  ben 

©chaben  /   fo  oon  einem  biattevenben 
$tnb  nach  uherwunbfnec  ^candheit 
ahfaöen/biebegen  au^flauhen.  ©eonb 
fte  gan§  feifeh  /   fo  mug  oorhinberofels 
ben  ©chdrffe  ein  wenig  gebrochen  unb 
folgettber  gegalfen  bemdgiget  werben. 
ÜRimme  ©panifche  ̂ }aberwur$/  $cor- 
eonera  genannt :   ©chtteib  folche  wie 
benütettig  ̂ IdttebSEBeig :   ̂ifcheein 
wenig  ©ugholn  (GiyzyVhiza)  bannt* 
ter :   ßeg  bepbe  ̂ ufammen  in  eine  ©dhaa«ä 
len  Pott  Porceüan ,   uwb  fülle  biefe  mit 
warmen  SBaffer  an :   Slfgbann  bebede 
fte  mit  einem  feinen  ©ib  /   auf  weidhem 
bie58latterf©dhaalen  eine  gettlang  lie* 
gen/  oon  bemaufgeigenbenSunger!* 
weicht  unb  zugleich  ber  gar  |u  fcharfen 
©aure  befrept  werben,  hernach  lagt 
man  fte  trudnen. 

5S3ann  hingegen  bie  ̂ 3latter^©chaa^ 
len  berettö  oor  einem  Donath  ©her  noch 
ehenber  abgefaöen  waren/  beburgen 
btefelbe  folcher  ̂ S^rbereitung  nicht/ 
fonber  werben  auf  ein  leichtere  SSBetfe 
befdngtiget/  unb^waralfo.  ©in recht 
gefunber  ̂ ann  tragt  btefelben  ewige 
Seit  auf  feinem  Selb  /   beoor  man  fte 
hem^inb  in  bie  Sftgfen  gedt/  Damit 

©   ihre 
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t^re  ©cßdrffe  fmrdj  t>en  Sunf!  feines 
©4)weiß*26cfrem  gelindert  wer&e. 

genier  ifl  $u  beobadjten  /   t>aß  bie 
Platten  ©dfjactlen/fo  oon  Pem  SKumpf/ 
tmStß/  Donner  &rußunPPenv3£ucfen 
abfaßen  /   Pte  heften  fepen ;   fyimk* 
Perum  taugen  jene  gar  md)t  /   fo  oon 
Pem  ̂ opff  /   oon  mmb  unP  SSein/ 
$än  b*  unP  Söffen  perf  ommen. 

£Bill  man  t>ie  SSlatter  trucfen  ein* 

impfen/  fo  nimmt  man  PaS  SSdlglein 
ober  ©epduß/  in  welcpeSPer  (Seibern 
5Burm  fiep  emwicfelt  /   unb  legt  bie  Pe* 
bonge  gal)l  Pem  Blatter?  (Scbaalen 
feinein ;   man  fcbiebt  es  &ernac&  in  PaS 
linde  ̂ afew£odp  /   wann  PaS  JtinP  ein 
^ndblein :   hingegen  aber  in  PaS  recp* 
U   /   mann  eS  ein  $0?dgPIetn  iff.  9)?an 
laßt  biefen  gunber  ni«fet  Idnger  als  Prep 
©tünP  in  Per  9Men  ffecf  en, 

34)  giebe  nocp  ein  anbere  2lrt  bie 
$inPS*9pocfen  ein^uimpfen.  gerftofle 
bie  abgefallene  §2$latter*©cpaalett  $u 
9>uloer  /   oermifcpe  PtefeS  mit  ein  wenig 
laultcpfen  SBafferS  /   biß  es  $u  einem 
biefen  Seig  wirb:  SBicfle biefen Seig 
in  fepr  feine  SöaumwoHen  ein :   fefefebe 
PepPe  $ufammen  oPgePacpfer  533eife  in 
bie  07afen  /   in  welcher  PiefelPen  fed&ö 
©tunP  pinPurcpoerPIeiPenfoOen.  SaS 
Sieber  wirb  ftefe  halb  anmelben ;   ben 
feepften  Sag  aber  werben  bie  flattern 
anfangen  ficb  $u  äußeren  /   unb  ben 

jwoifften  Sag  bie  ©cpaalen  aPfaßen. 
SSorgemelPter  RMattenSeig  wirb  mit 
einem  ©tdPlein  oon  SOfaulbeer  *   J£)ol$ 
abgetrieben  /   womit  bie  ©inefer  auch 
anbere  Slr^nepen  aPrupren. 

3n  PenfecpSttöcpfolgenPenUmffdtt* 
ben  foll  ft  cp  niemanb  untergeben  bie 
flattern  ein^upfropffem 

wann  PaS  $inP  nodp  Im 

öan&eS  3apr  alt, 
Strevtarö  wann  es  fdbon  PaS  feep* 

jeb^nbe  3abr  erreicht  bat* 
^Drittens  wann  eS  auSwenPig  einer 

5>re(ibafftigfeit  unterworffeniff, 
Dierbrens  wann  eS  inwenbig  nicht 

oolliggefunPift, 

Jdiiffreits  im  ©ommer  unb  bet; 

flroffer  #i&* 

t   0ccfoffe»6  wann  ber  fölatti ©aamen  ober  bie  abgefallene  ©cpä 
len  mangelpafft  fepnb. 

Übrigens  wirb  ber  f>lr£t  mit  h 
blatterenben  $tnP  PurcpgepeuPs  a 
oerfabren/  als  wann  baffelbe  oon  ff 
fdPft  ohne  Smpfung  mit  ben  $0 d 
war  angefteeft  worben,  £nbet>eh  anb« 
ReceptS* 

©0  rielerlei;  fpißfinbige  Q5ehutfamfeti 

unb^ortheil,  melc^e  in  Diefemswei)ten,  x 
auch  in  Dem  Dritten  Recept  enthalten  fenn 

geben  un^faftfgmm  »ergeben  ,   pafDiefel 
tetSmp fung  in  China  jtemlicb  alt  fetmmüi 
weil  Die  £eib*2lerfj$t  aüba  geit  genug  gefunc 
haben  Der  ©ach  langfam  nacfjijufmnen,  u 

Durcbe  langwierige  Srfahrnuß  Diefe  $unft  i 
merfur  mef>r  unD  mehr  ju  uerbeferen, . 

Ser  ©ommer  unD  Die  htfetge  Suflft  fei) 

fonDer  gweiffelö  Der  Smpfung  abholD ,   rc 
bet>  ganu  warmen  ̂ BetterDie£ebcn&®eif 
fehr  fluchtig  fepnD/  unD  heftig  jerflreuct  w 
Dem  Sa  hergegen  bei;  mäßiger  £uft  Diefelb 
vereinigt/  folgfamlicp  mit  ftareferer  xra 

Die  ̂oefen  auPjufreiben  begabt  fetmb.  ® 
Doch  ifl  nothigcDa^  blatterenDe  ÄinD  bepl 
buf^renDer  xBdnne  jn  erhalten,  welche^  1 
Sruhfing  unD  $erbft  fuglicher  alö  in^im 
oDer  ©ommer  gefchehen  ran, 

Saf  bepDeReceptoerhütenwollen,  Dan 
Die  klaftern  nicht  ju  frühe  auobrechen,  tf) 

nichts  jur  ©ach ;   weil  auch  bep  Den  ivinD 
JJocfen,  fo  ponftchfelbf  ohne  Smpfung  an 
fchlagen,  man  eö  für  ein  bofeö  geichen  hd 
wann  ftch  Diefelben  gleich  2mfangg  duffen 
bePorDaögieberauögefobfhat:  Sann  gleic 
wie  Diefe  Übereilung  oon  Dem  herrührt,  De 

Die  ̂ atur  all  ihre  Graften  mit  großem  @! 
walt  auf  einmal  üt  ermäßig  anfpannt ,   ur 

hiernachß  fehr  gefchwacht  wirD,  mithin  nie 
mehr  fähig  if  Den  noch  übrigen  ©ifft  ober  Ui 
ratf)  in  Die  ©ehweih^beber  hinauf  ju  treibet 
alfo  fan  Der  oorjeitige  5luef#lag  fein  gut 

Q5orbott  fepn,  gben  biß  ereignet  fich  bep uij 
terbrechenDen  Siebern  unD  anDern  abfe^enDij 
jvranerheiten,  Sn  all  Dergleichen  gufianDi 

bricht  Die  ichaDhöfte  ©aure  hinauf  in  D 
Saut ,   bepor  ße  im  innern  ̂ eib  recht jeitig  wo; 
Den,  unD  bleibt  fblgenbö  eine?K5eil  lang  au« 
wertö  ßeefen  ohne  femalo  recht  m   jeitiget 
biß  enDlich  Diefdbe  jurueb  in  DaO  ©ebliit  feßieß 
unD  allerhapD  Unheil  im  ̂ enfehen  rem 

facht  933ir  haben  Defen  ein  Q5epfpiel  an  Di 
©peiß ,   welche  übel  jufchlagt,  wann  folch 
ohne  PorgehenDeö  gahnbeiffen  unD  Äerj 
ju  großen  Groden  gan^  hinab  gefchludi 
wirD, 

Saö  Dritte  Recept  hab  i4  riel  tbeurer  al 
anDere  erhanDelt,  unD  inDev©eßalteine^g: 
feßriebenen  ̂ üchleinö empfangen,  welches i 

gewife  Slbfd^  orDentlicf;  abgetheilt  iß  untc 

-   eet 
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fl  $itul:  Tfchüng  -   Teu  Käh  -Fa ,   t>Cl£ 
I   £>«r  I\mD9  *   Blatter « ©aat. 

©rittet  mb  k^ttß  Recept, 

Äße  2\egeK 

ÄWb-/  meldjem  man  bie  33tot* 
i   tern  emimpffen  miß  /   füll  gefunb  / 
rd  unb  oder  Ärond^ite«  gdnhli4 
rept  fepn. 
Sirevteitö,  ©ibt  man  o 6)1/  üb  bit 

:ti\'  ?)7od)t{Sutura  fagirt;iks)Ottf  (§51* 
fysm-Muen  oottig  ̂ ufammen  gefcblof* 
fepe  ober  nid)t.  ©iefe  ̂ feiHftad)t 
mbet  ftd)  auf  ber  ©irnfcbaale  pornen 
ber  (Stirn.  Um  biefer  Urfod)  mitten 
tid){  ratbfam  benen^inbern/btg  fte 

brep  3ahr  alt  fepnb/  bie  Rodert 
juimpffen.  Sftacb  ftben  fahren  bin* 
sen  ifi  unnotbig  jtd)  ber  $)feü^ad)t 
^ett  $u  erbunbigen. 

Drittens,  ©atf  $inb  folh'rmerlieh fetnerlep  $rand beit  /   ob  fdjon  bie* 
e   aud)  nur  $ugemiffen  Setten  fid)  am 
bete/  behaftet  fepn:  ̂ tifferStcb  ober 
beffen  Eeib  überbaut/  meber  fftau* 
/Jtrdpen  ober  9?uf:  noch  ©efdjmdr/ 
tfern  /   Btttermaal  /   33lut  *   ©ippletn 
r   331dtterlein  gefunben  merben.  ©er 
ja  leichte  unb  bfftere  (gtulgang  tfl 
ifaflg  fdjdblid). 
Di  eebtens.  2Birb  man  fenem  finb 
flattern  nid)t  einpfropffen  /   mefe 
*   entmeber  ben  Sttugapffel  gegen 
be  SBindel  fdjießen  lagt  /   mithin 
?blt :   ober  ein  fchmereg  0ebor  bati 
r   gar  taub  ijt  533 ie  auch  jenem  nicht/ 
[en  Wenberftopfftijt/unb  mtt33e* 
)ernup  harnet* 
fifnffserte*  ̂ urbemanSfönbemtb 
:   PerHeren  /   mann  bag$tnb$mat 
groffen  klugen  /   btefe  bergegen  mit 
n   (Speer*  teilen  (Caruncuiis)  nicht 
eben  mdren:  ober  manne^J^aafenf 
ren  (fonft  Hircust  batf  if!  Bocf/ge* 
nt)  haben  folten  /   meldje  ba  oben  / 
m   fte  gegen  bie  ©d)ldff  febauen  / 
t   runb  /   mte  beg  SÜtenfcben  ©eftalt 
rbert  /   fonbern  ̂ ugefptpt  fepnb* 
3ecbßens*  ©te  gar$umarmeobetl 
jegenfebrfroßtge :   begleichen  bie 

’mafftg»trudne  ober  feuchte  Eufft  i fyb  Steckte»,  XX I.^pe«. 

mie  auch  ber  ftetS  mit^BoIdert  über^o* 
geue  ©imrnel  /   unb  peflboffte  gelten  i 
ba  ein  anftedenbe  $randl)nt  betriebt  / 
taugen  nicht  W   Blatter  Impfung, 
©ibenbens«  nun  baß  Mmb  ab 

fobefebaffen  /   bagman  tß  ber  Smpffung 
fabig  febagt 7   fett  man  baffelbe  burd)  ein 
§lr$nep  ̂    Mittel  /   melcbeö  ben  bofen 
©d)leim  auöfäH)rt/baö  0eblüf  reiniget/ 
unb  bie  febabbape  6aure  ferttrefbt  / 
bier^u  oorbereiten  i   ©emnaib  aber  yt>, 
ben  ober  eüf  ©ag  märten/  unb  eifl  na(^ 
Perlüpner  biefer  geit  bie  flattern  ein^ 
impffen.  ©bffebenbejBluHKeinigung 
mirb  alfo  ̂ugeriebtet :   ̂imm  rotbe/aem 
fcbmarUe  unb  grüne  (Srbfen  /   mie  and) 
©ugs  ©olh  /   oon  jebem  einer  ftarden 
Urtbcn  febmer,  gerftofle  ate  im  te'/ 
fer  ̂u  einem  pdoer  /   unb  bemabre  e$  in 
einer  fKbbr  oon  Bambus  -   /   Port 
melcbem  bie  Stinben  abgefcbeblt  mor^ 
ben  /   jebodb  bie  burcbbobrtr  feopfart 
bepbeniSnben  fepnb  jlebenb  geblieben ; 
©iefe  bepbe  merben  mit  gapffen  Pon 
£annen*©ül£  Perfperrt/  unb  ̂u  meb^ 
rerer  ©teberbet*  mit  uberftri? 
eben.  SSann  foicbeö  gefebebm/beneft 
man  befaßte  mit€rbig^ulper  angefutt^ 
te  Dtobr  über  hinter  in  ein  Mao  -   Cangi 
baß  tfi/  in  ein  bdmlidje^  0emacbauf/ 
unb  Riebet  eß  nach  einem  ober  ̂ mep  SDso» 
natenmieber  beraub  S!)?anfaubertbert 
ouömartigen  ©betl  ber  fKobr  fleiffig  / 
unb  lagt  fte  am@cbatten  auötrutfneni 
^llöbann  permengt  man  unter  btefe^ 
9>ulper/  auf  jebe  Unpen  brep  Ma ,   alfo 

auf  Pter  Unfcen  jmolff  m*  ',  bie  33ldttet pon  A/ö«-2«?-^3iube*  ©ittilteinmil« 

bejStbricotten«*33aum/  ber  im  hinter 
Hübet  /   unb  beflen  etliche  Gattungen 
ohne  Eaub  nur  Slube  beroot  treiben* 
59?an  l\a\xbt  gebuchte  331uhe  Blatter  / 
mann  fte  auf  ben  @dbnee  fallen  /   nicht 
mit  ben  Ringern  auf/fonbern  burebfabrt 
unb  oerfammelt  fie  mit  einer  fd&arffert 
?ftabel/meld)emttad)  btefelben  bep  einem 
betten  Seuer  pottig  getrüdnet/ia  geborrt 
fperben.  Ee^tlid)  merben  fte  ̂u  einem 
überaus  feinen  JMperjerftofien  /   biefe^ 
aber  mit  bem  anbern  Pulper  /   fo  in  ber 
Bambus.  Dtobren  gefiedt  /   permifebt/ 

€   a 
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unb  folgenber  ntaffen  gebraucht.  $?an  t>rei>  Glatter*©d)aalen  uugtragen/ 

nimmt  bter»on  ein  balbeg  /   ober  böcb?  einer  Grübe  »on  schm  -   nu.  bannen 
peng  ein  ganp  Ma » naebbem  bag  Äinb  biefe  ©uppen  olfo  /   weil  ber  sebm  -   * 
junger  ober  alter  ig.  9)?an  treibt  big  in  berfelben  »orfcbldgt  /   nicht  aber  aH< 

?)uloer  in  einer  f   leinen  ©ebaalen  5Daf*  tg :   maffen  nebft  bemfelben  auc&  Kote, 
ferg  ab  /   in  welchem  »orbin  bie  brumme  scBo  -   >   unb  Öup  t   fyol r*  mitgefott 
©tengein  non  sekua  fepnb  gefotten  wor*  werben.  SBann  biefe  Grübe  /   weld 
ben :   Gep  bero  Abgang  gebe  man  bie  ein  gute  ©ebaalen  anfüllen  fol 1/  im  l 
Räumen  non  Km  -   inboa.  se  -   Kua  ig  ei*  (len  ©ub  i(l  /   wirb  obgefagteg  unb  ai 

ne  Slrt  feiner/  langer  unb  wollicbter  Me-  gwep  big  brep  Glatter  *   ©cbaale  n   $< 
Ionen  ober  ftürbfen  /   bie  man  iffet.  goffeneg  $ul»er  hinein  geworffen.^a 
3 ebtens.  SBann  ein^inb  obbefd&rie^  eingenommenem  biefem  Mittel  foü  m< 

beneö  ©etrdnef  einnimmt  /   feil  eg  ftcb  feiner  CEBürcfung  abwartemSEßannna 

»on  all*  folcber  Sflabrung  buten  /   bero  bem  dritten  Sag  bie  Joelen  beroorb 

©efebmaef  ober  ©erueb  febarff  unb  bif*  cf en  /   ift  eg  ein  guteg  geidjen. 

ftg  tfl.  geben  big  jwolff  Sag  bernad)  »wolffrens.  Saüg  bie  Glattem  fl 
Werben  bie  Glattem  eingeimpfft.  ben  anbern  Sag  «uffern  /   fo  gebet  b< 

ileim&tens.  gu  biefem  €nbe  wirb  $inb  in  ©efabr :   $u  »ergeben/  bagu 

man  bep  gängigem  SBetter  ein  übri*  ter^ebenbergletcben^inbernnurfed 

genö  gefunb*  unb  garefeg  $inb  augfes  ober  fiben  mit  bem  geben  baroon  foi 
ben  /   welcbeg  mit  woblbefdjaffenen  unb  men.  Sie  ©efabr  ig  weit  groffer/  war 

flar^gefaeten  $inbg*$ocfen  behaftet  fte  gleich  ben  ergenSagberuor  breche 

fepe.  Sttan  nimmt  bie  »on  ben  Glat*  anerwogen  »on  jeben  faum  eineg  ob 
tern abfallenbe  biefge ©ebaalen  /   unb  swep  genefen  werben;  alfo  lautet $w< 

perwabrt  ge  griffig  in  einem  ©efebtrr  bag  ©priebwort :   Allein  teb  gebe  ba 

alfo  gut  oerfcbloffen  /   bag  bie  ©eiger  für/ bag/ wann  ein  5lrpt  unb  bieÄbt 
nicht  auggiegenfonnen-  5DJttbieferä3e^  Wärterinnen  meine  obgefepte  Siegeln  i 

butfamfeit  werben  fte  ihre  Strafft  ein  allen  ©tücfen  genau  beobachten  /berei 

gan^eg  3al>r  behalten.  Iep©efabren  unb  böfegufdü  gewi§  aut 

^ehenfcene.  gur  Sntpffmtg  beren  bleiben  werben,  ©ölten  pe  ftcb  a&< 

tobg  Rattern  nimmt  man  fünf  ober  bannoeb  anmelben/  fo  nimmt  man  fein 

feebg  biefer  ©ebaalen.  3g  bag  »   guguebt  jenen  Mitteln  /   welche  oo 

jebon  jimltcb  erwaebfen/ wirb  man  jwep  unfern  Slrpnep *   Büchern  in  begleiche 
©ran  feb  wer  Hiung  .   Homg  bin$ufügen :   Gegebenheiten  für  bie  naturlicbenGlai 

Slöeg  jufammen  jergofien  /   in  Gaum«*  tern  /   bie  man  nicht  einimpfft  /   borgt 
wollen  einwicfeln/  in  beg  ̂ inbgSlafen  febrieben  werben, 

geefen  /   unb  erg  nach  jwep  ober  brep  SDrey^beiibene*  Septeng  mug  td 

Sagen  wieber  beraug  jieben  /   ba  bann  erinneren/  bag  /   faüg  bie  Glattem  fte 

*u  gleicher geit  bieGlattern  ftdbberoor  ben  oierbten  unb  fünften  Sag  nicht  f< 

tbun  werben.  3P  bag  ̂ !inb  bergegen  ben  lagen/ man  berofelben  ©aamenbeti 

febr  jung  /   fo  werben  jwep  ober  brep  ab*  Äinb  aug  ber  Olafen  sieben  /   unb  ipn 

aefalleneGlatter?©cbaalen  genug  fepn/  bon neuem obbefebriebene ©ifft«treiben 

unb  foü  man  nach  Sbenmdg  bego  wes  be  SDfittel  eingeben  folle.  S33er  alfobe; 

niger  Gifem  unb  Hiung  -   Hoang  binbep  b»tfamlic&  »erfahrt  /   ig  »erftebert/  baf 

fepen.  ein  folcbeg^inb  ing  fünfftige  bon  bet 

*&lflteii0.  Sen  anbern  Sag  nach  ̂ inbg  ̂    ?)ocf  en  nimmer  f   onne  angriff ei 

ber  Smpffung  wirb  man  bem  angegeef*  werben :   ju  »ergeben  /   naebbem  eg  bat 

ten  $inb  »on  bem  Glatter  *   ©aamen  jebenbe  3abr  feineg  Sflterg  wirb  über 

ober  »on  ben  jergoffenen  ̂ oefen«  lebt  haben.  Slüetn  ber  2lrpt  muff  n J 

©dbaalen  bureb  ben  s.S?unb  einen  W»  nicht  begnügen  bem  $inb  »orgebaw« 

ttjeil  emsefew  /   »nt»  itom  |#  viel  /   atö  Sleßnet)  nwv  emm«i  fleeeic&t  ju  W® 
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Dem  eg  tf!  aßerbingg  nöthtg  /   t>ag  ec 
oierbten/  fanffren  /   achten  unb  neun? 

iKonat(faäeiin‘VIajo,juiuo,Seprem. 
uni)  Octobri)  ihm  biefelk  etlicheSäg 
heinanber  bepbringe, 

Diecjebcttbenö.  5Bann  bie  $in&g* 
efen  Pon  ftd)  felbft  anfahm  in  einem 
tb  ober  hefonbern  £)rt  ein^ureiffen/ 
man  beten  Äbern  ©peiß  unb 

iticf  mäßigen  ;   ihnen  bag  ©erum* 
reiften  verbieten:  btefelben  Weber  $u 
in  nochftu  bief  f   leiben  /   unb  ihnen  ein 
?nep  ?   Mittel  eingeben  /   welcheg  fte 
ec  Die  Glattem  perwahre/  wie  bag* 
ge  ift/  jo  jegt  folgt 

fdhfFjebetibettö.  SfämmeineCaf- 
Schaden  Poll  rothec/  eine  fchwar* 

1   unb  eine  grüner  (Scbfen  /   wo$u  noch 
p   Ungen  ©ü§  ?   ©olg  l   ommen ;   ftof* 
leg  miteinanber  einem  fehr  feinen 
loer/  »elcheg  in  einem  erbenen  ©e* 
x   mit  SSBafter  jo  lang  muß  gefotten 
Den  /   biß  eg  $u  einem  Seig  »irb  / 
man  bem  Äinb  $u  e(fen  gibt 
)te  rothe  €rbfen  ober  lohnen  frei* 
ben  ©ijft  Pom  ©ergen :   bie  fcf)»ar> 
reinigen  alle  (Schlauch  beren  9Ue* 
bie  grünen  ben  Stagen. 

2£nöe  beft  brüten  Rtcept&> 

Mer|t  in  China  loben  auch  fehr  nachge? 
^emahrung^oberPr«iervativ^ittel. 

limm  einer  ©ernte/  bie  ftch  auf  bie 
ut  fegen  will  /   ftben  0i)er  hinweg : 
xthle  eineg  aug  biefen  ftben :   burch« 
:e  baflelbe  mit  einem  ober  $»ep 
»lein/  unb  fchlage  Durch  biefe  fowol 
©elbe  alg  SBeiffe  oöfiig  hinaug. 
bann  fülle  bie  leere  (Spanien  an  mit 
Ma  unb  neun  codorinm  eineg  fehr 
nt  Tfcbu-  scU ,   oerleime  bie  ßöc&* 

mitfbapier/bamitnichtbag  gering«» 

'üftlein  möge  hinein  bringen*  Uw 
ge  biefeg  €g  mit  ben  fed)g  anbern 
©enne  /   auf  baß  olle  ftben  mitein? 
x   zugleich  auggebrütet  werben* 
balb  bie  ©uni ein  beginnen  aug§u* 
effen  /   wirft  bu  bein  <eg  ebenfaßg  $u 
lehnten/  ben  Tfcbu-scba  ( ober  SBerg* 
lobet)  auf  ein  faubereg  Seiler  fchüt? 
mithin  benfelben  beg  heiterem  ©im? 

mel  ftben  Sag  an  bet  (Somten/  unb  ft? 
ben  9Mcßt  an  bem  5föonbfcbem  ftehen 
laßen.  ©iernechft  Wirft  bu  bie  erfte 
öfürbfen  /   fo  an  einem  ©tamm  waebßt  / 
nacl)bem  fte  wohl  zeitig  worben  i ft  /   ob* 
broefen/  unb  begtn  Seuer  augbörren  / 
hoch  alfo  baß  fte  nicht  su  Wehen  per* 
brenne,  gerftoß  btefelbe  |u  pulPer. 
Stuf  ein  jebe  oofin  ober  iimgao  tom* 
men  fünft  Codorinm  POn  Tfcbu  -   Sch*  , 
unb  eben  fo  Piel  Äbg  *   ̂ulper  /   per» 
menge  begbe  untereinanber/  mache  mit 
reinem  ©önig  ein  Latwergen  baraug  / 
welche  brcgmal  nadjemanberfoUeinge* 
nommen  werben  /   unb  fep  perftchert  / 
baß  biefe  eineber  bewährteren Slrgnepen 
unö  ©egen?  ©tfften  fege. 

j£nbe  beft  tleben* 

Obermann  mereft ,   baß  tn  obflehenben  btep 
$aupt*  Receptcn  ober  ̂ orfchriftten  Die  ©t* 
nifchen  5lerbt  bie  Gefahren  anbeuten ,   fo  bep 
Der  Blatter  ̂ ntpffungcju  bejbrgen  fepn,tmb 
ihre  2lr|net;cn  hoch  fcha^en  ;   bann  fte  fepnD 

ruhmfüchtige  i'eut ,   welche ,   falte  ihre  apcnl# 
^unft  nicht  gerafhef ,   niemalen  ihnen  felbfi/ 
noch  Denen  oorgefchriebenen^iitteln/  fonbern 
bejfen  @chulb  bem  tonefen  felbfi ,   ober  fei* 
nen  Startern  /   ober  bem  Söetter  sumejfen. 

©ic  oergleichen  ohne  einzigen  Unterfchieb  iit 
allen  ©tuefen  bie  natürlichen  mit  ben  einge? 
fdeten  flattern :   fte  wiberfprechen  Denen  ©rie^ 
chen  unb  ©ngeödnbern ,   fo  Da  glauben ,   baß 
bie  Pon  eingeimpfften  flattern  abgefallene 
©chaalen  jü  fernerer  3mpffung  nicht  Diesen , 
unb  gebrauchen  btefer  fowol  alö  ber  anbern. 
©ie  geben  ni<$t  gern  purgierenbe  Mittel  ein 
auö©org  bie  ©afft  unb  ©eißer  beßSeiböum 
tereinanber  ju  jagen ,   hiemit  aber  bie  ̂ atur 
ju  ärgern,  unb  baö  ©eblüt  ju  Perfduren. 

gubem  halten  bie  ©inefer  Picl  auf  bie  ffet* 
ne  SCGembeerlein  fonji  Svofinlein  ober  uvuit 
corinthut ,   auf  ©inifch  Sofo-Pu-Tao  genannt; 
weilen  biefe,  bafern  man  öftere  pou  benfelben 
tffet,  bie  ÄinW*  Joelen  nicht  allein  linberen, 
fonbern  auch  pertreiben  follen.  S35euigfienö 
hab  ich  Oiefeö  Mittel  in  einemc©inifchen^uch 

gelefen,  welche^  ber  hochberuhmfe  siu-quam~ 
ri,  fonji  Döäor  Paulus  Siu  POU  bem^elb^att 
gefchrieben  hat;  jener  Paulus  ,fag  ich,  berfurfc 
por  bem  Einbruch  Der  öß  #   ̂artaren  in  ben 
lebten  geiten  beß  erlogenen  Äapferlichen 
©tammö  Min?  baö  ©imßentbum  befefübt 
unb  auö  allen  strafften  befurbert  hat. 

«Öiir  fommt  por,  manche  Europäer  werben 
ber  ©inifchen  Seib?  kerbten  Sehr  Perwerjfen, 
weil  biefe  in  Der  Anatomie  ober  5lußdfungbe§ 
menfchli^en  M>$  fehr  unwiffenb  fepnb.  M 

C   5   lajfe 
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lafje  gwar-btefe  Urfach  in  fo  weif  gelten/  baf  > 
wann  bje©mefer  vergeben./  bif  ober  jenes 
|epe  gefährlich ,   ja  fchabhafftig ,   fte  fiel)  irren 
tonnen ;   jeboch  mepne  ich ,   man  foüe  wenig? 
ftens  natf)  einer  hundertjährigen  ©tfahmuf 
ihre  Recepten  tmb  Gorfckijjten  nicht  oerach? 
ten :   gefaltfam  DermenfcplicheSeibnut  unenb? 
lixfytwlm  gehejmen  ©chlduchen ,   Häuflein/ 
kennen ,   ©efaffen  uni)  anbern  ©eheimnuffen 
ungefüllt  üt>  bero©runb?Urfachen  oberem 
Pen  unb  Gebrauch  bisher  noch .   unbefannf 
fepnb  t   unb  erfi  mit  ber  Seit  muffen  entbeeff 
werben. 

2llS  ich  biejWeertCtffeTomosAäörumEm- ditorum  Lipßehßum  lafe,  f)ab  ich  etfehen,Daf 
oiel  ©gehen,  Die  man  für  unmöglich  hielte , 
ftch  in  ber  §#at  ereignet  haben.  Manche 
fünften  fepnb  aus  gewifTen  unoetmuthefen 
Gegebenheiten  unb  fcharffem^achfmncn  ent? 
foroffen:  warum  fan  nichtebenfallSDie3mpf? 
fung  ber  Glattem  auf  folche  2lrf  feprt  erfun? 
ben  worben?  Urfheile  jeglicher  hierüber  /   was 
ihm  wal)rfamer  fcpetnt.  3$  für  meinen  §heil 
tan  nicht  jwetffeln  ,   bie  ©inifche  jvunft  bie 
&inbS?G(affem  burch  Die3?afen  einjupfropf? 
fen fep  um  nie!  heplfamer  als  bie  ©iglifche, 
Ärafft  welcher  man  einen  ©chniff  in  Den  Seib 
fhttf/  unb  bie  Glatter ?©chaalen  hinein  legt/ 
folgfamlich  bas  ©eblüt  bef  5vinbS  mit  Denfel? 
ben  unmittelbar  anftedt,  oergifft,  unb  rafenb 
macht  Gachingegen  oon  ben  ©ineferen  bie 
grobfte  ©charffe  bereu  ©chaalen  oberOvufert 
oorhin  cflinbert  wirb  ;   biefe  aber  in  Gaum? 
wol!  ober  ©eiben  eingewidelf ,   mithin  alfo  in 
bie  JRafen  gefledt  werben ,   baf  fte  folche  nicht 
berühren/  fonDern  blof  allein  bererfelben  flie? 
genbe  ©elfter  erftltch  in  bat*  $aupt,  unb  non 
bannen  in  ben  ganzen Seib  überfragen  werben» 
©efept  bie  Glatter  ?   ©chaalen  fepen  mit  ih? 
rem  fonberbaren  ©ifft  oerfehen.  $0?an  weif 
ja,  baf  ber  ©ifft ,   fo  einem  9)?enfchen  burch 
einSSounben  ober©cf)(angen?Gif  hergebracht 
wirb /Ohne Vergleich  ehenber  fchabe  unb  tob? 
te,  als  wann  ich  oon  einer  Gaffern  iflfe/  ober 
was  ©ifftiges  rieche. 

$ian  finbet  übrigens  in  ©inifchen  Güchern 
ein  umahlbare  $ftenge  aüerhanb  bewahrter 
9Mtefn,fo  man  benen  blafferenben  jtinbern  zu 
brauchen  pflegt^  unb  bereu  nie!  Smeiffef  Sohne 
mit  ben  furopaifefen  Übereins  Fommen,  feboeb 
bie5lber(af  ausgenommen  /   oon  welcher  bie 
©inefer  nichts  hören  wollen. 

2BaS  bie  rothen ,   fchwarpen  unb  grünen 
©’bfen  ober  FleineGohnen  anbelangt/Willich glauben  /   baf  burch  biefelben  bie  gar  $u  groffe 
©charffe  bef  ©ebluts  unb  anberer£eibs?©dff? 
ten  gemafigt  werben.  3*  werb  in  biefer 
gtuthmaffuna  gefteifft  burch  bie  SBorf  eines 
©mtfehen  £eib?2lrptens,  ber  mir  befenntbat, 
baf  wann  bep  bem  $inb  bas  gieber  zwar  an? 
halt/unbbannochfeineGfatternhemorfreibt/ 
er  unter  bie  gewöhnlichen  Slrpnepen  ein  wenig 
^agfaamen?©afft  mifche/  welcher  bie  ©ei? 

fter  oeteimgot,  unb  Das  dt  mb  fTarat.bam 
ben  ©ifft  famt  ben  ̂ occen  burch  Die  Sr 
möge  hinaus  ftoffen. 2US  ich  einige  ©inifche  Gücher,  fo  00h 
fei*  Materie  f anbeln  /   Durchblatterfe ,   fab 
befunben  /   baf/  unerachtefHypoerätes  unb 
lenus  hiervon  nichts  me.IDen,unfere  Medici 
hier  oon  Den  dtinbs?  Glattem  reben  als 1 
einer  ©euch/  bie  bereits Port  Anbeginn  Def  ( 
ntfehen  3veichs  im  ©cpwang  gangen  ift.  c 
wollen  behaupten  /   baf.  bie  finbet  folgen 
rat!)  ober  anftedYnben  ©ifft  aus  Dem  wtuv 
?eib  mit  ftch  auf  bieSÖelt  bringen /   Ob  fd;o 
’erft  mit  ber  Seit  aus  Geranlaffung  oetfc bener  Gegebenheiten  Durch  bie  Rotten  aue 
brütet  wirb. 

SBer  Demnach  alleS/  was  bifhero  if  gef 

Worben  /   reiflich  erwigt/  muf  befennen'/  i Die  ©inefer  in  bcrSirpnet)?  jv'unfl  ntchtbei 
ftalt  unwiffenb  fepen  /   als  man  melleicht  1 
biefen ?anbern  nach  Europam  berichtet,  t 
aliba  geglaubt  hat,  als  wann  nem(icf)  ihr  .g 
pe  ̂Btifenfchafft  in  lauter  zufälliger  €rfa 

nuf  beftunbe. 
3ch  bin  zwar  ni^t  im  ©tanb  berofel 

51rpnep  ?   Gücher  zu  beurteilen ,   weil  folcpt 
einer  mit  gleif  oerft eilten  unb  fo  fpipfiuDj 
3vcbenS  ?   mt  oerfaf  t   fepnb ,   baf  aud;  foc 
eingebohrne  fonfb  gelehrte  ©inefer  biefelj 
nicht  oerft ehen*  Nichts  befioweniger  fab 
aus  ben  wenigen  ©chrifften,  bie  ich  überg< 
gen,  fo  siel  tonnen  abnepmen/  baf,  falls  t 

felben  in  bie  3ranpofifd;e  ©prach  treu  foli 
überfept  werben ,   bie  ̂ uropdtfehen  Slrpni 
^unbigen  mit  bem  würben  zufrieben  feprt,  tr 
jene  00m  ttnterfcbieb ,   oom  tlrfprung ,   ©1 
wie  auch  ben  ©genfehafften  ,   Ylenbermigei 
Sufdllen  unb  Söeil?  Mitteln  jeglicher 
heit,  item  oon  ber  Gefchajfenpeit  ihrer  2ln 

nepen  gefchrieben  haben. 

©epnb  bie  ©inifchen  Medici  in  ber  Ana< iriie  unbChymie  nicpt  fo  gefchictt,  als  bie€ 

ropder,  fo  wirb  bieferSlbgang  Durch  Die  ur< 

te  ©fahrnuf  unb  ewiges  $?aehgrübefn,ite 
Durch  fleifige  Gerzeichnuf  aller  Gorfpeil 
unb  ̂ unftgriffett ,   aller  neuen  $unbfclj<# 
uhb  ©hnbuttgen ,   fo  man  in  ihren  Gücpe 
[muffig  antrifft,  einiger  maffen  erfept.  21 
bvapjer  zin-schi-Hoang  bcplduffig  2.Z^^al por  ©hrifti  ©eburt  alle  Gücper  unb 

ihed'en  Perbrennen  lieffe ,   hat  er  hierron  fc 
5lrpnep  ?   Gücher  ausgenommen.  $?an  m 
ohnebem ,   baf  ber  allererfte  Urheber  ber  © 

tjifcben  2lrpnep  ?   $unft  etliche  hunbert3^ 

alter  fepe,  als  ber@riechifcheYEfculapius,tm ©riemenlanb  felbft. 

3ch  hab  ber  eits  oben  erwehttf ,   bäf  Die© 
nifepen  21rpnep?  Gücl;er  gern  auf  Die  ©ittet 
Sehr  fpringen.  ©ner  aus  Denen  oon  mir  al 
hie  zu  lept  angeführten  Medicis ,   fo  mit  »et! 
fchiebenen  im  46.ten  3al)r  ̂ apfersCamfii  p 
brudten  Güchern  ihm  groffes  Sob  erworben! 
pebet.in  einem  feiner  ̂ Berden  (welches  erbt 
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njt  bad  ?eben  $u  f>en>al;ren  genennt  hat) 
icnber  maffen. 

D&wolen  Dev  Tien  (Jpimmcl)  Diegeit 
)   8B4$nmg  t>eg  gebend  einem  jeben 
nlcDen  befftmmt  bat  1   fonnen  totv 
noch  yn  t>efle«  ̂ rlangevung  Diel  bex)  * 
jen;  Dann  Die  Übung  Dev  SugenD/ 
c&e  ̂tergu  Dient  /   i|i  ja  ein  foldjeä 
ttd/  Datf  in  unfevevSBtÜfuDc  ffebet/ 
wogen  DevoberfieJÖimmel(Hoang- 
1)  weDev  partbeplicf)  oDev  einfeittg/ 

)   ans  blmDev  Neigung  verfahren 
Sfticbtö  Dann  Dte  SugenD  fkmtbn 

egen/oDev  omintf  loden.  S)te  2Bür* 
g   Dev  SugenD  tf!  gletd&fam  Deg 
urteil  ©pvad)  /   t»elc§ev  tm£  feinet 
1   u&  öevftd)evt.  &)ie  grolle  ̂ !un|i 

1   ®efunDl)eit  ̂ u  bemabren  /   beruhet 
f   enS  auf  einem  tugenblja  jften  2ßan* 
SlÜe  übrige  Mittel  Daö  geben  yn 

mgevnfepnD  nur  fc&toacbe  Gebern» 
gen/  melcfje  Dev  ®vunDoeften/Da$ 
)em  frommen  5SöanDelibve  ©anD 
en, 

tm  folgt  Die  Sludlegung  einiger  ©inifcben 
tem  >   Derer  in  gegenwärtigem  35riejf 
mng  gefcf>iehet. 

ie  $raut  *   ©tauben  Schin-Ma  bricht  im 
(ing  aud  Dem  Erbboben  empor ,   btp  fit 
»Der  Pier  2öercf?©chubJ)0cf)  wirb.  Bie 
ter  fepnb  buncfrl#fcpwarfe,  unD  gleichen 
)anffd  feinen,  weld)er  Tfcbuma- genannt 
:   rote  auch  Den  Hongma- flattern/  fo  tU 
3ftuna  Pon  glachd  ijl..  Q5teUeicf;t  fffet 
*3epfuß  (Artemifia)  Dem Scbin-Ma nicht 
ngieicb.  3m  PierDten ,   fünften  unb  m 

>eß  fechflen  ̂ onafdjage  im  Majo,  ju-‘ ib  Julio  bringt  Der  ©tamm  einfcbwar* 
orn  ober  35eer  herpor.  3>ie  durften 
tt  mit  beg  Hao  feiner  fafl  üheteind,  weM 
:|tere  eine  Slrt  pon  20ermuth  ifi.  ©ie 
chwaafficht  unb  paarig  aud.  £>iefe  qU 
•irb  jur  2(r|nep  gebraucht  ©leichwie 
>e  unter  Die  ©chweifj*  Mittel  gehört,  äU 
ubt  man.  Dag  fie  wiDer  allen  ©tfft,  wi? 
weine  Sufft ,   wiDer  allerhanb  äußerliche 

ober  £alte  herruhrenDe  $lecf ,   $rd* 
SerflocTungen,  flattern  unD  ©efchwdr 

en'  bag  ifi,  Ko  -   Slöurhen,  £)ad  $raut 

techt  wie  unfere@unbel*3fcben(Hedera 
ns)  ober  befer  ju  fagen  wie  ©athDieben 
0   su  langen  liefen  auf  Der  Erben  herum, 
macht  aug  Derselben  eingewife  5lrt£eim 
k°-pu  (Ko-geug)  genannt.  &ie2Öur# 
irgegen  wirb  in  Slrfcnepen  wiDer  ht^ige 

Steher /WiDer  allerhanb  ©ifft,  hefftigeg  £opff* 
wehe  /   ©trauchen  ober  ©dmuppen :   item  für 
Den  ©chweif trieb  ,   unb  überhaupt  in  allen 
ovtnber  *   Krankheiten  gebraucht ,   fo  Da  pon 
entjunDetem  ©eblüt  betrübten. 

Tfcbi- Fiao-Teu  fepnb  Heine  fleifdffdtbige 

©rbfen ,   welche  altererft  nach  bem  la'ngfien ^ag  im  ©Ommer  angefaet  werben,  ihre 
Blumen  unb  Blatter  gleichen  Pollig  einer  am 
Dern  2frf  Pon€rbfen,  ̂ ameng/r^o-r^bag 
ift/  €rbfen  mit  engen  ©chotten  ober  -öulfen, 
fo  eineg  ©chuh  lang  fepnb.  ̂ an  iffet  beebe 
©attungen :   beebe  bienen  jur  Slrhnep.  9)?an 

fucht  unter  Den  fleifchfacrbigenbiellein|len  unb hell  ̂   rothefen  aug.  ©ie  Pertreiben  Die  SOBaf* 
ferfucht ,   seifigen  Die  ©efchwdr ,   unb  Dag 
fammen  gefchofene  ©eblüt :   fie  taugen  fjart 

lichc  wiDer  alle  anflecfenbe  ̂ rancf'heiten.  ̂ }on grünen  unb  fchwarhen  ©rbfen  melbe  td;  wei« 
ter  nichtg ,   weil  fte  ohne  Dem  befannt  fepnb. 
fletne  lohnen  unb  ©rbfen  werben  hier  faß 
für  einerlei)  genommen. 

sfebo-jo.  P<xonia:^eonien:  ^fingfi^vo* 
fe  ober  5vonigg  ̂    Ovofe.  ̂ ur  Die  ?Ö3ur^en 
bient  in  Der  ̂ Irpnet)  wibet*  unreineg  ©eblüt 
ober  jvrancl'l)eiten,fo  ron  übermdfgergeud> tigfeit  herfommen  ;   auch  wiber  Den  offenen 
unb  geschloffenen  i^rebg  ;   fie  {Mt  Die  rothe 
9vuhr,  benimmt  Den  ©tutgwang,  unb  heilt 
alle  bofe  guflanb ,   Die  ftch  bep  Den  ̂ inbbette* 
rinnen  por  unb  nach  Der  ©eburt  ereignen. 

Km  -   lnhoa  -   Caprif  olium  :   (Betfi  »   ölum  / 
(Betfi  9   Blühe.  ?5Bdcf;ft  aller  Orten ,   unb 
bkibt  im  hinter  grün:  weswegen  fteponbett 
©inefern  auch  sehim  -   Tomtem ,   tPmter  *   Ke# 
ben  genannt  wirb:  Opdngt  ftch  an  bienechfen 

Q5aum  an  ,   unb  wenbet  ftch'  lincfwdrtg  um ben©famm:  SDer©fengel  ifi  ̂epet  farbig : 
® ie  woüichten  unb  ein  wenig  rauhe  glatter 
fd; teilen  bep  jebem  dtnopff  herfür.  S)ie  ̂ fu^ 
men  offnen  ftch  im  Dritten  ober  PierDten  s0?o* 
nat  (im  Slpril  ober  5Qlap)  unb  fepnb  eineg 
Gaumend  breit :   wachfen  fe  jwep  unb  jwet> 
auf  einem  ©fiel ,   jegliche  su  jwep  klaftern  ̂  
Deren  eined  groffer  ald  bad  anbere  ifi ;   folche 
fepnb  Slnfangd  weif ,   nach  brep  ober  jwe» 
fragen  aber  werben  fte  gelb:  Um  DieferUrfacp 
willen  heiffen  biefelben  Km-in,Hoa ,   guiben* 
filbeme  Blumen,  ©ie  taugen  Portreffüch 
wiber  ben  dtcebd ,   Zitteram ,   unb  ent&ünbeteg 
©eblüt.  Item  wiber  Die  Ablcdfen,  ©efchwul# 
flen,  Slpfen,  ©efchwdr ,   unb  Erhärtungen: 
wie  auch  wtber  ©ifft  unb  innerlichen  föSehe# 

ftanb. Tfcha-Scha  ,   Ctn  gCWif  Minerale  ,   pielleicht 
Der  feltfame  ?Dlentg  ober  otnnobec  beg  Diofco- 
ridis.  ̂ )er  bejle  rommtaud  Der  ©fabt  Schin- 
Teu  in  Hu-Quam.  SDüw  fwbet  benfelben  in 
Q5ergwercfen.  €r  ifi  mit  Mercurio  ober 
Ouarcb  *   ©Über  btcb  angefchwdngert.  3a 
man  oerftebert ,   Dag  aud  einem  Wunb  Tfcha- 
Scba  ein  halbed  s]3funb  öuarcc ^   ©über  fonne 
hcraud  gezogen  werben :   Sillein  Der  iftba-sftb* 

i\l 
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<|f  fo  flauer,  bof  bep  folcher  ©theibungmart 
tnei>rs>erft|ren  alö  gen? innen  würbe.  3egrof* 
ferbie©tücf,  beflo  hoher  unb  tauglicher  wer* 
öen  fte  gefehlt:  SSöarai  auch  biefelben  lange 
Beit  aufbehalten  werben,  perlieren  fte  nichts 
*>on  tf>rcr  Kraft,  noch  garb.  tiefer  gino* 
Uv  gehört  unter  bie  innerliche  ̂ eiU^itfel» 
©r  wirb  $u  einem  febr  feinen  ̂ uloerjerllofen, 
ttachmalcn  über  in  StBaffer  umgefchlagen  unö 
gewafcben:  da  man  jur  2lr£nen  nur  ba^jeni# 
ge  abfcbopft ,   wa£  oben  herum  fchwimmt,  unb 
»om  Gaffer  getragen  wirb,  ©öiflein  be* 

wahrt e   ^erh*©tärctung ,   welche  alle©ei|ber 
«nb  Kräften  wieber  in  frifchen  unb  gefunben 
©tanb  herflellt.  $?an  bebient  ftcb  beiten  all* 
hier  im  ©ommer  alö  eineo  abfühlenben  ©e* 
trdncftf.  ©ö  taugt  fonberbar  für  bieKinber 
wiber  alle  ©ichter ,   grafen  unb  giftige  Krank* 
feiten.  die  $errn  ©ngellanber  brauchen 
Den  Mercurium  duicem  wiber  bieKinb£*^3lat* 

fern. 
Hiung-Boang  ein  anber#  Minerale ,   fonfi  Au- 

ripigmentum,  aufteutfd;  ©permentgenannt, 
wirb  in  allen  ©ifen*Binn*£Slep*©otb*©ilber* 

€r|*  unb  ©chwefel*©ruben  gefunben.  der 
grobfle  Operment ,   fo  htcher  nicht  taugt, 
führt  ©tfen  unb  ©ahb  mit  ftch.  ber  feine  unb 
gute ,   fo  nur  in  grofen  Bergwerken  anjutref* 
fen,  »erfc&lie|$t  juweilen  (hoch  gar  fetten)  in 
ftch  einen  demant*©tein.  dergleichen  einen 
fjob  ich  bep  einem  ©hriflengefehen,  foumetli* 
che  Chalet  (wiewohl  er  ein  wenig  bleicb*gelb 
cm^fahe)  oerfaufft,  unb  in  einem  gaufbgrof* 
fen  ©tuk  Opermente  ifl  gefunben  worben, 
die  ©inefer  erwählen  jur  Slrpnet)  bie  burch* 

fcheinigflen  unb  feineflen  krümmer  befjHiung- 
Hoangsj  er  bient  wiber  bie  £5$  ber  ©klan* 
gen,  unb  anberer  gifftigen  SBürmen:  Söie 
«uch  wiber  alle  anfekenben  Krankheiten  fo 

wohl  jur  Teilung  alö  oorfichtiger  Berwai?# fung. 

u   wigt  ein  wenig  mehr,  altf  ein  ©ran  ober 

^Pfefferkorn. Ma  ober  Maz  ifi  ber  jehenbe^heileinerUn* 

|en. 

©in  & dor in  ift  ber  jehenbe  §heil  eine£  Ma 
ober  ein  ljunberfler  $heil  ber  Un^en. 

tdie  ©inifcfje  Un|en  ift  fiarker  al£  bie  gran* 

feojtfche. Slnjlaft  ber  Bambuö*0vohr  bebient  man 

JWHn  Europa- ber  Roller*  ober  4Kllunber* 

(5)eren  Sfirbfrn  o&rr  Melonen  Se-Kua  frnDef  man  in 
Jpnnaant  tinD  ®raben!ani>  flttug :   3}td)i  aber  tri  falte« 
CanDrrn. ) 

m   leben,  mithin  ber  ObforgemeeÄliefc ben2lr$teng  nicht  werth  fepe. 
3cb  wunfke,  öafj  gegenwärtig  meine  l 

terfuchungen  tn  Europa  einigen  ̂ ufeen  ich 

fen  ,   welcher  mein  einßigeö  Sibfehen  ifl  ' 

oerbletbe  
1   - ©trer  (SprtoücOeit 

Pecking,  bCU  1 1.  Maji, 
I7& 

Wiener  in  ©hri D’EiitrecoItis, 

St  J,  Miflionarius. 

£>te  teutfebe  tDollmetlcbung  einiger  f 
famen  Wörtern  /   Kramern  unö  anöe 

mäßigen  ©neben  i(l  nicht  R. cC Entrecolles ,   fonöer  öem  teutjeben 
botten  bepjueignen  /   wann  nach  gtojH 
^leig  in  öte  Uberfctaung  ein  Rebler  «tn 
fcblic hen  vräre. 

Numerus  432. 

.   ,   Itf.  23uieff. 
Patns  d   Entrecolles  ber  ©efellfi^aft 

Miffionarii,  gefchrieben  ju  Peking  ben  7.  lu 

1717- Sin  R.  P.  Joan,  Bapt.  du  Halde  e   S.  J,  nc 

^Jari^ 

Bonberbare  Kunfl  öern  Binefern  I 
natürliche  23lumm  lebbafft  nadbjaarti 
2)er  Seug  btersu  wirö  uon  emem  gevuifl 
Saum  bergenommen  /   Habmene  Tw 
Zao,  welcher  allbier  befebrieben  wtrö.  21 
Was  tt>eife  bie  färben  auf  befugte  21 
men  auigetragen  /   unö  wie  tbnen  öet  l 
borige  (Blamj  ertbeüt  vreröe.  ©bbeöeu 
ter  ©tnefem  £un(Jretcber  Dortbeil  01 
öem  tBarcff  ötefes  SaitmO  allerbanö  (£ 
galten  pon  fruchten  /   (Bewürm/  ©01 
mer^Dogel  unö  Sweyfaltern  3»  mache 
l>on  einer  fonöerbaren  5ttconem©attun 
2)er  Srteff  lautet  atfo ; 

e^rwür&tger  Gatter  in 
p.c. 

!SBer  bie  SMumlein  Mod-ze  nicht  haben  Fan, 
ber  bebiene  ftch  an  berer(etben©tatt  ber  ©chle* 

Jje^luhe. die  ©inifchen  Sferfet  glauben  ,   ba§  ein 
Kinb,  welche^  Ohren  hat,  bie  oben  gegen  bie 
©chlaff  jugefptbtfepnb:  Oberinbieferjarten 
öuaenb  mit  ben  klugen  fchielt,  nicht  lang  Fon# 

^©  fepnb  in  biefem,  wie  allen  anbe 
fahren  ,   abermal  einige  ©uropo 
nach  Chinam,  unb  jwaretwefcbc  b< 

felben  mit  einer  ̂ eftfehafft  bi^  nachPek" 
rommen ,   hierfelbfl  aber  mit  mir  offterk  ur 
gangen.  3k  nähme  wahr ,   baji  ihnen  Fau 
etwaö  heffer  gefalle,  al&oit  pon  ©inifcb« 

•bfll 
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iDctt  lebhaft verfertigte Blumen,  welche 
n   anfangs  als  natürlicbe©emdcbSporFa* 
,   3a  fte  l>abcn  fchier  nicht  faffen  Fonnen, 
möglich  fcpc/  baß  t>te  Ätmft  bißfalls  ber 
ur  gleicbfam  in  Die  2£ette  naebarte.  4   Ob# 
fett  icb  bereits  vorhin  Suter  ©bewürben 
(eichen  QMummercr  überfebieft  t)ab ,   fenbe 
annoeb  bererfetben  jei$t  aoermal  eine  gabl ; 

1   iebbin  »erfi'cbert,  t>a^  fein  97?cnfcf) ,   ber cbtmit2lugengefel)en,  ihren  $Bertb  unt) 
i   nach  QSerbieup  recht  fcf^dben  möge. 
J;  »erlange  aber  f>iemit  nicht  ju  behaupten, 
raren  Die  ©inefer  grüffere  Zünftler ,   als 
iuropdifebe  Q)lumen#9)?ad)et ,   mann  je# 
ihre  ivunppücF  bißfallS  fc^oner  heraus 
nen,  rührt  es  von  bem  her,  meilbie©i# 
hierju  fiel;  eines  faualicbern  3^ug^  bebie^ 
iS  bie  ©uropder ,   mefebe  übrigens  an  ©e# 
licbFeit-ibnen  meit  »ergeben, 
eromegen  bin  icb  gefinnt  inbiefem£5rieff 
cb  bemelbeten  §cug  aus  bem  ©runb  ju 
reiben,  boffenb,  berfelbe  merb  etmann 
in  Europa  m   erfiinben  fepn.  Iftacbge# 
>   aber  mill  ich  zeigen ,   mie  il>n  bie  ©inefer 
eiten  unb  in  Blumen  »erftalten.  ©er  ge# 
ie  QSortbeil  tl)ut  viel  jur  ©ach. 
ie  ©inifeben  Zünftler ,   »orberf  aber  je* 
i>  bep  «pof  fepnb,  miffen  mit  allerbanb 
?en#2lrbeit  meifterlicb  umjugeben :   ©ie 
iten  aus  ©et;ben  mit  ber^Rabelauf  $a# 
jllerlep  febone  Blumen,  melcbe  benenju 

a   (Boules)  in  grancFreicb  gefieften 
lein,  fo  in#  unbausmenbig  einerlei  gi# 
löollfommentlicb  abbilben,  faft  gleich  fe# 
5l(s  mir  »or  Seiten  bem  tapfer  Camhi 
verehrten,  bat  er  uns  binmieberum  bie# 
n   gezeigt ,   fo  in  China  maren  perfertigt 
eit ;   bemnacb  er  nun  benbe  gegen  einan# 

-obl  betrachtet  batte ,   lieb  er  ftcb  perlauten 
iuropdifeben  gefallen  ibm  beffer,  tbeils 
1   feinerer  ©eiben#@efpunß ,   tbeils  me# 
mrtreffenber  £ebbafftigFeit  ber  färben, 
etliche  Piet  fchoner,  als  bie  ©inifeben, 
ug  fallen. 
orgebachte  ©inifeben  Blumen ,   melche 
i   natürlichen  gamj  ähnlich  fcheinen ,   mer# 
tebt  aus  ©eiben,  noch  aus  Pergament, 
Rapier,  noch  einiger  2lrt  Seinmatts  ge# 
ft.  Slöo  muffen  bann,  fragt  mich  einer, 
ligen  bermafTen  gefchmeibige ,   burchfich# 
feine,  unb  mit  einem  2Bort  fo  naturli# 
Slatlein  berfommen  ,   aus  melden  bie 
n   jufammen  gefügt  ifi?  Antwort/  ber 
ober  bie  Materie,  aus  melden  bie  QMu# 

verfertiget  merben,  ift  bas  gjtarcf 'eines 
PTen  3tobrS,  fo  ich  jeßt  jmar  befchreiben 
feboch  nit  befer,  als  ich  es  felbfi  fen# 

feichmie  biefeS  Üvobr  in  ber  Sanbfchaft 
tieli,  mo  ich  bermal  mobne,  niebtgefun# 
rcirb,  fonber  nur  ber  aus  befen  warcF 

»rettete  geug  bieber  gebracht  mirb :   21lfo 
ch  eines  %beils  biefen  ©tamm  niemals  ge# 
fyb  Stöcklein ,   XXI.  Shell, 

fehen,  anher«  tbeils  hingegen  mid)  mit  bem 
nicht  begnügt,  mas  bie  Blumen#  wacher  mir 
meroon  aus  ihrem  Slugenfchein  erjeblt  haben; 
©onber  vielmehr ,   nad>bem  mir  fein  Sftab* 
men ,   baß  biefeS  ©emdebs  Tung-Zao ,   item 
Tung.To  ober  Tung-To-Mu  beiffe ,   mare  »erra# 
thenmorben,  in  einem  bemabrten  ©inifeben 
^rauter#^3ucb  fleißig  nacbgefdffagen,  mefen 
Urheber  ftcb  bemühet  $u  jeigen ,   mit  melcher 

rafft  einiebes  Äraut,  ©emdchs  ober  25dutm 
lein,  bie  21r^nep#^unfl belangenb,  »on^Ra# 
für  begabt  fepe.  demnach  er  nun  alles,  mas 
tu  folcher  $lbftcht  bient ,   erörtert  bat,  fügt  er 
furb  binju,  es  merben  aus  biefer  ©tauben 
fonft  auch  perfchiebene  ©chmucf#gierben  für 
bas  grauenjimmer gemacht:  XBomit  gefcha* 
he,  baf  er  mich  einerfeifS  in  ber  »orf)in  fchon 
ermorbenen  ?U5iffenfchafft  betätiget ,   anber? 
feits  aber  mir  etliche  Juror  unbefannfe  ©gen# 
fchafften  geoffenbahrf  bat.  S)amit  jene  €u? 
ropaer,  me(cl)en  hieran  etmaS  gelegen  ifl,  be# 
po  fteberer  bemelbeten  ©tamm  entbeefen ,   miß 
ich  alles,  mas  ichronbemfelbenmeif,  bieber 

fe^en. 
,^er  Tung-Zao  (   fagt mein  5vtduter#£Sucb  > 

„machft  auf  einem  fcbattichten  unb  »or  bem 
„©onnenfehein  mobl#»ermabrten  ©rbreicb. vtuvui/luu  v^lUOClU/. 

er  ̂ Rafm Tung-To rührt  »on  Dem  her,  meii 
„man  glaubt ,   es  habe  biß  QSdumiein  bie 
, Strafft  ben  $eib  ju  eröffnen,  jufajderen,  bie 
„Q3erpopffungen  ju  pertreiben,  unb  bie  »er# 
„fchloffenen  ©chmeif#f dcher  aufjufperren.,, 
S)er  Q)erfaffer  beziehet  ftcb  auf  ein  anbern 
altern  ̂ rdufermann,  mefcher  febreibt,  „ber 

„fehen,,  (Pi-Ma  mirb  Palma  Chrifti,  ©reu^# 
^(um,  ̂ Brenblin,  ©teubelmurh, 
tefHculus  genannt)  „©ein  (bef  Tung-Zaoy 
„©tamm  unb  beffen  ̂ Reben#©tdb  fepnb  in# 
„menbigmif  einem  meiffen,  febr  leichten,  fcho? 
„nen  unb  faft  jachen  ̂ Rarcr  ungefüllt,  aus 
„mefebem  einiger  ©efehmuef  für  baS  grauen# 
„jimmer  gefaltet  mirb.  ©in  anberer bejeugt, 
„ber  Tung-Zao  merbe  im  Sanb  KUng-Nan  ge# 
„funben ,   nebmlich  »or  alten  Seiten,  beroc 
„baffelbe  megen  ?9^enge  bern  3nnmebnern 
^mollig  ausgepoeft  unb  mit  ©rb#grücbten  iff 
„angefdet  morben.  heutigen  %ag#bingegett 
„mirb  folcher  ̂ 3flanh  in  ber  £anbfcbafft  su - 
„ Tfihuen  unb  in  etmelchen  ©egenben  »on  ho» 

„quam  gefunben  ,   auch  *w«  bannen  auf 
„Kiangnan  ober  Nanking  geliefert,  allmober# 

„felhe,  mic  folgt,  »eraroeitet  imb  jum  ̂ (u# 
»men#©ejcf)mucF  Porbereifetmirb. 
e„T)er  ©tamm,  fchreihtmein  ̂ uch/machßt 

„über  düafftep  hoch :   SNeJSldtter  fommeit 
„mit  be|  Ncnupbar  feinen  übereinS  ,   jeboch 
„fepnb  fte  fetter  unb  bicFer. 
(   Nenupbarm  ̂ (rabifcheS  5Bort,mirb  Nym- 

phaa  ober  0ee>2Mttm  /   »on  ben  Sran&öfeß 

aber  Blanc  d’eau  »erbollmetfcht.) 

& Allein 



26  Num.432.  III.  Patr*s  d’EntrecoTIes  Soc.  JEfu  Mtflionarn> 
Sillein  lafen  mir  t>en  ©inefer  reben*  „©?an 

„ftnbet,  fprtcl>f  er,  in  Bitten  bef*  (Stammt 
„ber  auömenbto  unb  in  feinem  ©ebof|  Dem 
„©panifcben  Ovobr  gleich  füytt,  ein  jebrmeif 

„   feö  SIBefen* $}tr  fommt  ror ,   t>tefe^  $?arcf  fepe  nicht  fo 

flarcf  vereinigt ,   aB  in  einet  Melon  ober  ©}e* 
laun , 

men mie 

*£ollunber*  glaub,  biefetf  feierte  9)<!arcf 
begreife  in  fict>  eine  $ol^5lrt ,   unb  jugleicb 
i>ie$?atuteine£  $ftarcfö\ 

„Jpeutigeö  ©ag£,  fagtber  ©inefer,  mirb 
„bei*  Tung-Zao  in  tauglichen  Orten  angefaet 
„unb  fbrtgepflanit :   ©0  fang  er  noch  arun 
„unbtartiff,  pflegt  man  it>nju  neben ,   bin  ein 

etmas  bept 

Europa  $u  befen 

gen» 

Sauf  bef  3ran|oftfcben  ̂ unfTDiftion fDiörionaire  tdes  Arts)  füll  bet  betüftnte  h 

thioli  gefebrieben  haben ,   16  maebfe  in  furo 
gen  Orten  ein  fleiner  Q3aum,  ben  man  S, 
bucum  paluftrem  ,   ober  ©umph&oUer  ti 

ne  ,   mefen  ©fangen  mit  knöpfen  unterfei 
ben  unb  bem  Jpoller^aitm  fafl  gleich ,   Im 
menbig  mit  meinem  $}arci  angefüllt ,   | 
$olh  aber  febmaeb  unb  brucbbajft  m 
£BorauO  erhellet,  baf  jmifeben  Diefem 
holler  unb  bem  Tung-Zao  ein  grofe  Siebnl 
reit  angetroffenmerbe* 

2Bann  bie  (Europaifcben  Ätfflet  nun 
mal  bif^aief  merben  aufgetueben  beben,« 

ihnen  leicht  fallen  bie  ©inefer  inbenÄm 
Olunff  $u  ubertrefen,  jumalen  in2lufm;gi 
bern  Sarben  auf  folcbe  Klafter ,   melcbe 

„fett  er ,   unb  erbebt  ihren  ©efebmaef. 

„(Sin  anberer  Audtor  febreibt ,   ber  Tung- 
„Zao  maebfe  in  ber  9ttenge  auf  bem  ©ebürg 
„unb  in  kalbern  :   ©er  Umfreij?  feineö 

."©tanm  aber  trage  etliche  Soll  auO* 
(Sin  ©inefifeber  Q5lumenmacber  bat  mir  kt 

|eugt ,   einen  bergleicben  ©famm  gefeben  ju 
haben,  ber  unten  ber  einer  Sauft  biefgemefert 

fepe. 

„©ein  ©tamm  ,   fpriebt  ba$  trauter* 
„?8ucb,  ift  mie  ber  Q5ambu&£Sauminmebr 

felben  gern  annebmen,  unb  bei)  ihrer iebf> ......  —   —   — 

tigfeif  lang  erhalten*  5£ie  nun  bif  gefebt 
liegt  mir  jefst  ob  subemeifen* 

©ie  erfB Arbeit,  fo  ba  in  2luf(b|ung 
$D?arcf?©tanglein  befreiet ,   gebort  nicht 

nen  QMummacbern  ju,  fonber  biefelben  n 
ben  ju  Niang-Nan  audeinanber  gemunDen , 

mit  aber  in  ̂la'fter  oerffalfet ,   melcbe  t 2 l*. 2 i^U  a 4^.  CYl  *1*1*1*  *i*.  c 

©inifeben  Rapier  faft  gleich  febem' 

'vw'"   r   ‘ '   if  eit 

©arten  ober  ©fangen  Ofnopfffmeif  abge* 
fbetlf;  je  jmifeben  jmeen  ̂ nbpffenjinbetftcb 

3, ein  anbertbalo  ©cbube^lange pfeifen,  mU 
,cbe  unten  biefer  aB  oben  ift*  ©a£  ̂ 5aum* 

„lein  mirb  alle  3abt  geftuht,  unb  bringt  neue 
«©fangen  beroor ,   melcbe,  mann  fie  jeitig 
»,morben  ,   abefebnitten  ,   unb  auf  ©ebiffen 
„nach  Kiangnan  geführt  merben:  ällmo  man 
„baö  9?tarctgani  herauf  nimmt, unb  jur^5lm 
,»mett?5?unft  oorbereifet  ©olcbeO  muf  in  ei# 
.,nem  truefenen  Ort  bemabrf  merben,  bann 
„fo  balb  eö  auo  feiner  3vobr  fommt,  febabet 
«ihm  alle  S^cbtigfeif*  ©0  meit  lautet  baö 
©inifebe  ̂ rauter^ueb* 

^$eoor  ich  bafelbe  gelefen  batte,  fame  mir 

|u  ©inn ,   ber  Tung-Zao  bürffe  mobl  mit  bem 
©gpptifeben  am  ̂ tiBSln^  maebfenben  p a* 
pte^23aum  ein  ©ing  fepn.  ©iefer  maebft 
feebö  (Ellenbogen  hoch«  ©ie5llten  habenbef# 
fen  $?arc£ ,   fo  in  bem  ©famm  oerfcblofen  ift, 
ju  einem  bunnen  ̂ 3ret>,  auö  biefem  aber  ihr 

Rapier  gemacht*  ?ö5ahr  ift ,   baf?  auö  bem 
Tung-Zao  auf  eben  biefe  5lrf  Rapier  fonnfe 
verfertiget  merben*  Allein  bie  ©inefer  Per«; 
fahren  mit  bemfelben  auf  ein ganh  anbere  Söei^ 
fe ;   fo  fepnb  auch  beeberfeito  glatter  ooneinam 
ber  febr  unterfebieben ,   unb  tommen  febier  nur 
in  bem  überein^,  baf  bepbe  gern  fan# 

gen 

2öer  bef  Tung-Zao  2(r|nep^5v rafften  be# 
trachtet,  tonnte  gebeneben ,   er  fepe  eine  2lrf 
von  Roller*  ©iefer  (Einfall  mogte  mobl  in 

QMcftter  merben  ©cbocfmeB  auf  einanber, 
gefegt ,   unb  in  bie  SXetcbÄber  oerfebit 
51B  ich  jum  erftenmaleinbergleicben^dcbl 
erblicht  batte,  glaubte  ich  ungejmeiffelt , 

mare  Rapier,  bcB  man  mit  Slcif  alfo  gejchti 
ten  batte;  ba  mir  bemach  eine&torcr#©f<s 
gen ,   au^  melcber  biefe  Klafter  berfprieffc 
gejeigt  mürbe ,   molte  ich  miffen ,   auf » 

^Beife  folcbeö  ing  StBercbgejtellf  merbe* 
aufichfolgenbe^lntmorterbaltenbab: 

©ie 5}tarcf?©fangen fepnb  nif gleich,  jb 
ber  einige  langer  unb  Dieter  aB  anbere ,   nac 
bem  man  längerer  unb  breiterer  ober  furzet 

unb  fcbmdlerer  Q5laeffern  notbig  bat»  Eftm 
ein  grofe  0tupffer?Q5(atten,  unb  lege  auf  Di 
felbe  jmep  anbere  (boeb  meit  fieinere  unD  g 
febmeibige )   kupferne  ̂ lecb*  511 le  Dr 
müfen  nicht  allein  mobl  abgefdfifen,  fonD 

auch  fein  poliert  fepn*  g^ifepen  beeben  fit 
nern  Platten  mirb  mit  ber  lincfen  ̂ )anb  D; 
?0tarcf#©tdngen  auf  unb  abgetrieben :   2; 

man  ju  gleicher  Seit  in  ber  rechten  £anb  ei 
s^efer  bat,  unb  mit  befen ©dmrffebafSM 

95afur  Q5laeffelmeio  übereinanber  gerolieij 
g^arcf  ganh  facbf  auflofet ,   bifenblicb  ein  fei; 
feinet  Q3apier^lat  barauö  mirb.  ©aj 
Keffer  ftebef  einem  ©chufer^?ef^  8m 
mit  melcbem  ber  Griffet  feinen  ©cbiMnecl 
ten  ba^  ̂ eber  auf  ber  ©afel  porfcbneiDei 
©ann  gleicfmie  ber  ©ebreiner  mit  feinem 
bei  oon  einem  glatten  Q5reft  Dünne  Q5atiDe 

abfioft :   Sllfo  merben  auch'  bie  9ftarcf#©tflt! 
gen  ju  flattern  /   biefe  bergegen  in  iSlumei 
gemacht*  _ 

©01 
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pamit  nun  Das  $arte  Q3Iaf  unter  Dep  QMu? 
lÄifllcrS  $anD  int  brcd;e ,   feneft  er  Daf? 
:   facbr  in  Das  SBajfer,  unb  jiehet.eS  Den 
Knbltcf  wicberum  heraus :   Ober  labt  fpfr 
Dotier  eine  Seitlang  in  einem  fühlen  Ort 
:n,  Damit  es  feucht  werbe ,   mithin  be(lo 
itmer  möge  gefehlten  unD  mit  Farben 
:mai){f  werben. 

ItinebenS  ifl  ju  beobachten ,   Daf  ju  Der 

itnewgdrbung  Weber  Gummi,  noch  Mer- 
js  ,   oicl  weniger  ©rünfpan  ,   Q3tfriol, 
im  ober  QMepweip,  fonDcr  nur  fuf?e  ober 
e   SBaffcr  ?   färben  genommen  werben, 
b ab  in  Der  ̂ Bercfftatt  unterfcbieblichc, 

i#rotlj?  unD  gelb?überflri<hene  Blumen? 
dein  gefchen ,   we(d)e  nachmals  oon  eige? 
Zahlern  fo  fünfdich  ausgemacht  »erben, 
fte  Denen  natürlichen  allerbingS  gleich  fe? 
3e  reicher  man  Den  jvünfller  jahlt,  De? 

einer  ifi  Die  Arbeit.  Unerachtet  aber  Der? 
in  einem  £ag  nicht  oiel  auch  fo  gar  Der 

(len  ̂ (ümiein  oerfertigen  fan,  werben 
mnod)  Dergefralt  wohlfeil  oerfaujft,  Dap 
Gewinn  fehr  fd)lecht  ifl.SDlan  ertheilt  bcenen 
men  ?   unD  £aub?  flattern  ihr  behorige 
alt  auf  Dem  dpcmb?^allen ,   auf  welchen 
iit  abfonberlieben  ©tengein  gebrueftwer? 

n'e  gewählte  glatter  werben  mit  fleinen 
jlein  aufgefangen  unD  ordentlich  mit  No- 
>im  aneinanber  gefügt/  welcher  nichts  an? 
als  ein  Dicf?eingefottcne  Steifkappen 
©chleimifl.  5Bie  Q^lcin,  $er£lein, 
imerlein  unD  S\  ern,  fo  in  Bitten  Dern  Ovo? 
tilgen,  ©onnen?  Blumen  :c.  mitwach? 
werben  aus  feinem  #anff?#aar  ge? 

>f. 

en  ©lanßgiebf  man  Denen  ̂ Mdtleinerfl, 
)em  fte  oorhero  rollig  gewählt  worben 

)/  Da  Der  ivünfller  fte  entweDer  ganf 
nur  auf  einer  ©eiten  in  jerlaffenes  £Öad)S 
,   welches  aber  weDer  juheip,  noch  ju  fall 
Darjf/  fonfl  wurD  man  Die  ©ad)oerber? 
©ben  Deswegen  taugt  ju  Diefer  Arbeit 

feuchte  ober  trübe  ̂ Befter  gar  nicht,  fon? 
lur  heitere  £dg.  2Ber  noch  behutfamer 
hierin  gehen,  tuncftnid)tbaS£aub,  fon? 
Den  k^nfel  in  Das  $BachS,  unD  über? 
ht  Darmit  Das  QMdtlein  in  hochfler  ©ile, 
)es  sulcht  mit  einem  feinen  Büchlein  gerie? 
oirb. 

uS  mehrgemelbetem  9ftarcf  unD  feinen 
ttern  machen  Die  ©inefer  aud)  allerhanD 
jl?grüd)ten  famt  Dem  Ungejieffer ,   Das 
>arauf  fe($t,  abfonberlich  Die  Swifaltern 
©otmnet?Q}oge(.  Sum  ©jrcmpel,  will 
einen  kferftch  gehalten,  fo  oerfertigt  er 
a   ©cripp  ober  innern  Seih  aus  fehr  ge? 
eibigen  Svohr?©panen  in  Der  ©rojfeunb 
ir,  wie  Der  ̂ferftd)  fepn  foll,  SUSöang 
[tfh  Stecklein ,   XXI. 
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macht  er  einen  Dtöen^eig  aus  ©dg?9)lehl  an, 

fo  tfyeils  aus  wol)(?ried;enDem  Jpoli ,   thcils 
aus  einem  alten  kfeifid)?£5aum  iftgefchnitten 
worben,  ffiit  Diefem  $eig  füUter  Den  hohlen 
unD  leeren  Stumpf  an. 

©üblich  übergehet  er  Den  kfet’ftchmtt  feiner 
Spant  ober  ©dealen ,   inbem  er  Denfelben  ein# 
ober  jwcpmal  mitojftgeDachten^)Iarcf?^ldf# 
fern  überleimt ,   welche  allem  Ob  fl  fein  be? 
hörige  ©eflalt  weit  natürlicher  mittheilen  als 
Die  ©eiben  unD  Das  SBachs  Dern  Europäern. 

OeDoch  bebienen  fi'd^Die  ©inefer  offtmalen nachgefebier  5lrt.  ©ie  mad;en  Den  Stumpf 
aus  Dem  Oolh  unD  $?arcf  Dcp  gemeinen 
©)loop?3iohtS ,   unD  leimen  allesoejl  jufmn? 
men  :   SllSDcnn  tragen  fte  auf  Dip  ©cripp, 
naebbem  es  mit  Dem  Reifer  oorher  ifl  jurecht 

gefchnipt  worben,  eine  ober  jwet)  £agen  oon 
erwebnfem  ©dg  ?   ©chatten  ?   £eig.  SSBann 
hierndd)fl  alles  wohl  auSgetrucfnet  ifl,  über? 
Sieh  et  man  Den  kfwfid)  einmal  mit  Rapier, 
Das  kapier  aber  mit  einem  ?7Jarcf?f^(af  oon 
Tung-Zao.  ©nblid;  wirb  er  gemahlen  ,   mit 
SBachs  überfahren ,   mit  Üeinwatt  abgerieben 

unD  poliert. 

2luf  eben  folche  SS&eife  werben  alle  anbere 

grüßten  unD  ©ewdeps  nachgeartet. 

Nichts  f   ommt  bergiger  heraus ,   als  Die  blei? 

nen  ©ommer?Q5oge(ein  ober  ©onnenfaltern, 

weiche  ebenfalls  aus  Tung-Zao- flattern, 
wie  Das  Q5lumwercb  oerfertigt,  unD  in  China 

Je-fei  fliegenbe  Blatter  ober  Blumen  ge? 
nanntwefoen. 

Unter  Denen  oon  Diefer  ̂ unjl  herrührenben 
©dchlein  überfchicfe  ich  €urer  ©bewürben 
auch  Die  Siaur  einer  in  China  wegen  ihrer 
©chone  ,   ihrem  ©eruch  unD  füpem  @e? 
fehmaef  hschö^fd)dhten©itronen,  welche  fehr 
lang  Dauert,  ©ie  wirb  ganh  mit  Sucher  ein? 

gemacht,  unD  für  eines  Der  flattlicpflen  Con- 
fe&en  aufgefeht.  Sie  ©inefer  nennen  Diefel? 

be  um  ihrer  ©eflalt  willen  Fo-srheu ,   <B0t? 
teo?^anD  ober  /^anö  oon_einem  Abgott 
foiches  StahmenS  :   S5ann  Diefe  ©itronen  fie? 
het  einer  gefchlojfenen ^)attb  faft gleich,  unD 
wirb  oon  Denen  Q3(umen?$lacbern  lebhajft 
nachgeartet ,   welche  Derofelben  ©eripp, 
Damit  Die  ginger  natürlich  heraus  fommen, 
fiel)  Def  eifernen  Praths  bebienen.  ©old;e 
5lbgottS?«panb  wachpt  allhier  fo  grop ,   als  Die 

gro(len©itronenin  Europa. 

geh  entftnne  mich  entwebers  in  Aäis  Philo- fopnicis  Academiae  Anglicano-Regiae  ober  in 
Curiofis  Natura:  geltfen  ju  haben  ,   Dap  ein 

we(fd)er  ©Delmann  in  Italien  einen  ©itro? 
nen?^5aum  in  feinem  ©arten  gezeugt  habe, 

weffen  grucht  wegen  ihrer  feltfamen  ©eflalt 
als  ein  S?atut?$Öunbet  oon  mdnniglich  fepe 

gehalten  worben.  Ob  Diefe  SSBelfche  meinet 
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©tntfefjen  £itronen  gleid)  gefehen/  unb 
etwann  biefer  Staläner  begleichen 
©aamen  aus  China  empfangen  habe/ 
fönne«  Sure  (^bewürben  n ad)  28elte* 
ben  unterfuchen  (affen.  3d)  Perbarre 
mit  Shrforcbt  k. 

ben  haben  /   fo  pac  inwenbig  n 
Sftartf  *©tanglein  angefüllt  fepnb/  b 
fe  aber  um  ihrer  mehrten  2lrt  n>eq 
nicht  SölätterweiS  fonnen  aufgelä 
werben. 

(Juret  (SOctDötkn 

Peking,  ben  7- Julii, 1727. 

©ieiter  wS$ri|t0 
D’Entrecolles. 

fjnmettiung  fcef  QBelfßotfö 
ii kt  ob|leI)etxtcn  SBrtcff. I. 

3e  0cc * Blume»  *25l4ttet/ 

fonnen  unmöglich  mit  beg  Tung- 
zao  feinen  übeaeinS  f   ommen/wann  wahr 

ig ;   was  Porbero  ig  gefagt  worben/  bag 
bie  ledern  bene n   flattern  ber  Palm« 
chrifti  ober  ©tcnbefanmßeit  gleich 
(eben ;   maffen  biefe  Blatter  tragt/  wie 
bie  ßtlgen :   Oie  0ee^35fwm  hinge# 
gen  wie  berwelfd)e©auerampf;  biefe 
haben  bie  ©egalt  eineö  aus  grünen 

Rapier  auSgefcbmttenen  ÄerpenS  : 
Sene  aber  eines  zwep  *   febnetbige« 
©cbwerbtS  ober  OcgenS.  begehe 

POU  bepben  Matthiolum. 

3.  ̂ urh  Z«  fagmberTnng.Zao ein  trrPifcbeS  Snder^obr/welcheSt) 
wie  etwelche  ©attungen  beg©chtlfi 
beg  aftoogf^obrä  unb  SltonS  glet 
Z«  Anfang  aus  einem  einzigen  ̂ »fai 
men  geroüeten  fein  *   grünen  földttie 
cmffchiegt  /   unbenblicbzu  einer  ©la 
ben  wirb  /   bergegalt/  bag  bejfen^ai 
unb  Siobr  nur  in  einem  jufammen  j 

wunbenem  SÖlatt  begebet  /   welch" auSwertS  oon  ber  ©omten  zu  S) 0 
perhärtet  Wirb/  inwenbig  aber  weg 
Abgang  gnugfamer  /   wetgur 
Weich  Perblefbt/  weil  eS  an  fchattigti 
Orten  gebet  /   wo  bie  £>ip  nt 6)t  m 
burchbringen  fan.  Oa  btnwieberu 
baS  !9?eerefÄohr  wegen  übermdgig 
©onnew£)i&  burch  unb  bureh  autfg 
burrt  wirb  /   falls  man  bajfelbe  nid 
frühzeitig  abfehneibet  /   unb  perfuch 
ob  ftch  beffen  innerer  annoch  fafftigi 
Sheil/  gleich  bemTung-Zao,  23lat 
weig  auSeinanber  winben  läge. 

Numerus  433* 

2.  @leid)WteR.  P*  d’EntrecolIes  auS# 
brücflich  befennt/  was  auch  bie  ©mc# 
fer  bezeugen  /   nebmltcb  beg  Tung.zao 
#olp  fepe  bem  #ol$  beg  ̂ eerlKohrS 
allerbingS  ähnlich  /   biefeS  aber  mit 
feiner  Winben  noch  #aut  überzogen/ 
fonber  blog  unb  naefenb  ig;  alfo  folgt 
ohne  2Biberfpruch/  bag  ber  Tung-za<> 
mit  bem  Ooßer  gar  ntcht übereintreffe: 
Slnerwogen  ber  letztere  mit  fehr  biefen 
unb  fetten  Stinbengefleibet  ig.  eben 
big  wiü  ich  Pom  592aug*Oorn  /   pon 
Samarinben  /   OamariSfen  unb  an# 
bern  ©tauben  ober  Söäumlein  Pergan# 

trief 

R.  P.  Tosnnis  Baptifta?  du  Haid 

bet  ©efeßfdjafft  3@fu  ̂ tte* 

(iernx 

an 

9ln  alle  SodetiSi 
SRifglieberingtantfrei#. 

5u  g'nben Söepm  Anfang  beg  xx.  Recueii  feinet 
auferbaulichen  Kriegen  /   gebrueft 

iu  9)artg  ttn  3ahr 

l7  3c 

3m 
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^nnOalt. 
iDetr  Gtmtfcbe  pnm$  Joannes  fltrbt 
btfi  (Blaubens  willen  511  Peking  vor 

ubfeeligfett  in  Pem  2\etcfer  /   treffen 
ird?löud?tmfte0  *puu0  Pcßiregen  nod) 
ner  rerfotgt  tritt).  Partim  ergießt 
Da  feinen  3om  über  bieGtabt/  Burg 
>   Protunt?  Peking  5urd)  llberfd)wem? 
nhi  wie  ntebt  weniger  burd)  entfe^IP 
♦iiröbebenaus.  Hiebt  bann  fünfjmal 
ibert  taufenb  d>eyben  erfauffen,  ober 
:ben  non  eingefallenen  VHar.ren  imb 
iflern  $erfd)mettert,  VOobey  (SCDtt 
nod)  allen  Cbnften  unb  allen  Mißlona- 
rerfct)ont  nid)t  ohne  $wey  große 
mberwercf.  fifs  wirb  5«  parif)  ein 
;Ginifd)er  2ldas  mit  etlid)  40.  ilanb^ 
utengebrudty  fb  nicht  allem  biefes  ge? 
tige  2\eid)  /   fbnber  auch  bte  gefamte 
tarey  biß  an  bie  £afper;0ee  nebft  bem 
ibfmcb  Tibet  ausführlich  nor  klugen 
m   wirb,  3Die  Sujcbrtfft  R.  Patris  du 
fe  lautet  alfo : 

(5()CftiÖt'bige  Patres  in 
Steifte. 

gegenwärtigen  aus  China  an* 

|   gelangten  ©c&rifften  wirb  unter 
anbern  abermal  ein  neuer  R$e* 

t   Don  ben  immer  *   anhaltenben 
mgfaalen  unb  tapfferer  ©ebult  je* 
aus  bem  Surchlduchtigen  Suni- 
t£)auß  gebürtigen/  unb  bem  beut* 
erenben  ©inifc&en  tapfer  fehr  na* 
noerwanbten  bringen  unb  $Prin* 
innen  jum  23orfd)ein  kommen/  »on 
ben  bißherom  porigen  feilen  off* 
iflgebac&t  worben. 

S)ann  gleichwie  tch  bereits  er^ehlf 
/   welcher  Sürß  Sofeph 
n   -Bitten  beß  Augufti  1727.  in 
Herder  $u  Peking  por  überhauff* 
um  Cbrißt  willen  auSgeßanbenen 
hfeeligteiten  beiltg  »erfc&teben/fem 
)nam  aber  aujferbalb  ber  ©tabt 
rennt  worben  fege ;   alfo  muß  ich 
bezeugen  /   baß  auch  beffen  #err 
iber  p£tnt$  Joannes  burc&  eben 
n   fcbmalen  SBeg  mitler  SBeile  $u 
)tt  gefahren  fege :   2Bie  ber  §olg 

©inifcber  95rieffen  bieruuten  |eigen 

foöe. 
S)ie  übrigen  in  »erfdjtebenen 

Reichs  9   (Stabten  gefangen  *   flgenbe 
Sürßen  werben  fo  genau  unb  fcbgrff 
bewahrt/  baß  fein  Möglichkeit  iß  mit 
ibnen  $u  reben  ober  33rifff  wed)* 
fein ;   Sftur  ben  eingigen  3>ring  ?Paul 
bteroon  ausgenommen  ;   maßen  ein 
auS  China  gebürtiger  Sefuiter  nn  Mit* 
tel  erfunben  hat  $wegmal  mit  ihm 
fpredjen/  unb  benfelben  in  feinem $ec* 
der  mit  ben  hetligßen  ©acramentenau 

ßdrden. 

S3on  anbern  Sürßltchen  ̂ erfoh* 

nett  hingegen  /   fo  annod)  $u‘  Für ä an mit  ihren  Äbern  in  bitterßer  5frmut& 
perwacht  werben  /   erhalten  uufere 
SPrießer  Peking  pon  geit  j$u  geit  ei* 
nige  ©enbfehreiben  unb  münb  liehe 
^unbfehafften  /   aus  welchen  erhellet/ 
baß  ihr  (Ebvißfeeliger  gelben  *Muth 
allen  SEBiberwdrtigfeiten  einen  £rug 
biethe  /   unb  bereit  flehe  ben  legten 
fÖlutS  Xropffen  burch  aü*er  Amtlichen 
£luaalen  für  ben  ©lauben  aufeuopffe* 
ren. 

©Sfdjeint/  ©£>tthabbiefergrau* 
famen  ÖButh  nicht  langer  ungerochen 
wollen  äufehm  /   mithin  fein  fchwere 
J^^nb  nur  bernwegen  über  bie  ©tabt 
Peking  unb  ihre  ©egenb  auSgeßrcdt/ 
bamit  er  bie  Verfolger  ber  ©inifchen 
^irch  Don  ihrem  beginnen  abfehro* 
de.  SSBenigßenS  glauben  bte  €l)ti* 
ßen  in  dhina  gangltch/  ber  ©oftliche 
gern  h^e  hteburdh  bem  ©inifchen 
©of  wollen  §u  »erflehen  geben  /   wie 
grob  ftch  berfelbe  »erfünbige  theiis  we* 
gen  ber  ©lenbS*23erweifung  fafl  aller 
Slpoflolifchen  ©eelen  *   £)trten  unb 
©tohrung  ber  ©ottshdußern  /   theiis 

burch  hie  entfegliche1  ©raufamfett/  fo 
man  »on  fchon  langer  geit  her  an  bem 
©untfehen  ̂ )auß  ohne  einige  Sinbe* 
rung  aus  ̂ )aß  ber  ©oangelijc&m 

SSßahrheit'auS^uüben  nimmer  unter* 
laffet. 

Obwohlen  übrigens  €ure  (£hr* 
Würben  aus  öffentlichen  gelungen  »on 

S)  3   bem 
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bem  t>ert>crblid&cn  (Srbbcben  /   fo  bie 
©tabt  Rtkmg  fanrt  bem  herum  gele* 
genert  £anb  in  ©runb  t>er^eert  60t  / 

SwdffelSohtte  werben  Söertc^t  eiligem 
feolt  haben:  Gin  ich  nichts  begwent* 

gcr  oerfichert  /   ft'e  werben  mancherlei) 
Umgdnb  foldjer  Gegebenheit  aus  ben 
leptern  Don  bannen  eingeloffenenGrieff* 
fehlten  nid)t  ungern  bernehmen ;   3d) 
will  bererfelben  nur  ein  furzen  Gericht 
aflhier  cincucf  en. 

Sen  k».  £)erbg*9J?onath  ein  we* 
frig  Por  etljf  Uhr  Vormittag  empfunbe 
man  urwermuthet  auf  einmal  bte  erften 
©tbg  biefer  benefwürbigen  ©rfchütt* 
Jung  mit  folchem  Gewalt  /   bag  mau 
ben  gall  unb  $nall  bern  $u  Goben  ge* 
funefenen  «Odugernunb  ©ebduen  eben* 
ber  gefehen  ober  gehört/  alSuou  be* 
fagtern  ©rbbebeif  baS  gertngffe  Der« 

mtätpat/  nidganberg/  als  wolle 
bte  £)oll  mit  ihrem  wefcaufgeriffmen 
Stachen  baS  ganSe9teich  $ina  meinem 
(Schnapp  oerfchlucfen  /   ober  wenig* 
ftenS  bie  ©tabt  Peking  burch  unter* 

irrbifche  mit  3>ulper  angefüllte  seinen 
Dbllig  in  bie  Sufft  fprenge».  3nner* 
halb  Weniger  als  einer  Minuten  fepnb 
in  ber  (Stabt  allein  über  hunbert  tau* 
fenb  /   auf  bem  £anb  aber  nod)  weit 
mehr  SKenf^en  Don  bem  Safi  ber  ein* 
gefallenen  Mauren  erfchlagen  unb  le* 
benbig  begraben/  ja  etliche  3Jtorcfr  glecf 
gdnplid)  niebergeworffen  unb  j$u  lebt» 
gen  ©teinbduffen  worben/  tn  welchen 
ein  unzählige  SKenge  Golds  gewohnt 
hatte  /   bie  in  einem  fJfogenblid  aller* 
bingS  oerfchwunben  ig  /   noch  uor  ber 
allgemeinen  Slufergebung  ferner  an 
Sag  tommen  wirb. 

weiters  gefehlten  /   jebod)  halb  wiet 
rafenb  worben  tg/folgcnbs  mit  poric 
Ungeffümme  aüeS/waS  er  antraffe/n 
bergeftür^t  hat.  €r  ig  auch  für*  ui 
hinterftch  gesoffen ;   erblich  ̂ war 
einer  graben  £inie  pon  SRorb*3Beg 
gegen  ©üb*£)gen  /   ba  er  bie  ftduf 
ebenfalls  gegen  ©üb*£)gen:  ©lei 
barauf  aber  btefelben  in  ber  Studie 
gegen  5>7ovb  *   Siegen  gebrudt  b< 
Get)D*  biefe  erfreu  Gebungen  folgt 
bergegalt  fc&neü  unb  garet  aufeina 
ber  /   bag  unmöglich  gewefen  baS  $ 
nngge  ober  ftch  felbg  *u  retten  /   ob 
bem  ©etoalt  £u  wiberffreben ;   je  ff<5 
efer  bie  ©runboegen  bern  ©ebdue 
bego  mehr  haben  biefe  gelitten. 
hat  £u  Peking  bergleichen  niemals  g 
fehen ;   ftntemal  jener  pon  P.  PhüiPf Couppier  befchriebene  unb  im  igfi 
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Perfpürte  ©rbbeben/  fo  fehr  als  er  au 
gefchabet  /   in  Gergleich  mit  biefe; 
fall  wie  nichts  tan  geachtet  werbei 
Wie  unfere  alten  ©beigen/  fo  bepl 
überlebt  haben  /   einträchtig  betei 
nen. 

Ser  feltfame  ©rbbeben  hatte  big 
befonberS  /   bag  er  nicht/  wie  fonjf/  in 
einer  graben  Steibe  fortgefahren/  noch 
auf  feinem  ©ang  aller  Srtett  /   Wo  er 
hintame  /   mit  gleicher  SSButh  getobt/ 
fonber  an  etwelcben  Sertern  alles  per* 
fpuftet  /   an  Piel  anbern  hingegen  ftd) 
gans  milb  aufgefuhrt  /   unb  gletcbfant 
unter  bem  Goben  wie  ein  ©egarmaug 

Gier  ©funb  weit  pon  Peking 
genffterben/  aöwo  ftch  bie  ©rben  eri 
n etc/  igauSibrcm©d)!mtb  ein  bte 
Staud)  ober  9M>el  /   nachhero  aber  j 
farbteS  SBBaffer  aufgegiegen  /   fo  b 

fchwars  /   bort  gelb  :   ̂Inberwei 
fchwar^roth  auSfahe.  3n  einer  ( 
bern  SlbenbwertS  begnblichen  ©ege 
gehet  man  eine  Segnung  /   welche  bt 
hunbert  ©chritt  ober  ein  ©inifche 

lang  ig ;   bergleichen  trifft  man  ati 
in  ber  ©tabt  Peking  gwe^temltchgr 
fe  /   wte  nicht  weniger  Pier  anbere 
Tfang-Sc hun- Tuen  an.  §luf  ber  © 

ten  /   fo  gegen  Mittag  fchauet  /   iff  ( 
Gach  fo  fehr  angeloffen/  bag  erb 
ganße  £anb  uberfchwemmt/  utibi 
lang  hern ad)/  ba  er  wteber  ftele/  f< 
porigen  Sauff  genommen  hat. 

3Bantt  einer  bem  anbern 

king  auf  ber  ber  ©affen  begegt 
(fchreibt  ein  gewiffer  Krieger )   fb  ig 
erfle  grag/  ob  all  feine  #auggenofi 

m 
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tb  bepm  geben  ober  unoerlegt  fetten/ 
le  pon  ben  ©ebduben  Reibung  $u 
ic&en  /   n>eti  in  ber  ganzen  j£)aupti 

:abfnid)t  eine#  ©«haben- log  geblie* 
1   iff.  £)ie  jiemlicb  breite  ©affen 

ib  gleich  einem  Selblager  mit  Seiten 
>   Jftütten  ungefüllt  /   unter  melcben 
t   Smtmobner  ftd)  aufbalten  /   berer 

iuger  mie  ©tein*  £)ügel  übereinam 
liegen.  3n  engen  9feben  ?   ©affen 
r   fan  fein  3tafcb  forttommen/  al# 
d)e  mit  Siegeln  /   mit©ebolg  /   unb 
>ern  abgefailenem  33au*Seug  ©ollig 
Ifopfff  fepnb. 

Sfaf  ben  erffen  hoppelten  obbe* 
iebenen  ©tog  fepnb  innerhalb  Pier 

»   jmangig  ©tunben  /   brep  unb 
mgig  anbere  /   bodj  geringere  SBe* 
gen  gefolgt  :   Sftafe.Der  Seit  aber 
[eporn  3°*  Septembris  big  $ebenben 
obris )   bat  man  fe  aumeilen  noch 
ere  ©erfpürt :   £>eter  brep  mit  beff* 
m   ©etoalt  ffd)  anmelbeten  /   einer 
r   ben  30,  Septembris  $lbenb#  /   ber 
ere  ben  erflen/  ber  legte  ben  gmep* 
Oiäobris. 

Unfere  Miffionarii  BeföffenPor  bie* 
Unheil  in  Peking  brep  febone  $ir* 
1   nebff  eben  fo  Piel  Säugern :   g)e* 

eine  gegen  Mittag  /   bie  anbere 
rbmert#  /   unb  bie  britte  auf  ber 
ten  pon  ©onnen^ufgang  geffan# 
.   S)iefe  letztere  bat  am  menigffen 
tten/  tpeil  ba#  (Erbbeben  £>ffmert# 
tber  /   al#  auf  ber  Mittag  *   unb 
:b^©egenb  ficb  eingegellt  bat.  M 
bie  $mo  übrigen  /   (sumalen  bie  neu# 
:tugeftfd)e  porettoann  1   s*  fahren 
mete  febon  *   unb  groffe )   Kirchen 
b   in  einem  elenben  Suffanb.  3egt* 
eibete#  neue©£)tt#baug  ftele$mar 
t   alfobalb  jufammen/  beffen  mtge* 
)ert  toare  e#  bermaffen  jerleffeef/ 
man  um  gtoffere#  Unglucf  ju  per* 
ben/  baffelbe  niebergeriffenbat. 

$öa#  bie  grangofffdje  Sefuiter 
elongt  /   gleicbtoie  ihr  #aug  unb 
cb  bepfammen  gegen  korben  in 
fogenannten  £artar*@tabt  (lebet/ 
1 

allm©  audj  beg  tapfer#  Vurg  iff  / 
unb  eben  biefer  äbeil  febier  uollig  per* 
bergt  morben  :   S)arff  ftd)  ntemanb 
©ermunbern/  matm  gepachtet  ©£)tt#* 
baug  febr  übel  iff  $ugericbtet  morben. 
9fi<ht#  fan  beweglicher  fep1t/  al#ber 
Vrieff  /   welchen  Pater  ch  dier  bteru« 
ber  an  un#  erlaffen  bat :   Unfere  $Bob* 
nung/  fc^reibt  er/  ff  eilt  ein0reaelber 
Vcrwüffungpcr/  alfojtoar/  bagaje 
©die  unb  weite  ©emdcb  eingefallen/ 
unb  feiner  fid)  unterffebenbarff  /   in  bie 
noch  übrige  Simmer  ju  geben. 

©0  iff  audj  unfere  Üitdj  /   weiche 
ihrer  ©roffe  /   ihrer  $5au  *   $unft/ 
©tdrefe  unb  Sterbe  wegen  ben  berr* 
lidjffen  JDont* Kirchen  in  Europa  m* 
nig  nadjgabe  /   iff  abfebeulid)  oerffat* 
tet.  3br  ffd)#  $Bercffd)ube  biete# 

au#  gjoffen  ̂ 3acfffeinen  aufgefübrte^ 
©emauer  unb  bie  ̂ mepfaepe  9?eibe 
herrlicher  ©aulen/  fo  ben  ̂ acblfuffl 

getragen  /   tonten  biefelbe  be|  Unter* 
gangS  nicht  befrepen.  ©ie  tft  fo  toobl 
inn^  alö  au&oenbtg  polier  ©palte  unb 
Dtipen.  ̂ )er  obere  pon  bem  ̂ unff^ 

reichen  tpelfchen  Gabler  Ghcrardmi 
famt  ben  ©efimfen  berrlidb  gefebmuefä« 
te  ̂3obm  iff  ̂urn  Äbeil  herab  gefallen : 
5Bie  auch  ein  Sbeil  beg  23©rfcbopf#/ 

toeicber  tn  boppelter  58au '   Drbnimg 
mit  einer  genügen  ̂ Irt  metgen  50lar> 
melö  Perfdffelt  n>are.  5JB aß  pon  fei* 
bem  noch  uberbleibt  /   bat  ftcb  fo  heg* 
lidb  abgelofet  /   bag  nicht#  al#  porra* 
genbe  Kropff/  ̂ Bucfel  /   unb  SBdud)  in 
bie  Slugen  fommen.  Vielleicht  n>er* 
ben  toir  genotbiget  fepn  ju  Vermep* 
bung  groffern  Unglucf#  ben  gangen 
58au  ab£utragen. 

5febfl  allem  Öauggerdtb  haben 
ipir  auch  unfer  €infommen  /   ba#  tff/ 
in  ber  ©tabt  jene  £)duger/  ̂ aben 
unb  SSBercfffdtt  eingebügt  /   pon  toel* 
^er  gebenoSing  mir  btgbero  meiffen# 
gelebt  hatten.  Me#  liegt  ju  Bobern 
mir  folten  bauen  /   unb  mtffen  nit /   mo* 
her  mir  ba#  liebe  S3rob  nehmen*  BDtff 
Pater  Cbalier . 

Ä   ttvÖ 
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Sfotrfc  tfx  fagen  ein  oeffe  (Stabt/ 
welche  einige  Sföonath  hmburch  wäre 
bombafdirt worben  /   fönte  bet)  weitem 

nicht  fo  abfchenlich  au#fehen  /   al#  Pe- 
king. gier  3Baß  ber  Sartar«  unb  (St? 

ttif(hen  (Stabt  /   bie  Stauer  ber  $ar)* 
ferlichen  S5nrg/  bie  Sürfflichen  $al* 
laff  /   bie  Sempel  unb  Shürn  /   alle  fo 
wohl  gemein  *   al#  fonberbare  ©außer 
fepnb  entweber  gänzlich  ober  ptn 
Sbeil  über  ein  ©auffen  geworffen/ 
mitbin  unwobnbar  gemacht  worben. 
$ein  ©ebau  in  gan#  China  wäre  auf 
befiern  ©runb  *   Neffen  ffarcfer  oer? 
wabrt  /   al#  beß  $ai)fer#  $)aßaft  /   unb 
bannocb  iff  berfelbe  faft  unenblicb  ge# 

fchanbet  worben. 

Ungefebr  anbertbalb  ©funb  auf* 
ferbalb  Peking  liegt  ba# grojfe  oon  mehr 
al#  bunbert  taufenb  ©eelen  bewohnte 
Sorff  Hai  -   T ien  ,   bei)  foldbem  aber 
jwet)  weitfcbichttge£u|i?©chIoßerober 
0ommer*©dußer  /   berer  eine#  mit 

Nahmen  Tfchang  -   Scbung  -   Tuan  ÖOm 
Ie#fcwerf?orbenen  tapfer  Camhi :   £)a# 
anbere  oon  Sbro  beut  *   berrfcbenben 
§9?ajeftdt  tapfer  Yum-Sching  erbauet 
unb  Tuan-Mwg-Tuan  genannt  worben. 
Sübbtefe  brep  Werter  fegnb  oom  Crb* 
beben  fcbier  in  ©runb  $erffört  wor* 
ben ;   bann  in  gebautem  £>orff  Hai. 
Tien  fevmb  unter  ben  niebergefprengten 
©dußern  $wan$g  taufenb  Sttenfcben 
^erfchmettert  worben.  S3emelbete 

5Burg  Tfchang  -   scbung .   Tuan  iff  bergen 
ffaltoößig  o   erfunden/  baß  man  faum 
tnercft/  wo  fte  geffanben  fei).  £)a# 
Tuan-Ming.Tuan  tff  bermaßen  entffal* 
tet  /   baß  folche#  wieber  ber^uffeßen 
ein  gewaltiger  ©elb«(Scba&  erforbert 
Wirb. 

Canal  /   fo  ben  ©arten  burdjßreicb 
fpa#ieren  fabrte :   Cr  Warffftchobt 
23er^ug  auf  fein  Slngeficbt:  ©ube  Sfi 

m   unb  ©dnb  gen  ©immel :   Cr  lief 
b&nnacb  eine  fcbrifftliche  SEBarnuti 
öffentlich  oerfunben/  laut  welcher  bi 
fer  Monarch  ihm  felbff  alle  (Schuft  fa 
Sammer#  Schreibt  /   al#  batte  er  i&i 
bie  Üteicb&@orgen  nicht  mit  gebüb 
mäßigem  C^ffer  laßen  angelegen  feg; 
SBolte  ©£>tt  /   er  batte  bie  klugen  b< 
fer  geöffnet  unb  erfennt/  baß  folcfee  eti 
fe$Uche  (Straff  ein  wohl*  oerbiente  ® 
lobnung  feinet  Unmutb#  wiber  b< 
Cbrißlichen  ©lauben  fepe:  Sa  er  b Miffionarios  pon  ihren  Kirchen  nai 
Camon :   Sie  @unifcben  5}rin#en  ab 

nicht  allein  oon  einem  Clenb  in  ba#ai 

beregefcbleppt/  fonber$um£betIaui 
im  Herder  mit  ©unger  /   Zettel 
£aft  unb  aflerbanb  Sftotbburfft  g 
tobet  bat  /   um  feinet  anbern  23erbr 
eben  wißen  /   al#  weil  fte  auf  feinend 

febloom  einmal  angenommenen  (Eb r 
ftentbum  nicht  batten  abfaßen  »o 
len. 

3n  eben  bem  Slugenblicf/  al#  in* 
unb  außer  ber  (Stabt  Peking  aße#  ©e* 
mduer  in  einem  $nafl  unb  Saß  entwc* 
äer#  niebergefchlagen  ober  $erleff$et 
würbe  /   faße  ber  tapfer  in  feinem 

m   *   ©arten  Tuan-Ming-Tuan  auf 
einem  (Schiff/  mit  weitem  er  $ur#* 
Weil  *   halber  hin  unb  wiber  auf  einem 

Neffen  unerachtet  hat  bie  ewij 
ISorfichtigfeit  nit  aßein  beß  ̂a^fer 
eigener  ?)erfon  /   fonber  auch  ber  Äat 
ferin  /   feinen  Gebern  ©emablinnenmi 
aß  «feinen  |ablreichen  Ambern  oei 
fdbont :   C$  tff  feinem  nur  ein  ©ac 
gefrdncft  worben.  Cr  halt  ftcb  nm 

mehro(ba^i|t/ im  oftobri  1730,^ 
ber  Sftadjt  auf  oberwebnten  Canal  i 

einem  Sabrjeug :   Sag  bingege 
an  beßen  Ufer  beffdnbig  unter  ein« 
herrlichen  gelt  auf  /   welche#  mit  fünf 

htg  biß  fechbig  anbern  bergleixhen  eher 
faß#  pradhtig  #   gefficften  umgeben  tfl 
fo  für  bie  Äapferin  /   Gebern  ©ewatj 
iimien  unb  feine  ̂ tnber  geboren.  $ü 

ßager  wirb  etwann  ein  Viertel  ©tunü 

SBefiwert#  00m  @cbloß  ruan-Mmg j Tuan  abgelegen  fepn. 

Sbro  f^aieffdt  haben  ein  wa&r 
hafftig«odfterlicbe#  ^itleiben  geg« 
ihre  bebrdngte  Untertbanen/unb  ^wai 

tbütüch  befugt/  inbem  biefelbe  burcf 

etliche 
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he  eigenbö  hierzu  beffeütc  Banner  gaben  biefen  SettuI  frühe  um  halber  g e* 
ftaug  &u  ftaug  ben  guganb  aller  ben  Uhr  einem  Hapferlicpen  Hämmer* 

^auen  /   heu  ©cpaben  ber  überge*  Imq  ‘Kapmeng  ir*ng ,   welchem  bte  (£u* 
benen  Snnmopnern  /   unb  bte  gapl  ropdifcpe  ©acpen  anoertrauet  fepnb* 
lobten  befcpretben  liegen  an#  mil*  ̂ ach  brep  ©tunben  um  halber  ̂ epen 
^bgcptnad)  ̂ aag  ihrer  9?otp  ge  Uhr  fameer^urud/  melbenb/  unfere 
reifem  Stümofen  $u  trogen :   gu  ©cprifft  habe  bemHapfer  gefallen/  ber 
hem  ©nb  bereite  fecpömal  hunbert  felbg  mit  m#  fprecpen  molte.  ©kicp* 

*enb  fttpetnifche  ©ulben  an#  ber  mie nun  feit  beg(£rbbebem? ©eine Sföaje* >a^Hammer  fepnb  herauf  gezogen  fiat  ber  tapfer  eine  23ierteb©tunb  metf 
ben /fo  unterbracht  ̂ amtier  ober  oon  £>ero  ©ommer  *9Mag  an  bem 
upt  *   Sahnen  fallen  au£gethei|t  mer*  9?anb  eines  ̂ Baffer  *   ©rabenS  campten 
:   Dhne  biejemgen  gmep  hunbert  ten ;   Sllfo  mürben  mir  auf  einem  ©epif 
nenmi^uredhnen/bteertheilöbcnen  bapin  geführt.  ©r  martete  unfer  por 
glichen  Saugern  /   tpeilS  benen  oor*  feinem  gelt  auf  einem  ©e fiel  /   ber  meber 
ngen  SXetcpS  Gebienten  mürcflich  mit  fKucf  ̂    noch  ©eiten^dpn  oerfehen 
heneftpat.  gmep punbert u-Anen  mare;  faurn  hatteer  unterbliebt/  als 
beit  acptpalb  Million  ©ulben  SKpei*  mir  |«  ihm  berufen  morben»  ©in  un$ 
>er  SBdprung.  entgegen  gefehlter  Kammer  ̂ err  be* 

fal)l  R.  P*  Dorninico  Parennin  ,   fiep  nd* 
©iefer  grofe  Sttonardj  hat  fo  gar  her  bann  anberep  (leHen. 
r   nicht  Pergeffen  :   £)ann  er  fehiefte 
3.  Oftobns  einen  Hämmerling  her*  Sftadfjbem  mir  un$  23ermbg  ©ini* 
bem  obläge  im  Nahmen  3hro  Sföa*  fdper  #of*2Beife  auf  bie  Hnpe  nieberge* 
t   geh  $u  perfunblgen  /   mie  es  um  lafen  /   tpate  Pater  Parennin  bte  %X\X& 

Europäer  gehe?  ob  feiner  aus  ihnen  be  in  Nahmen  Ifer  Miffionaiien  /   mel* 
btet  ober  oermunbet  morben  ?   Wc  ehern  berHapfer  gleichfam  oor  Sreuben 
opderoerfammletenftch  benanbern  Idchlenb  geantwortet :   VOk  lang  itt 
[inberSruhe/  unb  ermdhUen  auS  (cfoost  feiner  mtseitcb  bev  mit  ge* 
n   Mittel  acht  Lotten  /   mel d)e  in  wzfm  ?   mich  freuet  mm  ettd>  in  gu* 
>men  aller  bie  Sancffagung  für  fob  ut  (Seftsntyat  vot  meiner  $n  fefxm 
©nab  abgaften  falten.  ©letchmte  ̂ ierndchg  frage  er  Patri  Parennin  per* 
r   Gaubiie  pon  biefec  gahl  einer  wa*  fahiebene  Stagen  über  begleichen  (Erb* 
aifo  hat  er  all eS/  was  bep  beruht*  beben  Por/  unter  anbern  aber  /   ob  man 
&   porbep  gangen  /   per^enhnet  unb  auch  tn  ©uropa  folcheperfpühre?  mofie 
nach  9>artg  eine  Slbfchrifft  ̂ ugefer^  herrühren  ?   ob  man  btefelben  auögemif* 
:/  mel$e  alfo  lautet :   fen  ©runb^egeln  fbnne  porfehen  ?   S)er 

alte  Krieger  beantmortete  albbtefe  ?3or* 
S)en  f .   Oftobris  perfügfen  ftdh  trag  meigerlich :   Sllö  er  aber  mtf  fdhter 
:mittag  P.  Reynaldi ,   R   Parennin,  unpermereftem  ©lirnpff  ba^  ©efprddh 
cgler,  p,  Fndeii,  p.  Pereyra,  P.  bahtn  Perlencft  hatt/  melcher  maffen  ber 
ero ,   trüber  Caftiglione  unb  \$  ̂ lllerhochge  ̂ Beherrfcher  beg  ̂ )tmmelö 
t   P.  Gaubiie)  nach  Tuan-Ming-Tuau.  uttb  ber  ©eben  /   bem  alle  ©efchbpff 
r   Parennin  patte  fcpon  Porper  ein  feinen  Slbgchten  gehorfamen  mügten/ 
teffdhrifft  perfertigt  /   tn  meldper  un*  ftch  offtmal  bererlep  ̂ uaalen  miber  je* 
Kähmen  persetchnet  mären  nebgfer*  nebebiene/  bie  feinem  Villen  miber* 
iu  5Bepfap/  mir  fdrnen  unö  ̂ u  er*  grebten/  marb  er  gdpling  unterbro* 
)igen/  mie  um  3bn>  SÄajegdt  <hen;  ber  Hapfer  menbete  gdh  gegen 
imbpeit  gehe  /   mie  nicht  mentger  ihn  unb  gegen  p.  Kegler  fprechenb/  er 
bemüthtgg  ̂ u  bebanefen/  bag  See*  fdpenefe  ihnen  taufenb  ©inifepe  ̂ haler 
bep  fo  fchmeren  übereinanber  ge*  (fagebepldufftg^meptaufenb^mephun* 

ften  ©orgen  fiep  gemürbigt  patten  bert  ©ulben)  al£  eine  ̂ phülff  jur 
p   önabigg  §u  gebenefen.  sSir  über*  SSerbefferung  bem  brep  Htrcpm/  melche 
ojepb  &töckum%  xx^Cpetl*  ©   mir 
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ft)ir  $u  Peking  beßhen :   SBomit  ©eine 
£ Mwftät  ung  entlafen  unb  ihren  25e* 
bienten  befohlen  haben  un$  mit  einem 
9ftittag*$!)?ah4u  ergohem 

2Baö  nun  ber  Hapfer  aus  Dem 
f9?unt>  eines  Europäers  in  feine  feit# 
eigene  £)hren  nicht  pernehmen  molte/ 

hat  et  fleigigß  burd)  ein  anbern 
SSeeg  auSgeforfdht.  Waffen  ber  uns 
^geeignete  Hämmerling/  fo  bem  ©es 
(brach  bepgemohnt  /   wnfere  $)?epnung/ 
bie  Urfaeh  beg  (SrbbebenS  betrefenb/ 
miffen  perlangte  /   abfonberlich  begjeni^ 
gen/  ft>eld)e$  ftd)  Palermo  in  Sicilien 
Safolg  unferer  SKebe  gedufert  batte. 
€r  gäbe  genau  acht  auf  unfere  l&ttmort/ 
nlö  mir  erßlid)  aus  ber  €uropdifcben 
SBelttunbigung  ihm  bie  natürlid^e  Ur* 
fachen  beg  ©rbbebenS  bepgebracht ;   al* 
lein  er  fpihte  bie  £>gren  noch  fcharffer/ 
ba  mir  ben  £3ogen  hoher  gefpannt  unb 
abm  bebeutet  haben  /   mie  baß  bte  m* 
macht  beg  ̂ ßerhoehgen  SBefenS/  un* 
ferö  gemaltigßen  JfterrnS  /   öfters  ein 
SSoId  mit  bergleicben  mibermdrtigen 
gufdllen  abßraffe.  Sebod)  rebeten  mir 
mit  moglid)ßer  ̂ ebutfamfeit  mohl  ft# 
fenb  /   bag  er  aß*  unfere  SEBort  bem  Hap* 
ferbtnterbringenmurbc. 

3WS  hierüber  ber  Hammer*£)erc 

fi'cb  $um  $lb$ug  anfcbicffe  /   fnpeten  mir obermal  nieber  /   unb  Pater  Parennin  re* 
bete  ihn  folgenber  ©eßaltrn  an  :   Seß 
•HapferS  ©utthaten  berühren  unfere 
#er$en  fo  empgnblich  /   bag  eS  uns  an 
SBorten  gebricht  /   unfer  innerliche  €r* 
fanntnuß  gnugfam^u  bezeugen,  Sarurn 
nehmen  mir  unfere  guftucht  *u  ©urer 
©utigfeit  bittenb/  biefelbe  belieben  3h* 
*0  Sttajeßdt  unfer  bemuthigße  Sand* 
(agung  porpßeßen  nebß  unfehlbarer 
Xserftcherung/  bag  mir  bie  ung  ermie* 
fene  ©naben  mit  unfern  gegen  ©£>tt 
für  Sero  SEBobIfarth  fterboppelteS 
0ebet  ab^ubienen  merben  geflieffen 

fepn. 

„   SEBir  tonnen  bie  milb  *   odtterlü 
Sbforg  ©StteS  für  UllS  Mifftonar; 
unb  für  bie  gefamte  (Ebrißenheit  0 
Peking  meberfattfam  bemunbern/  nc 

£u  fehr  pretfen.  Farer  Maiiia  bericfr in  einem  feiner  Kriegen  /   bag  unter 
ner  fo  ungeheuren  Stenge  ©rui 
gangener  ©inefern  nicht  mehr  bann  ( 
ben  €brtflliche  ©eden  genüget  merbe 
3nbem  hoch  berer  ©laubigen  ga&l  g 
auf  oie!  taufenb  2D?enfdjen  erßredt  /   ai 
melcher  nur  brep  gar  fromme  Scannt 
gmet)  ©ottSfürcbfige  fünf  unb  gebe 
Rg  3ahr  alte  ÖBeiber  nebg  gmep  u 
fcpulbigen  brep « jährigen  Hinbern  i 
£eben  eingebüfet  /   ober  Pielmehr  mit  1 
nem  befferen  pertaufcpt  haben.  San 
obmohlen  ber  bebenbe  ©chlag  ihr 
#du§ern  nidht  perfchont  /   fepnb  fte  ba 
noch  halb  hernad)  feber  auö  feine 
©fein laugen/  fo  frifch  unb  gcfur 
herpor  gebrochen/  bag  pon  benen üb 
fte  £)agelmeig  gefallenen  Siegeln  un 
3D^auer?Srümmern  feiner  im  gering# 
permunbet  nod)  befd)dbiget  morbei 
©lei^mie  nun  ge  tücfeg  groffe  2Bunb< 
bem  Slßmddjttgen  unb  fonberem 
€hrtgi  beg  #€rm  ein^tgli(b  ̂ eignen 
ioeldher  feine  lieben  ©chdfflein  Pon  be 
SBoljfen  unb  fBbcfen  munberbarltihl 
unf erziehen  hat:  5llfo  merben  ge  hit 
bur^  tm  ©lauben  unb  Vertrauen  ji 
ihrem  ©otfli^en  ©eelen^irten  immer 

für  gegeifft  /   unb  $ur  Slnbacht  eben  f 
heftig  angeregt  /   alß  ber  geredete  £otl 
nach  bem  ̂ Öranb  pon  ©oboma  /   uni 
ber  fromme  Sftoe  famtben  ©einigen  nad 
bem  ©ünbfglug.  ©je  perfünben  benet 
^)epben  biefen  gnabenreidjen  ©clii 
beg  mähren  ©£)tte^  mitfoenf^ünbetc 
©pffer  /   bag  bie  Sabl  ber  ©laubig 
alltdglidh  pnimmf. 

Ser  Hämmerling  anfmorfefe  ung 
mit  fehr  höflichen  ©eberben/  unb  per^ 
fprach  unferem  Verlangen  ein  ©»üaen 
m   leiflen,  Pater  Gaubile. 

5Bir  Srangogfdhe  Miffionarii  habf 
neben  biefer  nodh  ein  anbere  abfonberl 

d)e  eben  fo  munberthdtige  ©nab  bi 
emigen  5Sorficht  ©Stfeö  ̂ u  banden 

SGBeil  unfere  Uhr  ( fpnd)t  Pater  Msilia 
unerachtet  fte  /   mie  fong/  nach  ber 
@onneit*Sauff  mare  gerietet  morbeii 
aßgemach  begunne  gef^minber  g( 
ben  /   big  fte  enblich  aß^anbent  ©cfelag 
unb  ©onmllhten  beplduffig  um  einfxü 



oft  aKc  0a$ttt  ©ocietat  g??ttgrte&er  m   grcmcftetclt  35 
Stunt)  porfommen  /   mithin  auchmtr  ter  93erfohnen  annodj  unter  ben  (Stein# 
:   eben  fo  Piel  gelt  ehenber  nach  einge#  Raufen  verborgen  liege  /   ebne  baß  je* 
ttmenem  Mittag  >9M)l  anß  ber  manb  ftch  befummerte  btefelbe  herpor* 
>eiß*©tuben  ut$  in  ben  £>at#0ar#  pfcharren  tbeüö  barum/  meii  pieüetcht 
$um0efprdd)Petfugt  haben.  bie  gan&e  greunbfehafft  pom  gal  er# 
3«  gaßg  /   mann  nicht  ein  unßchfr  plagen  morben  ;   £&eite  auch  begme# 
e   £>anb  baö  Uhrmetcf  $n  einem  gen/  meii  e$  gfoeßdnber  fepnb  /   bereu 
leüern  Eauff  angetrieben  batte/  mur*  ßd)  niemanb  miß  annebmen :   .Ober  U*U 
mir  alle  non  bem pfammen gefnn#  lichbernmegen/  meilibre  Nahmen bem 

lern  flauer  #   £aß  ber  eingefallenen  Kapferitc&en  Beamten  nicht  fepnb  über# 
HA* (Stuben $erfd)lagenanb  lebenbig  geben  morben.  0n  SBepfpiel  mirb  tefc 
raben  morben  /   mithin  hin  gr anpb*  gen  /   mie  groß  bie  §fa$abl  lener  Soben 
•er  Sefuiter  £u  Peking  jefct  mehr  fepn  muffe/  melche  bighero  nicht  fepnb 
iß  fetm*  aufge^netmoroen.  3n  einem  Tkee- 

SBirt|#bau§  ( Kfcba  Kuan  Tze  genannt) 
r.  P.  Carolus  Callorano  cm$  bem  nicht  meit  pon  unferer  ̂ aebbarfebafff 

)en  beg  £>eii.  Francisco  Seraphid,  fepnb  über  achtzig  Banner  $frfchmet* 
lonarius  de  Propaganda  bemdhrt  tert  /   utib  gcrab  fe^t  in  0egenmart  ber 
t   allein  aße$  /   mac>  obflebet/  fonber  Mandarinen  heran#  gegraben  morben* 
ferner  binp  /   e#  habe  her  (Safran# 
l   famt  einig  anbem  (Strohmen  ihre  Übrigen#  iß  in  Porigen  ̂ tieffenbe# 
’   im  Sommer  perhero  boeb  überßfe#  richtetmorben  /   mie  bag  neun  Miüiona- 
/   auch  nebß  bem  ßad&en  ganb  in  rii  unb  zugleich  Mathematici  nuferer  0e? 
$roPinpen  Kiangnan  unb  Honan  fcllfd&a{ft  auf  ilnfbßen  unb  Befehl  Kan# 
htebene(Stdbtuberfchmemmt :   3n*  fer^  Camhi  haß  Königreich  China  famt 
etß  aber  fepe  bie  £)aupt  #   (Stabt  ber  Sartarep  umßdnbfgüch  betrieben/ 
-Ping-Tfcbeu:\xneea6)td  ber  Stabt#  infonberg  aber  bie  Partes  ßoover  »   Fri- 
rße  bie  Sbor  batte  Permauren  laj#  deii ,   jartoux  unb  Bonjour  bie  g«tb# 
famt  aßen  Snnmohnern  jdrameritch  Abarten  ber  STartarep  /   mie  auch  bem 
W<ft  morben»  ßanbfd)afften  Petfcheli  unb  Schantung: 

SDte  Patres  Hindcrer,  Regis  unb  Maiüa 
Wlan  berichtet  ferner  /   bag  ber  bern  tyminftm  Honan  ,   Kiangnan» 
feitlicbe  Sbeil  ber  £anbfcbafft  Per.  Tfche-Kiang  unb  Fokien  :   Oie  Patres 
ly  (bero  »öaupt^tabt  Peking  iß)  Tartre  unb  Cardof©  bern  £dnbem 
ttit  meniger  bie  $>roPittfc  Schantung  Schanfi,  Schenfi  ,   Kiangfi,  Quam-Tuag 
ben  überlegenen  glüffen  unb  SSBaf*  unb  quam- Si :   Ote  Patres  Fndeb  unb 
^meüungen  gleicbfam  pbllig  §uge*  Bonjour ,   nachbem  ße  mit  ihrer  erßett 
t   worben  /   unb  mehr  alß  Piermal  Arbeit  ßrtig  morben/  bie  Sanb^affelii 
bert  taufenb  ̂ enfdben  ertrunken  pon  soutfebuang  ,   Ko  et  -   Tfcbeu  Junan 
t>»  unb  Hu  quam  perfertiget  haben»  %l& 
SBDtr  formen  aß#  unb  xebc  Umßanb  mitler  Seit  p>  Bonjour  geßorbm  mare/ 
eler  S)rangfalen  noch  ntt  poüßdn#  hat  man  Patri  Frideii  ben  Patrem  Regis 
toijfen  /   mit  melden  bie  (Stabt  Pe.  jugefeßet.  Dbgenannte  g)rießer  h^ 
unb  ihre  0egenb  iß  gedngßigt  ben  biefe  meitlduffige  ßdnber  mit  ihrem 

ben/  meil  baß  €rbbeben  be$  W>*  ̂ ag^Seug  in  ber  £)anb  Creogmeif 
j   ber  33oß  »on  bannen  /   annoch  burchmanbert;  aße$/  ma^  ße  auf^et4# 
rte/  unb  biefe  festere  55rieff  ju  neumolten/  Porherin  Siugenfchein  ge* 
ton  erß  bagumalen  angeiangt  /   al^  nommen  ;   unb  enblich  ein  bergeßalf 
Schiff  (Begebfertig  ßunben/  bgmit  herrliche^  SSBercf  |u  ©tanben  m 
ach^uropam^urucffehrten»  bracht 

93orgebad)te  ̂ rieff  melben  unter  3dh  hab  bereite  Pon  langer  Seit  her 
irn  auch/  bag  ein  Stenge  perfd&utte^  Cfagt  ä.  p.  du  Halde)  aß  #   biefe  £<mh# 
ofepb  Stöcklet^  XXI.  C0etl«  (£  7.  $af# 



56  Num«43 ?♦  SStieffR.P.Joan. 
Saffeln  in  £)dnben  /   n>eld&e  mürcflidj 

unter  £>bforg  beg  königlichen  Geogra- 
ph Ferrit  Danvilie  von  ben  begen 

kupffergechern  |u  $)arig  nachgeartet/ 
unb  fo  halb  immer  möglich  /   feilen  ge* 
brueft  tverben*  ©ner  unb  $tvar  ber  be* 
rü&mtefie  auS  ihnen  /   nehmlich  £)err  de 
la  Haye ,   welcher  bie  £)aupt  *   Quarten 

von  China  verfertiget  /   arbeitet  nun* 
mebro  an  ber  allgemeinen  Sanb?  Gaffel 
ber  Sartarep  :   ©old)er  wirb  nachfok 
gen  bie  Söefchretbung  beg  SSBeltgrichS 
Tibet :   g>ie  vierbte  wirb  überhaupt  alle 

brep  vorgehenbe  von  ber  Saponifcben 
Sföeer*  <£nge  big  an  bie  ©ifper  r   @ee  in 
geh  begreifen*  Stuf  biefe  vier  tverben 
fommen  fünf jeben  fonberbare  Abarten 
über  eben  fo  viel  ©intfdje  Sanbfdbafftm : 
5fteun  anbere  über  Tiber :   ©ne  über 
Corea  ,   unb  $woIff  über  bie  Sartarep* 

5S3eil  nun  biefe  fonberbare  Gaffeln  um 
ter  verriebene  febr  gefebiefte  füngier 
auSgetbeilt  fepnb  /   welche  in  bie  $83etfe 
zugleich  baran  nach  einem  SDtog  *©tab 
unb  SÄobel  arbeiten;  als  wirb  biefeö 
von  viel  gelehrten  unb  eblen  ?>erfobnen 
febr  verlangte  fogbare  SEBercf  balb  an 
ben  Sag  fommen :   ©o  in  §wep  ober 
bret)  goliant  *   SSünben  begeben  foll  / 
tvelcbe  von  mir  bereits  vor  einigen  3ab* 
ren  fepnb  angefangen  worben:  Sann 
ich  n>crb  in  benfelben  afl  *   obgenannter 
Sdnbern  Säger/  (Berichten  /   ©itten/ 
#of  *   SBeife/  3>ganf$en/  glüg  /   Shter/ 
unb  tvaS  bergleicben  mehr  ig/  vor  §lm 
gen  gegen  /   auch  fo  viel  notbig  /   aller 
£)rten  mit  kupffergichen  auS^eren  : 
Seboch  vorbero  mit  ndchgem  befelben 
ein  furpen  ©ntwurff  bruef en lagen/  auf 
bag  aus  folchem  bie  Siebhaber  ermefen 
mögen/  ob  bas  SSBercf  ihnen  angdnbig 
fege  ober  nicht 

weit  lautet  bet  Btieffunb 

Sttfcbtiflt  *.  p.  Joannis  Baptißa  du 
Haide ,   reichet  ibm  bureb  feine  Let- 
tres  Edifiantes  fcpOrt  VOVbltt  bcy  bet 

gelehrten  XPelt  einen  unterblieben 
Aubm  erworben  bat*  BDig  bab  icb 
fcefbalben  melden  muffen  /   barmt 
matt  obbebeuteten  Atlantem  [amt  be* 
iten  von  ibm  verfproebenen  ilanb* 
Cbartenmcbtbeymir/  fonber  be? 

Bapt.  du  Halde  Soc.  JElu  MilT.  8ec. 

ibm  gibt  ober  feinem  Verleger  f 
cbe  unb  von  Partf  befebreibe*  ©ii 
temal  icb  biefem  Pretf  *   tvarbig 
tXlam  nicht  mgmffm  /   noch  e 
bergeflalt  fogbares  IPercf  verteil 
[eben  wirb:  -Damit  gtne  (ßebülg 
ihres  wohl  *   verbleuten  ©ewtm 
auch  fo  gar  in  Ceutfeblaub  nid 
beraubt  werben* 

©n  anberer  f)rteger  unferer  @ 

fedfdjafft  $u  $>arig  nnb  vortrefflich 
Machemaricus  ,   fage  R.  P.  Soucier  j) 
bet)  ben  ©eiehrten  groffe  €hrburcbe 
inbünnem  Quarto  an  ben  Sag  gebrac 
teS  SSBercf  eingelegt/  tntvelchem  berf 
be  btevontveilanb  PatreGouge  s.j.  m 

teig  gtvep  bergleichen  anno  1^88.  »i anno  1692,  gebrneffen  Söunben  angefö 
gene  febr  nuftbare  Arbeit  fortfeht, 
be  befebreiben  ade/  fo  viel  ge  immer  b 

ben  pfammen  fcharren  fonnen/  in  Ch 
na ,   in  Siam  unb  3nbim  beobachte 
uralte/  mittere  unb  jüngge  Singermt 
fen/  ©termSduff/  mit  einem 5Bortö 
leS/  tvaö  jur  ©tern^ung  ober  Aftrt 
nomie  gehört.  Sie  königliche  grm 

^ogfebe  ©efedfdbafft  bem  ̂iffenfehaf 
ten  hatte  im  3afm  172  g   prp  vonur 

fern  £)bern  auSgebetene  Miffionaric 
Unb  JUgleidh  tVOhbgCÜbte  Math^matico! 
nehmltd)  bie  Patres  Gaubile  unb  /aco 
s   J.  nach  Peking  abgefertiget  /   bamit  fi 
nebg  ihren  Slpogolifchen  S3emübungei 
adba  nicht  adein  bie  Singernuffen  fam 
bem  ©egtrn  beobachteten  /   fonber  and 
aus  alt»@intfchen  3ah^25üchern  alles 
ivaS  jur  Mathematique  bient  /   beraui 

^ügeny  unb  tn  Srangogfdber  ©prad 
obgerühmter  Compagnie  von  Seit 

Seit  überfchicf ten*  föepbe  ertbeilen  R« 
Patribus  Kegler  Uttb  Slavizek  $tveen  teuf 

fc&cn  3efuitern  grojf  S   Sob  /   tvetl  biefe 
ihnen  treu  unb  reblich  anbieJöanbgaw 

gen  fepnb.  3db  hab  biefe  Bücher  be * 
reitS  vor  langer  Seit  von  33art§  befebreuj 
ben  laffen/  aber  bigher  noch  nltjufeN 

befommen  /   vergehe  big  €nb  Augufti 1732* 



43  C 
Numerus  434. 

R.  P.  Dominici  Parennin  bet 

(fcfjßfft  3SfU  Mitfionarii  in  Chi- 

20t  R.  p«  <Ju  Haide  gebuchtet 
ocictät  ̂ riejiern  ju  $urig. 
©efchrtehen  au  $eftng  ben  15. 
ptembris,  1728. 

^nnljalf. 
StanbbafFrigfoit  bet  verfolg* 
©unlieben  afutffert  unb  Aar# 

men  beym  xvctbtm  (glauben* 
inß  Joannes  Lu  (firbt  um  (Cforifit 
[len  in  fernem  Ixetcfer  511  zinam- 
bet  fyaupt  *   @tabt  beß  £attbs 
Wtung  :   ©ein  BtUbet  Joannes 

tißa  Sh  aber  ( fbltft  and)  Surgbian 

x   cung  genannt)  in  (einet  ©e# 
gmjpju  Peking ;   bet  leitete  wirb 
licb$utj[£tben  geftattet*  Swey* 
V   untet  ben  Cattatri  vott  Manu 

*   übliche  tPeifen  bie  Coben  5» 
taben»  Das  iteben  Joannis  Bapt . 
*>itb  von  ferner  IPittib  Autflm 
t**  befcbtieben  :   Deflelben  Ce/ 
nent*  Die  aus  (Glaubens* 

Furdan  gefangene  Ptinpen  xvm 
immet fift  arger  gequält.  Stj* 
ib  beebet  ̂ drftltdbeft  Btubeni 

>wig  unb  Francifd  in  ibten  "j&w 
i$u  Peking:  XViz  auch  bef  Aur? 
I   Pauli  jn  Nanking.  (geijftei^e 
teff  bet  Prin^efin  Ge«/«  nnb  an« 
et.  tSine  Ptin^efin/  unb  Agnes 
w   ein  vor  nehme  tSbel^nu  vm 
fcben  in  Deto(gefängnuf  5u^«r- 
baö  Seitliche  mit  bem  Gingen. 
c   Btieff  ä.  Patris  Parennin  lautet 
folgt: 

IfyftfttMdff  QSatfec  in 
SOcijto. 

>.c. 
le^fereg  an  @:ure  ©bewürben 

yb  ben  26*  Septemb.  1727.  eelaffene 
(Schreiben  begrieffe  überhaupt  in 

°   >   37 
einen  augführltdjen  $8ertcbt  »an  bet 

belbenmüthigen  ©tanbhafftigfeit  bereu 
S)urcbJaucbtigen  ©untren  5>rin£en  in 
bem  wahren  ©lauben  /   welche  webet 
ben  föerlurff  ihrer  Sürfltcben  ©Iwen 
unb  2lmtg  0   SEBürben  1   Sftocfy  pon  ber 
©itt$iebung  aller  ©ütern  unb  33efolbun* 
gen ;   üftocf)  mitfcbdnbltcberg$erweifung 
pon  einem  ©lenb  in  baß  anbere  /   unb 
härterer  ©efangtiug :   ̂Rocf>  mit  Slnbro* 
bung  eint#  fdjmachhafffen  unb  graufa* 
men^tobg  bnt  fonnen  gerüttet/  piel  we/ 
niger  überwunben  werben. 

Scannt  wäre  bte  g3cff  mit  biefem 
58rieff  abgangen  /   alg  mir  ein  anberec 
begleichen  Pon  zinamfu  ber  «Oaupb» 
(Stabt  beg  £anbg  Schantung  beganbiget 
Würbe/  aug  welchem  ich  er  fegen  /   bag 
ber  $wept*gebobene  g3rin§  beg  perffor# 
benen  alten  Sürfteng  Sunu  ,   ggba  in 
feinem  $ercf er  ben  i&seprembm  172,7. 
um  beg  ©pangelii  willen  por  Ungemach 

feeltgg  Perfcbieben’fepe.  tiefer  tapfere föefenner  unb  geug  3€fu  ©grifft  biege 
mit  Nahmen  Joannes  Lu ,   welchem  nach 
feineg  23atferg  $ob  oblagebeffen  ©teüe 
ju  Pertretten  unb  baggefamte^umfdje 
#aug  ju  regieren. 

£>efien  brit^gebobrner  trüber  yiafy 
meng  Joannes  Baptißa  Surgh’in  Ste 
folgte  ibm  halb  in  bag  ewige  S3atferlanb 
nadb  /   unb  ftarbe  in  feiner  harten  @e* 
fdngnug$U  Peking  ben  n.  Novembris 
1727.  um  feineg  anbem$?erbred)en  m» 
gen  /   alg  weil  er  bem  tapfer  feinem  nach* 
jten  Lettern  ̂ u  (gefallen  oon  bem€hri/ 
ftenthum  ni <fyt  hatte  abfallen  wollen* 
tiefer  Sürfi  warb  nach  bem  Xob  feineg 
gottfeligen  trüber  3ofepl)g  j«  Peking 
ben  8.  Sepc.  1727  in  begen  ©efdngnug 
uberfe^t  /   unb  bermajfen  genau  per/ 
wahrt  /   bag  man  $wep  Donath  hin«9 
burch  gar  feine  ̂ Bifenfd)afft  pon  feinem 
Suffanb  hat  erlangen  fbnnen.  .^etu 
Gebienter  borffte  ftch  bep  bem  JDercfet? 
hlicfen  lafen :   3a  e#  war  ber  ©olbaten/ 
SEBacht  fcharf  Perbotten  mit  ihm  $u  re/ 
ben/  ©ber  burch  bie  SBtnbewag  anberg 
$u  reichen  /   alg  fein  über  bie  mafen 
fchlechte  pon  £)of  aug  porgefchriebene 
5^ahfttng*  @0  ©fft  er  etwag  fragen 

€   3   ober 



38  Num.  434.  Söricff  R.  P.Dominici  Parennin  Soc.JEfu  Miflionarii, 
©ber  begehren  Wolfe/  berojfte  bie 
Wacht  Öen  £)ber*£)fficier  /   bei:  ihn  ̂n>ar 
ßnhbrte  /   feine  gragen  lalfftnnig  beant* 
inortete/  aber  alles/  was  er pernom* 
tuen/  bem  Surften  ©tocf meiner  /   fo 
^eg  $apferS  britter  trüber  iff  /   alfo 
gleich  perratbett  muflete. 

fen  Seit  berbrennt ,   bet  Offnen  i 
bie  SotJIacfengemerffen,  unbm 
Süden  ift  getrettenmorben? 

Sittern  big  immmfc&ficfK  S3erfa&« 
een  nahm  ein  €nb :   ©internal  ben  8. 
Novembris  ber  wadere  (Ebrifi  Paul  Su 
enblid)  tn  €rfabrnu§  gebracht  unb  mir 
«ttper£ügjidj  Gebeutet  bat/  prtrtB  3o* 
hann  ̂ Saplift  liege  aufbenxob  frand 
«nb  fonne  pon  ©peig  nichts  mehr  ge* 
fliegen/  als  ein  wenig  Üteig sprühe/ 
belebe  ab^wbolen  er  nicht  mehr  aufred)t 
fieben  /   fonber  anf  allen  Pieren  $n  ber 
SBinben  Griechen  mügte.  @o  halb  ob» 
gebauter  britte  $apferlicbe  trüber  hier* 
ppn  ̂ unbfdjagt  befommen/  befähle  er 
feinen  fBebienten  bie  ©efdngnng  auftm 
fperren  «nb  bem  branden  alles  rei* 
eben/  was  er  immer  Perlangen  würbe : 
Welcher  aber  hierauf  mit  gebrodener 
©limm  antwortete  /   nunmehro  hatte  er 
leiner  ©ad)  mehr  nothig  /   als  bag  er 
Heb  jnmSob  bereite/  welches  fein  grofc 
«nb  einiges  0efchdffi  Ware* 

©er  Surft  beharrete  auf  feiner  e 
gen  Keimung ;   bann/  als  er  ben  i 
Novembris  Perganbm  /   bag  Surghis 
(big  ift  ber  Sarfartfdje  Nahmen  be 
5>nn^en  Joannis  ßaptifts  )   je0t  gleit 
Perf (hieben  fepe  /   befähle  er  ben  fcetd 
nam  in  einen  Soben  ?   ©arg  ̂ u  perfpe 
ren  /   «nb  awfferhalb  bef  iJöejfrSbot 
por  ber  ©tobt  in  einen  0b$m*Xemp 
jn  gellen :   SlHwo  er  Pon  etlichen  0c baten  unter  ihrem  £fftcier  big  auf  fr 
nern  iBefcbeib  forte  perwad>tet  werbe; 

©eui  ̂ ufo!$  warb  er  famt  feinen  neu betten  in  ein  lieberliche  £oben*$if 
perfcblojfen  «nb  oberwehnter  maffen  i einem  Pagode  bepgefepf* 

tlnterbe(fen  lebten  bie  JU  Furda 
außerhalb  ber  Reichs  ferner  gefangi 
ne  Sürftinnen  polier  ©orgen  in  bittei 
(ter  ̂ irmuth*  ©er  offtgeruhmte  €&ri 
Marx  Ki  brachte  mir  pon  ber3>rhtpcgi 
Cacilia  ,   bef  5)rin0ett  Joannis  Bap 

~   ahb 

Surghian  0emahlin  einen  §Brleff  be 

©eg  Zapfers  SSrubec  liege  auf 
hiefegeitung  einen  bern  acht  §abn*£>* 
bergen  /   bahnten#  p«***/^  ̂ uftebfom* 

SnnbaltS  /   bag  bie  J3rfngegimien  fan >f!immerfür  genau 

flten  /   «nb  fagte  ihm  /   bag  weil  einer* 

'üan  alei('  " 

      -   i-'jj--  •v*”  w   ^   1-*  vmv»,r 

feitö  surghian  gleich  gerben  würbe  um  ei* 
negeit/  ba  man  beg  Zapfers  0eburtbS* 
Sag  feperte :   IMerfeitS  hingegen  eS 
fleh  in  biefen  Umgdnben  nicht  gezieme 
3hro  SÖtajefidt  ber  Söegrdbnug  wegen 

ihren  Ambern bafdbf? immerfe  genaue 
perwahrt  unb  enger  perfperrt  werben 
bag  feit  ber  Greife  ihres  €he^0( 
mm  «nb  ihreö  ©cbmagerg  fte  aö 
in^gefamt  einen  gdnplid)en  Mangel  a; 
allen/  auchnothwenbigjfen©a(henle^ 
ben  ;   bag  ihre  eigene  jween  0ncfel 

felbg  §n  fragen;  man  mitler  weil  feinet 
0radhtenö  ben  Leichnam  in  einen  So* 
bewSBaum  legen  «nb  in  einem  ehrbaren 
£5rt  perwahren  folte  /   big  baö  gef  war* 
he  |u  €nb  geloffcn  fepn. 

SSBoraufihm  aber  ber  ungefehlief* 
fene  Putatfch  groblidbt  geantwortet  : 
3Ba£  Jäheit  wir  nbthtfl  &ef  ̂at)^ 
fet?  Sßcfefel  ju  ermatten  ?   @latr 
ten  gute  SBütben  ml)l;  matt  mer< 
be  nüt  bellt  Surghian  tutibct  tttttge' 
Jen  a!b  mit  feinem  grübet ,   mef 

juftetkn.  befc&reibe/ 
€nre  gjrmürben  unfere  Dtot| 
Sännen  )m  cjne  tjre  Ungelegen 
Jett  uns  mit  einer  {feinen  35e» 
fieuer  p   -^nlff  fomnten :   @o  t|i 
es  gut;  mo  aber  niejt/  iftmtnä 
tjig  unfetmegen  ficf>  biefp  befitttt 
ntern. 

3n  einem  anbern  an  P.  FoTepkum 
Suarez  lautenben  SBrief  rebet  jte  folgen* 

berdkffalten:  3Keiit  gro|le  ©org/ 

fo  mit  Jürter  afs  ber  £ob  botfomr/ 

bern« 



attR.p.du  Halde  gebauter  ©ocietdt  sprie|f  eat  ju  ̂ arifl  39 
rührt  auf  bem  /   eb  mbgteu  um  hrrunt,  man  werbe  trab  balb  in  ein 
t   junge  allbier  betbitebene  spriit*  anbereit  Ort  betlegen/  wohin  aber, 
it,  obfchou  |te  bte  gajfäg  fleifitg  bleibt  trab  »erborgen.  ©erowe« 
obacbten  unb  bab  gewöhnliche  gen  frag  ich ,   w'ab  id>  in  folchem ebett  hurtig  berückten ,   en tote*  mi  mit  nuferer  ffapelt  anfangen 
r   bem  ferneren  Sa(t  fo  bteler  joH  ?   unb  tute  eb  meinem  licbßett 
rangfaleit  unterligen:  Ober  (ich  ©entaj)!  in  feinem  fercfer  tu  Pc 
W   mit  ber  nichtigen  Hoffnung  king  ergebe  ?leftlich  bitte  id)  alteb, 
itjferltcher  23erfohmtng  betrte*  trab  icb  bon  ber  einfcfileidjenben 
t,  biemtt  aber,  weitigfienb  tu  Sfattjtnnigfeit  berichte,  geheim  tu 
•   unb  ber  anbere  in  fernere  33er<  hatten,  bamit  nicht  übel  ärger Iran«  geraden.  «man  treibt  werbe.  3a  ich  hob  mich  faunt 
h   fehr  an  bte  getfilichen  Silber  entfchlieffen  f önnen,  biefe  ©ach  ©t* 
J   mtferer  (Kapellen  hinweg  ju  rer  ©prwürben allein  ju  offenbaren. 
Ulten  aub  ajorforg  ,   eb  otogfe  @0  weiterftreefen  (td)bteSBortbermin< 
dbplicl)  t >on  *£)of  etit  neuer  93e*  niepr  ̂ >em>tttibten  gurffin  c«aii$. 

( anlangen  7   unb  folc^e  t>on  feen  cne  ,   n   ■   r '   . nfeen  entehrt  merfeeit  ^D?nn  *   bab  auf  Crfucfeen  p*  /o/epbi Suarez  in  beefeer  ̂ fernen  feie  $tnU 
l   mtcl)  WettfaDS  berefeeU/  feie  tt>ort aufgelegt/  imfefokpe  famt  einem gemeinen  aserfammlungen  ßm  geringen  ©tue!  ©elfe  /   fo  otei  tmfere 
kt  in  feer  ffapeße  afepfc^affen/  $ulieffe  /   mehr  f   gemeldetem 
Iratpfamertfedre,  feag  einiefeer  *!*rx  9   amwtrauet/  bamit  big  f leine 
M   in  feinem  ̂ liarfter  ßknm  unter  fetejenigen  gurffliefee 

bereichte  *   mir  iS  ̂«Spaltungen  auSgetbeilt  mxbe/  mU 

s feor  anfeern  in  größerer  0'etfe  ffe* 
(t  |U  neuen  23eferangnußen  ©e^  <fen:  Sugicicf)  aber  feen  feeltgen  Eintritt 
-iifeett  geben*  Sei)  Jjab  nticfj  b;§  gurgen  foann  ßaptift  Surghian  be* 
en  meinet  ©rad)ten£  fingen  xx$wi  treffen  binferlaffene  ̂ Bedienten 

defjennit mifeerfegen  mögen*  Ob  feeg^at^ferit. 
aber  bißfarfö  rerßf  nfemißor^  teP  ̂ufeer  beruffenmorfeen  /   feer  tfmen

 
u   ürc  ̂    ̂aubt  bat  feie  geief)  tfewö oormapltgen 

tl  pabe  /   feerlange  Kl)  feon  Snrer  ierren^  naefe  feer  ©rabgatt  feiner  ?öor^ 
;murfeen  ß   erlernen/  ein  guter  Eltern  bringen/  nnfe  feafelbj!  bei) feen 
il  nuferer  geaemixSrtigen  öngjl  ©edeinen  feiner  erf len  grauen  ernp fefear# 
et  feon  feem  per  /   fea^  mir  feit  m*  M   _ 

r>  ̂  tlU^lU manc^er^  ©utemge^ogen  batte/  felb|ftn  ferner# 
SUfaKen  ratpen  fefeer  nufere  ße5ftotfefeurfft  geraden  maren/  paben 
eiffelauj!bfenfonnte*  ©iebit^  ftefeannoep  ipm  ß   €pren  geb  mit  neu* 

3lrmnt^at  bep  etmelcben  feie  geigen  grauer  Kleibern  n a<6  ©int* 

»a  aefcbm  cla!t "   tn  f   *   cs  ̂   iöegdngnug  big  feen  29.  Decetfb  i
^, 

anÄTS' VZt,  {jj*'"»"*“'  Sw»«“»
“ 

ft  Sf  «S  !gg  s«  »««,5«™,» 
1°  S/f*  SfÄ  werben biel£o&tenm.fäwep«mterrd)ie&* tgt.  (Sb  gehrt  rat  tauber  SfUff  iidK  Slrten  begraben;  barat  einige  fen< efen 
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cten  ben  Soben  *   Söaurn  famt  bet  geicg  $mar  nacg  /   jebocg  $uge  er  mit  if>nen  f 

unter  bie  ©rbm:  Stnber  hingegen  per*  in  bie  ©tabt  /   unb'molte  baß brennen  bepbe/  baß  t ff/  ben  £eibfamt  mtffen/  mojbte  betten  folten  aufoeb 
bem  ©arg  /   miteinanber  /   unb  fcgarren  ten  merben.  Sie  griffen  big  mcrcfe 
ben  überbliebenm  2lfcgen  in  ein  groffen  nabmen  ben  fürpeffen  $£ecg  /   meid 
erbenen  $rug  /   melcgen  fte  nacg  alfcüKö*  ffe  bei)  ber  sportugeftfcgen  Streben  pj 
unfegen  ©ebraueg  in  ein  Socg  unter  bte  bep  führte/  unb  übergaben  P.  j ofep 
©rben  fepen  /   baffelbe  mieber  jumaegett/  ̂ uarez  biefeg  foffbare  0fanbt  in  ©egi 
unb  ein  Sentfmaglbaruber  bauen.  S>ies»  mart  beg  ̂ rtegmannP  /   meiegem  < 
fe  leptere  Slrt  batte  $Prinp  loannesßap-  melbeter  ̂ prieffer  bie  pergetffene  su! 
tifta  Surghian  für  fteg  unb  bie  ©einigen  mam  ©eib$  befahlt  gat 
ermdglt.  3mep  feiner  alten  gebienten/ 
fö  bet>be  bem  Cgriff entburn  ergeben  ma*  ©ie  famen  pon  binnen  auch  11 
ren  /   Sftagmeng  granp  Tfchu  unb  ©e*  mit  ber  23erffcgerung  /   bag  fte  bep  <2 
bafftan  o,  batten  ein  brünffige  RSegterbe  offnung  beg  ©argg  nicht  aöein  fein  f 
feinen  Setcgnam  Per  ber  $3egrabnug  fen©erudg/  noch  einige  gaulung/  ft 
uoeg  einmal  fegen  /   unb  jener  foffba*  ber  hingegen  ein  fegon  *   Pollforameii 
ten  £>eiligtgumer  fteg  $u  bemdegtigen/  Slngeficgt  unb  Iencf fame  ©lieber  au< 
bie  er  allzeit  bei)  fteg  am  £)al g   getragen  troffen  /   ja  feine  Qän b   ohne  5Bib 
gatte.  ©0  fing  fte  aber  bie  ©aeg  am  ffanb  gin  unb  mtber  bemogen  batte 
fieüten/  mürben  ffe  bannoeg  unter  mag*  maffen  er  pteltnegr  einem  ©cglaffeat 
renber  Sefnmtg  beg  ©argg  auf  ber  ate  lobten  gleich  gelegen  :   Uneradj 
Sgat  bon  ber  2Bacgt  ertappt,  ©leicg*  feit  feinem  Sob  bereite  über  pter  5Bod] 
lüie  ein  gemeiner  ©olbat/  mo  erbat?  ge*  perloffen  mären.  Sll^mir/  fpraegenf 
itngjfe  Stecgt  &u  gaben  permepnt  /   ein  tgm  baß  JDriligtgum  pom  £)alg  ginm 
gar  ffrengen  ©mit  fpielt/  unb  biefer  nahmen/  gaben  mir  fein  feaupt  et 
$Purfd)  brogete/  ge  bep  ber  £>brigfeit/  fo  leiegt  aufgegoben  unb  ben  #algj 
al$  gatten  ge  aug  lebtgen  ©etp  ben  So*  boren  /   alö  mdre  er  nur  ein  Slugenbl 
bem$8aum  eröffnet  in  Slbftcgt  ben  ßeteg*  $upor  gegorben. 

nam  $u  plünbern  /   §u  perf  lagen/  mel* 
egeö  bep  unpermeiblicger  gebend  ©traff  fffiemanb  gat  feine  Stugenben  fff 
in  China  perbotten  mirb  :   Sllfo  mugten  ner  befegrteben  /   al^  feine  ginterlajfe 
fteigrabög  SJJaul  mit  ©elb  gopffen/  ̂ ittibgürginCacciiiamigren^mept) 
unb  alleö  /   ma^  ge  entzogen  gatten  /   29.  januarü  an  Patrem  Suarez  unb  mi 
fpteber  gittetn  legen :   3ebocg  begleiten  batierten  ̂ 3rieffen.  S)er  meine  lau 
ge  unpermereft  einige  ©dcglein  /   abfom  alfo:  „   Marx  Ki,  fagte  fte/  langte  c 
berltdgbiej^etltgtgümerbepgdg.  $iet*  „gier  ben  anbern  Sag  beg  eilfff 
über  marb  ber  ©arg  famt  bem  £etb  an  » SÜBonb^  an/  unb  begdnbigte  mir  €ui 
begbrigem  £)rt  perbrannt :   SBobep  eß  »©grmurben  ̂ Örteff  /   auö  melcgem  i 
benen  Cgrigen  gelungen  etmelcge  §8ein  3»  erfegen/  bag  idg  nunmegr  fein  3Ea 
unb  ̂ noegen  $u  erretten.  Sllöfte  aber  „megr  gab.  Wein  teg  bemagre  tieffi 
<mcg  bte  betten  anß  bem  geuer  gezogen  ?,  Kerpen  unb  in  geter  ©ebdcgtnugje 
gatten/  miberfepte  geg  ber^ur  Söacgt  »trogreiegetn  bero  förieff  gelefenege 
gegellte  ©olbat  gefftig  /   niegt  ogne  „ren/  bte  mich Smdffelöobne bemeg 
©runb  porgebenb  /   bag  gletcgmie  man  „   biefen  allergrogen  S3erlurg/  ben  i(g 
beg  ?)rinp  Sofepgö  fetten  bem  ©eriegt  „   gatte  leiben  fbnnen  /   gebultig  ju  übt 
gabepruef  lieferen müffen :   5llfoaucg  „tragen, 
biefeöbtegeffeln  beggürgen  Joannispon 
igm  forberen  mürbe,  Semnacg  gerge*  „   5öann  idg  gergegen  bep  mir  fei! 
gen  bie  (^griffen  igu  befegeneft  unb  für  „betrachte  jene  unzählige  ©uttbate 
ben  beforgten  gall  btefelben  au^ulieffe#»  „bte  tdg  Pon  igm  empfangen  /   al$ 
ren  ntdbt  allein  Perfprod)en/  fonber auch  ,» mich  Piel  3agr  ginbureg  in  gürglicge 

iöürgfcgafft  geleiget  gatten  /   gäbe  er  »f^raegt  unb  Wbergug  erhalten:  W' 

v   m 
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d)  mcmcr  ©eelenunbSSefehrungwe* 
ett  fchier  $u  tob  befummelt:  Stirer 
Ibft  mtd)  /   wie  ein  23atter  fein  ̂ inb/ 
Glaubens*  ©adjen  Untermieten  unb 
tr  ̂eiltgen  Sauft  abgeridjtet  hat ; 
m   ich  nicht  umgehen  £u  erfennen/ 
ag  ich  unter  allen  SBetbern  baS  aller* 
nglucfgafftefte  fcv>e  /   weil  tch  einer* 
itS  an  ihm  nicht  nur  einen  Sbe*öerrn/ 
»nber  auch  einen  SSatter/  gegrmeifter 
rö  ©eelforger  oerlobren :   Unb  bau* 
öch  anberfeifS  feine  lebten  Slthem» 
üg  nicht  auffangen  /   noch  feinen 

lichnam  ©ebügr*  mdgig  hab  $ur  Sr* 
n   ftatten  fonnen.  Ser  Sob  hat  aU* 
inen  SÖebrdngnugen  ein  Snb  ge* 
acht  /   ©£>tt  aber  feine  ©eei  in  bie 
)ige  Ütuhe  oerfept.  St§  reifet  mir 
:m  Sroft.  Allein  wo  iftfein  getb  hin* 
mmen?  flehet  er  noch  in  bem  ©6* 
wSempel?  ift  es  ihm  Piefleidgt  er* 
tngen  tote  feinem  Rkuber/  bem  Surf! 
tfepg?  ich  bitte  /   SureShrtourben/ 
ero  ich  allein  glaube  /   wollen  mich 
eruber  berichten,  ©epe  ihm  nun/ 
ie  ihm  will  /   wei  g   ich  wenigftenS  für 
wig  /   bag  nichts  ohne  ©bttlicfje 
lerhdngnug  gefd)ehentft. 
„©leidgwte  übrigens  Surer  Shr* 

irben  mir  fchreiben/  ber  Sob  fepe  ein 
efdjlug  *   Snb  alles  Übels  unb  ein 
ifang  alles  ©utS:  Sllfo  wunfege  ich 
r   benfelben  aus  ©runb  meines  #er* 
nS.  SllS  tch  bie  JpetL  Sauf  em* 
angen  hatte  /   warft  ich  meine  Singen 
ne  UnterlagaufbaS©ottlidjeSru* 
tp;  bie  fünft  SBmtben/  burdgwel* 
ebaS  theure  23lut  Sgriftt  big  jufet* 
m   Sob  geflogen  tft  (bamit  wir  pon 
er  Sienftbarfeit  ber  ©unb  erlofet 
ib  ber  htmmlifchen  Srbfchafft  tgetl* 
fftig  würben )   haben  mtd)  oolltg 
irchbrungen:  Sur  Sancfbarfeit  an* 
reiht  /   unb  burch  begleichen  2Bür* 
mg  überwiefen  /   bag  ich  ber  ©eel 
dj  wahrhafftig  wie  ein^inb  ©St* 
S   fepe  neugebohren  worben :   3a  fte 
ben  mich  non  ber  Seit  an  big  auf  bie* 
©tunb  bureb  ®   £)tteS  ©nab  /   unb 
orbitt  feiner  geiligften  Butter  bep 
m   ©lauben  erhalten. 

Sftebft  biefen  ©runbffüpen  hat 
n   anbere  ©ach  $u  meiner  ©tanb* 
ojepb  Stoklein ,   XXt.  CfejlU 

»   haffftgf eit  mehrerS  bepgetrage«  /   als 
»»  bas  heilige  geben  meines  in  ©£)tt  ent* 
»   fchlaffenen  ShegemaglS.  3ch  werb 
»nodh  heut  in  meiner  Superftcgt  unter 
„bermaffen  über  etnanber  gehäuften 
»3ammergefleifft/  foofft  tch  gebende: 
,>  UBte  bag  er  niemals  geh  luftiger  unb 
„   oergnugfer  aufgefügrt  habe  /   als  ba 
>>  er  pernagme  /   bag  bie  harte  SSerfol* 
»gung  immer  anwaegfe/unb  buregem 
»   neue  Srangfal  oermehrt  werbe/  $uma* 
„   len  biefe  bret)  lepte  3ahr  feines  gebenS 
»   hinburch.  Subern  hab  td)  oermercf t/ 

»   Jag  er  in  all  *   feinem  §bun  unb  £agm 
»ftch  befliegen  bem  Antrieb  beg  Qt ilt* 
„   gen  ©eifts  ju  folgen  /   and)  in  feiner* 
»   kV  Sufaü  ben  geringften  ©cfelug  /   als 
»nach  Porgegenbem  ©ebett/  abgefaget 
„Sin  idrtefte  fKeinigfeit  beg  ©ewigenS 
„unb  ein  tiefte  S)emuth  waren  bie 
>»  ^tchtfchnur  feines  gebenS.  Sr  hat 
„   feinen  gauft  alucflich  ooüenbet :   ©Ott 
5,  hat  ihn  ju  fld)  genommen ;   aber  ichar# 
„me  ©unberin  haffte  noch  an  biefer 
> » ^Bdt.  3ch  hab  berifS  brep  3ahf  fei* 
»,  ne  ©elegenheit  gehabt  ̂ u  beichten :   3d> 
» erfenne  meine  ©dhwathheiten  /   unb 
3,  traue  mir  felbft  nicht  tm  geringften : 
„3a  ich  fchwebe  in  ewtgerSlngft/  @,Ott 
„mogte  mich  oerlaften.  SGBo^u  noch 
„fommt  /   bag  auch  jene  geut  mein  S* 
„   lenb  oermehreu  /   welchen  oon  Rechts 
„   wegen  obliegt  mir  an  bie  #anb  ju  ge* 
„hen.  3ch  fchwebe  in  ©orgen/  mein 
„^Pffer  mbgte  enblich  tn  fo  weit  erfal* 
„   ten  /   bag  tch  bie  otelfdltig  Pon  ©£>tt 
„   empfangene  ©utthaten  pergefte  /   mit* 
„hin  ben  Nahmen  unb  bas Stnbencfen 
„   meines  ©emaglS  feelig  entunehre/  ober 
„in  fdjwere  ©unben  PerfaHe  /   bie  mich 
„   in  ben  ewigen  ̂ ob  fturpen.  S)arum 
„bitt  ich  ̂ure  Shrwurben  fugfdllig  mit 
„heiffen  gdhren  in  ben  Singen  bep  unfe* 
„rem  Jperrn  unb  ̂ )eplanb  Sero  S3or* 
„   bitt  etn^ulegen  /   bamtt  er  in  Slnfehung 
„   begallmogenbenben  S3erbtenftS  feines 
„bittern  getbenS  mich  je  egenber  je  Ite* 
„ber  pon  biefer  fegnoben  SÖelt  abfor* 
„bere.  3d)  hoff/  Sure  Sgrwurben 
„werben  mir  folche  ©uttgat  nicht  ab* 
„f^lagen/  welche  hiemit  bie  innerfte 
n   S5efchaftenheit  meines  «OerpenS  gleich* 
>,fam  mit  Slugen  fegen. 

S   Sero* 
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>>  Oerojelben  <m  mich  abgefertigter  „mit  mekher  ©Oft  fät  feine  ©ehr 
»geigreiche  Brief  ig  in  völliger  23er*  »überghmemmlici)  belohnet, 
»fammhmg  abgelefen  /   ha£  mitge* 
„fommene  Slümofen  ober  nach  Oe*  >   ©r  mare  uon  Sugenh  aufzutS 
»wföorfchrifft  ohneBerzugauSgetbeilt  -gent>  geneigt  t   mitzmanfcigSabtenb 
^’morben.  Oer  ̂ Srteff  0   2Bechfel  zmt*  ”gunne  er  Den  magren  emsigen  ©Ott ) 
Jchen  ihnen  unh  zmifchen  mö  mirh  im*  "erfennen/  feinen  ndc&gen  zu  lieben/  ur „merzufchmerer.  ®erole^tereö  @c^ret=  ,$Bercb  her  Barmherpigfeit  3«  übet 
-ben  mdre  mir  nicht  §u!cmmen  /   noch  -Beoor  er  (Ehrigum  gepennt  hatte.  U 
^MarxKi  juunö  herein  gelajfenmorben/  »gefehr  im  oierpiggen  Sahr  feinet 
3>mann  nicht  ein  Unter *Officier  oon  hem  ’/terö  ftenge  er  an  €hnglid)e  Büchen 
„hier  in  Befa^ung  Itegenhen  Sahnen  ,’lefen/  henenfelben  nachzugnnen/  m *aug  €hrijfltchem  ©Meiben  hurch  ei*  »mit  <£urer  ©hrmurhen  geh  über  b 
s,nen  unfehulhigen  Sig  ihm  hen  $ag  eroff*  Glaubens  *   Wahrheiten  p   unten 
*nei  hätte,  €rig  ein  überaus  rehlicher  ”hen  /   big  er  enbltch  her  WaWe Mmn/  hem  <£ure  ©hrmürhen  ficber  ̂ gdnpücb  überzeugt  mürbe.  Oa 
„trauen  borgen.  „hierndchg  hte  Sauf  begehrte/  unb  au 

,,  .   »genügen  Urfachen  perfchoben  murh 
Ooajgebachte  Sürgin  Cacilia  hat  mit  ”ig  er  in  ein  unbefchretblidhe  Unruhe  re 

hiefer  ©elegenheit  auch  p»  Jofepho  s«arez  ̂ fallen ;   er  feuffßete  Sag  unh  ̂ ach 
geschrieben;  ich  miH  au$  biefem  ©enb*  „©0  balh  ernachmahlö  bur$  biß  he 
fchreiben  nur  eintf  unh  bag  anhere  an*  »lige  ©acrament  in  <£hrigo  mare  neug 
führen  /   fo  in  hem  meinen  nicht  enthalten  »bohren  motben  /   fchtene  er  ein  ganh  01 
tg«  ,,^ein  €hemann  /   fagtfk/  ig  ̂herer  ?01enfchpfet)n;  ̂ einCreu^nx 

«geworben  :   Sch  benethe  ihn  feineg  ,’re  fo  fdjmer  /   ba$  er  ihm  nicht  immi »©lücfg/  melcheg  er  bereite  pon  langer  »noch  fehlerer  münfdtfe.  ©ein  grofi 
’'Seit  her  pou  £)rr£enö  *   ©runb  ge*  »Wotfug  wäre  um  Chrigimillen  ple 
„toünfcht  hat  /   hamit  er  feine ©laubeng*  ”ben :   ©ein  etnpigeBegierbe  heg  (&>at 
»Befanntnug  um  (Ehrigi  millen  mit  fei*  ”gelii  megen  p   gerben ;   Sölfi  hahin  ab* 
5,nem  Blut  bezeichnen  mogte.  ©leid)*  »feinen  Willen  in  hen  ©ottlicben  z 
a;mie  nun  ©Dtt  ihm  aus  lehiger  Barm*  »’fchtefen,  Sin  ©onn  *   unhSe^erfdger 

’sherßigteit  feine  Bitt  gemdhrt  hat :   Stl*  5,ha  mir  unö  zum  ©ebet  twgmunel 
„fo  glaub  ich/  hag  er  ihn  audh  her  ©e*  Ratten/  hi^  er  jehe^mal  an  un$  ei 
”feHfchafft  feiner  Stutferweblten  merhe  „geigreiche  ?)rehig/  hamit  er  unfer 
^einoerleibt  haben.  Sehannod)  fchmer^t  »^erhen  mit  eben  hemSeuerunhM 
^mich  fein  Soh  /   toiemohl  ich  ohne  Un*  5,entzünhete  /   meldM  in  thm  beDeuch 

„terlag  /   um  meinen  @chmer|en  zu  lin*  ”tenh  brennte.  ̂ Pichtö  toare  lebhaffte 
»hern/  enpege/  hag  ihn  ©Ott  hurch  T,al^  her  ©ei(i/  fo  auö  ihm  rebete 
”hen  glormürhiggen  SSBeeg  heg  Sföartnr*  »nidht^  brüngiger  hann  her  €i)f er/  toel 
5;thumö  au^  her  Reichen  in  Fimmel  ge*  -   eßer  feinen  SGBorten  ein  fag  ©ottlicher 
führt  habe.  e   €hrmürhiger  Batter  l   5,©afft  unh  ?gachhrüct  ertheüte.  Öi| 

3>mtr  haben  ndchg  ©Ott  €urer  @hr^  ’imare  fein  ©efchafftmher  $trch;  ̂  
^mürhen  /   haö  ig /   ihrem  ©pffer  unh  ’„?)aug  aber  oerfammelte  er  offt  feine  Sn 
’^hriglicher  Siebe  aüein  zu  handln/  ̂ ctel/  feine  ̂ )aug»Behienten  unh  Seib 

3jhag  er  famt  feinem  ganzen  ©aug/  unh  eignen  /   ha  er  ihnen  geiglidje  Buche: 
„mir  felbg  hen  mähren  ©lauben  ange*  "oorlafe :   Sftadjhrr  hie  ©efchichten  001 

#.nommen  hat%  Oarum  mirff  id&  mich  ,J,€rf^affungherSä5elt/oonherSÖ?enfcb! 
»mor  ihren  Süflen  auf  mein  Slngeftcht/  „merhung  ̂ hrigi  /   *>on  feinem  ̂ reut 
*’ich  fchlage  au^  €hrenbietigfeit  meine  >mnh  Seihen  /   t>on  hegen  j^immelfart^ 
*;©tirn  auf  hie  €rhen/c  unh  fage  ihnen  ”unh  anhern  hergleichen  ©ebeimnufjen: 
j5ungerbltchen  Oand  für  hiefe  ©nah/  ’’mie  nicht  meniger  ha^  Sehen  her  fee* 
„gepaltfam  mein€hegemahPSurer@h^  diggen  Sungfrau  SÄaria  unh  anheret 
„murhen  hie  harter  *ACron  fchulhig  ig/  „^eiligen  erzehlte ;   Bepneben^  auch  iW 



ob  R.  P.  du  Halde  gebalgter  ©ocietät  «pricflem  gu  «pacif.  43 
n&ieae&tSeeligteiten  /   bie  ©ebott  aen&ett  /   mit  meldien  OTBriftms 
’ßtta/  mit  einem  SEBort  «De  unbjebe  «»s  fejn  he,uaf  mütter  mt«  w 
:tüdC  «nölegte  /   melcgeein€brtftjum  KffifRft*1!? 
nunB glauben »etbnn&enilf.SiefeSl»  gcleuegtet .   golge  titelt  SSegfptet. 
ffoltfc&e  Sft&ert  ecfeeuete  il)a  berge«  ©retgnet  fiep  eilt  fegmerer  7>Ufü((/ 
itl  Bag  er  ge  |b  gar  in  feiner  ©e»  CCpolC  bieg  9tatgs  bei)  beinec  dl* 
ngnug  mit  nenn  betten  belaöen  nicht  tern  ©egtodgerin,  mit  roelcber  blt 
te rlaflen  bat.  in  enger  iöertreuliigfeit  leben  folg:. „2l!S  man  ihn  »on  gier  nach  Pe-  SMlbe  bic  nimmer  ein  /   bag  alleeS 
>g  P   fuhren  begriffen  wäre/  bat  er  iraef)  beinern  Sunfeg  gelingen  fön« 

aitolernfbrnel'rm  mum  "e- „ Mttfaffit bteg ««b alle ©ing guter  legte  btnterlaffeii.  bei  ©ottltcgen  ©bmaltUltg  :©<um, 
flettnt  (Phi  ein  feine  flnne  f^nt  /   ift  ciü^eit  ba$ 
^   «tl  Jfinc  EUlfff  hefte,  ©rneure  offtben  ©lauben/ (jpffleitUtOlin.  bie  ©Öffnung ,   bte  Siebe :   ©iefe 

•Sefunbgeit  pmt  heften  meine*  ̂    
' cn,nD- 

Uff.  Unterlage  feinen  ‘Jag  Ittef  >,3£!I[)ier  beffblt  mir  mein  Ctljr.'fiert SVtltber  ttrtb  ©auggenoffene  in  ,>f«ligaD«t/  ms  ebffe&tt/  feinen  Äin« 
%   SCgrijtlicgen  ©igttlbigfeit  lU  »bero/  ©tcfeln  unb  .Dauggenoffeneii 
emeifeit.  5ltt*  unfee  Sgununb  ••»oräutragen:  Tlac&mata  eebeteinfeine 

’en  foll  alfo  eingeiid^t fcpn^  alb  "®®bn'8ww aifo  an: 
®#  W   franefrief) ,   liebe 

gefegt  ©£>tte*.  ©a*iff/be*  <®>cgnurt  bu  folt  obne  2\onoiiTeit 

“f  fonber  igr  gegorfamen  unb  all * ge« 
®ff  bügteitbe  «ntgun.  Sebe  in 

stwEtw»^  ©ntrdcgtigfeit  mit  meinem  gan« 

n™fÄn ffon(',en  bie  3al>l  beiner  tötdnglen :   gaffe bc'uchfen.  glege  beg«  m   Bec  ©tgenb  für  unb  furfieffere 
enb  bte  [^bgfte3ttngfrau|)ta«  «Burgen  ,   unb  bergarre  infolegec 

S*ÄK©SS”^  m-m  m   «   w   ah. •   SU  hdbadjtm.  @o  halb  t)U  »Öierauf  rebet  et  midj  mbet  m 

cfeuunrjt,  bi$  o&etrjfenc^  fepe  ̂ Wmben Porten: 
ß*nL:3mla^  e*  »elangenb  bk  mndbdt 
ttu$  OZajMmten*  Scitfeft  bu  meinet  ©opit#/  fptiMtt,  folt m   mb  mimmit  in  ein  Pu  Piep  nit  M   klmman :   Un* 
no  /   bttmt  Äe  ol)m  23 tt*  ternttfe  Semen  2Btöert 
\   wk  cmfthfyti  Sejjenmg.  frem  @otf licken/  tmS  ermarte 
epe  tmmec  auf .   emfrget  f>nt  kb  bon  ferner  SSarm^erpigfeit 
t   $ttytnbMm\$t\i  unb  tief  23or  allem  fe pe  gefHfen  mtfereSm^ Demut^  fepitb  i mo  |>aupt^u?  Per «n&  SmP^^tnPer  in  bm& tU 
ofepbstockui^xxi.  cbeii»  g   2   im 
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(len tpnm  fo  wohl  ju  unterrichten/ 
hamit  der  ffhfiwe  ©laufe  ewig 
in  meinem  ©efdfelecfet  fyettf(fyt  3Mt* 
te  ©ött  uuau^fe$Itcfe  um  biefe 
©nab  burcfe  ajorfeitt  feiner  heiligen 
Butter:  ©ero  23erehrungbunie* 
mal£  unterlagen  wirft:  3ch  fan 

t>ir  biefe  ©ach  nitgmiganbefehleit, 
Sa£  mich  anfeetrift  7   weig  ich 

wohl/  dag  ich  ein  Sugenb*lofer 
©ün&er/  tabie@chn>a^heitfettjl 
fetw,  ©effen  ungehindert  gieflfet 
©ött  feine  ©naben  feduffig  über 
mich  ai$/  und  Vergehet  fein  Sag/ 
wo  ich  nit  dte  Sürcfung  feinet 

hafe  ich  hergegett  die  Sfbftchten  fei* 
ner  Sarmhergigfeit  in£  Sercfge* 
(Mt!  ©tnn ich mercfe /   da^ ich 
big  auf  biefe  ©fimd  an  die  Seit 
und  ba$  gleifch  angefejfelt  fetje/ 

»Soljann  feinem  funbfeafftett  (Sdeit »Csciiiae  {Unterlagen  hm,  3d)  d< 

"fprtchtfte/  eineg  und  dag  andere  ai 
’’<iela|fen  tfecilö  wegen  fürge  der  ge 
„Shetlf  weil  eg  fcfeon  fpdte  5^ad>t 
»3ch  überlife  obftehettden  föriejf  \ 
»mergu.  SSon  dem  Stugenblkf  der/ 
"man  ihn  alihier  gefangen  nadme  /   ( 

”icd  alle  Sag  ( jedoch  den  (Sonntag  ai 
„genommen)  für  Um  gefaxt  /   damii 
»in  feinen  fo  ptelen  und  ferneren  2 
»drangnugen  oon  ®£)ft  big  ̂um  enl 
"chen  (Sieg  geftdrcft  wurde.  3egt  b 
„gegen  fege  ich  diefe  2lrt  faßen  < 
„no<h  fort/  damit  der  SUlerdöcdfte  i! 
»feine  ©errlichfeit  im  Fimmel  oerm 
"re.  äber  tdue  icd  rec^t  daran  ?   3 
”bitt/  €ure  (Bdrwürden  wollen  m 
„hierüber  unterweifen. 

unehre,  ©ig  reuet  mich  bon  ©er* 
$en:  jedoch  hoffe  ich  auf  fein  um 
endliche  93armheriigfeit  /   mich 
derfelben  gänzlich  mit  jerfnirfchtem 
©erh  überlaffend,  Srdittfe  bi<h  nit 
wegen  meinet  gegenwärtigen  und 
fünfftigen  guftandg.  ©n  folt  nicht 
einmal  nachfrageit/  wie  eg  mir  ge* 
he,  Sir  gehen  in  @©tteg  ©än* 
den:  ©teilen wir nn^/  jaaßegfei* 
ner  Siebe  und  dem@<huh  feiner  fee* 
ligften  Butter  anheim,  ©ig  fe$ 
nn$  genug,  ©o  nimme  bamt/ 
mein  finge  ©emahlin  /   nimme  an 
diefeit95rieff/  und  halte  fteigtg  al* 
leg  /   wag  er  iit  jtch  halt  ©efche* 
beit  itt  deg  Yum-Tfching  fünfften 
3ahtV  den  20,  Sag  deg  dritten 
@chalt*93?ottath$  /   basift/  den 
IO,  9Kai)  anno  1727. 

„Sllfo  lautet  (fagtdtegürftin  c*- 
»ciüa)  daö  Seftanwtt  /   welc&eg  93ring 

»3ch  hob  fchon  brep  3adr  nit 
»beichtet :   3$  bin  fchwach  :   me 
»Srangfalen  wachfen  tdglicd  an.  3 
”dab  einen  !D?ann  oerlodren  /   den 
harter  liebte  alg  mich  felbff  t   3$  f> 
„einen  im  ©int  perrucften  (Sohn:  SS 

»auch  fedr  junge  $indg*  Binder :   3 
’ffetfe  in  dufferjter  ̂ otddurfft  ohne  e 
”gigeg  (Sinfommen.  3ch  ftehc  in  @ 
„fadr  dergeftalt  fchweren  Siderwarti 
»feiten  $u  unterliegen.  3ch  bedarff  fe 
"(Eurer  (E^würden  ©ebetg  ®£5 
’’damit  er  mir  meine  (Sünden  perlet)! 
’’uttd  mir  entweder  die  ̂ rafften  perle 
„de  fo  mancherlei)  darte  Srübfalen  nc 

»ferner  mit  un^errütteter  ©edult^u  ud< 
fragen:  ©der  mich  eheffeng au^d 

^fem  Sammerthal  in  die  feelige  9iu 

„abfordere, 
>3ch  frage  je^t  /   ob  mir  erlau 

„fet)  /   meinem  SSttann  den  Site!  ein 

’^etlige»  p   geben  ?   iß  er  nicht  a 
”ein  wahrhafter  fälavtn  oder  Set 

Cbrtfft  gejtorben  ?   9)?{r  wii 
„er^edlt/  er  dab  die  dreo  legte  Sag  fi 
»neg  ßebeng  feiner  (Speig  mehr  geniejf 
^’fdnnen/  unddannoed  fein  @ebet  fn 

”end  oerrichtef,  9lt^tg  fan  mied  er 
„pfutdlicher  beluftgen  /   alg  dtefe  froi 

»che  Seitung  /   für  welche  @©tt  ewi 
"gelobt  fege/  der  unö  büniif  ein 
"heilen  (Spiegel  der  ©ebult  featfefeenefe 
„wollen ;   »>  und  alfo  m itere*  ̂  

3( 



«t  r.  p.  du  Halde  ge&adjfet  Societtft  spriefterit  jU  45 
3cb  bab  nittlec  Seit  gu  Slnfang  beg  ntc&t  im  ©fanb  bin  biefen  armfeeliaen 

1<tt> '   SOJonatb«  5728.  Wieber  ein  Zettel  Sürfificben©efangenen»on  Seit  gu  Seit 
m   eben  btefer  Sucfim  Cxaiu  empfan»  mit  einet  reichen  Siotbfieuec  bengufprin« 
in  mit  bet  betrübten  Kunbfibafff/ bag  gen;  wegbalben  mich  ba«  geringe  »on 
:   (amt  an  1   anbern  ©efangenen  au«  guter  ©jrwötben  hiebet  überwach« 
nt  alten  in  ein  anber«  Weit  enget«  te  SHImofen  unbefcbreibli*  erfreuet/ 
mattier  fep  »erfegt  worben  unter  bern  unb  id)  bajfelbe  ebne  ©äumnufi  nac& 
Ifeben  SOorwanb/  folcbe«  gefebebe  ib>  Furdan  fiberfebidt  bab. 
n   gum  SSefien/  auf  bag  man  fie  wibet 
en  Unfall 1   befer  Seuten  /   abfonberlicb  SBBaö  bie  gween  Sürßlidje  Särü&er 
j   Der  sfiaeöt  /   beßofüglicber  »erwab*  Stt&tvng  uß.w»  ben  fecbft«gebof)r< mnb  »erwachten  tonne.  nen>  unb  Franci/cum  cun/hm  ooet  Ci 

_   „„  .   ,,  „   ben  eilfften  ©obti  beg  alten  Sunu  ange« 
..Sa  figen  nun  Wir/  fcbreibt  fie/  b et  /   figenfie  noch  immerbar  alibiec  gu 

itftr  an  ber  S«bl  /   bret)  unb  feebgig  Peking  gefangen/  unb  gwar  jebet  in  fei« Vrfonen  innerhalb  adjtgeben  Kienen  ner  abfonberlicben  ©cfdngnug  unter 
igfammen  eingefprert  (ein  e«»  bat  in  ßbwaltung  beg  britten  KapferlMben 
et- ©terte  jeben  /   in  bet  Hange  Säruber«.  @ie  empfangen  gwar  ihr »wir  0*m* )   »ergeben«  gaben  ®(fen  richtig  /   bergegen  leiben  fie  SKan« 
ir  braenSBanbarinen  »orgeßellt/  bag  gel  an  nötbiger  Kleibung.  Segmegen 
ifo  Heiner  Kaum  nicht  flede  ein  ber«  haben  wir  auf  bie  erße  gia&ricbt  /   bag 
t(fen  {ablteidjen  £auffen  gu  bebet«,  §ürß  Frandfcus ,   welcher  ein  fdjwcre« 
egen:  Sann  bie  Antwort  wate/  fie  ©ebör  bat/  wegen  harter  Kälte  mit 
aubten  un«  tn  bem  £>au§  «   £>of  SJelg  gefütterte  SBinfer«  Kleiber  »crlan» 
f   ttnfere  Untoßen  Heine  Äuglein  ge/  ihm  folcbe  »erfdjafft/  unb  einem  fei« 
n   rohen  Kotbgiegeln  gu  bauen/  ober  ner  »origen  SBebienten/  Nahmen« 
;e/  welfflewtr  mbenoerlaftenenCa-  ,fMn8  T/d«,  mwertrauet/  ben  aber 
nen  aufgefubrt  batten  /   in  bie  neue  bet  tumme  Krieg«?  ßffteier  /   fo  ba« uberfegen.  «Bann  e«  nun  an  tdgli«  mal«  bie  SBacbt  commendierfe  /   mit 
irgtabrung  gebeizt/  wie  ifi wohl  Ungeßümme  abgewiefen  bat.  allein 
glich  nur  etnenSfenning  in  ben  ber  Huge  Gbrifi  lieg  fiebnit  fdjrecfen/ 
m   ju  ßecten?  ®ir  erfochten  fie  fer«  fonber  »erfoebte  ben  Eintritt  gur  ©e« 
/   gur  täglichen  Kofi  un«  wenig«  fdngnufi  abermal  nach  ber  gewöhnlichen 
1«  eben  fo  oiel  Steife  /   al«  ad « anbern  Slblöfang ;   ber  neue  Söacbt « Steifier 
fangenenim  gangen  Üieicbgu  »er«  lobte  beg  gebienten  Sreu  gegen  feinen 
tffen.  worauf  fie  un«  reblicb  be«  bebrängten  #errn  /   nähme  ba«  ©e» 
nt  haben/  folcbe«  ßebe  nicht  in  ib«  wanb  unb  reichte  e«  bem  bringen 
1   ©ewalt  /   ja  fie  borgten  big  unfer  bureb  bie  SBinben  5   halb  hernach 
gehren  ntebt  einmal  bem  ©tabt«  JO*  tarne  er  gu  gebaebfem  Sienfibotten  tu« 
fien  »ortragen/  weil  er  begleichen  tuet/  unb  bebeutete  ihm  /   feinöerrbe« 
irmunbereb  ihnen  fdjarff  »erbotten  banefefieb  unb  läge  ibmfagen/  bag  er 
> mä)t«  anber« auferlegt  hätte /   al«  ihm  gwar  nicht«  febenefen tonnte/  je« ;r  auartier  gu  »erdnbern.  5»id)t«  boebmögteer/  wann  e«  in  feinem  ©e« 
nergt  mich  ärger/  al«  ber  93erlurfi  Walt  fitmbe/  bemfelben  gern  eine  »01t 
wenn  ber  »origen  #etberg  guruct  ben  bret)  Ketten  »erebren/  welche  »on 

peD-  %   SfHmae&tige  feinem  ̂ )alg  herab  biengen  SerSffi« 
nb  ©Stte«  unterfiuge  meine  ©e«  cter glaubte/  ber  ©efangene wode bie« 

@efd)e&en  ben  19. Sag  beg  mit  gu  »erfieben  geben  /   bag  er  in  feiner 
lonb«.  ©oweit  erfirecten  fi$  bie  SKubefeeligfeit  ben  SÄutb  nicht  finden 
ingen  famt  ben  Srangfalen  »on  läge.  Sec  Siener  hingegen  nähme  e« 
a».  |ltcbt«  peinigt  mich  befftiger/  ganganberfi/  bag  nebmlicb  fein  gürfi 
>ag  ich  wegen  etgener  Sfiotbbiirfft  ihm  bie  OTartgr  <   <£rou  wünfebe. 

S   3   iPring 
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tytiw  gubwtg  bat  bigbec  nicht  ab 
lern  nichts  begebet  /   fonbet:  im  ©egen* 

tbetl  ftcb  geweigert  ein  mit  auSerlefene* 
flem  £>bg  ungefüllten  $ocb  /   ben  ihm 
fein  pocmaliger  £)aug*pofmetger  ge* 
beacht  Satte  /   an$unebmen/  ja  ec  warn* 
te  ibn  buedb  ben  Sapcal  /   ec  foüe  geh 

be^)  bec  ©efdngnug  *   £buc  nidjtmebc 
bliefen  lagen ;   bann/  fpeatbee/  folte 
bec  $apfec  bacbintec  fommen  /   wutb 
ec  tbn  $wac  mit  barteü  ©teaff  belegen/ 
tnidb  abeenoeb  mebednggigen. 

23on  afl  ̂   anbern  in  pecfcbtebeneit 
ffteicbS  *   ©tdbten  eingefpercten  ©uni* 
fd)en  grinsen  haben  wir  nicht  bie  ge* 
ringge  teibfcbafft  /   ben  Reffen  Paul 
ausgenommen»  Pater  da  Cruz  ( ben 
ßll&CfC  de  la  Croix  »   de  Cruce  Obeü 

vom  Ctreu^  nennen)  ein  gehobener 
©inefer  unb  Krieger  aus  unfecec  ®e* 
feöfebafft  bat  unS  P0*t  btefern  tapffecn 
Verfechter  beg  ©laubenS  trogretebe 
Seitungen  gefebeieben  /   bag  nebmlicb/ 
obwoblen  bteSttanbarinen  nebgber  auf*# 
feen  SSBadjt  bep  bec  ©efdngnug* 5)^ 

ten  noch  $wep  Sftann  $ur  SSBinben  ge* 
ft  eilt  batten  /   um  biemit  tbm  alle  ©e* 
meinfebafft  ab^ufebneiben  /   eS  tbm  ban* 
ttod)  bigbeco  febon  ̂ wepmal  gelungen/ 
nicht  allem  mit  bem  ̂ ringen  buedb  bie 
SBinben  /   fonbec  in  feiner  ©efdngnug 

felbg  ju  ceben  buecb  ©un(t  eines  ©ol* 
baten  pon  bec  5ö3acbt/  ben9>rtnfc5)aul 
merefenb/  bag  ihn  biefee  $urfcb  gern 
anbbre  /   buedb  feine  ©efpedcb  fo  wohl 
unterrichtet/  ja  fo  weit  gebeaebt  batte/ 
bag  ec  ftcb  entfcbloffen  auch  mit  ©efabc 
feines  Gebens  ben  ©lauben  famt  bec 
#eiL  Sauff  anjunebmen:  Sr  empgenge 
bepb*  biefe  ©naben/  unb  bat  mit  einem 
gig  obgenannten  Miflionarium  ̂ weprnal 
in  ben  Herder  hinein  gefeboben  /   nebm* 
lieb  ben  21»  Novembris  unb  toiebecum 
ben  17*  Decembris  1727*  Söfit  Weld^C 

©elegenbeit  gurg  0aul  nach  abgeleg* 
tec  Reicht  bas  ©ottlicbe  ̂ Ibenbmabl 
empfangen  /   unb  feinem  eingebobenen 

©obn  SÜfidbael  /   bec  gleichfalls  auFur- 
dan  gefangen  fifct  /   einen  über  alle  maf* 
fenaufecbaulicben  ®rieff/  um  benfelben 
im  ©lauben  au  gdrefen  /   gefebeieben 

bat.  ©egaltfam  aber  Pater  da  -   cru; 
bieendebfi  Pon  Nanking  nad&  bec  ganb 
febafft  Fckien  pecceifet  i(t  um  bie  ad 
boct  perlafiene  Sbrigen  $u  befueben 
SSBerben  tote  pon  bem  fernem  Sugani 
beg  £)urcblaucbtigen  gurgenS  $aui 
(fong  Li  unb  t fchur-Tichan  genannt 
lange  Seit  nichts  pecnebmen. 

S)en  i?.  Augnfti  1728.  fertigt 
P mu$  Gabriel  ein  ©obn  beg  Piecbt*gi 

höhnten  ©unifeben  gurgenS  Joanni 
Ho  einen  Lotten  Pon  Furdan  Siebet 
unb  tbate  uns  $u  Wight  /   bag  fein 
gürglicbe  Butter  gleich  jept  in  ihre 
allgemeinen  ©efdngnug  bafdbg  feeli 

im  pSrrn  entfcblaffen  /   unb  fürs  w 
bin  ein  anbece  #ocbeble  grau/?Rabmen 
Agnes  Tfchao,  ebenfalls  gegorben  f«)i 

Sc  habe  &war  mabcenber  ̂ rancfbei 
feSc  um  einen  geib  *   Slc$t  gebetten  /   abe 
nichts  eclangen  fonnen :   £>a  t)odb  rna 
fong  in  China  biefen  Srog  allen  ©efati 
genen  /   fo  nicht  £obt  peebamm 
fepnb/  peegonnet.  UnS  nimmt  2Bmi 
bec/  bag  ibcec  nicht  mebc  bepfoptelfal 
tig*bacten  S5ebcdngnugen  ecbmtger 
obecpecfcocenfepnb/  angefeben  ihr  gar 
pe  Sftabcung  tn  ein  toenig  SKejg  unb  g< 
falßenen  ̂ eduteen  begebet :   S)ie  Älei 
bung  aber  febc  fbleebt  unb  abgenu^ 
ig :   Subem  gebeiebt  eS  ihnen  an  SSett 
©etpanb ;   ge  liegen  auf  blofec  Scben 
unb  bat  ein  jebeS  nuc  ein  bunne  einfach 
S)ecfen  in  einem  fo  falten  2anb  /   t»i 
man  ftdb  wibec  ben  Scog  auch  mit  Söels 
weccf  faum  cetten  fan. 

SJJtt  eben  btefec  ©elegenbeit  febceit 

mic  au^  bie  guegin  c^eiha ,   ge  fep 
bectnal  im  5£Beccf  begriffen  baS  geben  ii 
ceS  Sbegemablen  feelig  in  ein  fleitw 
§8udb  eigenbdnbig  peefaflen  /   aßeii 
eS  gebe  mit  biefec  Arbeit  langfam  W 

weil  gebaS©cbceibenbact  anfdme.Slbe) 
ich  weig  wohl  ein  anbece  Ucfad)  /   M 

ge  nebmlidb  ibc  fleineS  Simmec  aw 

Sbciglicbec  giebe  benen  fanden  ein 
gecaumt  /   unb  ibc  im  £)aug*£of  am 
§8tmfen*S)ecfen  eine  Jütten  ober  0». 
geblecep  gebauet  bat  /   unter  welcbec  ft 
ftcb  bebelffen  mug.  . 



47 m   c   o   )   ui 
«Wehr  hab  ich  t>on  liefen  ©£)tt& 

fernen  wnb  RSetaernChri* 
nicht  erfahren  fonnen.  3d)  befühle 
felbenfamt  mtrin&ero  ©eil. 
jffer/  unh  verharre 

<5ucec  (SOcfoörfcen 

ing,  hctt  i   f.  Sept. 
1728. 

©teitet  tit 
Dominicus  Parennin 

S4J.  Miflionarius, 

P Joßphi  Labbe  ber  grOlt&Öft« 
weit  Refidentz  Societatis  Jefu  511 
Canton  int  Dfeici)  China  33otftC* 
ferste. 

3flt  R.  P.  ßalthafarem  Miller  ac> 

bautet  ©efdlWaift  3€ftt  fprte* 
fterit  tit  ber  sprobittg  Oeftracb : 

datiert  5«  Canton  beit  18.  De- cembris  1 73  c, 

SnnOalt. 

Numerus  435. 

§rteff 
t.  P.  Balthaßris  Miller  bet  @e* 

b&qfft  S@ftt  f))rtefter$  uttb  bor» 
'&  Millionarii  tit  China. 

äit  benajerfaffer  befi  SMtboL 
5 :   ©efcfjriebett  51t  2hfjratn  tit 
jateit  beit  21.  Seltner  1732. 

Pater  in 

Sljcifto. 
.   c. 

\€&fi  ̂ nmüttfdjung  eines  glüd* 
ß   haften  Antritts  htefeS  neuen 

3a  hr$  überfchicfe  ich  hiemit  (weil 
tffte  R3ott  t>om  halben  SGBeeg  juruef 
tien)  fegt  $um  anhernmal  baö  aus 
a   UOtt  R.  P«  Jofepho  Labbe  tinferet 
Igoftfd&en  Miflion  £U  Canton  b& 
en  Procuratore  <m  mich  erlaffene 
bfchreiben  famt  einem  angefchlofie* 
©efprdd)  beg  ̂>eat  regierenben^at)* 
:   Samit  <£ure  €&rn)urben  folche 
bec  erfen  urfmtbltchen  ©anh* 

(ft  ihrem  SSMtbott  nach  belieben 
bleiben/  nachmals  aber  mir  $urucf 
m   mögen.  3ch  oerbletbe^c. 

Balthafar  Miller  SJ. 

(Ürof  *   Carmrsfcbe 
|er  Caidanus  ̂ anbet  öenen  ©i tiefem 
ein  blMigw'&viegan/  unb  geu>ini?$ 
bie  0bhanb.  Die  ©mifche  Hanb# 
fcfrftföctf  Nanking  imb  Schantung  famt 
einem  Cbeil  bg£  Provinz  Petfchely 
werbest  dberfcbxpcmmt  tmb  viermal 
bmtbert  taufestb  iffmfäwn  m 
twndt.  Vom  cfttfcgltcbcn  l£z bbe* 
beit  5«  Peking,  ©gftfames  (Sefpmdf 
ufib  met&wutbiQe  WatwQdytifft Tum.  -   Tfching  ifbep  bieje 
sprangfal,  Znmevtfmßen  aber  ob* 
flebenbe  Perninhnnitgeit.^)erBneff 
R.  Patris  Labbe  lautet/  folgt  J 

hattet:  in 
SiOcifio. p.c. 

j3f  Wen  in  biefem  ju©tb  tauf* 
fenben  Saht  »en  Suter  ®brti>üc» 
ben  feine  törieff  erhalten/  gt»cif- 

feßefme  auö  Urfacb  /   »eil  hie  ©eijiff 
»er  gewe&nlidjer  Seit  »on  benen  Sure» 
jxtrfd)en  #4fen  abgefegelt  ferjnt) :   Un& 
nie&t  auö  einer  etnjann  gegen  unö  erfaß 
teten  aSergcflenheit  /   geffaltfam  Sero 
unö  t»o&lge*egene$  ©emfitb  auö  be* 
jfanbiger  guten  föerffänbnufi  unb  ge» 
PÜegeneröeüWfeit/  fe  lang  fte  mit 
unö  «Ubier  umgangen  /   fatfam  befannf 
iß.  S3ergangeneö  3«br  bnb  i*  ihre 
€uropdif(be  Sßacbricbten  beantmertet  t 
5e©t  aber  fdjreib  id)  »en  unfern  t&eihs 
fenberbareit/  tbeilö  aügeni  einen  Srang» 

faira 



4§  Num,435\  33tteff  R. P. Jofephi Labbe  bet gtatt^offfcfjen 3?eff&en6 K 

falen  /   fo  wtr  in  tiefem  9?eicb  tmmerfür 
auößeben« 

(0  S5er  über  bie  groffe233eß'/£arfa<> 
ret)  bemalen  berrfcbenbe  ̂ dnfg  9fab* 
meng  c^idams,  (ein  oon  bemSBelt* 
berühmten  Tamerianes  abßammenber 

gwetg)  bat  bem  SHeicb  China  alle 
Sreunbfcbafft  abgefagt  unb  ben  $rieg 
angefünbet«  tapfer  Yum  -   T fching  bat 
$war  bereite  oon  vwep  fahren  ber  pbl* 
reiche  Kriegs*  ©eer  wiber  benfelben  auf 
i)ie  ©rdn&en  gefcbtcft :   Sebocb  melben 
bie  öffentliche  geitungcn  oon  bem  guten 
ober  bofen  2fo3fcblag  biefer  Selb  *   gügen 
nicht  haß  gering# e   /   weichet?  für  ein  beßo 
fcblimmere^  geichm  gebalt enwirb/  weil 
pfolg  beß  allgemeinen  3?uffgem  großer 
Shell  ber  ©inifcbm  Slrmee  oor  ©unger 
foll  oerborben  feon.  SBentgßenS  hat 
ber  Käufer  felbß  ftd)  oerlauten  laßen/ 
baß  gegenwärtiger  $rieg  feinem  Üfeid) 
gewaltige©tbßgebe  /   unb  über  bie  map 
jen  nacbtbeilig  fege. 

SSepbe  ganbfdjafften  Nanking  unb 
Schamung  famt  einem  Sbeil  ber  93ro? 

bin b   Peking  fepnb  le£t  *   oerwicbene 
Sprach*  unb  ©eu*$?onatben  wegen  tm* 
merwabrenben  f>lat$?SKegen  unter  2B  aß 
fer  gefegt  worben  /   welche^  in  ©tdbten 
fo  gar  bie  0affen  unb  öffentliche  $pidfc 
bergeßult  überfcbwemmte/  baß  bißoter* 
mal  bunbert  taufenb  $Dlenfc&en  ertrum 
cfm  fepnb« 

'   o 

Allein  biß  €Ienb  Ware  gering  in 
Vergleichung  jener  entfelßtcben  £luaal/ 
fober  ̂ anferüchen  5Öohn*unb  ©aupt? 
©tabt  Peking ,   unb  bem  auf  Pier  ©tunb 
SEBeegö  herum  liegenben£anbbenlehten 
Septembris  Vormittag  um  eüff  Uhr  m 
berfabren  tß  :   Sßebmltdj  ein  bermaffen 
ßarcf  eß  Srbbeben  /   baß  ber  große  Xbeil 
»orgenannter  ̂ apferltchen  SKeßbenhf 
©tabt  famt  ben  ®£)tte£  *   unb  ©o^en? 
©äußern/  Pagoden,  $)alldßen/ ©d)loß 
fern  unb  fchlechtern  ©ebduen  p   lebigen 
©tein«  ©duffen  worben  fepnb*  Sem 
tapfer  iß  für  feine  hobe§3erfonbeßbal* 
ben  fein  Seit)  gefcheben/  weil  erporhitt 
ftch  auf  einen  Aachen  gefegt  batte  /   unb 
auf  ben  SKaffern  feiueö  ©of*©artenö 

Würcfltch  herum  fdjiffte  /   a\ß  ber  er# 
unb  grobße  ©teß  urplofclkb  p   tobei 
angefangen  bat  ben  brep  tir 
eben  /   fo  unfere  ©octetät  allba  befißt 
haben  bererfelben  gwet)  f oftbarer  §öe|fe 

rung nothtg.  ( d)  Saö  ©£>ttö ? ©cm( 
p   Sand .   jofeph  bat  am  wentgßen  ge 
litten«  ©ergegen  liegt  nicht  allein  bai 
eigentümliche  ©auß  beß  weltlicbei 

$rießerö  ©errn  Theodond  Pedrini 
fonber  auch  ber  gan$e  «Bau  ber  ©•  f33er 
fammluttg  de  Propaganda  bem  (Srbbo 
ben  gleich  /   baß  fein  ©tetn  auf  bem  an 
bern  ift  (leben  geblieben« 

$fticbt$  beßoweniger  fepnb  all  ?   uni 
jebe  Miifionarii  nicht  im  gertngßen  oer 

Ie^t  /   fonber  inSgefamt  oerfebont  wot 
ben  /   weichet  wir  unb  jfbermann  einer 
abfonberlicben  ©ebu^  0ottltcher  ©t 
ßcht  banefbar  ̂ ueignen  /   in  ̂Öetracb 
tung/  baß  eineö  SbeilögleidhSlnfangö 
beoor  man  bie  oerfdbütteten  fieid&ert  au: 
bem  verfallenen  ©emduer  au^ugrabei 
begunne  /   in  Peking  allein  bern  fobtge 
febmetterten  Snwobnern  behldufftgotet 

unb  ftebenfctg  taufenb  fehnb  ge^eblt  wot 
ben :   Slnberfeitö  aber  in  ünferer  Sran 

^oftfeben  Dteftbenh  ber  ̂ rbbeben  fein 
©ad)  /   bann  lebtglicb  bie5)erfobnenun 

angefochten  gelaffen  bat«  MU  >   unfer 
^rießer  unb  trüber  halten  ftch  wnte 

Ärieg^  ?   gelten  ober  ©ütten  unb  ßara quen  auf« 

£>er  tapfer  bemühet  ßchbaöSSolc 

mit  febr  reifen  ©efebenef en  ohne  Unter 
laß  vu  ergo^en«  S)rep  5:dg  nach  ob 
befdbriebener  föerwüßung  oerfügten  ftd 

unfere  9)rießernadb  ©of/  unb  erfun 
bigten  ftcb  wegen  beß  ̂)at)fer^  ©efunb 
beit  /   welcher  fte  bwttg  oorgelaffen 

gndbigß  empfangen  /   nnb  mit  taufen! 
Un&en  ©ilberö  befdbeneft  bat«  3^  # 

tbetleim  Slnfcbluß  eine  au^  ©elegenbei 
beß  offt?erwebnten  (grbbeben^  ergange 
ne  Vermahnung  beß  ̂?apferö  /   aber  ii 
Sranhoftfcher  ©pracb  /   weil  t^  n>eiß 
baß  Sure  (^b^ürben  btefelbe  wohl  wr 

ßeben. 

P.  Joachimns  Boiavet  iß  gegeit  ©Iltj 

beß  SBradj  ̂ onathö  vu  Peking  feelu! 
oerfc&ieben.  Anfang  beß  oorfie 

Jen 



fltton  l73  r.  ft>erb  tdj  POn  Can- 
an  Slbfcbteb  nehmen/  uni)  mich  in  t>ie 
gnbfcbafft  Huquam  perfugen  I   Pater 
lontancin  aber  nfld)  Europam  £UrUCf 
ihren.  R.  P.  Claudius  Jacquemin  per« 

>rgt  dermalen  als  .Oberer  unfer  Oaug 
Ubier,  ©ef<brieben.*u  Canton  ben  1 8. 
»ecembris  1730.  mich  in  baS 
eiligfle  SD?eg  r,  Opjfer  unb  Perbarre 

Q«  @{)titMki>en 

»eitler  ©icnet  iit 

fflMflo 
JofephusLabbe  S.J. 

©efprdcfj 

©inifgen  jtagfettf 
rUM  -   TSCHING 
©as  ©ftbehen  anhetreffenb/ 
M4)eS  ba  im  achten  3abr  fernem 
eigö  ,   fage  im  47.  Saht  fceg  lxxiv. 
* '   öec  ©«nifgen  3a6t’  <   JKtgnung  im  4427.  irrt war  Den  neunieljeaöeti  Sag  Def?  agfen  9J?prt$/ 

iw$  iß/  (fagt  Pater  Labbe)  nact)  Der  Guro* 
paifgm  vulgac-9ie(t)nungDen3o. 

Septcmbris  1730.  jü  Peking 
unö  Der  ßjegenD  gt* 

tobt  bat. 

©egett»drtige$  ©efppdcb  aber 
eite  5er  Stopfer  ein  Wlonatb  fye  t* 
icb  betjldufftg  ben  soften  Sag  beg 
unten  95tonD£  in  eben  Demfelhen 
abr. 

S®  2$  baS  €rbbeben  (   (pracb  beu 
\Mp  &avfer  )   Den  t9.  Sag  Deg 

adbten  onbS  ftcb  mit  entfett« 
jer  SButb  aujferte  /   bin  ich  Por  i>lngft 
ttb  gorebt  alfobalb  in  mich  felbg  gan* 
en  /   unb  bab  naeb  erngbaffter  %ki$* 
>rf<fjung  meines  £>er£enS  unD  SSBan« 
elö  folcbe  ppm  thien  (   bas  iff 
>om  i^tmmels^Beferrfcfoer/  Mt 
[Om  Fimmel )   über  uns  perbdngte 
Straff  blog  aflfein  jener  Sftacbldßtgfeit 
tgemeffen  /   fo  icb  tm  lebt  a   Pergricbe« 
Jofepb  Stöcklem ,   XXI. 

3t)fer^  Yum  -   Tfching  Sec» 
»nen  ©ommer  unD  ju  Anfang  Deg  für# 
»mabrenDen  Oerbgs  in  Vermattung 
,’Dep  ÜteicbS  bernmegen  begangen  bat« „te  /   meilen  ein  unD  Die  anbere  mir  ju« 
»>ge(!offene  Unpäßlichkeiten  mich  binber* 
”ten  baS  gemeine  SÖefen  mit  gemobnli« 
’’cbem  (£pffer  unb  ̂ actjbruct  befbc« „gen.  Otefe  Verfdumnuß  mogte  mebl 
»ein  graffbare  Trägheit  mit  geh  ge« 
”fcbnppt/unbbeg(b)  th  /£A?gorn  an« 
“gereift  haben.  Oarum  grafte  t d)  Da« jumalen  mich  felbff  allein  /   unb  bekenn« 
»te  meine  (Sdjulb  öffentlich  por  bergan« 
-Den  SBelt  Durch  rin  fchnfftlidje  <£rffd« 
;;rung  /   meicbe  auf  mein  Befehl  in  allen 
„yteicb^  1   gdnbern  ig  perfunbet  tppr« 
»Den. 

»©leicbmieaber  Degen  unera^tef 
»5Bir  eine^  &bri#  ( leiber )   feben/  Dag 
"bereite  Pon  einem  Donath  her  obge* 
’.’gebacbte^  §öeben  Deg  (grbbebeng  iW 
»mer  anl>alfe  /   mithin  Diefer  alltdglidb 
»enttpeDer  bep  Sag  ober  in  Der  %lad)t 
”balb  ein?  halb  smepmal  /   obmoblen 
"nicht  garcf/  erfcbütteltmerDe/  unDmic 
»erg  geffern  abermal  jjtoeen  Dergleichen 
»©tögbermereft  haben:  Uber  big  auej) 
”^«r  Vermehrung  Der  allgemeinen 
"Orangfal  Daö  unau^fe^licbe  Üiegen* „SSBetter  mein  Volck  Dermaflen  dnggt* 
»Set/  Dag  Die  armen  ßeutb  nicht  miffen/ 
»’ipohin  ge  ftcb  Rieben  ober  einigen 
"©ebtrm  gnben  mögen ;   ancer  tCDeils 
„aber  mir  folcbeö  ßeibmefen  Dego  tiefer 
»^u  Oerzen  gebet  /   je  febniieber  ich  je« 
»Derzeit  gemunfebt  bab  /   unb  anuodj 
”mUnfcbe  mich  aOer  ̂ ubefeeligfeiten 
"meines  bebrdngten  VolcfS  tbeilbafftia »itt  machen/  Damit  /   inbem ich feibjf 
»mit  bemfelben  leibe  unb  fein  (Slenb  mit« 
rfnble  /   ich  biemit  ̂ ur  Oniff  unb  ge« 
JcbtPtnDer  Rettung  angetrieben  mer« 

»De. 
>)QBa£  feilen  mir  anberS  hieraus 

»fcbliejFen  /   als  Dag  fo  mobl  Das  ©luc£ 
>   alS  Unglück  um  feiner  anbern  Urfac^ 
"millen  über  unSfommen  /   als  meilen 
"mir  je£t  Das  eine  /   ic$t  DaS  anbere »Durch  unfere  SSBercf  über  unS  Rieben  ? 
♦’Unfer  SebrerTfchu-Hi  gbreibf  /   Da^ 
»fo  lang  unfei  $tx%  reDlt^  unb 

0   gerecht 
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geregt  Wettt/fludtbeß  THIENS 
ftcf)  gegen  uue  auf  gleiche 

V 

„Stet  berpalte:  Uttt  bafs  fo Mb 
„töte  ttnb  bemutpg  feinem  @efa§ 
„unteemeefen  ,   auch  bte  gange 
„3fatur  uttt  boßfommentticb  ge» 
„Jtorfante.  ©fetditöie  nun  befs 
TH1EN  -£>ert  notfttöenbtgee 

„Seife geregt/  ja  bie  ©eeeebt- 
„famfeit  fettjt  fep  mufi  :   Sllfo 
„folgt  unbeemeibticl ,   bafi  fo  oft 
„am©ejtiett/  inberSujft,  obee 
„auf  geben  eine  Stbeetödetigfeit 
„obeeiöeetöieeung  entMet,  bie« 
„fette  bont  thi  EN  fserraftre, 
„toeWter  btftfaltt  jtttaufftttrt/  wie 
„töte  eb  beebieneU/  unb  fteft  in  bie 
„beefejtete  Söefcbaffeitteit  nnfeeb 

„•Jteegen  5«  fttiefen  pflegt.  Sann 
„in  unfeem  ©emittft  unb  Seben 
„feine  Unoebnung  tödee  ,   fo  totte« 

„ben  autt-afle  ©tangfalen  unb 
•„geeetittungeneingnb  nehmen. 

,>$Bir  lefen  tm  58ud)  (a)  rfcbn  -   Kin, 
»eg  bef febe  beg  thien  greub  in  bem/ 
”ba§  ba  er  etnerfeitg  bie  frommen  Seutb 
3,mit  aüerbanb  Srofi  unb  SBoblfartb 
*”feegnet  /   berfelbe  zugleich  anberfeitg 
„ben  ©rimm  feinet  porng  burd)  alle 
»erfinnlicbe  Pagen  über  bie  lafierbajf* 
”ten  Stafcben  auggiefle  /   unb  fte  mit 
^mancherlei)  Ruthen  abfiraffe :   €infol* 
!,genbg  bterinn  bie  Belohnung  fo  toobl 
^Seß  einen  alg  anbern  Sbeilg  begebe/ 
»welche  ihnen  fo  gewiglid)  /   wie  ber 
Debatten  bem&ib/  nacbfolge/  aifo 

”$war  /   bag  ber  thien  ung  feine „©naben  unb  ©tragen  nach  eben  ber 
»Sttaag  augmifiet  /   mit  welcher  wir  ihm 
»’bureb  unfere  Xugenbett  ober  ©ünben 
’,’eittmeflen.  £>arum  iigt  beg  biefem ^allgemeinen  £eibwefen  einem  ieben  aug 
,’Ung  /   wag  ©tanbg  er  immer  fepn  mag/ 
^’obne  Unterfcbieb  ob  /   feinen  23erfianb 
”mit  biefen  ©ebanefen  ju  erfüllen/  be* 
;,’ro©runbfUrfacben  Wir  ja  mit  &ari* „ben  greifen» 

»derjenige  wurb  ficb  gewaltig  h 
Kriegen  /   welcher  aöe  ©c|uW  biefe 
"Unbeilg  nur  auf  bag  überhaupt  /   | 
”bem  ganzen  dltidj  mßefyt/  fcbii „ben  /   mithin  fid)  a lg  unfehülbig  aug  b< 
„©cblingen  Riehen  wolte. 5,33eoor  baß  €rbbeben  angefai 
„gen  /   fegte  ich  ohne  gewtffeg  Slbfelje 
»mich  aug  ßurgweil  auf  em©ebiffiein 
*;alg  eg  bemnach  $u  Wüten  begunne/  ly 
’mtd)  fein  ©cbwermutb  ÜberfaÜei „^Racbbem  hierüber  bie  grobfien  ©te 
»ein  €nb  genommen  /   befanbe  ich/  Ca 
"feinem  $Zenfcben  /   ber  §u  meinen  £c 
’’©tab  ober  ̂ )au ß   gehört/  einigeg  §ei 
„wiberfahrenfepe;  angefehenfo  wohlji 
„ne  /   weld>e  in  ber  §Burg  ya  Peking»  ß[ 
"anbere  /   bie  im  £ufi  pan g   $u  tkm 
]ying  -   Tum  ftd)  aufbielten  /   wie  b 
„fepnb  meine  ©emabünnen  /   meine  St tr 
„ber  unb  &tbg  JÜinber  /   geringer 
»unb  witbtigernSliterg/  famt  affen i'eii 
”th^n  /   bie  in  meinen  unb  ihren  Seien 
”gen  gehen  ( berer  gahl  fid)  auf  eilich »hunbert  ©eelen  erfiredt )   oom  ferbbt 
»ben  auf  f einerlei  «Beife  finb  gefrdnd 
"Worben  /   fonber  big  biefe  ©tunb  eine 
^ooßfianbigen  ©efunbbeitgemefien.  31 
»big  nicht  ein  unbetrogeneg  getchen 
»bag  mticb  gegenwärtiger  58ebrangnui 
"Urfaeh  fepe  /   fonber  im  ©egenfpid  be "thien  midh  auf  ein  gang  fonberbar 
^Beife  famt  ben  Steinigen  bewahrt  h« 

>be. 

>» 

» 

„S)iefc  ©eifiel  wahrt  fchon  lang 
Seit  /   unb  fi^Iagt  noch  immer 
9)Zein  SUatfer  /   ber  oortge  tapfer 

|bat  mtr  gefagt  /   bag  auf  grofie  ©tö| 
„eineg  ©rbbebeng  anbere  geringer 
uachfolgen,  3m  achf^ebenben  3<tf). 
feineg  Üteidhg  (e)  bat  einer  über  ein  SÖto 
,uatb  gebauert  ©o  er^ebleitauchun 

,’fere  alte3abrf^5ü(ber/bag  unter  Dtegie 
5,rung  beg  5ta^ferlichen©tammg>% 

”nabmentlicb  unter  J^wfer  Tjbm-th 
feiner  breg  unb  ̂ wangtg  Sag  angebal 
’’ten.  gubem  finben  wir  in  unfern  ©<< 
»febiebtm  noch  anbere  35e|fpiei  folget 
Hebungen/  bie  ficb  auf  SD?ondth^ 
"Srifi  erfireeft  haben, 

,5®ann  nun  bem  alfo  /   erforberl 

»ja  unfere  Pflicht  /   bag  wir  unfere  6it> 

teil 
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fm  berbefFeren  /   hteburdf)  aber  ben 
thien  ,   bamtt  er  uns  feine  ©naben 
ron  neuem  angebepen  läge  /   oerföhnen, 
liefen  S^ecf  aber  erreichen  fall  ein 
jeher  auSmtS/  erfepe/  wer  er  wolle/ 
t>om  tapfer  an$ufangen  /   big  auf  ben 
geringgen  SERenfchen/  ftch  aus  allen 
Ä rafften  dufferg  begreben  feine  bttdn* 
gel  au^urotten  unb  ein  neues  geben 
nach  33orfchrijftber  ©ered&tigfeit  am 
iufaugen. 

»3d)  felbg  beobadhte  ber  erffe  / 
»aS  ich  anbern  jumutbe  /   angefehen 
ch  fd^on  uon  einem  ganpen  Donath 
jer  in  meinem  gelt  mit  tieffer  (ghrforcht 
nein  innerliches  ©ewigen  nnb  dugerli* 
ben  SEBanbel  bergegalt  forgfdltig  aus* 
ünbigc  /   bag  ich  bep  Sag  unb  9M)t 
aum  einiger  9?ube  genieße.  £)b  bie 
Mandarinen  famt  bem  23old  meinem 
Sepfpiel  nachfolgen  /   f   an  ich  nicht  wij* 
in.  3 ft  nicht  im  ©egenfpiel  $u  forch* 
en  /   jfc  bürjffen  wohl  angatt  ber  33e* 
ejjrnng  ben  thien  lagern «nb  jene 
eut/  benen  fte  alles  Unheil  ̂ eignen/ 
ergudjen  ?   3dj  weniggenS  weite 
icht  Söurgfd&afft  leigen  /   bag  feine 

ergleichen  ©djanbmauler  anjutreffen 
tpen.  Sftir  ifl  $u  £>hren  fommen/ 
te  ̂aujfleut/  bie  #anbwerder/ Sag* 
>bner  ttnb  SBebiente  haben  ben  $reig 
ern  gebend  *   Mitteln  «nb  SEBaaren  / 
>ie  auch  ben  Siblobn  gegeiaert  /   aus 
nmdgiger  SSegierbe  burch  AuSfau* 
tmg  beg  inbitterge  Armuth  beraten 
3oldS  furtum  reich  werben  :   3a/ 
>aS  noch  graufamer  iff  /   eS  foHett  ge* 
>ifle  boghaffie  ?>urfch  in  bie  etngefalle* 
e   ober  halb  *   gefundene  £)du§er  geh 
ngebrungen  /   unb  mit  (Bewalt  bie  be* 
en  ©achen  hinauf  gegohlen  haben, 
Bie  fonnen  nun  begleichen  »erwogene 
Sogwicht  ihnen  einbilben/  fte  werben 
eg  r///£iv^0ta^ferttigemgorn  ent* 
eben?  wie  werben  fte  ftch  feiner  fchwe* 
m£)anb  entziehen?  3ch  weig /   bag 
>lcheS  au$  liebedidjgen  Sumpen  jtt* 
tmmen  regiertes  Zauber  *   ©eftnb  fein 
ihlreitfjen  fangen  mache.  SSBann 
ichts  begoweniger  auch  ihr  /   Itebge 
landarinen  unb  Beamte/  euch  felbg 
trterfuchen  unb  eure  Aufführung  er* 
Jofepb  Stöcklein ,   XXI.  Ci)Cll. 

»forfchen  göltet  /   würbet  thr  gweiffelS* 
nohne/  ein  jeber  bep  ihm  felbg/  fornel 
”©reuel  antreffen  /   bag  ihr  euch  eurer 
„felbgen  fchdmen  mugtet. 

»SDiefe  meine  beilfame  SBarnung 
»gehet  überhaupt  alle  /   baSig/  fowehf 

”bie  hochgen  Mandarinen ,   f^dth  /   Amt* 

"leuth  /   SBerwefer  unb  gelehrte  ©Jdm 
”ner  /   als  baS  gemeine  S3cld  an.  2Bo* 
»mit  ich  auf  nichts  anberS  ab^iele  /   nodh 

»oerlange/  als  eudb^u bereben unb  ba* 

5,hin  fcu  bringen  /   bamit  ihr  euer  Sh  im 

’,unb  gaffen  nach  genauer  €inficht  ber* 
»beffert/  gegenwärtige  Srangfal  aber 
»für  ein  gndbige  $eimfuchung  beg 
” th iens  anfehauet.  SJleinSBunfch 

"begehet  auf  bem  /   bag  ein  jeher  in  geh 

"felbg  gehe  /   mithin  äße  begangene  geh* 
»ler  unb  Sftiffetbaten  nicht  allein  bem 
»’dugern  ©dhein  nach/  fonbern  aus  bem 
"allerinnergen  ©emuth  unb  J^erpen 

”famt  ber  5Bui1?m  alfo  gdnplid)  aus* 
»reute/  bag  fein  Unrüth  no<h  geringger 
”5)?aal*glecf  /   ben  er  nicht  auSgefegt 

»hatte  /   übrig  bleibe  /   er  aber  in  *   unb 

"auSwenbtg  bdllig  erneuert  werbe, 

„£>bgehenbe  Sehr  /   falls  ihr  bie* 
»felbe  $u  9lupen  ma^et/  wirb  euch 

"helfen  ben  ©rtmm  euerS  UnmuthS 

”bdmpffen/  unb  bie  25itterfeit  jenes 
"Unwillens  perfuffen  /   ben  ihr  ab  eurem »iÖerberben  ober  löerlurg  gefchdpjft 

»habt :   ©internal  bielen  aus  euch  bie 

"Sauger  eingefallen  /   bag  ftenunmebro 
”f aum  einen  SBincfel  gnben  /   in  welchen 
»ge  ftch  berfchliejfen  unb  wiber  ben  Sfte* 

»gen  formen  mögen.  3Bann  hegen 
"ungehinbertihr  mit5Beib  /   dtinb  /   unb 
"©eftnb  bannoch  baS  Sehen  errettet 

'»habt  /   ig  ja  foldheS  ©lud  als  eine  ber »groffen  ©utthafenp  achten/  für  web 
»che  ihr  bem  thien  nicht  gnugbam 

"den  fonnt/  ber  euch  f>  gndbig  bewahrt 

”,unb  aus  bem  Aachen  beg  SobtS  ge* 
»riffen  hat.  5Ber  hingegen  mit  33er* 
»lurg  öH  *   ber  ©einigen  ganfc  allein  mit 
"bem  geben  baroon  fommen  /   hat  bego 

’^gröffere  Urfadh  beghalbenben  thien 
”*u  preifen/  in  je  größerer  ©efahrbeg 
^Untergangs  er  gef(hwummenig.12Bamt 
„einen  unb  ben  anbern  wegen  Mangel 

©   2.  beg 
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»t>cg  ObbachS  ber  SKegenpeiniget/  fo 
■   gebende  er  nicht  allem  auf  btt  najfe 
”£)ant  /   fonber  t>ielme5r  auf  fein  $toul/ 
’unbermegey  bageS  nicht  allein  SSBajfer 
,’fonber  Steig/  &orn  unb  SSrob  regne; .»eil  bie  ̂ ruc&tbarfeit  beg  gelbS  »on 

v©o  nehmt  bann  hin  biefe  S3er* 
»mahnung  in  ungeimeiffelfer  Super* 
5,fi<ht/  bag/  mann  ihr  berfelben  nach* 
;;iebt  /   ber  obfchen  unenblid)  über  unS/ 
„bie  mir  fo  tieff  mohnen  /   erhobene 
„th i en m fere  £Sitt  erhören/  folgfam» 

"lieh  unS  gnabig  bepffegen  /   unb  ben 
"lefftenben  €rbboben  unter  unfern  g# 
üfen  mieberumbe»effigenmerbe/  bamit 
»mir  ffcherer/  als  »orhin  jemals/  auf 
^bemfelben  begehen  mögen,  gaUS  mir 
"nichts  an  unferer  ̂ Pfficht  merben  er* 
"rntnben  lagen  /   iff  allerbingS  p   hoffen/ »er  merbe  auf  emig  uns  einer  fo  trauri* 
9>gen  Orangfal  befreien  /   noch  plaffen/ 
"bag  mir  pm  anbernmal  in  btefeS3atm 
J’mer  unb  ßeibmefen  gerathen. 

(b)  3BaS  tapfer  Yum. Tfching 
famt  ben  (Belehrten  unter  bem  5Bort 
THiEN  »ergehe/  hat  er  fchon  offterö 

burdh  mancherlei  ©apungen/  SSrieff/ 
unb  öffentliche  Seitungen  /   mie  nicht 
weniger  in  feinen  mit  ben  Miffionariis 
beliebten  0efprdd)cn  flar  p   vergehen 
gegeben;  Sa  er  emig  mieberholt/  bec 
^ofcooitifche  ßogb  >   ber  SJJahometanb 

f che  HaUa  ,   ber  ̂ uropdiflhe  Gfcbam-Ti , 
ber  93ortugefffche  oios  «nb  ber  ©int* 
fche  Thien  fepen  in  ber  £haf  ein  £>inq/ 
nehmlich  ber  Slllerhbchffe  £)immel& 
&bnig  /   welcher  im  Fimmel  unb  auf 
€rben  afieö  beherrfcbe.  ©ölte  jemanb  in 
China  biefer  ̂ apfedidjm  mitteig  fo  pte* 
Ier  IMunben  geoffenbahder  Cgdldrung 
p   miberfprechenftchunterfangen/  mv 
be  er  am  geben  gegraft  merben. 

*,583aS  idh  bigher  aus  0elegenheit 
»beg  €rbbebenSeud)  »orgetragm  hab/ 
?>iff  feineSmegS  bahnt  p »ergehen/  als 
"wolte  ich  alle  beffen  ©cgulb  euch  allein 
3)aufburben,  Oig  iff  meber  meine  0e* 
»mohnheit  /   noch  Slbfehen ;   bann  tch 
"pflege  in  beredet)  Anliegen  ber  erffe 
;5»or  meiner  Shurp  l ehren  /   mich  felbg 
”p  befchulbigen  /   unb  meine  ©unben 
»abpff  raffen  /   be»or  ich  anbere  besuch*» 
"ttge.  3<h  bin  geffijfen  »odduffig  mich 
"felbg  in  Sugenben  p   üben  /   unb  erg 
^hernach  hicrp  anbere  geuth  aufpmun* 
„teren.Öig  fepnb  nun  meine  0ebancten/ 
»bie  tch  mitteig  gegenmdrtiger  ©rfld* 
"rung  euch  hab  entbecten  wollen.  ©o 
"wett  ergrecfe«  fiel)  l^ayferö  Yum- „Tfching  VQOtU 

Slnmettftmgen. 
(a)  Tfcbu-Kin  tg  ein  uralfeSunb 

bet)  ben  ©inefern  QCanonifcheS  £3udj: 
CBS  enthalt  aüerhanb  fegone  ©prtich 
unb  ©itten  lehren  faff  wie  be»  uns 
ihrigen  bie  Sucher  ©alomoniS  unb 
3<£fubeg  ©»rach  ©PhnS» 

(c)  Oer  »ortge  tapfer  Camhi 
hafte  bet)  nahe  fd)ier  bie  ganhe^Beg« 
Sartarep  big  an  beg  ®rog  ̂    ̂ogolö 

0ebieth  erobert  /   ja  ben  0rcg*£arta* 
rtfehen  €r»  Pfaffen/  0rog  c   Lama  ge* 
nannt  /   ber  pgleich  etn  mächtiger  Äc* 

nig  tff  /   feiner  S3ottmdgigteit  unter* 
morgen,  ©o  halb  aber  tapfer  Camhi 
gegorben/  haben  bie  fong  in»erfcf)tebe* 
ne  ©taafen  ̂ ertheilte  SGBeg  *   Sartbrifche 

^bntg  unb  gürgen  auS  ihrem  Mittel 
einen  geooHmdchtigfen  tapfer  ermdblt/ 
Rahmens  ziya»  Jreptan ,   je^t  aber  an 

beffen  ff atf  hen  ealdan ,   in  bem  23orl)ö* 
ben  nicht  d>enber»om  ̂ rigabpffehen/ 

big  ge  nicht  entmeber  baS  fKeich  China 
eroberen/  ober  meniggenS  baS  3och 
©tnifcher  ©tengbarfeit  abmerffen.  €in 

bergletcpen  mittelff  freper  5Bahl  erhoben 

«er  zeitliche  tapfer  mtrb»on  benXar* 
tarn  Contafch  genannt ;   fein  Slmtffirbt 

mit  ihm  ohne  Nachfolger/  big  nehmf 
lieh  bie  allgemeine  Sftotp  bie  Xartart* 

fchen  Qmn  pingt  ihre  Stacht  mit* 
einanber  p   »ereintgen  /   unb  fidf)  eines 

Oberhaupts  p   bemerben  /   mop  ins* 
gemein  ber  fteghaffteffe  J&elb  ober  grfc 
Re  Zauber  auSerfohrenmirb. 

(d)  Sie  neue  $irch  unb  fKeg* 
benß  p   Sand  -   jofeph  gehört  unter  baS 

3>0rtugefff<he  Collegium  6oc.  fein  $ 
Peking. 



(e)  SaSachtsehenbeüteidjSpSaht1 
apferS  Can>bi  ffimmt  mit  unferm  vui- 
t   -   3<$r  €()nf!t  1 6y%  uberetnS :   S)a 
ch  um  fXb«nffro&m/  (unbPielleicht 
berwdrtS  in  Europa )   6er  €rbbeben 
h   hat  Perfpühren  taffe»/ 
rmerdt  hab. 

Numerus  43  dV 

fancgeclct)  trieften  / 
*   t>0it  Anno  1723*  fff  1731. 
tuS  China  in  Europa ,   t>ie  lefctere 
annod)  wdhrenbe  Verfolgung 

betreffend  angetanst 
fepnb. 

3nntyd& 
(Gleichwie  t>ctr  vorige  l\ayfet 

Ebenen  £brißett/  alfo  iß  bei: 
Jtlg«  l&W/fet  Tum  -   Tfcbing  SeiKlt 
>»ßen  oeff  äbgotts  Fo  jcbr  geneigt/ 
teit  Cbrtßeu  aber  tuibolb.-Sweeit 
res  Dominicaner  gebe»  ÖWttb  t'fcOt 'ffet  Ttnlap  /   baff  bet  Cbnßlt> 
(ölaitb  erfilicb  in  bet  ©ra&t 
w™  >   nachmals  in  bet  ganzen 
iibfcbaffr  Fokien ,   ßnb  legthä)  im 
zmten  @mfd)en  Keidyvet folgt 
:b.  Jebocb  mafftget  bet  2\aw 
biff  Urtbetl  in  fo  weit  /   baff  bie 
5   allen  ©tabte»  iwb  Proriit* 
1   (bie  ©tabt  Peking  allein  4Ü00 
tommett)  wruteßne  Mtjßonaru 
)t  a«f  Macao  ,   (oitber  l?ACt>  Canton 
bannt  werben  /   alliro  ein 
ttff$4nmenbes  Edi&  xvtbet  bie* 
eit  ausgerujfen  wirb.  2iUe  Miß 
irü  in  China  galten  (ich  an  ben 
fehl  Pabßs  Inmcentii  XIII. 
SeP*'  l72i>  Der  2fo$$»g  lautet >; 

mare  bereits  in  ben  letzte» 3afa 
g   ren  Käufers  Camhi  unter  ben 

poffs  Berichten  £u  Peking  heim* 
befchloffen  worben  /   nach  3&ro  äRd* 

O)  m   53 
jefiat  fcufje  obre  fpatlj  erfolgenbcm 
Sobt  6ern  Europäern  gewaltiges  W9 
feften  $u  (füllen  /   unb  ihren  (Glauben  ent«» 
Weber  anS^urotten  /   ober  wentgffenS  en* 
ger  etnäufchrdndem  Sie  meiffen  ̂ rin* 
pen  00m  ©eblut  /   welchen  beg  .^apferS 
offenbahre  Vertreultcbfeit  mit  biefen 
gremblingen  aus  Sfafb  unerträglich  por* 
tarne/  waren  mit  ben  J£)of*  (Berichten 
eines  ©innS. 

$aum  hatte  Dochgebachter  bene« 
griffen  fo  (ehr  geneigte  tapfer  feine 
Stugen  gefchloffen  /   unb  fein  vierter  be* 
nen  Longen  ergebener  ©ohn  unter  bem 
Nahmen  Yum  -   Tfchmg  ̂ rafft  odtterlt* 
chen  SeftamentS  ben  Shron  beffiegen/ 
als  benen  €uropdernber  .pof  oerbotten 
unb  ihnen  auferlegt  würbe  /   ftch  in  ber 
©tille  /   jeber  in  feinem  paug  /   ohne 
©etoß  aufeuhaltem  Sig  gefchahe 
0nb  beg  3ahrö  1722«  in  welchem  $09*? 
fer  Camhi  ben  20,  Decembns  oerfchie* 
ben  tff/  nachbem  er  vergebens  in  bem 
Sobt?Vett  verlangt  hatte  mit  p.  Do- 
rainico  Parennin  e   S,  j   nOC&  einmal  §11 
fpred&en :   Wim  bie  Surflen  unb  Man- 

darinen haben  folgen  Befehl  nicht  bea 
werden  /   noch  ben  Sefuifer  berufen 
wollen»  €S  iff  fehr  glaubwurbtg  /   ber 
alte  Monarch  habe  im  ©inngehabtfidh 
taufen  m   taffen  /   unb  fepe  in  biefer  heb» 
ligen^3egierbgefforbem 

Sem  fep  /   wie  ihm  wolle  /   tapfer 
rum  -   rfching  mugfe  im  erjten  3ahr  feta 
neS  neu  *   angetrettenen  fKeid)S  feinen  oer^ 
fforbenen  Gatter  besagen  /   mithin  oer^ 
mog  ©inifchen  0ebrauchS  ohne  brim« 
genber  ̂ oth  /   folche  Seit  hinburch/ 
mit  ber  Verfolgung  beg  ChriffenthumS 
als  einer  tauDtnallenben  ©ach  innen 
haltern  Sebodh  lauerte  er  auf  eine  @e* 
legenheit  nach  Pollenbeter  Trauer  fein 
Vorhaben  auS^ufuhren ;   biefe  hat  ftc& 
oon  felbffen  anerbotfen  /   a!S  peen  aus 
ben3>hiltppimfchen  in  bem  £anb  Fokiea 
anfommene  Miifionarii  ̂ )rebtger  «Or^ 

benS  !ßahmenS  P.  ßlaßus  de  h   Sierra,' 
unb  Eufebius  Qftot  uott  einem  |Wör  ge^ 
tauften/  aber  Wieberum  abgefallenen 
©intfchen  Baccaiaureo  unb  feinem  Sin* 

h$ig  in  brep  folgenben  ©tucfen  bep  ben 
0   $   ^epb»? 
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#et)tmifd)en  £)brigfeiten  $u  Anfang 
fceg  Junii  1723,  fei>nt>  angeflagt  wor* 
bem 

fEtßlid)  hatten  fte  tn  gebauter 
£anbfcbafft  Fokien  ,   nabmentlicb  $u 
Fungan  (fo  eine  @tot>t  bec  äwepten 

©rbnung  /   folgfamltcb  ber  Stäupt* 
©tobt  Funing  unterworfen  tg )   auf 
Unfogen  ihrer  nett* beerten  Sungern 
ein  prächtiges  ©«OttShaug  erbauet. 
Srwtens  bog  in  btefetn  Xempel  fo 
wohl  5BeibS*alS  3)?annSbilber  ohne 

Unterfcbeib  bepber  ©schlechten  geh  per* 
fammeln.  jDrimns  bog  auf  Veran* 

laffung  gebachter  $ween  Europäern  jun* 
ge  Sfldgblein  pon  Ätnbbeit  auf  bie  ewi* 
geSungfraufcbafft  oerlobten. 

£)er  ©tabt  *£)berge  pon  Fungan 
überfanbte  folcbe  $Iag  *   ©cbrtfft  bem 
©rog  f   Vice  -   Äbnig  ober  Zungtu  er* 
ioebnter  £anbfcbafft  Fokien  ,   welcher 
ihm  ben  14*  Juni»  1723.  mittelg  eineö 

firifftli^en  VefcbeibS  geantwortet  bftt: 

&   foße  Me  Mitfionarios  etit^ 
gieren  :   ®a$  $$1  tftltdje  @efa$ 
Perlriefen:  ©ent  Triften  7   ju* 
malen  bau  berlotten  Jungfrauen 
dlcfymm  auffchretfcen :   ©te  $in 
c^enberfperren:  Sine  auf  bereefel* 
kn  35au  emgewenkte  Unf  offen 
Perjeidmen:  SludjfonftafieS/  toa£ 
bieSC^riggfauMgen  bem@tmfdjen 
@efa|  juwtber  tljäten/  fc^rtfftlic^ 
ewfenkn,  k. 

gewiefen  /   barnit  er/  wann  es  nethig, 
bie  Deuter  mit  ©ewalt  im  gaum  biel 
te.  Sllö  er  bterndcbg  Pernommen  bat 

te  /   bag  ber  CbriflUcbe  ©laub  mit  bei 
©tobt  Fungan  unb  ihrem  ©ebietb  ftd 

auf  feine  SÖBeig  begnügt  /   fonber  »ei 
unb  breit  in  Fokien  au%breitet  habe 

greefte  er  aueb  ben  ftebenben  Septem 
bris  1 723.bte  Verfolgung  mit  ©cnebm 

baltung  beg  Unter  *   vice  -   Honigs  uni 
beg  Kriegs  *£betgen  in  bajfelbe  ganfs 
£anb  auS.  SlÜcin  er  fanbe  hin  uni 
Wiber  /   weil  bie  meijfen  übrigen  lie 
ber  gerben  /   als  pon  ihrem  ©efap  ab 

faßen  /   ober  bie  Miföonarios  oevrathei 
wollen/  fotapffernSBiberganb/  baj 

er  ben  ganzen  Verlauff  biefeS  £an 
belS  betmUcb  bem  Käufer  überfdbrie 
ben /   auch  oon  ihm  begehrt  bat/  3br 
Sföajegdt  mogten  trofft  einer  fcharjfei 
©apung  bas  Qbngcntbum  aus  gani Fokien  auSrotten. 

©olcber  Bericht  tg  nad)  genauer 

Mnterfudbung  ben  28.  Junii  perfertigt 
«nb  bem  Zungcu  uberfd&tcft  worben/ 
welcher  ben  2.  julii  ein  anbern  noch 

febdrffern  Befehl  an  ben  ©tabt  *   «Ober* 
gen  pon  Fungan  ergeben  liege  /   bamit  er 
fiBingel  *   flein  ber  ©acb  Vefcbaffenbett 
famt  aßen  Umgdnben  auSfpdbete ;   bann 
er  fabe  Por  /   bag  ber  ipanbel  mit  ber  Seit 

tiad)  #of  gelangen  würbe. 

SMe  übrigen  in  Fungan  unb  felber 

©egenb  liegen  ftcb  btemit  nicht  febro? 
efen  /   big  ber  Zungtu  bem  ©tabt* 
©c&ultöetg  einige  Ätiegö  0   Riefet  m 

£>er  tapfer  liege  ihm  $Warfoldj 

berpltcb  *   gewunfebte  ©elegenbeit  hi 
übrigen  auö  €bina  pertilgen  wohl 

gefaßen  :   Sebocb  tabelte  er  an  t>e| 
Zungtu  ©utaebten  $wep  gebier :   £ r 

gens  /   bag  er  feinen  Verist  an  3bn 
SJJajegdt  bureb  ben  geheimen  /   uni 
nicht  Pielmebr  bureb  ben  offentltchei 

SßBeeg/  baö  tg/  jugfeicb  an  baö  ©it 
ten  *   ©eriebt  na^  befurbeit 
£5toeytens  bag  er  bie  Verfolgung  in 
nerbalb  Fokien  etngefcbrdncft ;   majfei 

feine  $flid)t  erfor&ert  fjätte  j«  Bitten, 
mamt  foße  t>a^  (2uvopdi|ct)c  @efai 

famt  aßen  Europäern  aus  ben 
ganzen  Steid)  unb  beffen  ©ra« 

feit  bbßig  betbannen :   ©ie  Mif 
fionanos  untet  fidietent  ©elei: 
Itaeb  Macao  iltS  ©lellb  /   unb  (1 
meitec  tn  if>r  gßatterlanb  berwei 

fen :   ©ie  @£)ttsl)äufSer  tn  ■öctib 

ntfebe  ©cßnlen/  Sonifpeicber  »bei 
anbere  ©emeinbäußer  beranbeten : 
©eit  ©©ttesbieufr  famt  aß« 

gufammenfünften  berbtetbcn/Uiu 
bie  entgebo^tne  ffbinefer  jtttMU 

bwt  bem  ftemben  5tberglanbd 

1   « 
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u   bem  warten  @efag  tlttce  23or*  SRat&emattfdjen  £of*@ericf)f<s  *u  Po. 
fitem  JUttlif  jtt  feeren,  gebod)  k!"g  >   t>et  anbete  an  Pen  Vice  ■   Äouij, 
bitte  man  3U  Peking  einige  C£itro-  ®°“  G,n“n  lautctc-  ©ann  fo  balö  bte 

der  ijirer  Siffenfclafftel  unb  ̂ f'°“rö|'9en  ««b 

w»f«f  SÄSSas  Äf, n   gcbultc  11/  fattö  fie  rnt  feilte  Fungan,  ttne  »orbtn  /   fonOer  in  t>em 
ffentltc^en  SJerfammtogeit  am  son&en  ©ebtetb  Fokien  ba*?  ©bttü^e 
tücn /   Ultb  t)l)M  einigen  spracht  ®eJa^  erfolge/  anneb«aber  miffefen/ 
Xt  Älaitg  bem  £tame&*@0tt  1 ̂   öW«m  gürffenber  Vice.^ 
:   bet  &tille  bienen  miitben  !n^  4!l  ^er  .^urtanfebe 

io  »eit  lautet  bte  Knttrort  begÄa^  jjjmgTj  f' 

w-mffk  ZUngh  Tf  ?   ^t)&ei1  ̂ ro>  fie  ben  @d)Iu6  t>on  bet/ben nac&örtcFfe 
Tm%A geSteVbomlbeX  ft Ä SÄnTÄ 

ffiifffi  SS  ̂ 3^**® 
jÄMais  fg 
arte»  ■««!  ̂ ääu-,:: 
fÄftöÖSBSS  ̂ '‘S.SÄÄJS ifLVuÄMSÄS  rrssÄiaKÄ 
semuttKt  batten  /   bamit  ber&teeauS  ÄnJ b dÄ»  bSS? 

)r  auf  Den  tapfer  jelblt  /   fonber  auf  t>en  konnten :   ©aben  unfere  %)rieffer  m 
m   leinen  grteb  /   big  ge  nfejt  eine 
csirju  ^   '   r   *   t*  ,   «tbfcbnfft  uon  biefem  ©utaebfen  beß 

»»ff  tmttcS  Zungfnauf$Bet)bnacb£en 
eff  bereite  tm  SBtnfer  * 9Xonatb  ju  ben  bekommen  buben  /   meldjeö  anfanqt : >ng  etngeloffen  mare  mb  bte  oberße  cv^  KA„nn  D   «n  ^ 
f « ©eric&ter  benfelben  auf  ̂ apfer^  ̂    ^ca<l  ̂bet 
en  Befehl  genau  unterfudßen :   feonb  !WP  rokien  bedeutet  Zungtu  &c. 
uDcb  bte  Midionarii  a(löa  aUererfi  ̂ ^ftebe  bteruon  ben  xu.  beg 

Decembris  1723,  barfjinter  23B*ltbott$  a   pag.  J3.  unb  abfonberlicb 27. 

imen  burdj  ein  tummeg  aber  aOge*  Pa§*  do-  eo1-  sjinea  3.  g)er  ©c^Iug 
neö  ©efdret)/  al$ märe e$ in  gang  lautet pag ^   1   Goi.  1.  alfo :   äBWCzrn^ 
na  nunmebro  um  ben  «Hieben  tu  unb  vice .   «ftonig  $u  Fokien  )   mit 

R?e«8eÄ  ÄS  äSSSffW 
m   f>er  mohlgcmogenen  ©onner  ib* 

ju  offenbaren  /   t va$  anber©adj  Wty*  Mttb  @UtdCl)te!l e.  S)te§intmortenfei)nbjmaebum  toegeit  ubetieiebt  ©llte 
unb  nt^tg  beffotpentger  fo  beutiicb  jeffdt  fei)itb  boit  allem  Mer  ntaffen 
efen/  bag  ge  anbetnWn^gang  bec  mtenifytet  sjgtr  haben  ̂ ero iffenbett  mebt  mebc  petffeln  bonn* 
@ie  tpurben  mebr  in  ihrem  / 

tvobn  beftdrtiget  bnreb  jmeen  ?Örteff  Stp^tjilld^e  Stefigtbü  au^ 
Zungtu  pon  befagtem  Fokien ,   berer  vCt  Fokien  btlbüUUt 

’anben^attarifeenföorßeber  beg  ©eil  24.  be$  $el)cnben 
2ftf>nb&/ 
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SfKon&S  /   im  erfreu  3aljr  ftaffers 
Yum  -   Tfching :   Sag  tfi  /   fcctl  22. 
Novembris  1723. •*  «> 

Sett  27*  Decembris  haben  WtC  big 
©utaepten  gelefen. 

Seit  28.  Helfe  P.  Parennin  burd) 
feinen  gebienten  /   einen  feiner  fluten 

greunben  unb  ̂ war  eben  jenen.  ?9?ant>a* 
rtn  /   bem  alle  an  tapfer  lautenbe  €nt* 
würff  unter  bie  £)anb  f ommen  müßten/ 
befraflen  /   wag  3hro  SÖftajeßdt  auf  ob* 
ßeheribeg  ©utachten  geantwortet  hat* ten. 

Sen  29.  QEhrtß  Donath  t&at  ihm 
btefer  Sftanbarin  $u  wißen  /   bag  bte  €u* 
ropder/  fo^u  Peking  ober  bep£wf  wd* 
ren  /   famt  ihren  Kirchen  nidf)t^  leiben 
würben  ;   in  anbern  ©tdbten  unb 
fKeid)6  Zaubern  hingegen  wolte  man 
Weber  Europäer  /   noch  berofelben 
j^Stt^hduger  langer  gebulten.  0n 
anberer  23?anbarin  unb  ©lieb  beg  ge* 
meinen  SKathö  bat  ihm  münbltch  ge* 
offenbahrt  /   bag  erwehnteä  Gutachten 
oom  tapfer  bem  ©Uten  *   ©ericht  $ur 
SÖeurtheilung  fepe  ̂ gefertigt  worben. 
€tlid)e  23orß eher  unb  ütdth  biefer  23er* 
fammlung/  welche  un£  gut  wollen  /   wet* 
gerten  fid)  jwar  anfangöbaffelbeauun* 
terfchreiben:  Sa  ße  ater  oermerdt  hat* 
ten/  bag  nicht  ber  Zungtu oon  Fokien, 
fonber  3hro  SÖtajeßdt  felbß  helfen  Wahr* 
haffter  Urheber  fegen/  haben  eSben  u. 
Senner  alle  ohne  SBiberrebe  gutgeb# 
fen  /   unb  bem  tapfer  behdnbigt  /   ber 
folcheö  gleich  ben  anbern  Sag  mit  eige* 
ner  £anb  beßdttigte  mit  25efehl  baffel* 
be  im  gangen  fKeich  gu  oerfünben/  unb 
in$  SSBerd  $u  gellen# 

Ser  12.  Senner  1724.  tfi  alfo  je* 
ner  betrübte  Sag  /   an  welchem  baö  hol* 
lifche  Sottner » SBetter  bic  fchone  ©aat 
beg  Evangehi  in  China  aerfdffagen  hat 
Unfere  beßen  greunb  unb  mdcbttgßett 
Söefchüger  bbrfftenßd)  unferer  Miffiona- 
rien  auö  Sorcbt  ̂ apferlicber  Ungnab 

nicht  mehr  annehmen :   Sllleg  wiche  Port 
ihnen  ab :   deiner  wolte  mit  benfelben 
reben :   Seber  lehrte  ihnen  ben  Sauden. 
Sre#  ̂ apferlicbe  trüber  /   nehmlicö 

ber  swolffte  /   ber  brep^ehenbe  unb  feefy 
gehenbe  hatten  unö  gern  geholffen  /   unb 
mißbilligten  heimlich  tiefes  Urttjeil  / 
^rafft  weffen  ein  unb  ber  untere  uiU 
kien  begangene  Sehler  an  allen  obwohl 
unfchulbigen  Abrißen  in  gang  Clnn; 
abgeßrafjjt  würbe.  Slüein  ße  borffter 
big  *   ihren  Unmuth  gar  nicht  merder 

lagen. 

€3  iß  faum  $u  betreiben  /   wi 
fehr  unferr  Million  arü  geh  bemühet  /   bi 

23oößredung  beg  Edi&g  p   hiiitertiei 
ben  /   unb  /   ba  big  nichts  oerfanget 
wolte/  gebetten  haben  wenigßeng  jene 
Kriegern  famt  ihren  Kirchen  t>er 
fchonen  /   welche  oon  bem  porigen  5t<w 
fer  Camhi  hierüber  eigene  Srepbats 

23rieff  empfangen  hatten  :   ©intema 
biefe  patenten  ihnen  mit  ©ewalt  ent 
jjogen  /   bem  geheimen  0tath  eingdief 
fert/  unb  oerbrennt  worben  fepnb.  Sa* 

eingige  /   wag  ge  burd)  ben  xw.  ent 
XVI.  Surchiduchtigße  trüber  bej 

^apferö  mit  harter  SKühe  auögewürdt 
beßunbe  in  bem  /   bag  bie  oon  ihrer 

(Ehrißenheiten  oertriebene  5>rießer  nid)' 
auf  Macao  fonber  nur  in  bte  Jpnupi 
©tat>t  canton ,   mit  (grlaubnug  bafdbf 

ju  oerharren  /   fegnb  oerwiefen  worber 
jufolg  einer  23erbefcheibung/  welche  bei 

tapfer  auf  ein  oon  Parre  Kogler ,   P 
Parennin,  Uttb  P   ßouvet  beghalben fÜT 

gerid)te  25itt  *   ©chrifft  etgenhdnbig  ber 
1   r.  Sag  beg  fünfften  SKonbö/  fage  öeti 

erfJen  17*4.  gefchrieben  /   unt 

gleid)  hierauf  jegtr  genannte  brep  ?)ne* 
ßer  ju  geh  hinein  beruffen  /   auch  tn  ei 
ner  langen  iHebe  ftch  begießen  hat  fein 
Verfahren  gegen  bte  Europäer  £u  recht 

fertigen. 

Sen  4.  Sulp  /   warb  bem  höchst 
lebten  geben  unb  ßebengig  Sahröltcti 

Sartarifchen  ©tamrn*  5fonig  Sunu  ober 
Surmama  ,   fo  beg  ̂ apfer^  nachher 

23etter wäre/  unter  oerfdhiebenen  W 

Fügungen  /   nahmentlich  aber  unb  in 
ber  Shat  felbß  /   weil  einige  feiner  ©0^ 

nen  /   ©ndeln  unb  ©chnuren  baö  ©e^ 

fag  €hrtßt  angenommen  hatten  /   oom 
23orßeher  beg  gürgen*  SKath^  in 

ferlichem  Nahmen  mit  hatten  Porten 
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^arffcc  93er»eif  geben  neb|t  beege*  g^itjHtebe  @laub  Oerbottcrt  »Wb/ 
cn  SSefebl  /   er  foDe  taiet Wb  «7  p.  ]gtlatius  Kegler  (Tai-Zim- 

:tÄnf  In«feif/m@S&en/  5'en.)  fatttt  cutbern  beit  Saufet 
»teilten  unb  ©claoen  in  bad  ewige  gebeten  b?t/  35CP 
ib  nach  bec  ©r«i»>S3e|lung  Für-  jeftaf  mogtcit  gnabtgft  getttben  |U 
,   fo  au«roerts  an  ber  3teicb&  befehlen  ,   baf  bie  ©wopdet  ni»t 
net  in  bet  Sfi t Snttacet)  liegt/  auf  Macao  üertcicbett  /   fßllbet  alb 
Peking  »erteilen.  hier  §u  ffanton  gelitten  »neben/ 

7n  benen  Slionafben  Septembri,  jwtb  bent  3ttfold  bee  ÄCttjfce  bt
* 

>bri  un6  Novembri  fet)tl5  Die  Mif-  bet  Zlingtu,  V i- 

irii  pon  beit  Sftanbartnen  in  t>te  ce  -   Zottig  Ultb  ̂ rieg#  *   §lir|t  be* 
ipt  *   etdbt  etafjeben  2anb$t>m  mtlbtUll  £aitb$  ffantoil  ,   foltert 

@ejeit  abgefertiget  /   ihre  ̂ virc^en 
ftfitif  eil  * Sauger  hingegen  einge^ogen  wor*  'u/lu-  > 

3el>ocf)  haben  fleh  ihrer  einige  per*  %   ~   -   xr 
t   /   unb  anhertwertölfin  oerfügt  3a  5£B  JpabClt  3Btr  Zungto ,   V i* 
)t  fet)nh  unter  bem  £>bfchu$  ihrer  ce  -   $0rttg  UHb  &Tteg$  ?   £)betfter 
(geneigten  SEan&arinen  be&  Sero  bte  @acf)  fleißig  Überlegt/  mb 
ilienheitenoerhamt  naäj  ̂ >of  pruef  berietet  /   man 

ntebt  ber  Zungtu  ppnTfche-  Sollte  bie  au$  anberen  ̂ probiipeit 
g   unb  Fokien  ,   fonbet  bet  Äanfet  WW  gcbcacffte  ©wopder  /   einen 

t   ber  wahrhafte  Urheber  biefet  lef»  jeben  bet)  bee  Sied)  /   »obin  et  ge« 
SSerfolgnng  fei>e/erbellef  unter  m   ̂bet  ,   namentlich  bett  Pi-ngan, 

ben  Lo-Ming-nghen ,   be,1  Fang- 

lerer bamal«  Soc.  jEfu  Vifitatorem  Siven,  (bdSi^/  Patrem  Acofta  S. 

t   befien  ©efpon  P*  1   udovico  Por-  )•  item  beit  P«  f|rartClfCarter  ̂    Com- 

auf  feiner  Miflion  gu  Hantfcbeu  -   Fn  mififarium  5   Ultb  P.  Simonem  Ba- 
ii  £>oupt*@tabt  im  ganb  Tfche.  yard  )   nebjl  anberrt  in  gegemodr* 
«>  m*t  <*“ci"  ?*u“rt/  |?öcc  tigee@tabt  wohl  gebulten/  gleich« 

tubefdiöß m anb efc^Un/ “btef« ab*ec  w'e  llt  &em  2ag»33uth  Utt
feeee SSfÄB5£  s*m  mm  üt 

i   uerbarren  mogte  /   nach  ©ofge«>  ^   ■>  fc  ..  t   ^   .   r 
ieben  /   unb  gunfitge  5Intn?ort  emo  @letd)tiue  aber  bem  OJetri)  ait 

igenbat  biefet  Eaitbfcbafft  imb  £aupt* 

31«  nun  bte  anbetto ertö  oerftieBene  »LÄS  Öf 
lonarii  im  Novembri  JU^antOU  an«* Sin- 

tngt  waren  /   haben  ber  Zangtu ,   ber  reit/  foitber  aiieü  biel  SaujfleUt^ 
3-  ̂onig  unb  Kriegs  ?£)berfiebie*  itebfi  einer  5a^lreic^(ten  5ÖJenge 
£>rt$  ben  ir*  Sag  beg  ̂ etjenben  sjoicfs  kt)fammen  wohnen/  fe|r 
'**!  Itß'J??}'  Dffe“b^  biel  gelegen  i(t :   9llfo  wertet  ihc 
etablf  $()0C  anfchlagen/  unb  befr 
§ibfd)rifftcn  benen  Muiionariis  bei*  hleihen  eelauht  »irb  /   ettch  auifeeje 
Ibigen  lallen.  hefeiffen  bas  ©imfehe  @efa|5  in 
Seil  nach  bent  ftabfeelichen  beobachten  uttb  eure  borhinbega» 

sitn^rteff/  Svcajfttoeffenbec  jene  gjjijfethaten  jn  hhffen.  Sann 
fo/epb  Stehlern,  XXi. 



58  Num.43*.  mm  wattiertet)  Briefen,  »eSd»  im  Anno 
i|r  aber  beut  f   raeB  p»tber  fnfd>e  ©tropder/  fo  aite  anbern  weiri Europäer  anßero  berufen:  £>ber  sprobinßen  I)tec  anfomnten  im 
«f  eurem  i bongen  ©ebraui  um  tat,  kt)  ui»  autumSen  r bß  @ektö  tollten  einige  23en  gegenwärtigem  tmferm  SSef fWnmlungen falten: öber fo »obl  nacbpleben * »f  «b  mm > Wwitäi  »X K 
ofme  Unterfiteb  mit  beß  33oIcfs  £ag  beß  io  9KonbP  8   °C” 

2(ergernuß  mit  3errt)tmtanftecfen  
9   P   a   JA01K** foftet/  »erbet  if>r  als  Ukrtretter  . »w  »«-  wo  uotrrretret  .   titlet;  Seit  baten  bie  Mitnor 

unterer  ©efäßeu  aitgefekit  »e»  tn  Sbuiaeb««  Unterfchiebbern,Or! 
ben,  ©arnit  folcbeö  bertmtet  »en  *   <cn  m   »iteinanber  «n 

SÄÄ'i  5 WÄffi unb  aße  -Odnbel  p   bermeibeit.  mtste-  ®e«t  üßepraing  »arm  m 
»die  aus  ber  Sßerfttkung  bei  o8lauJten/  &<«*(«&« 

mä*  «««  »^tem  ®S 

Sä©  beffen  uneraeftetbieaus  2Ä2S  Ä'Ä'3e  fatc*l 
unterfiiebliien  fteiis*  Säubern  UL&SV Äöffrn »c£ -ai ' fyltfyti  $cbzad)tt  ©iropdet  hl)  ify  tote  nun  in  faefem  gall  nö$ta  fem?r 

fhmmrfirn  nhftofrknff+ttt  *!>«,**  be  hm*  kmIm*  ^><>6  '   V '   ̂ 
rem  nunmefro  abgefiafften  alten  bV  ba?w%VWß7öpffw  fSt" 

@ebraucf  ftdrrig  beharren ' "   i"""n  fMS"“a  “   " 
uiuu  v**  wwp»(Vji;i)w  |ami 

~ — TO/  „„vv.v,  oefarren  folten:  |?m  ©ottöWenfl  in  ©tmfeher  ?< 
äßerbet  tbr  in  bcrofelben  9Zacbba»  ??rfT  ,ä“  ̂len  5   «lfoj»«|feiten 
fiafft  »ofwenbe  ■QanpUeutl) ,   s>  S«*S«bÄÄJSffiS£L® 
»ralen  unb  ̂ auß^dtter  uns  bef  SÄ^ÄTÄe 
fen  alfobalb  ottne  ©äutltnuß  ttat*  <&«/  @t>rier/  SSBaßachen/  unb 
nen,  bamtt  »ir  fle  gleich  einte  *"eiljer/ '   »d#*  jqumm  bem  % 
gen/  mithin  richten ,   unb  nach  *   “WS™  ®laubin  t>»f«ßm/  i 
ber  Schärfe  @efa$  *   mäßig  ak  Äm &$».  ©SVS 
(trafen/  l»i  jentafö  pgebett/  baß  Stamm  erachteten  anbere  ratöfamei 

vviaven  ̂ ixu;uniem  mmmt,  ttt*  m   «O?*>noeatcoen^^n^@ 

turnt  unb  qefi Mätbt  mefee  ̂ j«?f^mfcben@pra<^  tvofi 
SnSsssüsssasöra 

4   SSÄÄ5  ffiÄ"«,StS5Ä fommt  /   »erbet  if)r  famt  ihnen  (ten  berfebifflen  ?   SEBie  *>iel  foldber  I 

# ne  Söerfiub  tur  berbiettten  Sen  pmfö(n  »erben  eor  bem  $ 

©traf  gezogen  »erben,  ̂ eboeb  Ücrtl)«m,  "l*f.  ̂ec^.n '   .cb.w  m   eti 

tft  eifert  bern»eaeit  nifbe  erfanttr  fiv  bergeftdt  betltgen  ©tanb  nicht  tauf *   S„!!t9elW5t  ertaubt  fte  nc»  £uß  haben  ?   SBte  wenig  aus : |U  klitteren/  ober  inen  (etdirt  len  ©inefern  Imnb  fähig  Die 2ateinii 
ferttger  äßeife  »ab ßeik  anpfn«  Sprach 5U erlernen? 

an^ebe^mamfll'erbm  f   ©emfetje/ »teihmweße.  8 
jCO^mCUUl  umnm  ftytl  oüt  fofet  obn^  SS3it>crret>^  ben  nteif 



6if5 1731.  au«  ®juta  m   ©tropa  angelangt  fetjttb.  59 

ij  rnigefanscnec  Söttfolgmig  /   Po« 

I   feit  Dem  *■  7«/«  1724  au£  (Ebtna 

^offenen  SBrieffen/  t>aß  oon  Werfels 
Seit  an  /   Dtefeö  oorber  tmmerfur 

ctfeelige  unb  wiber  alle  Seinb  fieg* 
fte  9tetdj  mit  einer  groffeu  £>rangfal 

b   ber  anbern  /   (alö  ba  fepnb  unge** 

)nltd)e  Srüdne/  SBaffergüg/  Uber«» 
Dämmungen/  ©rbbeben/  junger/ 

eg  nnb  $egileng)  erbärmlich  abge# 

(fl  »erbe,  $aum  waren  bie  müBo- 
1   nadb  (Eanton  /   unb  ba£  gange 

rc&Iaud&ttgffe  £)aug  Sumiatna  um 
hangeln  wißen  nach  FurdaninS 

ttboerwiefen  worben/  atöbieSSBeg# 

rtarn  /   fo  big  babin  ben  Bürgern  ge«« 
m   Ratten  /   frifeben  9Kutb  gefaffet/ 
>   bte  ©inifeben  ©rangen  mit  23or# 
l   angefallen  /   legtbin  aber  ein  neuen 

og*$önig  ober  Stapfet*  tftabmenS 
ian  erwdblt  haben  /   welcher  bem 

tefer  abermal  abfagte/  unb  /   footel 
n   weiß/  bte  «Obbanb  gewänne  / auch 
auf  btefe  ©tunb  ber  ©üttfc&en 

icbt  überlegen  fepn  foße :   2Bie  fat* 
;   aus  bem  ab$unebmen  tg  /   weil  ber 
f   alle  oon  ber  fßrmee  etnfommenbe 
Zungen  forgfdßtg  oerfebwiegen  halt/ 
1   ̂aofer  Yum  -   Tfching  felbg  befennt 

/   bag  tbm  btefer  $rieg  oiel  Unfo# 
;   /   ©ebaben  unb  (Sorgen  oerurfa* 

unb  anberer  Calumnianten  $u  trauen 

fege* SBaSbie  Söebrangnugen/  ©lenb/ 
©efängnugen  unb  Sobt^dU  /   fo  bte 
©umfaßen  bringen  um  €brigi  wißen 
überganben  haben  /   anbelangt/  ig  un# 
notbig  aübier  ju  wieberbolen  /   me  an« 
bewerte  vielfältig  iger|eblt  worben. 

Slari)ricf)tcit  au« 

ipa. Numerus  437. 
Äff 

R.  P.  Petri  Fromage  t»Ct  ©tffcßr 

fdjjafft  3©U  Miffionarii. 3üt  ein  geroifjen  kfagttr<5oci*» 
tat  ̂ wfter  in  ?eutfd)lait&. 

@efd)ne6en  §u  Antura  auf  bent 
Söerg  Antilibano  ben  25.  Stpril, 
1730. 

3rnii)dlt 
©oldje  Söewonbnug  butte  e§mtt  sDte  jfcftft&ofifcbeit,  Mi/pwani 

t   ©inifeben  fKei<^  im  ©ommer  unb  ber  <25efellfcbaflt  3&fn  tn  0yriei* 
rbg  Anno  1730.  al£  ®£5tt  enblicb  redangert  befftig  /   baf  einige  3e* 
it  Fimmel  berab  gefebauet  /   unb  futter  am  Ceutfcblanb  fkb  bahnt 

d)  ben  erfcbrocfltcben  SGßelt  *   bekamt*  verfugen  /   nnb  ihnen  ben  febtvere« 
©rbbeben  bie  ©tabt  /   bieSöurg/  Haft  tragen  helfen/  wo$u  bie  2tra* 

33orgdbt  unb  Sftacbbarfcbafft  oon  btfebe  0pracb  notbig  f   bte  Corcf 

;ing  über  einen  ©uuffen  nieberge#  (ehe  nnb  Wmem(a>e  nußltcb  /   bic 

rffenbut  @yrt(cbe  aber  nnbranebbar  t(^ 
t£in  neuer  uiffwnMus  fbU  bte  2fr a* 

S)ig  bab  teb  au^  vielfältigen  35rteffs  ber  *   @prncb  ttit  in  Europa ,   jonber 

üfften  unb  Urfunben  jufammen  jie««  in  0yrten  felbjf  lernen*  £>ieoPe»a 
i   follen  /   bamit  man  einerfeit^  ben  fitlenß  nnb  bte  nlljngarcf  nber^ 

tfang  unb  Vorgang  offt^gebaebter  einanber  gebluffte  Arbeit  vtxhm 

jrfolgung  beg  CbrigUcben  ©lanbenö  ̂ en  vielen  Mifwmriis  bas  Hebe», 
^btna  grunblicb  erfebe :   SlnberfeitS  Unter(cbteb  nnb  grofle  $abl  jener 

:r  wiffe  /   ob/  unb  tn  wie  weit  benen  Cbriffen  /   fo  von  unjern  Miffionaru* 
i   unb  wteber  auggejfreueten  Seitun««  in  0yrten  tmb  Ägypten  bebtenr 
t   /   ©ebiebten  /   S3ucblem  unb  an#  tverben*  tHancbedey  fbnberbare 

:n  bergleicben  Settein  bern  ̂ prote#  ̂ fragen  tverben  beantwortet*  iDec 
nten  /   Sanfenigen  /   ̂Ippeßanten  Brieff  lautet  alfo  *   _ 
Jofepb  StQcklein ,   XXL  Cbeil«  &   2 



6o  Num.457. 5BricffR»P. Petri  Frorrage  Soc.JEfu  Miffionarii, 

CWttDÖtftigtt  Pater  in 

Äijiijfo. 
P.C 

r€§  Sjafc  »etaattgeneö  3«ljt  511  Tri- 
poii  in  ©orten  einen  non  €urer 

©Irmürbett  ben  2s'»)uiü  1729»  an 
mich  gefertigte«  §Örieff  /   unb  gleich 
U%t  einen  andern  non  t>ero  n>ert^eflcn 
©anb  atthter  empfangen,  3ch  mimt» 
te  Eternit  auf  bepbe  /   uneraehtet  ber  er* 
ftere  non  mit  bereits  oorhero  ijf  oerbe* 
fdjeibet  worben/  bamit/  falls  bie  porige 
Antwort  p   ©raub  gangen  wäre  /   we* 
ntsffen^  gegenwärtige  berefelbm  £Bie* 
berholung  ihnen  be&dnbiget  werbe» 

3db  fage  ooe  allem  bem  Merljod)» 
flen  ©Ott  Oancf/  bap  er  aus  <$r* 
barmnuß  gegen  biefe  Miffion  in  (£urer 
€hrwürben  $erfohn  einen  pm  §8au 
biefeS  feinen  SEBein  *   ©artend  tauglichen 
Sttamt  vorbereitet  habe/  unb  parurn 
eben  bie  geit  /   als  mir  neuer  ©ehülffm 
mehr  als  jemals  nothig  haben :   Waffen 
fo  wohl  p   Aleppo  als  p   Oamafco  ( wo 
ein  fcbonff enS  *   blühenbe  (£hn(fenheit 
fortgepflan&t  wirb )   jeberfeits  nur  noch 
|Wet)  Frieder  übrig  feonb  /   nebmlicb 
|meen  p   Aleppo  unb  eben  fo  viel  p   Oa* 
mafco.  2lm  erfiern  «Ort  bin  ich  wegen 

§ar  p   darcf  unb  lang  ohne  einziger luSfchnaubung  überfianbener  Arbeit 
in  ein  fcbmere^rancfhett  Perfallen/  miU 
hinauf  meiner  Obern  Befehl  bteherge* 
bracht  worben  /   aUwo  ich  meine  perlohr* 
ne  ̂rafften  ein  wenig  erhole» 

ger  /   als  auferhalb  biefer  Säubern  bi 
greiffen  tan*  SOßein  Ütath  wdre  Piei 
mehr  /   wann€ure(ghrwurben/ fobal 
ihnen  bie  Obern  nach  ©orten  p   reife 
werben  erlaubt  haben/  fleh  ent  wem, 
auf  bie  melfcbe  ©prac&  p   verlegen 
welche  in  biefer  ©egenb  pon  Borger 
lanb  p   mancher  ©eelen  ©eol  biene 
würbe,  ©ölten  etwann  €urer  €bt 
Würben  einige  ©inbernußen  in  QÖee 
gelegt  /   unb  bkfelbe  oon  ihrem  SSeru! 
abgehaltenwerben/  fo  ermecfen  fte  eil 
peffcs  Vertrauen  p   ©Ott/  mit  feiner 
mastigem  SBepflanb  über  alle  berglei 
eben  ©cbmüngf eiten  obpftegen ;   wel 
w)eS  beflo  gewifer  folgen  wirb  /   je  rei 
ner  €urer  ©bewürben  tlbflcht  uni 
©nbp)etf  ifl/  fo  auf  nichts  anfters  all 
auf  bfe  ©ottliehe  ©ftr  unb  beßSftdchltei 
©eol  loßplüc» 

tdun  will  tc&  auf  bie  pon  ©uni 
©bewürben  mir  porgetragene  grager 
antworten ; 

llnterbefien  bitte  ich  bie  ©ottliehe 
^Sarmher^tgieit  uns  famt  tmferer  ober 
Pielmehrfamtfemer  Miffion  mit  gndbt* 
gem^luganpfchauen/  unb  Sure  ©hr* 
würben  je  ejjenber  beflo  befer  nebjt  am 
bem  ihres  ©leiden  hieher  p   fenben/ 
obfehon  fte  pon  ber  iMrabifc&en  ©prach 
leine SEBiffenfchafft  hatten;  bann/  ob? 
fchon  biefe  fehrnüpitch/  iflflebannoch 
ntt  nothig  /   p   Perfiehen/  wie  man  bie* 
felbe  in  Europa  aus  Büchern  lernet; 
Staffen  ein  neuer  Miflionarms  fold&e  all* 
hier  in  fo  weit  /   als  fte  pm  ©eelen  *   ©e* 
wimt  bienen  mag/  ptel  befier  unb  &urtt* 

1   *   $öir  fepnb  in  ©orten  feinen  m 
bern  SebenS  gefahren  als  ber  g3efii< 
lenp  unterworfen/  welche  innerhalb  21, 
Sahren  /   als  lang  ich  in  biefen  Sanftem 
wich  aufhalte  /   fünf  unterfchieftlicfjf 
mal  eingeriffen  hat»  ̂ eb(t  bem  der« 
beu  Piel  Miffionani  wegen  fehr  über« 
hduffter  Arbeit/  weil  fte  feine  Seit  ba* 
ben ihrer  ©efunbhett  p   pflegen/  foiv 
ber  ewig  balb  in  bie  gerne/  balb  in  hie 

Sftafte  p   ben  ̂ ranä'en  ober  um  heg 
©OttSbienfl  unb  bem  Miffionen  wit 
len  berufen  werben :   2BeldjeS  einerfeits 
pon  ber  groffen  Stage  €hrtflglaubiger 
fQolcfem/  unter  benen  wir  wohnen/  am 
berfeits  aber  Pon  unferer  gar  p   geringen 

Sah!  h^wührt 

Oie  ©traffen^duber/  bero  R.p. 
Nacchi  melbet  /   flretfen  nur  im  Sanft 
©alilda  herum  /   pon  welchem  allein  fein 
£3rieff  hanbelt  Srftoch  haben  wir  oon 
btefern  SO?orb?©eftnb  nichts  p   foreft* 
fen  /   weil  pon  uns  feiner  anberd  als  in 
abgenustm  Kleibern  /   ohne  ©aef  uitft 
?)acf/  ohne  ©elb  unb  £3orrath  bafelbd 
herum  wanbert/  folgenbSbewdbrf/ßmS 
berSateinifche  Poa  fingt; 

De- 



an  ein  gemiffen  befagtet  ©ocietdt  ̂ rieftet  in  ?eutfcf)lauh  61 
Decantat  vacuus  coram  latrone 

viator : 

©er  Settier  ohne  @elb 

@id>er  uni>  frei) 

lautem  ©’fHjjre# 
©urcbftretfft  feie  gan^eSelt 

2*  SuSHleppo  werben  riesig  t m 

ib/  p   ©amafco  aber  funff  «nt)  pan? 
gtaufenb  (griffen  gefehlt  /   Derer  un? 
febr  nicht  weniger  alg  brep  fOiertbeil 
tf&olifcb  fepnb.  3«  Sripoli  berge* 
n   fepnb  t)ie  Snnwobner  oerftocfie  St& 
U   wie  por  §etten  auch  Die  pon  §Uep# 

unt>  Samafco  gewefen  fepnb.  p« 
tbon  Dorffen  ffd)  Die  $eper  nicht  ruh* 
t,  3«  ̂ ntura  befielet  Der  grofie 
auffen  in  frommen  Sfearoniten  /   weh 
;   guDQCatbolifcb  fepnb  /   mitbitt  fei; 
c   ©laubeng  *   33efehrmtg  /   fonDer  Deg 

rebigeng  unD  ffeter  Unterweifung  be# 
rffen.  3bw  €brift enbeit  erftrecft  ftcb 
fDem^Berg  Antilibano  weit  unD  breit. 
\   Cair  (n  (Sgppten  giebt  eg  oerfcbiebe? 

Triften  /   Die  dopten  alg  Die  garet# 
n   waren  anfangs  fo  «nwiffenD  unD 

nnoeb  fo  iglgftärrig/  Dag  raum  eint? 
©offnung  übrig  bliebe  Diefelben  p 
mimten.  Seht  aber  faf>en  fte  wiDer 
ermutben  an  Dem  wahren  Siebt  Die 
wen  p   eröffnen.  €g  giebt  Dafelbß 
cb  Piel  fremDe  $auffleutb  /   pmalen 
riechen/  fo  großen  Sbeilg<£atbolif<b 
inb.  SSBag  Die  Million  in  Galiläa 

angt  /   lag  td)  eg  bet)  Dem  /   wag  R. 
cer  Nacchi  bieroon  berichtet  bot/  wie 
cb  pon  Der  geiftltdjen  / 
Idbe  auf  ttttferg  Patris  Generalis  föe? 

il  aöbier  pHnturaaufgericbtet/  «nD 
c   Stugbreitung  Deg  ©laubeng  gewab 
i   Dienen  wirb ;   attein  eg  werben  hier; 
taugliche  Arbeiter  unentbehrlich  er? 
:bert.  Stomit  nun  Digfo  beilfame 
lerct  nach  2Bunf<h  gelinge  /   wollen 
tre  €brwurben  nicht  allein  ©£)tt  mit 
g   bitten  /   fonDer  auch  unfern  Sefuitern 
Seutfcblanb  pfpretben  /   auf  Dag  fte 
unferer  Arbeit  Sb  eil  nehmen  unD  ihre 
tunfern  ̂ rafften  pr  €hr  ©£)tteg  m 
mnen.  gallg  etliche  woblbabenDe 
erfobnen  Dtefe  neue  0tifftung  etwann 
it  einer  0elD  Steuer  unterfingen 

Wolten :   @o  nehmen  €ure  (^bewürben 
folcbeg  Sßßmofen  ffeber  an  /   maffen  wir 
Daffelbe  nicht  für  ung  /   fonDer  für  Dag 
©epl  Dem  (Seelen  werben  auggeben. 
<£in  Süngling  gebaebter  9)ganh*6cbul 
foffet  jährlich  40.  ©ulben.  SSMgber 
haben  wir  Die  (Sad)  fo  weit  gebracht/ 
Dag  ihrer  achte  pon  folcher  (Stiftung 
leben  tonnen;  ©£>tt  erweefe in  Seutfd)* 
IanD  einige  fromme  Scanner  /   welche 
big  in  granctreid)  aufgetriebeneg  ̂ api# 
tal  Durch  ihre  grepgebigfeit  Permeb* 
rem 

3.  DDwohlen  gar  feiten  ein  er* 
wachfener  3M)omeianer  ober  3uD  ftdb 
pm  €bnßlid)en  ©Iauben  befebrt ;   fo 
werben  Doch  Piel  Sürcfifche^mberpor 
DemSoDt  pon  ung  getauft  /   unD  par 
unter  löorwanb  Der  ̂ Crt^nep  ;   maffen 
wir  aUbier  Die  aug  gr anefreid)  empfan* 

gene  ©epM8?tttel  augtbeilen. 

4.  ̂etnMiffionarius  Wirb  Weber  p 

©aug  ober  auf  Dem  SanD  ohne  ©efpan 
ober  3«»3  lang  allein  gelaffen.  3$  P^ 
weilen  Dag  ©egenfpiel  gefächen  /   ober 
gefdjtehet  eg  noch  wegen  Dringenbec 
^oth:  60  werben  pep  6tucf  hierbep 

beobachtet  /   Dag  nehmlich  Der  Miffio- 
narius  fclbg  htemit  pfrieDen  fepe  /   unD 

über  peen  ober  Drep  ?)JJonatl)en  nicht 
aUgbletbe.  5llf0  hat  Cg  Unfer  Pater  Ge- 

neral pon  ffö om  aug  Perorbnet 

5.  Unfere  Million  in  ©prieniffpon 

Der  p   Conganttnopel  gdn|lich  abge® 
fbnbert ;   Dann  wir  haben  unfern  fonDer* 

baren  General  -   Superiorem  ,   fo  Dei’ma* 
len  iff:  R,  P»  Matcus  Antonius  Treffens 
unb  (Sure  (Sbrwurben  freunblicbg  grugt 
mit  angefugter  RMtt  /   Diefelben  wollen 
[ich  fein  halb  bep  ung  mit  einigen  an* 
Dem  Seutfd&en  3efuitern  /   Derer  ©er* 
gen  @£>tt  berühren  wirb  /   einjMen : 
3a/  wann  eg  fepn  fornite  /   Pielmebr  an* 
bero fliegen/  alg fahren:  Scbgirbfei* 
ne  $£Dort 

6.  $Bag  geifHiihe  ©efd&encf  ange# 

bet  /   algbafepttb  fXofen*^!ranD/  W>* 
lag  Pfenning  /   €reu$lem  /   Silber/ 
unb  fo  weiterg :   fbnnen  par  folche  aß* 

hier  mit  einigem  ©eelen  *   ̂u^en  t>er* 

©   3   fc&ewft 
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flhendft  werde tu  £)e|fen  ungehindert 
Will  ich  Hure  Hbrwürben  gewarnt  ha* 
den  /   in  Seutfchland  für  dergleichen  ob* 
fcljon  Eilige  Söaar  fein  ®eld  au^uge* 
den  /   anerwogen  man  folche  oon  Hon* 
ffantinopel  faß  umfonß  haben  fan  mit 
den  @cf)l(fen  /   welche  immerfur  oon 
dannen  nach  (Stdon  und  Sripoli  fern* 
men.  Samit  ich  feine  Srag  mbtanU 
Wortetoorbep  gehe  /   fage  ich  auögewif* 
fer  Hrfahrnuß  /   daß  die  Blrabifdje 
(Sprach  auf  unfern  Millionen  nothwen* 
dig:  Sie  Sürefifche  dagegen  aller  Sr* 
ten  /   die  Blrmenißhe  nur  #s  Aleppo  und 
Cairo  nupltd) :   Sie  (Sprtfche  aber  nir* 
gend  mehr  brauchbare. 

7*  Sie  0teiS  *   Unfoßen  für  ein 
neuen  Miffionarium  ,   fo  nach  ©prien 
f ommt  /   per  fchafft  unfer  ga  3>ari£  wohn* 
haffter  Procuraror  2ßaf)men£  Pater  Ca- 
miis  »   Welcher  $r«fff  deß  beßimmten 
Blbwurffcf  einem  jeden  hundert  9>fund 
oder  funffhtg  @ulden  SKbeinifcher  SÖB«h? 
rung  befahlt.  23ie0eicht  werden  Hure 
Hhrwürden  mit  diefem  (Sfucf  ©eldö 
oon  SSBien  biß  Honßantinopel  autffom* 
men/  aüdortaber fich$u  (Schiff  fe|en/ 
und  über  das  ©richifche  Sföeermitfehr 
fleinen  Blutfgaben  nach  <Sprien  fahren/ 
$u  oerßehen  auf  einem  §ran£oßfchen 
Sahr  *   geug  /   weifen  Capitainc  oder 
@chtffer  wir  diefe  festere  Unfoßen  hier 
erfepen  werden.  Hure  Hhrwürden  hü* 
ten  fich  ßeißig  ihre  Steife  oon  Honßanti* 
nopel  na<h  Blleppo  über  £and  anjußel* 
len ;   ftntemal  diefe  (Straffen  fehr  foßbar und  oerdrießlich  iß. 

8.  S8ep  unö  pflegen  die  Sbern  oh* 
ne  dringender  Sloth  feinen  Miffiona- 
rium  oon  einer  Steßden^  auf  die  andere 
*u  oerfefcen  :   Sarum  gefchehen  folche 
Blenderungen  feiten  /   noch  ohne  triftige 
Urfacy. 

geint  g«gentmö/  jagegenalle3ieh$si 
genoflene  €{)rtfien. 

1   o.  Sec  leicfjf  efie  2Beeg  au$  Se«tf<& 

tont  an  um?  p   fc&reiben  i(i  gleichfalls 
tie  (Straffen  übet  Sonflantinopel.  S» 
Ubetfchrifft  bcg  «ufferfichen  Uberfdjlags 
foll  an  den  General  -   Superierem  Soc JEfu  aflda  lauten  /   Welcher  den  Hin 

fchluß  flcher  an  uns  abfertigenwtrd. 
/ 

ir.  Sie  Bücher/  derer  ein  Miffi. 
onarius  bep  uns  bedarf  /   wird  er  an  den 
Srt/  wohin  er  gefdjtcft  wird  /   antref 
fen.  SEBeßwegen  unnothig  fcheint  ficj 
mit  Unfoßen  dererfelben  anderswo 
bewerben.  SEBann  aber  einige  berglei 
chen  ihm  folten  perehrt  werden  /   abfon 
derlich  deß  HardinalS  ßeiiarrcini  ©lau 
ben$  *   (Streit  famt  den  Honcordanpen, 
hindert  nichts  diefelben  anpnehmenj 
wann  nur  dieSracht  biß  Honßantm* 

pel  nicht  $u  theuer  fommt :   A3on  hi«5 
nen  biß  Blntura  hat  die  S«hr  nichts  $ 
bedeuten. 

1 2.  Ser  erße  Urheber  unferer  Mir. 
fion  Samafco  war  ein  Seutfdjer/ 

der  andere  hingegen  ein  Hügelländer  j 

pcun  hnben  wir  jween  welfche  ©ebülf 
fen.  Sie  meißen  übrige  Miffionani 
fepnd  awar  Sran^ofen  /   allem  wir  alle 
tntfgefamt  mit  unfern  guten  Sreunden 
fehnen  nach  Seutf<hen3)rteßern/  wann 
eö  ßch  je  thun  lieffe. 

1^?.  Hin  Miffionarius  wird  wegen 
gebrochener  ̂ rafften  in  feine  9)rooing 

nicht  ̂ uruef  gefchicft  /   wann  er  folche^1 
nit  felbß  oerlangt  /   fonder  anhero  auf 
Blntura  gebracht  /   damit  er  feiner  ©e* 

fundheit  ingeißlicher  Sfuhe  mogeabwac*! 
ten  :   ©leichwie  dermalen  ich  in  der 

Shat  würcfli^  erfahre/  und  aßhier  Wie*! 
der  genefe. 

.?•  Sur  ftrteg^gflt/ wann  nehm*  14.  5ßir  fleiden  unö  /   wie  andere lt<h  hte  Hhrtßen  und  Surcf en  Widerei*  Hhrißlt^e  3)rießer  diefeö  ßand^  /   und 
nanoenn  Sarnifcp  gerathen  /   genießen  niit  /   wie  andere  Sefuiter  in  Huro* allhter  fo  wohl  die  Miffionarü  alö  Hhri*  pa. 
ßen  einer  groiTernJKuhe  alö  lonß  fernab.  if.  Hö  iß  ein  großer  Unterfdjieb 
^   mit  ßartf  erer  Sauß  dte  Seutfchen  $u*  jwifchen  der  gelehrten  und  gemeinen  2P 
fchlagen/  deßo  höflicher  ßellen  fich  ihre  rabißhen  ©pradh;  diefe  ledere  Mt 
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nein  Miffionario  £u  feinem  Swed  /   0 b* 
obien  ec  mit  ber  geit  and)  bie  erfiere 
me  fonberbare  SO^ü^e  erlernet  5Bir 
ilten  mtS  gemeiniglich  an  ber  mitteren 
Straffen/  unb  reben halb  gemetwhalb* 
lebrtSIrabifd )/  bamit  wir  pon  aßen 
rabern  perganben  werben.  5Bobep 

aier  wohl  £u  merden  /   bag  bie  fJlrabt* 
»e  Uberfepung  beg  alten  SeftamentS/ 
rer  geh  bie  Dlrabifche  übrigen  in 
torgenlanb  bebienen/  mit  jener  SoH* 
etftßung  /   welche  <Parig  nebjt  am 
rn  Sprachen  unter  bem  Sittel  Bibiu 
iiygiocta  auögangenijt/  nicht  ubereinS 
mme. 

mit  aßem  Srnft  jum  Sobt  porbereite* 
3cfj  werb  mit  greuben  fterben  /   nach* 
bem  ich  Sure  Shrwürben  porlgn  auf 
unferer  Miflion  wirb  gefehen  haben. 
Siefe  0nab  hoffe  ich  Pon  unferm  aßem 
gutigften  £eplanb  3Sfu  Shrifto ;   3hm 
fepe  Sob  unb  <£br  in  Swigfeit  /   Simm* 
3ch  aberperbletbe 

(Suter  ÖOtmfirbm 
Antura,  bett  2J.  ̂(prtl 

1730« 

1 6.  ©onfl  iff  auch  p   mercf en/  baß 
(ehrte  /   pornehme  unb  reiche  Araber 
Schreiben  unb  Dieben  /   einanber 

fjt  bm$en/  noch  ih^$eit  /   fonber  auf 

:utfche  Dlrt  ein  Ähren  *   Sittel  in  Ab- 
iäo  hinjufusen  /   $u  perffehen  wann 
benjenigen  /   mit  welchem  fte  umge* 
t/  beehren  woßen.  3«nt  Tempel 

ffatt  $u  fprechen :   2fcb  bah  bir  ge* 
m beit/  werben  fte/  wann  ber anbe* 
ein  RSifdjoff  ober  ̂ rieffer  tft/  fagen: 
h   b<tb  beiijeij&eüigfcett  gefcbmben ; 
er  /   wann  fte  mit  einem  weltlichen 
:rrn  ponSlnfehen  umgehen :   3d>  b«b 
inet  Vottte\flidb$ät(  item  ich  hab 
ncv  Beeltgbrit  gefcbrteben* 

&mtit{jig|fer©ieiter 
mSCjmito 

Petrus  Pro  trüge,  S,  J. 
Miffiönarius  in  ©priem 

Sachrichfen  aus 
America. 

Numeros  43g, 

e$  *   .Smwibung 
17.  SlßeS  übrige/  was  Sure  ©>m 

irben  annoch  ju  wiffen  perlangen/ 
rben  wir  aflhier  in  ©prien  munblich 
:abreben;gebe@£5tt/baß  ich  biefelbe 
g   halb  empfangen  unb  umfangen  mm 
famt  anbern  Sßlitgefdhrten  /   bie  wir 
S   Seutfchlanb  fo  inbrunftig  erwarten. 
nice  ,   &   videte  :   Jom.  I»  39*  §lß- 
ine  Sttit  -   Miffionarii  grüffen  Sure 
irwürben  mit  jartefter  Siebe :   2Bir 
rben  ®£>tt  inSgefamt  für  biefelbe 
:en/  barnit  er  ftefeegne/  auf  ber  Dieb 

jegleite  unb  gludßch  $u  uti$  befürbe^ 
Mittler  Seit  belieben  Sure  Shm 

irben  uns  öffterö  /   ja  wie  bffter  beftp 
>er  $u  fdjreiben ;   maffen  wir  für  bie 
cieff  aßhier  nichts  befahlen  bbrffen. 
ie  beten  auch  @£>tt  für  mich  /   barnit 
meine  ©unben  burch  ein  wahre 

ug  auSrotte  /   annebenS  aber  mich 

©eg  SBru&er  £erre 
ber  ©ociefat  $Qfu  ititlitytnWlit* 

helfet. 5(ß  R.  P.  Francifcum  Molindes, 
je$t4emelheter  ©efeßfehafff 
fu  bermalen  horgefe^teit  tyiotym 
cial  in  öefterretch. 

©efchrteben  in  her  empfange 
nttg  ̂   ©ta&t  ( la  Conceptione  )   tnt 
Königreich  Tfchiii  ju  Anfang  &ef 
3ahr£  1725. 

Sie  Dleifp^efchrei^ung  felbft  lau- 
tet Pon  bem  io.  junn  big  23*  odobd« 

1724^ 

§nnfy4lt  unb  Q3orßeci®t 
tXitöod  hwte  (glcicbwte  ich  am 

feinem  Examme  ergehe)  wnrb  ben  28. 
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Septembris  i6$j.$u  ZXmffva  in  Sd)wat 
beit  ̂ ebobtcit  tmb  letnete  in  feinet 

"^ugenb  b«ö  @d)mnct*  *   &*wbweird:. ffoebbem  er  mit  feinem  $>anbxve tet 
einige  Jaht  bcvnm  gexcanbettj  aud> 
$n  <8miK,in  ©teyermmrd:  in  nnfeve 
<ScfeÜfd)afft  aufgenommen  yu  wet^ 
beit  lang  gebeten  batte/  xvutb  et  enb* 
|td?  beit  27.  Julii  1720.  allba examiniett! 
beit  10.  oäobris  abet  yuWien  keySanä- 
Jnna  in  bas  $wey?jabtige  Novit  tat 

exngefubtt  /   in  welchem  et  fid>  beiten 
Ibbctn  für  hie  Mijfionen  in  3 nbien  am 
etbotten  twb  feinet*  Biet  iff  geyohbtt 
worben, 

i£v  brach  alfo  ben  10.  Junii  1722. 

wie  einem  anbetn  t%ovit$en*'Bvubet 
XXabmem  Zntonio  tnißer  /   einem 

ansgdevnten  btebet  /   unter  2 infub' 
VUng  P.  Michaelis  Ch oller  Von  XÜieit 

mif/  twb  reifete  mit  ihnen  über  (Btatn/ 
Vencbig/  (Ticnua  /   Cabwl  Buoitoö* 
Zytes  twb  Ulettbo$a  big  in  bcf>  X\o* 
tttCJrdcbs  TfchiU  &aupt  *   Stabt  Sant- 

iago ;   von  wannen  er  ferner  nach  ber 

(Zmpfangnufit  Stabt  ifc  abgefettiget 
worben. 

Was  nun  ihm  auf  biefer  weit* 

lanfftigen  Keife  begegnet  feye  /   er* 
%ebit  er  aUhiet  in  (Beftalt  eines  £ag* 
15ud)s  ohne  Bcbmtncb  fcurz  /   gut 
twb  offenherzig.  Seine  ©d;rifft  law tet  alfo ; 

(SOtfuürfciger  Kittet  in 

SOcijlo. 
P.  C 

ich  hoffe  /   tß  merbe  P. 
«glpF  Michael  Gholler  (£hrmÜr* 

ben  Bereite  ein  furfjen  geeicht 
Pott  unferer  langwierigen  SKeife  über* 
(ebieft haben;  glaubtd)  befien  ungebtn* 
bert  banno$  feine  Unehr  aufeuheben/ 
wann  ich  €urer  (g0rn>wrben  ebenfaßg 
mein*  unb  meinet  liebgen  ©efd|>rtenö 
3lntontu£  Met  dag*23udj  überfen* 
be  /   welche^  mir  bepbe  alß  ungegnbter* 
te  £eutb  mar  mit  einfältigen  Porten/ 
über  mit  teutfeg  -   rebltcher  «Sahrljeit  un* 
tet  SSBeegg  betrieben  haben  /   bamit/ 
JOUMI  $>ieHeicbf  R,  P*  Michaelis  Choller 

föneff  nicht  eingeioffen  Waren/  man  w< 
niggeng  mß  meiner  obfdjon  iteberlichei 
©chrijft  /   mte  tß  miß  ergangen  fege 
in  £)efterreich  erfehen  möge, 

den  10.  Junii  1722.  wie  ohneben 
befannt  /   haben  mir  ben  ©.  ©tepljanö 
Shurn  $u  2Bien  fürtf  le^temal  äuge 
fchauef.  da  mir  folgenDS  oon  (Braii 
aufgebrochen/  hat  gleich  ben  erften  $a< 
ber  p>g  *   Unecht  miß  famt  bem  (galefd 
( hoch  ohne  ©egaben )   «mgemorffen 
bag  mir  alle  brep  über  ben  pafcfjber* 
oberhalb  ̂ arpurg  tm  ̂ Binbifchen  bi 
«unter  gefaüen  fepnb.  dergleichen  Un 
glud  begegnete  and)  Patri  choiier  ein 
dagreife  /   beoor  mir  .   nach  drieg  fom 
men/  ba  er  nicht aßem famt  bem  ?)fert> 
fonber  au^  anneben^  ein  paar  dchfet 
über  baß  ©ebnrg  ̂ arfdb  herab  geffurß 
fepnb  /   bag  fein  SBunbcr  gemefen/  manr 
er  ihm  ben#alg  gebrochen  hafte.  ©Oti 
allein  hat  ihn  bemahrf, 

f23on  drteg  giengen  mir  über  S3e= 
«ebtg  /   5>abua/  S^aplanb  unb  pmie 
|o  hurtig  fort/  bag  mir  ben  u,  Julii 1722.  5«  <Senua  glücflich  angelangf 
unb  allba  big  ben  1   Augufti  oerharcei 
feonb.  Eitler  Seit  famen  hierfeibg  an 
unb  gogfen  ung  oerfchiebene  anberc 
junge  llpogeln  /   big  enblich  tinferec 
brepgig  nach  ̂ abi^e  /   unb  ferner  na^ 
Snbien  gemibmete  theilö  Krieger  unb 
trüber  /   tbtWß  5?ooi^en  unb  Candi- daten  $ufammen  fommen  fepnb* 

SBirbegtegen^marben  13.  Augu- 
fti jeneö  ©ngeüanbifcge  ©^iff  /   fo  unö 

alle  intfgefamt  nach  ©panien  liefferen 
folte ;   aßein  bte  SQBinb  *   ©tille  hemmte 
mß  an  ben  hindern  big  ben  funff^ebetv 
ben.  den  oter$eh enben  Slbenbö  nähme 
unfer  gahr^Seug  mit  ben  gemohnlidjen 
©tuef  ̂    ©chügen  oon  ber  ©tabt  unb 
bem  Qaafen  0enua  Urlaub  $um  get^ 
chen  /   bag  mir  in  berfelben  Sftacht  unter 
©eegel  gehen  mürben,  da  $u  gleicher 
Seit  bie  ©enuefer  aß  ?   ihre  Sauger  /   je 
eineö  pradhttger  al^  ba£  anbere/  mit  eü 
item  2Bunber  Schonen  greuben  Getier 
beleuchtet  unb  mehr  bann$mep  hunberf 

©tüd  loggebrennt  habend  ̂ hrenber! 
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erfeeligfien  Butter  ©Stteg  /   Sero  halb  piep  ©tunben  oollig  durchfahren 
mmelfartb  mit  ber  erflen  ?Öefpcr  am  haben.  %\ß  mir  bep  r^nf*  ,   mo  ftcf) 
sngen  batte ;   ung  marb  gefaßt  /   dag  dag  mittellanbifche  in  dag  grog  *   lltlan* 
beg  foftbare  Jeuermerd  an  allen  bo*  tifcbe  SBelt  *   S)?eer  auggiegt  /   i>orbet> 
gefldgen in biefer oontebmen ©tabt  reifete»;  2Bolte  ein  bap  geflogene 
t>er&clt  tt>ert>c*  @cbnee*  meiße  Saubcn  fleh  auf  nufere 

R$efan Stenge  nicbcrlaffen ;   meil  aber 

Sen  i?.tn  aüer  grübe  p)ifcben2.  big  nicht  gelungen  /   fe$tc  fle  ficb  auf 
>   brep  Ubr  buben  mir  bie  minder;  bagGaiyon,  /   auf  ben  oorbent 
b   behielten  mir  bie  ©tabt  0enua  ©djnabel  unferg  ©d)iß&  /   meldfeg  p 
b   p>ep  Sag  im  ©efld)t.  gleicher  Seit  unoermutbet  oon  einem 
Sen  24,  fahenmür  fcbon  bie  3nfel  ©turmrnmb  mit  folcßem  ©crnalf  auf 

jorica  ,   £mtfd)en  melcber  und  bem  bie  eine  ©eiten  medergebogen  ifl  mor* 

ianb  Yvtca  mir  ben  25,  butcbgefah*  beit  /   bag  ein  groffer  pchmali  $)?eer* 
;Sen  26.  bergegen  Siefen  prud  ge*  SBajferg  durch  ben  Regung  unterhalb 
l ;   beit  27.  aber  dag  ©ebürg  oon  beg  ̂ocf  *   SBrettg  hinein  fcbuge  /   mit* 

erblidt :   Sen  30«  Augufti  mt*  t>tu  ein  entfeplicbeg  Setter  *   ©efchrep  tm* 
gen  5Binbg  m.egen  ung  in  ben  £)aa*  ter  ben  Patrioten  fleh  erhübe  /   meldbe 
bafelbfl  gerettet  /   tmb  pgleid)  bag  btefen  2Bind  in  ben  IXuden  gefangen/ 
big  fo  mobl  mit  frifd)em  SBafler  a!g  biemit  aber  ber  erflen  ©efabr  ein  feib 
>erer  57otbburfft  oerfeben  haben»  gemad)t  /   ung  bergegen  in  ein  andere 
ir  f   aufften  hundert  und  $eben  flehte  noch  meit  ärgere  STtotl)  geflutet  haben, 
b   SBappen *   R3robg :   Sen  23ierthel  Sann  /   indem  haß  ©cbiff  gleid)  einem 

1   einem  ©chaaf ;   Srep  ©tglein/  und  spfeil  fcbnell  für  fleh  fchuge  /   begunne 
Saglein  guten  2Being  /   aug  meinem  bie  ©chilbmadjt  oon  bem  $?ag  *$orb 
;   big  €abm  aller  redlichen  Seutfchen  mß  allen  JMjften  herab  p   fchrepen : 
fufibbett  getrunefen  haben.  Seifen  1   Jdfiit  l   Sen  ̂ lugenblid  luffen 

etliche  Banner  pm  ©teuer  ̂ uber/ 
Sen  1*  Septembris  1722«  liegen  mir  unb  lendten  dag  ©df)i?f  in  bbchfler  (Sil 

i   günfligem  SEBinb  bie  ©egeln  aber*  nach  der  ©eiten/  doch  nur  fo  meit/  bag 
len  fliegen.  Sen  3.  erlitten  mir  ben  mir  etmann  einer  Äfter  breit  biefer 
:   Sftacht  einen  ©türm;  gleichwie  nun  Klippen  ©pip  a#gemicben  fepnb  /   an 
©tgeUdnber  bie  ©egel  $rafft  ihrer  melcher  fonft  unfer  Gdyon  m   taufend 
fcbicflichfett  febr  gefchminb  eingep*  ©tud  mürbe  ̂ erfchmettert  /   unb  mir  alle 
1   haben  /   alfo  tfl  unö  bigfallö  fein  tn  ber  Steffe  beg  ̂eer^  begraben  mor^ 
glüd  miberfahren  /   im  ©egenfpiel  benfepn/  gaüö  entmeber  der  SBdi^fer 
:r  ein  nicht  meit  oon  unö  beflnblicher  un^  nidbt  gemarnet  /   ober  mir  unten 
br^eua  gar  übel  §ugerichtet  morden/  haß  ©teuer  *   fKuber  nicht  in  einem 
il  berfelbe  mit  fchlechten  23oo$leu*  ̂ 3lt^  oermenbet  hatten.  Silier  ̂ ufam* 
lOerfehm  mare.  men  mdhrte  nur  ein  f leine  Minuten. 

Ser  Capkaine  thafe  nid)tö  andere  y   al$ 

Sen  4»  erlufligten  uit^  bet)  gutem  feine  Jpdnb  pfammen  fchidgen  unb  ge^ 
inh  otel  große  gifch  /   unb  gaben  unö  gen  J^immel  erheben.  Sie  big^cro  auf 
ß   ©eleit  /   abfonberltch  bie  fSJfee v   bem  Ütubholg  oornen  gefeffene  Saube 
chmeinoberSelphinen/  fobeplduffig  nähme  hierüber  Urlaub  /   unbflugebar^ 
kn  ©chuhehodh  in  bie  Sufft  empor  oon.  Siefe  erfchrbdücfK  Slngfl  über^ 
iprungen.  fiele  un^  bep  Trafalca.  Sererlep  über 

haß  Gaffer  heroor  ragende  gelfen^ 
Sen  5.  fiele  mtg  tn  ber  Stube  baS  .topff  merben  oon  den  ©pagniolen 

orgebürg  oon  ©ibraltar  tn  bie  Porcas  ober  ©du  genannt  /   derer  eg  in 
n/  melchegmtr  um  12«  Uhr  hinter  biefer  ©egend  oon  €abip  em9)?enge 
(er  gebracht  unb  die  SÄeer^ngep  giebt.  ©0  bald  mir  bernad)  ben  «Ort 
igieren  dngefangen  /   auch  biefe  innere  feanef  *   9>eter  fehen  befontnien  / 
JoJepb  St o eklem ,   XXI.  Zfyeth  3   ükp 



66  Num.  43  s.  9?cip533efcijret6img  trüber  SföidjeB  gme  S. 
überßele  uns  bk  Sftacbf :   $33«:  fcfjlugen 
beromegen bk  ©egel  ein/  unb  über lief* 
fen  uns  bet  ©ottlicben  £)bbut» 

S)en  6.  Sept.  ln  bet  Stube  fugen 
mirpmrCabij:  grab/  bocb  febr  meit/ 
*mr  unfet  geben:  Wim  btt  ©egen' 
SBinb  hat  uns  $mep  ©dg  bermujfen 
gehemmt/  baß  mir  /   um  nicht  öuf  baö 
hobt  S92eer  hinauf  gemorffen  p   merben/ 
uns  an  ben  ändern  hielten. 

am  neunten  Ster  ben  12 »   Nover fcris  befcbtogen  :   ©an«  mit  batten 
außerger  ©efagr  auf  bem  fta  ut 
hierp  einträchtig  perlobt. 

Sen  8.  älS  an  Staia  ©eburtg 
fepnb  mit  Mittags  um  polff  Ubt  glucf* 
dich  in  ben  ©aafen  p   gebautem  <£abpe 
eingeloffen ;   baß  mit  folgfamü^  unfete 
btefe  eilte  ©cgiffartt)  an  einem  Stauern 
^ag  gleiäbmie  angefangen  /   alfo  auch 
befcblofen/  mithin  ernennt  haben/  mb 
d>ct  gehalten  bie  Merfeeligge  Butter 
©£>tteS  buid)  ihre  83'orbitt  /   unb  nach 
3f)t  bet  £)eil.  Snbianeif  *   5Jpo|tel  Xa  ve- 

rsus auf  bfefet  Steife  uns  befehlt  hu* 
ben*  Sum  SHMfomm  marb  uns  pt 
^usiufftung  eine  contumaz  uon  8»  ©a* 
gen  auferlegt :   ©emnad)  abet  unfet 
SSbbmifcbe  Cprieger  eine  SBitt  begrifft 
aufgefept  /   unb  folcge  bem  königlichen 
Sbergen  ©tabthalter  uberfegieft  batte: 
fepub  aus  acht  nur  Pier  ©dg  mprben* 

3n  bem  an  ft  cg  felbg  deinen  Colli 
gio  faßen  mir  febr  eng  bepfammen 
maßen  mir  in  bemfelben  nicht  menia 
atö  viev  imb  bveyfHg  ©eigiiege  /   ur 

§mar  alle  nach  her  $ropinp  Tfchiü 
America  gemibmete  Stecruten  ana 
troffen,  min  liebger  Stetg  -   ©efdb trüber  Antonius  Mer  marb  bal 
uon  einet  tobtlidjen/  ja  Per|mei)felt< 
kranefgeit  aufbag  auffetfte  gebracht 
Seboch  in  furzet  Seit  mieber  alfo  gen 
fen  /   baß  mit  bepbe  miteinanbet  t> 
a^t^dgige  ̂ ettadbfungen  beß  $t\ föatterg  ignarii  perriegtet  unb  naeg  oc 
lenbetem  |mep  *   ja hrigem  taipit  un 
©£>tt  butch  bie  gemognlicge  ©eiub ben  10»  o&obris  aufgeopjfert  gaben» 

Sen  12*  Septembris  am  Sonntag 
pgenmir  23ormittag9)aar*uttb  g)aar* 
meiß  /   mie  in  einet  Proceifion ,   tn  bie 
Stabt/  in  meldjer  mit  big  ben  20.  No* 
vembris  pergarret  fepnb.  ©et  gngli* 
fc&e  Capitaine ,   uneraegtet  feinet  mibri* 
gen  Religion/  hatfich  auf  bet  ganzen 
pruef  gelegten  Steife  gegen  uns/  ja  ge* 
gen  jebermdnmgltcb/  als  einteblichet 
Sftann  aufgefügrf  /   an  melcgem  mit 
nichts  p   tabeln  hatten*  ©0  halb  mit 
fn  unfetm  Coiiegio  bafelbg  angelangt 
maten/  haben  mit  gebeichtet/  5P?eg  ge* 
mt  1   unb  ben  Stohnleichnam  3^fu 
€htigt  empfangen  :   Sugleich  abet 
@£)ft/  ferner  feeliggen  Butter  unb  bem 
pet.  Xaveriö  für  bte  gliid  liehe  Slnfunfft 
^tnbh^en  Santf  abgeftattet:  $33ieni^t 
meniget  jeht*  genanntem  3nbianet*Sl* 
poftel  p   (£hren  am  erften  batauf  et* 
folgten  Steptag  bie  nenntdgliche  Sin* 
bacht  ©elubbs  megen  angehoben/  unb 

Nichts  ift  unS  Jemals  ©panl® 
uotfommen  /   als  bie  ©pantfehe  oon  b 
©eftecreichifchenfebr  unfetfehiebene  2 
benS^Sltt/  pmalen  bie  koff/  meldbeai 
fangS  einem  teutfehen  ̂ agenaufteit 
S33eig  fehmeefen  fan»  Seßpalben  fo 
ten  alle  Seutfchen/  fo  hiebet  reifen  /   001 
aus  geh  mit  einem  großen  Vorrat 
mannhafter/  ja  eiferner  ©ehultoerji 
hen ;   met  blefe  ̂ un§  nidbt  mitbringi 
mitb  unfehlbar  Banqueroute  metbe 
unb  auf  bie  ©auf  fommen.  ©em  f Michaeli  Choller  fd)luge  fo  tt>Ohl  bi 

Nahrung  als  £ujft  betmaßm  übel  p 
bag  erganh  ptfchlagen  motben  /   uni 
in  folgern  S33eheganb  pon  €abit  nad 
Snbien  petteifet  ig.  ©eine  Sftatu 
fonnteftch  in  bie@panifche  kuchel  ga 
nicht  fcht(lem 

©Ctt  20»  Novembris  1722,  hielte 

mit  enblich  aus  bem  Coiiegio  butch  bi 
©tabt  btg  in  ben  ̂aafen  auf  bie  bre 
©egel *   fertige  ©chiff  unfern  feperlicbe 
5luSpg*  €S  maren  unfet  ntdht  meni 
ger  als  brep  unb  ptergtg  ber  3>ropini 
Tfchiii  einperleibte  Sefuiter  /   bie  9?ooi 
hen  rnttgeredpet  /   unter  folchen  ahe 

achtph^nSeufche:  ^ehmlich  mir  brei 
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jöcDeffcrmd?/  fageem Pfeffer  mit  ©djtff/  melcbeg  feiner  aug  ung  befiie* 
wen  trübem  gen  bat* 

Slug  33$bmen  ein  ̂rieffer  /   ein  Sag  Dritte  mit  Nahmen  ©anef* 
trüber.  Sobanneg  mare  Die  Patafch ,   auf  mel* 

S3on  Dem  £)ber*SKbtm  nur  ein  eher  mir  kreppen  übrigen  Jefmter  m* 
23ruber  mit  ̂    Canbibaten*  reu  alle  aug  Seutfcbianb  /   auggenom* 

2fag;Dber*Seutfdjlanb  unD  S3aprn  men  ein  ©panifeber  5}riefier.  j^erge# 
3«  ̂Oreefier  /   ein  SSruber  unD  gen  befanden  ftcb  feefeg  Seuffdje  auf 
fünf  Sftootßen,  Dem  groffen  #aupt  *   ©chif  Sanidi# 

^ugbenütomifeben/ 23enebifcben  bep  Den  Procuratoren.  Unfee  befonbe* 
unD  ©icilifcben  53rooinßen  Drep  rer  Superior  mare  p.  Carolus  Haim- 
5>rtefter  /   ober  aug  jeber  ein  hauffeneinmacfererjeber£eitaufgeraum* 
Sttann.  ter  SBJann  aug  Der  ober  *   teutfeben  3>ro* 

Slug  Tfchili  Die  JtPep  Patres  Pro-  piuß. 
curarores  &c. 

Sille  übrigen  mären  ©panier  aug  £)en  21.  Novembris  1722, am 
perfebiebenen 5>roPinßen  /   tbeiig  geft  mmd^Spfferung  giengen  mir  aug 
?)rie(ter  unD  trüber  /   tbeiig  Dem  £aafen  Pon  €abi£  bep  günfftgem 
fftopifsen  unD  CanDiDaten ;   td)  9M)mtnb  unter  @egel  j   un$>  £0nnjert 
perftebe  unter  tiefen  leßtern  jene  nicht  9fteg  halten/  meü  fo  mobl  auf  Dem 
««opipen  /   melcbe  Der  ©ocietdt  S3erDecP  alg  in  Den  ©efacben  nicht  alleg 
gemobnlicbe  kleibung  m<f)t  am  tn  feiner  SrDnung  gemefen*  Subem 
gelegt  batten/  fonber  mdtlicb  batte  unfer  für  13.  5>erfftnen  gar  $a 
aufeugen*  fleineg  Simmer  in  Der  £dnge  nur  fitbrnf 

_   InDerSÖreiteneun/  in  Der  £>obe  geben 
Sern  nadfj  Americam  beftimmfer  ©ebube ;   in  melcbern  ̂ gleich  unfee 

(biffen  maren  Piere  /   aug  meiepen  sptanber/  ©djlaff*kammer  /   ©peig* 
nt  ung  Drep  nach  Buoms  -   Ayres  tn  ©aal  /   unD  kircb  mare.  SRicptg  6e^ 
quarien  autelten  /   Dag  Pterte  bergen  jfomeniger  befaffen  mir  einen  fernen 
n   nach  Dem  ̂ planb  Cuba ,   Demnach  ©aug  /   auf  melcbern  mir  ung  bep  febo* 
ung  big  $u  Den  €anarif<pen  Snfeln  nen  ÖBetter  auglüfften  mogten;  gleich* 
gleitet  unD  miber  Die  ©ee*  Stäuber  mte  aber  Derfelbe  am  untern  Shell  Deg 
*n  Slfrica  mürbe  befebüßt  haben  :   ©piegelg  bafftete  /   alfb  fepnb  mir  off* 
ann  eg  marb  auf  königliche  Unf offen  terg  bep  gabling*entf!anbenen  ©türm* 
teb  kriegg  *   Slrt  auggerüftet  unD  bat*  Söinben  pon  Den  anfcblagenben  Hellen 
oom  ©panifeben^of  Befehl  ein  für*  Durch  unD  Durch  famt  allem  ©emanD 
te  ©traffen  auf  bemelDete  3nfel  Cuba  auf  Demfelben  beließt  /   unD  je  einer/ 
ig$uftnben.  fftebfl  Dem  hatten  unfe*  meldber  p   lang  aODort  perharrete  /   De* 
£)anDetg*  geutb  eine  mit  trinef  barem  nen  übrigen  $um  ©elacbter  morben.  Sin 
Jafler  unD  tbeiig  ©olbaten  belabene  Diefem  erffen  Sag  bat  [ich  meiter  nicht# 
artanen  big  ju  Porgenannten  ©lücfg*  geduffert  /   alg  Dag  jene  kauffleutb/  fo 
«fein  mitgenommen  /   pon  binnen  aber  annoeb  mit  ©cbulben  belaben  maren/ 
ich  €abip  juruef  gefchicft  Sie  Drep  naebbem  fie  aüeg/  mag  ihr  ©emerb  auf 
>rigen  maren  kauffarthep  *   ©ebiff  :   Den  ©ebiffen  anbelangte  /   pemchtet 

>ag  erftere  unD  grofte  /   perftebe  Die  batten/  mteber  in  Die  ©efaengnug  penv 
apitana  ober  ,t)aupt  *   Galyon  führte  S3orD  fepnb  juruef  geführt  morben : 
■n  Nahmen  Saniei ;   auf  Diefem  fepnb  UnD  Dag  mir  CaDtp  pollig  aug  Den  Sim 
:pb*unfere  Procurarores  mit  anbem  28.  gen  perlobren  haben* 
efuitern  gefahren* 

Sen  22,  Novembris  unD  fünfftig^ 
Saganbere  ©anct*€arl  genannt  bin  /   Saög  Die  Ungeftümme  eg  nicht 

are  Dte  SUmtranta  ober  Dag  0eieit*  bmberte  /   fepnb  auf  un^rm  Sab^tug 
Jofefb  Stockiem,  XXI,  Zl)Cil>  3   *   tag* 



68  Numerus  438.  9Iei^efi$m&ttng  bcp  Sönibcr  Giebels  ̂ erce  S 
tdglidb  eiet  Wae  Stoffen  /   bie  eine  ©tennng  bet  €afiea<wer^»ca*.  Ui 
gwar  auf  beni  SbetwtbecE  /   unb  beet)  eiet  U&c  Siatgmittag  affen  ft>ir  erfl  bc 
«n  unfeem  Stmmet  gelefen  worben.  €ö  SWftag^abl  p   oter  ober  fünff  femiti 
bat  f?c|offterö  ereignet/  bag  wegen  beff  guten  ©peifen  /   ju  oetfJeben  »on  8fi bmunb  wieber  Wtegenben  ©dbijfö  wir  fang  unb  fo  lang  ber  frifebe  SSorrat 

oj11  JPlK$(V  U1.’c.  ̂ en  fst**t  bero  tlecfte :   Stuf  bie  legte  aber  wären  w 
-OUC0  galten  mußte  tu  fro5  gemefen  /   mann  ung  nur  ein  ein^ 

*   r   ,   .   3^  gute  ©eriebt  mdre  aufgefeßt  ftw 
—   ? 24,  unb  2?.  plagte  un£  ein  ben.  ©effen  uneraebtet  haben  bie  Frc 
Sßtnb^ttae :   SDen  26,  unb  27.  aber  curarores,  f0  t>iel  e$  ßcb  immer  tbu 
batten  mir  etn  fachten  SBinb.  S)iefe  er*  ließe  /   um?  auf  bem  Sföeer  e&rli«^  /   i 
^^»  ̂ ^rbmbureb  mußten  mir  fd)ier  um  piel  beßer  aß  im  Coüegio  p   (£abi 
aüe  bem  ben  gemobnlicben  m<v  (Ungehalten*  97acb  bem(£fien  fam  ei 
gepSoU  erlegen,  fernen  grieffe  e$  unfcbulbige^ur|meile:  ^aebbiefern 
ffarcrer  an  aß  mich  /   obmoblen  td)  febon  meiien  ein  ©panifebe  ober  feutfebe  io 
porbtn  auf  bem  ̂ itteHanbifcben  €D?eer  big  unfern*  ?)rieß  ern :   SBetterg  ber  % 
pon  fokbem  j^Örecbmebe  mehr  bann  am  fem^ranp  /   bie  gptanep  aller  ©eilüm 
bere  gelitten  batte/  nicht  anberß/  aß  bie  €rtunbigung  beß  ©emtfienö  /   tm 
molten  mir  fo  gar  bie  klugen  mit  bem  pm  33efcbluß  ein  £rund  SBaffeß 
^)trn  au£  bem  $opß  fpringen,  SBern  mer  nebmltcb  unter  äagö  folcbeö  ihr 
t$  m   ©eeperfebont  /   ber  muß  bernacb  felbß  abgefpart  batte :   Sann  e$mui 
I?  *"£ cim  Ärandbeit  ben  täglich  jebem  ein  ©laß  SSBein/  bre; 
btefe  ©cbulb  famt  bem  Sing  bellen :   ©laßer  SEBafferö  /   unb  aüe  anbert 
©leicbmie  Slntcniug  SMer  p   €ab \p  Slbenb  ein  ©Idßl  ̂ rant  *   SBeing  ange 
unb  p.  Choller  p   ßuonos  Ayres  er*  miefen.  g)iefe  ©lafer  maren  unaefei) 
fahren  haben*  fo  groß  /   aß  bie  Xifcb*©ldfer  in  untere 

_   ?>ropin£  pon  £)eßerreicb*  SBobet 
§)en  28,  Novembris  batten  mir  ei*  noch  p   merd en  /   baß  mann  bie  ©ebif 

«mmibrtgeng3ittb  /   meiner  fo  ßard  fartb überStomutben gar p lang mai)it 
an  ba^  ©cbtff  anfebluge  /   baß  unfer  man  auf  bie  lente  pon  obbebeutet 
!9?ittag^abl  auf  unfere  @cboß  unb 
Kleiber  gefallen  ;   folcbeö  beftunbe  in 
©todßfcb  unb  ̂ appari^©alat ;   SB d^ 
ren  mir  nicht  fo  eng  bepfammen  gefeffen/ 
mürben  bie  ©peifen  bjfter^  mit  unö  auf  lVMV  VM<)  ^ 
«ej*  9?funden  (j tm/  folgenb^  er  ungeßumm  /   ben  30*  hingegen  ßattl 
ftdb  fatt  gefrefien/  mir  bergegen  gefaftet  ̂ er  ©interminb* 
haben*  £)a  nun  bie  SDJeer^randbeit  ^Oen  2.  Decembris  por  Slbenbö  f 

rin  €nb  genommen  /   ß'engen  mir  an  ben  mir  pm  erßenmal  ben  SSerg  Pie nach  ber  porgefebriebenen  £ag*£)rb*  fo  gleich  einem  b^ben  Sburn  über  b 
«ung  p   leben*  3n  ber  Srube  /   ba  e$  ©lud^änfeln  fein  ̂aupt  empor  ragt* begunne  p   tagen  /   perriebteten  mir  baö 
^orgem©ebet  /   mithin  bie  £3etracb*  Sen  3*  (Cbriß^onatb  /   afeß>i 
tung;  bternacbß  mobnten  mir  ber  Stteß  ̂ mifeben  ießf  *   genannten  (Eanarifcbe 
m)  /   tporauf  bie  Sefung  eineö  geißle  €planben  btnbureb  festen  /   legte  ßc 

i   ,um, neUtt  übt  aber  baS  ber  ?S5inb  urploßltd)  /   unb  gabeun 
grubeßud  gefolgt  fepnb.  SBem  \>v  ©elegenbeit  baö  geß  beß  ©eil,  Francifc 
liebte  /   ber  fonnte  nad^mald  bie  Seit  Xaver»  p   feperen,  tiefer  ©tiößani 
ouf  bem  ̂rett^ptel  pbringen  biß  pr  bauerte  Pier  Sag, pormtttagltcben  ©rforfebung  beß  ©e^ 
mißen#  ;   nach  biefer  lafen  mir  /   ober  £)en  7,  fepnb  mir  unfer  einen 
horten  abermal  maö  ©eißretcheö  porle^  bideit  S7ebei  pon  bannen  fortgefab 
fern  S^nerubtmmiPwnöimmerfur  m   ren* 

^aß  abbreebe  /   unb  enblicb  mit  einer 
ober  p>ep  ©lafern  ßindenben  SBaffer 
ßcb  begnügen  muffe* 

$Den  29*  Novembris  mar  baö  SB?ee 
n   e   .   c   .   i* 
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Sen  8.  alg  am  gef!  ber  unbeflecf^  (Stelle  unter  bem  ?.  0rab  $Nmber* 
en  Smpfangnuß  flflnm  haben  unlere  SBretten  $u  Perharren.  Sie  Jb)if3  war 

prteßer  wegen  Sobung  bern  SSBeUen  über  bte  Waffen  entjjünbet  /   mithin  ber 
ummerlicb  ein  einige  #e§Mten/ wir  Surß  febter  unerträglich  /   bann  wir 
ber  baö  £)eü.  Slbenbmal)l  nicht  em*  mußten  mit  bem  porgefebriebenen  gerin# 
fangen  fbnncn.  £3on  1 2,  biß  3.  Uhr  gen  Täßlein  3Ba|fer$  untf  behelfen. 
Nachmittag  haben  wir  ein  große  Sin* 
ermiß  beobachtet/  Pott  welcher  bie  Sen  22.  2?,  unb 24.  triebemröetn 
5onn  biß  auf  einen  Srittel  /   ober  acht  matter  5Binb  langfam  fort  biß  unter 
oll  breit  tfl  perbuncfelt  worben.  SEBir  ben  fechßen  0r ab. 
unben  bamaltf  unter  bem  26,  0rab  ber 

jorber  *   ̂Breiten.  ©olche  23erfd)at*  Sen  2% .   an  SSBephnnchten  hatten 
mg  brachte  unf  ein  hülff *   feeligen  Wir  bet)  ßillem  $flm  unb  btmßiger 
8inb  /   ber  acht  Sag  nacheiitanDer  an-  ein  Ungewitter  unb  f leinen  Siegen/ 
galten  hat.  ba  wir  ba£  abfadenbe  £)immel$ *   $Baf* 

ferun#  wohl  §u  $hspen  gema d)t/  unb 
Sen  10.  Decembris  parierten  Wir  bem  gewöhnlichen  0£)tt$bimß  mit 

m   Tropicum  Cancri ,   baö  tß  /   bie  freubiger  fKuhe  abgewartet  haben. 
reb£*$Benb.  Sen  1   r.  fchmtejfe  ber 

3inb  etwelche  fliegenbe  gifch  auf  un*  Sen  2«?.  27.  unb  28.  fuhren  wir 
:n£3orb/  welche  $urfcweile  Pon  ber  gleichfam  auf  ber  ©c&necfen*$Poß/ 
lit  an  un£  ojffmalen  iß  pergbnnt  wor*  unb  erreichten  ̂ kmtt  ben  5.  0rab* 
n.  ©ie  fepnb  beiläufig  fo  groß  als  Siefe  £imicf  gelegte  Sag  binburch  ha* 
r   £>ärmg  /   unb  fliegen  ©chaarweiß  ben  wir  m$  Piclfäftig  mit  bem  gifch* 
ß   wie  ja  ganbbießerchen.  SieUr*  gang  erlujftgf  /   unb  ben  1 8.  allein  be* 
chen  btefeö  Slufflugö  ruhet  Pon  einer  rerfelben  $ehne  an  SBorb  hinauf  gc^o* 
[tätlichen  Stngß  her  /   ba  fie  por  ih*  gern 
w   Verfolgern  bie  glucht  nehmen  /   fa*  Sen  29,  30.  unb  31.  Decembris 
bor  einer  gewtfien  Slrt  £Kaub*gtfchen/  bliefie  gar  fein  SSBinb. 
t   ungefehr  in  gemeiner  ftarpffenö* 
rbjfe  ihnen  ewig  nachßellen  /   unb 

m   bermaßm  behenb/  baß  fofchneU  * /4> 
ie  in  ber  Sufft  fliegen  /   biefe  unter  bem  Sen  t,  Senner  1723.  wehete  ein 
Gaffer  eben  fo  hurtig  nachfchwimmen/  fo  geringes  Sufftiein  /   baß  wir  faum  et* 
fieben  ©chuhe  hoch  auffpmgen/  unb  ne  Sfteil  SSBeegS  hinter  unfer  gebracht 
jfelben  auch  m   ber  £ufft  erfchnappen.  haben.  Saß  Stngeftcht  beß  $NeerS 
ie  9taub*Vogel  laben  ftch  ebenmäßig  wäre  mit  allerhanb  herum  fchwimmen* 
©aß  / unb  fangen  folcherbiel  in  bem  ben  gtfehen  bergeßalt  überbeeft  /   baß 
ug/  baß  bie  armen  giüchtltng  Weber  alte  ©erfahret  ßch  befen  bewunberten 

ter*  noch  oberhalb  beß  *3aßerS  ftcher  unb  befennten  /   al$  lang  fte  lebten  /   ber* 
mb.  ©rwehnter  Ülaub*?3bgelngiebt  gleichen  niemalen  gefehen  ju  haben.  3dh 
auf  btefer  ©ee  iWeperlep  /   weiße  tan  betheueren/  baß  gleichfam  bem  gi* 
b   graue;  jlene  wagen  ftch  niemalen  fchen  mehr  ate  beß  5Ba(feröun^  in  bie 
it  pon  bem  peßen  Sanb  /   wohl  aber  klugen  gefallen  fetjnb.  Siefen  anmu* 
;fe  /   unb  $war  biß  auf  bie  0runb*lofe  thige  ©piel  wahrte  biß  1 1 .   Sag  SBir 
5eer*^)bhe.  nahmen  eö  pon  ©Stt  ais  ein  5Nen* 

Sen  is.ßengen  wir  ein  großmach*  3ahr*©efchencf  an  ;   ßntemal  unfere 
ien  gifch  :   ©leichwie  h^gegen  ber  üdfatrofen  einen  großen  fOorrath  ber  er* 
trief  iu  fchwach  gewefen  ;   alfo  hat  er  felben  aufgefangen  hüben  /   welcher  uni 
b   loßgeriffen  /   unb  iß  mit  bem  Singel  auf  lange  geit  flecfte.  Sie  großem 
:t  gefchwummen.  gifch  erßachen  ße  mit  gegabelten  ©tan* 
Sen  19.  20.  unb  2i.jwangun^  gen/  bie  f leinen  hergegen trieben  fte  in 

:   Sußt*©tiße  unbeweglich  auf  einer  ba$  ©chluß*^eh  /   wie  bie  0run* 

3   3   bein/ 
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Mn  /   benen  fok he  3>frtßen  faß:  gleich 

faben* 

23om  2,  big  5,  3etmet  ärgerte 
uns  bet  ©egenminb,  Sen  3.  ̂ ugen 
bie  Scbifßeutb  brep  3)?eer  *   £>chfen  an 
58orb  /   melcbe  bet)  nabe  /   jeboch  bie 
©roffe  ausgenommen  /   tote  ein  $opp 
gefaltet/  aber  nicht  j$um  <£ffen  /   übri* 
genS  feebs  Schube  lang  fepnb*  Sen 
fünften  begegneten  mir  $mei)  SBaßß* 
feben  /   betet  jeher  fünf  €lafffer  in  bet 
£dng  unb  eine  in  bet  S)i<fen  batte* 

Sen  s*  unb  7 *   gab  es  abetmal 
fembfeeltge^Binb  ;   btefen  leptern  Sag 
«rlußigten  unSaucb  mit  ihrem  Springen 
unb  ©prüfen  febt  oiel  Selpbinen/  je? 
bet 9. ober  io»  (Schube  lang:  3a  es  ma* 
te  /   fo  »eit  unfete  äugen  reichen  fonn* 
ten/  bieferS&eepSlBunbern  fein  €nb 

$u  feben* 

Sen  8*  genügen  mir  untet  SagS 
eines  geltnben  2BinbS :   äuf  bie  Dftacbt 
abet  übetßele  uns  ein  fo  erfcbrocfli* 
cbeS  Sonnet  bettet/  als  folteaßeS 
*u  ©runb  geben*  Unfet  Sdßff  tonte 
balb  oon  ben  RMi£en  /   Sonnet  *   $eu* 
len/  unb  abmarts  fd)lagenben  SBinben 
in  ben  Slbgrunb  gefügt  morben*  Sie 
55oots  *   2eutb  fönnten  bet  ©efabr  nicht 
anbetjb  begegnen/  als  mit  ©nnebmung 
aßet  Segeln ;   momtt  mir  ben  lieben 
©£)tt  buben  malten  laßen*  £)ierauf 
folgte  ein  ßarefer  SKegen  /   meldet  nicht 
aßein  biefe  ganpe  9fad)t  /   fonbet  auch 
ben  9*  Sag  SennetS  big  SlbenbS  ge* 
mabrt  bat  SBit  ßengen  beffen  ©emaf* 
fet  mit  Suchern  ßeigig  auf/  unb  fuß* 
ten  mit  folgern  Pier  etbene  Saßet  au/ 
bie  uns  big  Pier  SSBodben  obet  ein  Sütto* 
natb  betnach  febt  toobl  |u  Hatten  f om* 
men  fepnb*  2Bir  befanben  uns  berma* 
len  untet  bem  3*  ©tab  9?orbet*^3retten/ 
unb  tonten  pon  ben  erfahrneren 
Scbiffleutben  oetgebert  /   bag  es  in  bie* 
fet©egenb  ̂ mifeben  bem  fed&ffen  ©tab 
Sorbet  *   unb  bem  feebften  ©tab  Sü* 
ber*£3reite  immetfüt  gern  grobe  SBetter 
abfepe* 

Sen9*  unb  10*  Senner  funnten  mit 
aus  Abgang  beg  SEBinbS  nicht  toeitet 

fahren*  Sie  S^afrofen  gengen  toiebet 
um  etn  53?eer*£>d)fen  /   beneften  ibtt 
ein  irbeneS  SUJaffet  *   ©efebirr  an  bet 
Schmeiff  /   unb  ließen  ihn  mit  auSgefto 
ebenen  äugen  im  föfeer  herum  toben. 

Sen  n*  folgte  nad)  einem  SKeger 
enblicb  ein  guter  2Binb/  bet  abet  nicbi 

lang  bauerte* 

Sen  12.  Rennet  1723.  befanber 
mit  uns  ziemlich  nabe  an  bet  £inte  untet 
jenem  fKetff  /   in  meinem  bie  Sonr 
Sag  unb  9?ad)t  miteinanbet  pßegt  aus 

^gleichen* 
Sen  14*  fepnbmttbepcapo  diPai. 

ma  nicht  meit  oon  äfric a   bie  ginie  smt 

fc&en  §eben  unb  n*Ubrpa§iert :   Um 
12*  Uhr  aber  batten  mit  biefeibe  febon  7, 
Senaten  hinter  unfet  /   unb  lehrten  oon 
nun  an  ben  (Schnabel  gegen  Sfmerica, 
9M)  leben  Uhr  genge  baS  ldppifd)e 
Spiel  bet  fogenannten  !9?eet*Sauf  am 
melche  ein  jeber  auSffehen  ober  ftdb  log 
fangen  mug  /   mdcher  bie  Sß?eet  * 
bep  ©ibraltar/  unb  bießimejumetßm 
burchfdbiffet 

Sen  15*  hatten  mir  amar  ein  gute« 
SEBinb  /   bet  uns  abet  menig  geholfen/ 
metl  mit  baS  Schiff  oon  Süben  gegen 

SSBeßett  hinüber  leneften*  3n  bet  gru* 
he  begegnete  uns  ein  29?eer*Srach  obet 
ein  munbetfamet  gifdh  mitgfügeln;  ec 
mate  acht  Schuhe  lang  /   unb  famt  ben 
auSgefpannten  Sittichen  eben  fo  breit 
Set  hintere  Sheil  beg  £eß>S  gliche  einet 

langen  Gattern* 

Sen  16*  unb  17*  als  bet  oorbebeu* 
tete  2Binb  immer  anhielte  /   haben  mit 

jmep  ©tab  bet  Subet  *   Breite  guruef’ 
gelegt/  unb  ben  leptern  Sag  mieberumi! 

ämep  betgleichen  geßügelte  SJJeet*2Bun^i 
bet/  fo  unfet  gahr$eug  begleiteten/ 
mahtgenommen*  Unfete  haben  $maci 
auf  ben  einen  etliche  mal  mit  Stangen 

geffochen ;   aßein  bie  #aut  mar  fo  bief/ 
unb  bie  Schuppen  fo  0 eff  /   bag  bie  eifere 
ne  Spi&  nicht  eingehen  molten:  Sarum 
haben  fte  ihn  fo  fehr  gedngßigt  /   bag  er 
mit  taufchenbem  ©etog  bie  glügel 
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ifammen  /   und  aber  Ptel  £Baffer  ing 

ngeft#t  f#luge  /   folgenbg  ft#  in  ben 
bgrunb  begäbe*  ©effen  unera#tet 
iben  unfere  SJJateloten  cm#  beut  ein 
Jenge  guter  gif#en  eingebra#t  Siß 
1 1   unfere  auf  bem  £)aupt  *   ©#iff  be^ 
iblidje  teutf#en  (Eameraben  peram 
fet  bur#  ba$  Steb^orn  uns  herüber 

f#repen  :   X>iel  Jifcp  4ber  we* 
g   xx^affcr  /   £u  perftehen  wiber  ben 
utf. 
Sen  18.  Senner  wäre  bet  flSBinb 

>ar  gering/jebo#  nähme  er  ponnun  an 
3   ben  2$.  immer  £u  /   an  wel#em  Sag 
r   ben  9.  ©taffel  ©über*  SSreite  einge* 
It  buben.  Sn  biefer  ©egenb  ift  ber 
onnenf#etn  alfo  gifftig/  baß  feinem 
enf#en  erlaubt  wirb  an  benfelben  fi# 

d)Iaff$  halben  nieber^ulegen  :   SGBorü* 
:   bie  SÜtatrojlm  /   bamit  biebur#  ba$ 
#iff  ni#t  etmann  mit  einer  ©eu#  am 
Mt  werbe  /   fleißig  wa#ten/  unb 
n   fte  baS  erfte  mal  bißfallS  betreffen/ 
t   guten  ̂ Borten  /   baö  anbere  mal 
tgegen  mit  ©triefen  unb  ©#ldgen 
fweden. 

Sen  26.  befanben  wtr  un£  f#on 

ter  bem  1   r.  ©rab.  Jpeut  fepnb  et* 
l#e  23ogeI  auö  Slmerica  unö  entge* 
1   geflogen/  einige  mit  weißen  /   anbere 
t   grauen  fragen. 

Sen  27.  28.  unb  29.  triebe  un£  ein 
refer  2Binb  immer  naher  gegen  un* 
n   gtel.  Sie  Sufft  war  ungemein  bt* 
1/  unb  ber  Surft  f#ier  unerträglich/ 

ebbem  wir  all*unfer  btfthtehin  erfpar* 

1   Stegen  *2Baffer  auSgetrunefen  hat* 
*   Sie  ©üb*f>olu$*.£)ohe  wäre  pon 
►   ©taffein.  Siefe  fftadjt  jwif#en 
n   29.  unb  30.  Sanuarp  haben  wir  bie 
mne  hinter  unfer  gebra#t/  alfo  $war/ 
5   glei#wie  un$  porher  biefelbe  um 
ittag  *   Seit  gegen  ©üben  geftanben 
re/  wir  fürbin/  um  fol#e  in  ihrer 
)ften  ©bbe  $u  betra#ten/  unö  gegen 
)rben  wenben  /   unb  ben  Mittag  ge* 
\   2föitterna#t  auffu#en  mußten. 

Sen  30.  unb  3   u   Senner  hielten  wir 
$   Mangel  beß  SBinbS  unter  bem  18. 
’abftiö. 

sj.^robmcialuföeftemi^  71 

Sen  1.  unb  2.  Hornung  1723* 
bub  i#  bep  blbben  2Binb  ftdrdere  £)#/ 
als  fonft  mein  gebtag  niemalen  /   au£* 
geftanben.  Sen  britten  blieben  wir 
abermalftpen. 

Sen  4*  hatten  wir  halb  guten 
583inb  balb  Stegen  :   53ißweilen  aber 
©onnenf#ein  unter  bem  20.  ©rab  bei 
©üb  *   $>0$.  -Deut  ift  $wat  ber  fette 

Sonnerftag/  OberFeria  quinta  Sexage- 
fim$  eingefallen:  SlUein  er  t)cit  ftcf>  auf 
unferm  Stf#  ni#t  biiefen  taffen/  fenber 

allem  fDJuthmaffen  na#  in  S:eutf^tanö 
bergeftalt  bef#djftiget  /   bag  er  unfer 
ni#t  gebenden  fonnte.  3fti#t$  befto* 
weniger  fagten  wir  ©£)tt  fehnlidx« 
Sard  für  ben  m$  befeuerten  Srund 

frif#en  Stegen  *SS3affer& 

Sen  s .   unb  6.  erreichten  wir  ben 
22.  ©üb  *   ©taffel*  Sen  7 *   begegnete 
unS  ein  @#werbt  ̂    gif#/  weffen  garb 
blau  /   ber  l?eib  aber  1   u   ©#ube  lang 
gewefen.  €r  näherte  ft#  einer  Stott 
unferer  SSoottf  ̂    Reuthen  grab  um  bie 
Seit/  al^  fte  ft#  im  f$?eer  babeten/ 
unb  aus  gordjt  pon  ihm  gefpigt  wer^ 
ben  /   in  bbcbfter  €ile  ß#  auf  bie 

©#luppen  errettetem 

Sen  8»  um  Mittag  ?   geil  haben  bie 
©djiffteutb  abermal  einen  io.@#uhe 
langen  Duberon  >   ober  !D?eer  ?   S#fen 
erwif#t  /   unb  mit  einem  angebunbenen 

SSBaffer^gaft  wieber  inß  Gaffer  ge? 
ftürpt/  bamit  er  anftatteine^gaf#ing^ 
Barrens  por  unfer  fpieite. 

Sen  9*  al$  an  ber  t)errn*g{# 
tta#tftunbenwir2BinbIog/  unb  litten 
biefe  brep  Sdghinbur#  heiß  Brennern 
be  51#  /   wie  fehr  würbe  un^ 
bep  bem  h#igen  Surft  baö  Stegem 
^Baffer  gef#medt  haben !   allein  au# 
biefeggiengeung  ab. 

Sen  IO.  Febmarii  f#ifften  wir 
bur#  ben  Tropnum  Capricorni  ,   ba^  ift/ 
bur#  m   Btembods^enb  mit  gürtss 
ftigem  5Binb  /   na#bem  wir  mit  ber  p, 
©indf#erung  heut  bie  Pterpig  tägige 
Saften  »ergebend  angefangen  hatten  1 

ilner^ 
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$lnerwogen  fein  Riffen gleifch  mehr  auf 
bem  ©dt)iff  für  un#  &n  fxnDen  /   folgenb# 
unnötig  wäre  un#  fold)e#  gu  »erbiet 
tgen:  Sann  ber  mefffe  23orrath  gehörte 
ber  Capitana  £U, 

Sen  iT,  unb  1 2,  erwiefe  geh  ber 
2Binb  un#  fehr  holb*  2Bir  fuhren  nicht 
mehr/  me  biihere  gegen  (Silben  /   fom 
ber  fcbrdg#  gegen  ©üb*2Beffen  ober  ge* 
genbenSÖhinb  beg  ©tlber^Slug  Platta» 
imerachtet  wir  oon  bem  reffen  ganb 
America  noch  gwep  ̂ unbert  fünfzig 
©panifche  teilen  unter  bem  ungefe&r 
26,  ©rab  entlegen  waren  /   unb  mitten 

auf  ber  hochffen  ̂ eer^Sfffe  (tum 

bem  _ 

Sen  ei*  14.  unb  15*  berührten 
mir/  wiewohl  bei)  fd)mad)em  £Binb/ 
ben  28,  ©taffel  :   Sa  eineiffeit#  gmar  ber 
Sutg  gu*  anbeifeit#  aber  ba#  ̂ Baffer 
abnabme  /   unb  mit  kleinem  Näglein 
au#getheilt  mürbe, 

Sen  16 ,   Hornung  fame  bie 
©Kluppe  oom  Haupt  ;©d)teff  herüber/ 
unb  holte  ab  gmolff  gaffer  2Bein# :   Sret) 
Sdffer  gefallenen  gleifch# :   ein  lebenbfc 
ge#  ©chwein  :   einen  Hammel :   einige 
Hinter:  etliche  Zitronen  unb  einen  S3or* 
rath  Pon  €gig,  ©ie  haben  tpohl  Pter 
Säger  pon  gefeiertem  gletfch  au#  unferm 
IKaum  gezogen :   Allein  ba#  Pierte  ift  in 
ba#  ̂ teer  gefaEett/  unb  ben  fKaub^i- 
fc&en  Shetl  worben  /   fo  febamtoch 
Pie!  werben  $u  thun  haben/  big  ge  bag 
felbe  eröffnen/  meil  e#  mit eifernM3$eiff 
fmgarcf  befcfjlagen  ig* 

!ÖJit  biefer  ©elegenheit  haben  mir 
erfahren  /   wa#  ftch  mitler  Seit  auf  bem 
#aupt  *   ©chiff  ̂ getragen  hatte :   Sag 
nehmltd)  er  fl  gegern  ein  f8oot#*3mtg 
in#  SSBaffer  gefaEett  unb  erfoffen :   2Bie 
audh  ein  Srancifcaner/  unb  ber  2lu#* 
fpenber  beg  (Schiff#  fc&on  porher  geftor* 
ben  fepn:  ©internal  nicht  weniger  al# 
14«  Banner  au#  bem  ©eraphifchen 
Srben  auf  ber  capirana  mitreifeten, 
2Btr  waren  unter  bem  29.  ©rab  gegen 
©üben, 

Sen  17,  unb  ig*  gelangten  wir 
tnit  einem  erwänfchtem^ac&winb  unter 

ben  30.  ©taffel  /   unb  würben  Port  einb 
gen  ®allgfd)en  begleitet  /   berer  einei 
Pierhig  big  fechpig  ©d)uhe  lang  wäre 
©onf!  giebt  e#  hier  nicht  fo  Piel  webei 
giegenbe  noch  fchwimuultbe  gifd)  /   wii 
an  bem  anbern  Ufer  gegen  Slfrica, 

Sen  19, 2of  unb  z   1,  triebe  un#  bat 
güngige  fetter  unter  ben  33,  ©tufft 
©über  *   Breite,  Sen  22,  auf  ben  % 
benb  hatten  wirwteber  ergiid)  einende 
gen  /   al#bann  einen  hefftigen  ©türm 
2Binb  /   ber  grab  gegen  unfern  S3od$ 
förett  geblafen  unb  ben  Sahr^eug  $u 

ntd  gefchlagen  /   aud)  big  ben  2 3.  ange 
halten  hat:  £ln  welchem  Sag  wir  ctwel 
che  Snbiamfche  Sßdgei  in  ©ang‘©rc6 

gefehen  haben* 

Sen  24,  Febimrii  erfunbigfen  wti 

Mittag#  ben  ©onnen  *   ©chein  /   unt 
befanben  /   bag  wir  amtod)  unter  beit 
33.  ©über  *   ©rab  hafften /   unb  burcf 
ben  lebten  ©turnt  pon  America  weitei 

auf#  hohe  59teer  waren  hinauf  gefcljo« 
ben  worben,  £ier  melbete  geh  ein  ge< 

waltiger  Sroft  an  /   welcher  ba#  oorhtr 
lauh^  unb  trübe  Srind  Gaffer  bergr 

galt  erfrifchte  /   bag  eö  flau  wie  (Erpffall 
unb  fühle  /   al#  fdme  e#  au#  einet 
5ÖrunrttjueEe/  worben  ig*  Sodh  be= 
hielte  e#  einen  Hauptmangel  /   bem 
ntemanb  helffen  fotmte :   weil  nebmlitfj 

beffengar^u  wenig  gewefem 

Sen  25.  unb  26,  juge  un#etngm 
ter  SSBinb  gewaltig  für  geh  /   welcher 
aber  ben  27,  geh  wteber  gdnplich  t>ep 
lohren  hat,  ällhier  wurb  ba#  Magiern 
SSBaffer  abermal  perfleinert  Sen  281 
gaumte  un#  ein  ©egenwinb, 

Sen  1*  bergen  1723,  wolten  Wir1 
bep  gtEem  SSBinb  prüffen  /   ob  wir  W 
reit#  auf  bem  Unter?©r«nb  pon 

rtca  angelangt  waren  ;   nachbem  wir1 aber  ben  ©endel  über  2oo,(£laffter  tief 

hinab  gelaffen  hatten  /   fanben  wir  noch 
fein  Srben,  Etliche  33?atrofen  glaube 

ten  /   folcher  Ungrunb  rühre  pon  bem 
her  /   bag  wir  PieEeicht  mitten  auf  Dem 

§>lu#gug  beg  Platta  -   glug  günbett: 

Ser  Sber  ̂   ©teuermann  hingegen  oer* 
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perte  /   t >aß  wir  noch  gwep  bunkert 
Jeiieit  pon  bem  &tnb  America  entfernt 

nm  Sie  (Jrrfahwttß  hat  nachma* 
t   feinen  2lu#fpruch  bewährt*  Ser 

ilot  porn  Hauptschiff  hat  ftch  eben* 
I#  gard  perirrt/  ba  er  behaupten  WoP 
/   mir  würben  fehon  ben  folgenbett 
ig  bie  neue  2ßelt  fehen.  SlHein  er  foU 
1 gleiß  alfo  gerebt  haben ;   bann  bie 
mjfleuth  gengen  an  ftch  wiber  bie 
chijfleuth  bitterlich  gu  beflagen  /   al# 
ber  SÖetrieger  /   welche  eine#  Sheil# 
e   $ung  nicht  gnug  oergeben/  unb 
«noch  für  biefe  langweilige  gahrt  fich 
treuer  befahlen  lajfen  /   anerwogen 

1   ein  jegliche  «Petfohn  /   wie  auch  für 
S   Srben#  -   £euth  /   brep  bunbert  Pter* 
l   Xhaler  U)tien  für  grad)t  unb  SSBofc 
ig  allein/  ohne  bie  .föog  mitgarech* 
1/  waren  erlegt  worben.  Sie  Han? 
#   *   £euth  /   ja  alle  in#gefamt/  waren 
:   ihrem  23orrath  an  ©peig  unb 
and  fchier  fertig  worben/  febwuben 
>   in  ©efabr  por  unferer  Slnfunfft  in 
aguaria  por  junger  unb  Surß  gu 
ben. 

Sen  2.  unb  3.  Kerpen  erblidten 

1   bin  unb  wiber  etliche  ©d)tlb?.to? 
/   jebe  fünjf  big  fech#  ©chuhe  lang, 
n   britten  tg  in  einem  btefen  Sftebel 
i   Slbmiral  Schiff  Carolus  un#  pol* 
au#  ben  klugen  fommen.  SerS? 
^Gapitamcunferö  ganzen  ©efchwa? 
S   liege  bereit#  gupor  heut  alle  brep 
biff  mit  fcharffen  €rng  unterfuchen/ 
gu  wiffen  /   wie  groß  überhaupt  ber 
b   übrige  Herrath  an  (£ß?unb  Staß? 
«aren  fepe  /   unter  bepgefugter  25e? 
bung  /   baß  wer  etwa#  pon  ©peiß 
>   Srand  nicht  angeigen  fonber  per? 
gen  würbe  /   am  geben  folte  gegrafft 
ben.  Sa  ftch  bann  befunben/  bag 
mit  genauerer  ©parfamfeit  noch 

b§*3  Sag  begeben  mogten  /   majfen 
ge  wohlhabenbeHanbel#?£euth  (Ich 
>pelt  perfeben  hatten. 

Sen  4.  übergele  uns  ein  grobe# 
gewitter  unb  ftarefer  Stegen  /   wel? 
e   fo  lang  wahrte  /   bag  wir  un#  aber? 
I   mit  frifebem  5Baffer  auf  Pier  SEBo* 
«Perfeben  tonnten. 
Jofepb  Stöcklein ,   XXI.  Cheil. 
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Sen  s.  bep  einem  feinbfeeligen 
5Bmb  holte  un#  ba#  ©cßtff  ©anct?£a* 
rolu#/  fo  wir  por  gwep  Sagen  au#  bem 
Slngeßcht  Perlohren  hatten/  wieber  ein. 
Um  biefer  Urfach  willen  /   warb  fo  wohl 
bemfelben  al#  bem  unferigen  anbefoblen 
pon  bem  Hauptschiff  un#  fünfftigpm 
nicht  abgutrennen  /   weilen  wir  boep  m 
bie  gerne  nicht  wiffen  tonnten  /   ob  wir 
eine#  ba#  anbere/  ober  ein  Staub*» 
©chiff  unter  bie  3fogen  betamen.  P. 
Michael  Choller  ber  feit  bem  9.  Fe- 
bmarii  por  «ötattigfeit  nicht  Sfleg  qete 
fen  hatte  /   brütete  noch  tmmergu  feine 
Unpaßliebfeitau#  /   bie  enblich  gu  Buo- 
nos- Ayres  au#b  recpen  würbe. 

Sen  6.  !9?artii  /   al#  alle  ©>egel 
au#gefpannt  waren  /   erwtfdbte  ein  er^ 
fchroctltcher Sturm? 5S3mb  um  ̂ .Ubr 
Stadimittag  gdhling  unfer  (Schiff  nach 
ber  S,uer/  unb  hatte  un#  bep  nabe  ttn^ 
ter  ba#  Stteer  in  Slbgrunb  gegurrt  / 
nachbem  porhero  ein  Stegen  un#  abge* 
fühlt  hatte.  Stadbmittag  erblidfen  wir 
pon  weitem  ein  frembe#  ©chiff  /   mb 
che#  gwar  geh  nit  $u  erfennen  gäbe ; 
bod)  gweiffelten  wir  nicht  /   e#  werbe  ei» 
3>ortugeftfcher  Sahrgeugfepn. 

Sen  7»  unb  8.  hatten  wir  eine« 
©eiten?28inb/  welcher  un#  biente  ba# 
pege  gatib  gu  fnchen.  €#  fepnb  un# 
biefer  Sagen  ttöbcrttm  einige  SSBaÜgfch 
begegnet. 

Sen  9 .   funbeten  wir  bte  ̂ eer« 
Steffe  mit  bem  §8oot  /   unb  nahmen 
wahr/  bag  wir  40.  (Oaffter  SEBaffer# 
hoch  über  bem  ©rb  ?   ©runb  waren. 
Sa  erhübe  ftch  ein  unbefcpreibltchc 
greub  auf  aüen  brep  ©chiffen/  auf  mb 
chen  in#gefamt  etwann  taufeub  ©eelen 
gefehlt  worben :   Sie  Capitana  lofete  bie 
©tud  $um  Seichen  /   bag  wir  nunmeh* 
ro  in  America  angelangt  waren. 

Sen  io*  SJterpen  geigte  ftch  ber 
SEBinb  fparfam/  ben  1 1.  hingegen  fepnb 
wir  gum  ergenmal  beg  pegen  £anb# 
pon  Slmerica  anfichtlg  worben.  M* 

hier  tg  gwar  ein*  ©chiff^necht  in# 
SOteer  gefallen  /   jeboch  mit  einem  nach^ 

Ä   geworft 



74  Num.  45  s.  Ü?ci(^^efdfjra6wt<j  t>ep  33ntöer  9tticfjete  ̂ me  s. 
gODorffenm  ©trief  tweberum  errettet  bafi  es  einen  Slncfer  /   famt  feinem  e, 
»erben.  ?8m  6er  tftadjt  £>aben  wir  »on  ftebengis  Älafftern/  Wemitaberbi 
oits  gorebt  bern  Seifen  »onmm  an  bc-  *wet)uit6jt»an8iataufenbP5iiibfiimm 

fcbid&tigen  $hmb  beg  ©Überklug  ein*  5LlJttc )   äu  geben  fommen  /   n>dc^< 
gerueft  /   Welcher  ba^umalcn  ob  mare/  ben  Muhmen  einer  ©tabt  führ 
mitler  Seit  aber  mit  ©panifeben  San*  *n  Sewtfcöfonb  bergegen  Diel  ©orfln 
toobnem  tg  befe^t  motben*  $mt  (leib  *ün  P0lW  ßeben  mugte.  Sluf  bief 
ten  mir  eine  ;0cbfen^3ugb an/  bamit  ©teile  haben  unfere  Capitana  unb  a 
mir  etmaö  $u  beigen  unb  nagen  gatten/  miranta  mehr  M   fündig  ©tuet  sui 
big  un£  ber  €ommenbant  unb  unfer  P.  loggebrennt/  wir  aber  lein« 
Kedor  Don  ßuonos  Ayres-  einige  £ebtn&  ßegaltfam  unfer  grobem  ©efebüp  lebif 

Mittel  mürben  entgegen  fehiefen*  Ün  Iif6-t>on^)ol0i»«rev  2Bir  batten  not 
©etränef  butte  e$  feine  Sftotb ;   meil  ber  ̂ ter  ©tunb  big  $um  ©eblog  Bub  na 
ganpe  ©überklug  febr  trinefbareg  unb  Ayres  ,   unb  traffen  brep  (Englitö 
^ugleidb  gefunbeS  SSBaffer  fuhrt*  3n  ©e&lff  nn 7   belebe  mtä  mit  ihren  ©ti 
tiefer  ©egenb  begegneten  un$  Diel  ®ag  ebenfalls  begrügt  haben*  £)i 
fer^olff*  ©olcbeg  Sbier  j>at  ein  oi>et  fußen  bfl 
raube  £)aut  mit  Dorbern  $mep  puffen/  p<W°B  empgenge  un$  mit  eilff  ©cfju 
hinten  aber  einen  tieff  #   gefpaltenen  fen  /   unb  liege  untfjrg  ben  fünften 
©cbmeiff/  foibm/  mannet  auf  bem  nach  unferer  Slnfunfft  auggeigen. 
£anb  herum  gebet  /   angatt  bem  bin* 
tern  Rotten  bient  &   beult  bet)  febo*  Buonos  -   Ayres  ifi  an  geh  felbtf  eil 
nem® etter  erbärmlich/  unb  gleißt  ber  fcblecbter  ört  /   bat  nur  brep  ©ibttö 
©rofie  nach  einem  flarcfen  $iepger*  #auger:  Unfertig bagfcblecbtegcimi 
V^ltwS\  nYCii,...  ..  «   .r.  n   L   ...  /2V  t.i.c 

S)en  19*  bergen  an  ©ancf*3o*  bie  grancifcaner^ircb  fumt  ihrem  0o 
fepb^^ug  febifften  mir  auf  bie  anbere  ger  :   Stuf  ber  anbern  hingegen  ganl 
©eiten  beg  Slug  PUtra  hinüber  ;   mag  nabe  gebet  ber  febone  £>omb  /   welche 
fen  anbermertg  megen  Stenge  bern  3n*  allein  mit  Siegeln  ober  SBranbgcinei 
fein  unb  ©anbbanefen  nicht  fortpfom*  unb^alch/  aüe  anbere  ©ebdu  abe: 

JDen  20*  ig  tag  #aupf*©djiff  4.  £>omb*#errn  Der  gebet  bie  JJanpt 
auf  eine  SSancf  gefahren/  unb  auf  bem  ̂ ireb*  S)ie  Suhl  bern  3nnmobnm. 
©tranb  gebenb  geblieben/  alfo$mar/  mag  geh  auf  5000.  ©eelen  belauflM 

gebet  in  ber  Säften  ndcbg  bem  ©cW 
Stuf  ber  einen  ©eiten  weit  barDon  i| 

tnenmare* au$  Siechten  unb  $otb  auf  ©cbmalben 
5lrt  erbauet  fepnb.  0n  S3ifdhoff  mt 

inutfi 



Olt  R.P.  Francilcum  Molindcs, 

\itt  gtnd*  fauleg  53old  /   wie  in  gang 
mn  ca* 

Sen  3.  2lpril  fepnb  n>ir  enblfd^  in 

t   ©tabt  /   je  p>een  unb  p>een  Pro- 
Hon  -   weig  /   unter  bern  (Beldut  aller 

loden  in  guter  Orbnung  nach  unfe* 

-   Goltegii  -   $irch  eingepgen  /   allmo 
)   Slbgngung  beg  Slmbroftfchen  2ob* 
angg  wir  i>em  aßergütiggen  0Ott 
tahrenben  £>antf  abgatteten  unb  in 
n   Coliegio  bterfelbg  tmg  big  ben  7. 
ivembris  aufhielten*  2ö^icb  ergrteffe 
htgigeg  Sieber  mit  folgern  0emalt/ 

f*  ich  bom  24.  junü  big  <$nb  o&o- 
s   hier  Sttonatb  hmburch  niemalgaug 
n   §8ett  /   unb  bret)  Soeben  porn 
sganb  fommen  /   ja  brep  Sag  fein 
leben  einigen  £ebeng  bon  mir  gegeben 
k   Sgachbem  icb  aber  p   ©hren  beg 
’tl.  Sohannig  bon  Sftepomud  mich 
lobt  batte  /   wurb  eg  balb  beffer* 
le  meine  9teig * ©efdbrten  /   abfon# 
lieb  mein  liebger  SKtfbruber  Slnto* 
$   SMer  haben  mich  bie  gange  Seit 
bureb  fleigigg  bebietit.  0OttWoF 
g   ihnen  pergelten. , 

3n  btefer  0egenb  ber  fogenannten 
ten  SSBelt  werben  alle  /   fo  aug  0pa# 
n   fommen  ober  weig  bon  3lngeftcbt 
nb/  alg  ©beßeuth  wahren  gehalten, 
an  unterfebetbet  ge  bon  anbern  theßg 
ihrer  Sfugfprach  /   theßg  an  ber  $leF 
ag  /   nicht  aber  an  ber  ̂ og  /   noch 
obnung/  fo  burebgebenbö  bettclijafft 
&fehen.  Sftichtg  begoweniger  gellen 
geh  boffdrtig  nnb  golg:  ©te  perach* 
alle  Zungen ;   wer  etwag  bergehet 
b   gern  arbeitet  /   wirb  berachtet  alg 
©clab;  wer  hingegen  nichts  fan  unb 
tßig  geh  et/  berig  ein  Cavaiieros  ober 
tter  unb  (gbelmann.  3«  Seutfch# 
ib  lagen  bie  Banner  bie  £)aar  gern 
djneiben  /   bie  SSBeiber  hergegen 
tchfen:  §tllhier  ig  bag  SBiberfptel/ 
^SSBeiber  werben  gefchoren  /   bie 
anner  aber  mit  langen  «Oaarlocfen 
iiert  Ste  Seutfchen  tanken  im 
irthöhaug  /   bie  ©panier  in  ber  ̂ irdh 
)m  0Ottgbteng.  SRichtg  ig  herrli# 
x   alg  bie  ̂ Bohnungen  /   maßen  bie 
toben  /   Büchel  /   Kammer  /   Heller 
Jojepb  Stoklemt  XXL  (L^Cil* 
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ein  Sing  /   ober  beutlicher  p   reben  bag 
gan^e  #auß  nur  ein  gimmer  ig/  alfo 
p>av  /   bag/  wann  ein  Siegel  herunter 
fallt/  ich  augbem  £3ett  in  Fimmel  fe* 
hen  fan  ;   Weldpg  ein  nicht  geringer 
Srog  für  bie  branden  unb  ©terbenben 
ig ;   maßen  bie  0ebau  Weber  mit  35ub* 
nen/  noch  ̂ Bdnben/  noch  ̂ bben  untere 

fchlagen  fet)nb* 

gafft  unb  fSBaffer  fe^nb  p   Buo= 
nos-Ayres  p>ar  gefgnb :   Allein  e^ge? 

bricht  an  3$renn  #   unb  $Bau  9   Ool^* 
Saö  legiere  wirb  oon  jwep  hunberf 
Steilen  hergebracht  4W  bem  beerbe 
brennt  man  Sigeln/  berer  niemals  ei^ 
ntger  Abgang  p   oer fpühren  ig.  3«  un* 
ferer  $üc|e  beg  Coiiegü  wtrbba^Seuer 
mit  jungen  9>ferßd)*  Baumen  untere 
halten  /   berer  ein  ganzer  bep  unferm 
8Jkper*©of  ehebeßen  gepgangter  SBalb 
anptreffen  ig* 

giebt  ba  herum  ein  fo  unenblts 
dhe  $0?enge  23icbe$  /   bag  bie  Suberei® 
tung  mehr  f oget  al^  haß  gfeifch  felber. 
Um  einen  0ulben  fKheinifch  laug  i<h 
ein  fchoneg  ̂ pferb  /   unb  wirb  folgenbä 
bewahrt  /   bag  man  mit  einer  pfeife« 
ein  5>fer b   erhanble.  3d)  traue  mir  ge^ 
wig  mit  einer  guten  Slauten  acht  gute 
ftöog  p   erwerben.  SSBie  otel  taufenb 
unb  taufenb  theitö  Schfen  theil^  ̂ uhe 
haben  blog  allein  um  ber  Sungen  wißen/ 
fo  man  nach  €uropa  fuhrt  /   ihr  geben 
bargeben  muffen  ?   guttoeilen  wirb  nebg 
ber  Jung  ebenfalls  bie  ̂ )aut  oerhan* 
beit 

©tn  teutfeger  Sefuiter  *   SSruber 

5^ahmen^  ̂ ?rau^  Jtat  bor  3ahren  hier 
ein  neueö  Goiiegium  oon  Jttatch  unb 
^öadgein  angelegt  /   weicheg  nunmehro 
bon  einem  anbern  5)lahldnbifchen^5ru^ 
ber  hoher  aufgefuhrt  wirb.  5^ebg  bie# 
fern  ledern  hab  tdh  einen  bom  «Ober* 
fKbem  gebürtigen  teutfehen  trüber  mit 
Nahmen  Sohanneg  5BoIff  angetrogen/ 
fo  p>ar  feiner  Oanbthierung  wegen  ein 
Sifchler  /   ünbpgleich  ein  aufgeräumter 
5Öratel  *   0eiger  ig.  0letehwie  ihm 
nun  bie  ©acrigep  unb  Kirchen  p   per* 
forgen  obliegt ;   Sllfo  mug  er  p   gewiffett 

^   a   Sei* 



76  Numerus  43  8-  heg  2>rut>ev  9ftidjefö  $twt  S 1 
Seiten  /   wann  ber  ©OttSbienp  mit 
abfonberlichem  ©eprdng  bep  auSgefefc* 
tem  ©eil.  §lltar*©acrament  gehalten 
mirb  /   pfolg  bem  Obern  Befehls  auf 
ben  Chor  geben  /   allmo  er  feine  ©tepri* 
f$e  Odn$  auffpielt;  bann  feine  5tunp 
gebet  nicht  meiter.  3e  lächerlicher  nun 
biefe  Gingen  /   bego  größere  £br  tragt 
er  baroon  als  ein  Orpheus  in  ben  533dl* 
bem.  Obfcbon  eS  übrigens  hier  an 
glimmen  Leuten  nicht  mangelt  /   fepnb 
bodb  annebenS  auch  tnel  fromme  QCbrt* 
Pen ;   helfen  uneraebfet  miß  man  fagen/ 
ber  leitete  Raufen  fep  ber  fleinpe. 

&   giebf  p   Buenos  -   Ayres  Ytid&t 
Diel  Snbianer  /   bamit  man  fte  pr  i>lr* 
beit  nicht  anprenge.  ©ergegen  fefetc^en 
unfere  Miflionarit  auS  Paraguaria  POtt 

Seit  p   Seit  einige  lauerer  unb  anbere 
©anbmercFS  *   £eutb  babin  /   meldje  alle 
3abr  einanber  ablbfen/  unb  pbegSto* 
nigS  Oienp  bie  I23epung  bauen»  Oer 
Kriegs.  *   £%rpe  lagt  jebem  täglich 
brep$eben  SBaßen  in  ©elb  ober  ©e* 
manb  bepblen.  ©leidbmte  nun  biefe 

gute  £eutb  insgemein  bie  SSttuRc  perpe* 
ben/  alfo  geben  fle  bem  ©OttSbtenp 
ein  ungembbnltdjen  Einmuth»  Oern 
Snbianifcben  Bannern  Reibung  in 
Paraguam  bepebet  nur  in  p>ep  ©tu* 
efen  /   nebmlidb  in  einem  QBammeS  ober 
©emb  pon  SBaumrnollen/  fo  pbterauS* 
ftebet  /   mie  ein  £epiten  *   Rocf  /   fo  big 
auf  bie  SBaben  reicht :   Unb  in  einem 
Regenmantel  /   melcber  einem  alt*  bat* 
terifeben  3tteg*®emanb  /   miemanfol* 
che  bor  200,  fahren  getragen  bat  /   fap 
ähnlich  tp  /   unb  febr  mobl  mtber  ben 
Regen  bient  Oie  (Spanier  felbp  tra* 
gen  biefe  $S3efter*Rocf  pon  unterfebieb* 
lieben  garben  fo  mobl  auf  ber  Reife  als 
unter  mdbrenbem  ©parier* Ritt  /   je* 
bodb  aus  feinem  geug/  ober  Oucb  /   fo 
entmeberS  fopbar  gepteft  /   ober  mit 
gulbenen  unb  ftlbernen  ©treiffen  bureb* 
morgen  tp/  p   berPeben  bep  bornebmen 
ober  reichen  $erfobnen»  Oie  unfertge 
aber  fepnb  febmarfc* 

Oen  2,  Augnfti  1723,  tp  bie  gange 
nach  Tfchiii  berufene  Million  pon  ßuo- 
nos- Ayres ,   big  auf  5»  3>frfobnen  / 

aufgebroeben  ;   melche  meiner  megei 
märten  mußten  /   meil  idb  einerfeits  tobt 
lieb  franef  läge :   2lnberfettS  aber  nad 
berboffter  ©enefung  allein  nicht  reifei 
fonnte»  Oiefer  Sug  gebet  nicht  $1 
SBaffer  /   fonber  auf  bem  Sanb  mit  be 
Ocbfen*g)oP.  SSttan  fegt  eine  ©üttei 
auf  einen  SBagen  p   bterRäbern;  ii 
folcben  hölzernen  Stmmer  haben  pei 
big  brep  Banner  bep  Oag  unb  Sftac& 
?)la^  genug*  23ier  ober  fecb^  Ochfei 
merben  borgefpannt :   Oer  Snbianifcb 
^utfeber  Pbt  auf  bem  hinteren  /   be 
f23orreuter  hingegen  auf  bem  ergei 
5>aar :   Oer  ̂ Beegmeifer  aber  auf  einen 
$>ferb»  Oer  SIBagen  famt  bem  SBBohn 
^apen  tp  über  fecb^  Ellenlang/  uni 

ämo  bergleicben  breit 

SBtrfünffprucf  gebltebenefepnb  erf 
ben  fiebenben  Novembris  am  ©onnta^ 
nach  WJechetligen  ihnen  nacbgefolgt 
Sluf  ben  erpern  bunbert  teilen  533eeg« 
haben  mir  nichts  als  ein  tmmermabren 
be  faP  unenblidbe  SBifen  gefeben  /   mt 
lein  R3aum  noch  ©tauben/  noch  @teir 

p   pnben  tp»  hingegen  trifft  man  un 
pbltc be  ©ebaaren  Rtnb  *   93tebeS  unt 
fchoner  ̂ ferben  an  /   melcbe  feinen 
©errn  haben :   SSBte  nidht  mettiger  biel 
©trauflen :   Stern  rotb  *   grün  *   unb 
fdbmarpe  €nben:  OeggletcbenemSJJen^ 
ge  Rebe*5öocf  mit  ihren  ©eigen :   Ser* 
nerS  Rebbüner  ohne  €nb  t   unb  meige 

©arn*gü^»  OtefeS  feltfame  Obter  /   fa 
einem  fletnen  gup  gleicht  /   tp  alfo  be* 

berpt  /   bag  es  auf  ber  ©tragen  nie* 
manb  auSmeicht/  fonber  ftcb  miber  je* 
bermann  pr  ©egenmebr  pellt  /   unb 
benjenigen  /   ber  ihm  ntdbt  aus  bem 

SÖ3eeg  gebet  /   gleich  einer  $rof  mit| 
Ptncfenbem  ©aar  bergepalt  befprüßt/ 
bag  er  bie  benegte  Kleiber  btnmerffen| 
mug  /   metl  ben  Übeln  ©epanef  fein 

Sttenfcb  ertragen  /   nodb  aus  bem  ©e* 
manb  bringen  fan*  5Bir  haben  auch 

oon  Seit  p   Seit  etliche  ©ee  unb  533eo* 
her  mit  ob*bebeuteten  ©nben  gefeben  / 
meldbe  aber  bigmeilen  auStrücfnen/  bag 
bie  Retfenbe  bas  Orincf*2Bafler  meit 

mitpfübren  benotbtget  fepnb»  SSBir 
fepnb  big  p   £«b  biefer  SEötefen  über  3* 

glüg  pagiert 



alt  R.  P.  Francifcum  Molindes , 

RSepIdufftg  htmbert  SOMle  pon 
ionos  -   Ayrcs  tarnen  fbic  an  Den  Pier; 
n   ©trohm  /   fo  großer  war  aig  tue 
ep  porigen.  Ser  erfte  heißt  Areco , 
r   andere  Lugfchan ,   Der  Dritte  Arefife . 
r   pierte  ;   Dann  unfere  ©traf; 
t   gienge  gegen  SSßeften  p   korben  auf 
sndoza.  Söeftehe  Diecpon  im  xvi; 
DetI  Deß  SBeltbottg  Die  Charten  Pon 
ieDer  ;   Paraguaria. 

Sin  feßt  ;   genannten  Slug  Quarto 
ein  über  alle  Mafien  fd)6neg  /   ̂ter 
D   Dort  mit  Selber  *   83aumen  geprteg 
D   pon  ungläubigen  totlDen  SnDianern 

oohntcg  Sanb  /   welche  Jpeerb^weig 
)fammen  bleiben  /   and)  wie  Dag  33ie; 
nadenb  herum  gehen  /   unD  Weber 
©Stt  noch  Slbgott  glauben.  3hre 
It  fepnb  aug  £>chfen  ;   Rauten  /   Die 
Jhrung  aber  SXoß  ;   unD  ÜtinD  ;   Sleifch. 
ie  fuhren  offterö  $riegwtber  einanDer. 
ergebeng  haben  wir  ihnen  (maßen  Die 
tflen  ©panifch  oerftehen)  pom  wah* 
i©lauben  gereDt/  Pbn  welchem  fie 
c   nichtg  hören  wolten.  Unter  anDern 
nD  wie  auch  $u  einem  ihrer  Gaziken 
er  Surften  tommen/  welcher  is.SSBei; 

1   bep  ftch  hatte.  Sergleichen  23ol; 
Schafften  haben  wir  zwifchen  Buo- 
s   -   Ayres  unD  Der  tTTobrm;  Capelle 
)ö  biß  ftebene  gefehlt  /   je  De  p   Pier 
er  fünf  hunDert  ©eelen.  SEBir  fepnb 
r   Sag  am  Quarto .   ©trohm  /   Der 
fehr  gefunDeg  SBafier  fuhrt  /   auf; 

rtggeretfetbißp  gebuchter  einfamen 
pell  /   welche  pon  einem  bohren  unD 
ler  ehelichen  Sttohrin  Perwahrt  wirD. 
>n  ßuonos  -   Ayres  biß  hieher  fepnb 
(ibertfünff  unD  pangig  teilen  /   unD 
n   fo  Piel  pon  Diefer  CapeH  biß  Men- 

sa. SBBir  ließen  Den  Quarto  prud7 
nheten  ung  ein  wenig  Itncfg  /   unD 

‘eten  ffeben  Sag  über  luftige  Selber/ iefen  unD  harrten  immerfort  im  grof; 
Überfluß  guter  SSBdfiern  /   wo  auch 
£)olp  /   S3iehe  unD  Sleifch  Im  Slb; 
ig  /   Die  ßufft  aber  rein  unD  ange; 
)m  /   unD  Dag  2anb  ©chnur;  eben 

2Btr  langten  hiemit  bei)  Dem  nie; 
n   ©eburgMoro  an/  fo  in  fruchtba; 
!©ugelnbeftehet ;   wir  fanDenbafelbft 

s j.  ̂tobmcictl  in  öeftemidj.  7 ? 
einige  Eftanzias  ober  SÄeper;  #of/  in 
welken  ©pantfebe  ©außhaltungen  mit 
ihren  ©claoen  einpelweiß  ihrer  ©elegen? 
heit  pflegen. 

Sen  3.  Decembris  172?.  an  Sanfte 
Xaverii  -   Sag  famen  Diefe  oerlaflene 
Seuth  p   ung  /   Damit  fie  beichteten/ 
Stteß  horten  /   unD  Dag  ©ottliche  Slbenb; 
mahl  empftengen/  wozu  etliche  aug  ij); 
nen  $wep  3ahr  feine  ©elegenheit  gehabt 
hatten. 

Sen  7.  erreichten  wir  Dag  Sorff  ia 
Punfta,  fo  Die  ©panier  eine  ©tabt  nen; 
nen/  wiewohlen  tch  außer  Deß  $)farr; 
unb  ©Sttg;£auß  /   welche  bepbe  pon 
^oth  erbauet  fepnb  /   nichtg  angetroffen 
hab.  Sie  übrigen  ̂ Bohnungen  fepnb 
lieberliche  ©troh  ;   «Dutten  :   Sie  ©Io; 
den  hangen  an  einem  §5aum  ober  ©a; 
bel;Creu$,  Stefer  Sri  gehört  nicht 
mehr  nach  Paraguaria ,   fonDer  in  unfere 
9)roPinh  Tfchili.  Deut  erblidten  wir 
pm  erften  mal  Dag  hohe  ©ebürgjept; 
gebuchten  ̂ bnigreichg  Tfchiii , 
achtet  eg  noch  hunDert  teilen  Pon  ung 
entfernt  wäre. 

23on  Pun&a  hiß  em  halbe  Sag; 
Steife  pon  Mendoza  ftnbt  man  nichtg 
Dann  SSBdlDer  /   Sbrft/  ©eftrduch  unb 
ein  oben  ©anD ;^oben :   Sille  ̂ dumer 
unD  SSüfch  fepnb  geftachelt  /   wie  Die 
Sorn;@tauDen  in  Europa/  mithin  fehr 
ungefchla^t.  ©o  giebt  eö  audh  wegen 
©raß ;   Mangel  Da  herum  wenig  SJie; 
he  /   weicheg  gern  umftehet  theiig  por 
©unger  unD  Surft  /   theiig  wegen  Un; 
gefunbe  eineg  gemifien  2anD;§Öa^g 
mit  Nahmen  zapatero  ober  Bcpuftct*/ 
über  welchen  wir  gepgen  fepnb  /   Deffen 
©etrdnd  eben  fo  bitter  unb  gefallen  ift/ 
aig  Dag  SOfeer ;   ̂Baffer  /   weil  eg  nehm; 
lieh  Durch  unterirrbifche  ©d&lduch  aug 
Der  ©ee  herguilt. 

3n  Diefem  SanDftrtch  ift  man  oor 
gtfftigen  Shieren  niemalen  perftcheri* 
Sie  ©pinnen  fepnb  fo  groß  aig  eine 
SDlanng;^)anD.  SSBag  Die  ©chlangett 
unb  anberg  tobfame  Ungeziefer  anbe; 
trifft  /   ftnbet  man  Dererfelben  aller  Sr; 

Ä   3   ten 
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ten  ttltfyt  alg  genug  POtt  Buonos  -   Ayres 
big  Mendoza.  Sftoch  mehr.  fepnb  bte 
Siger  $u  beforchten/  fo  bem  Stefchen 
ewig  nach  bem  £eben  laueren  unb  tn 
her  ©roffe  einem  33aren  nichts  nach* 

geben, 
Sen  i?,  Decembris  haben  wir  bie 

©tabt  Unb  bag  Collegium  OOtt  Mendo- 
za  eingeholt  /   weldjeg  bereite  unferer 
$>roPin&  Tfchiii  eawedeibt  ig,  tiefer 

£>rt  liegt  nicht  weit  porn  gug  b-eg  hohen 
©chnee  *©ebutgg  (fo  bepbe  £anb* 

fdjafften  Paraguaria  unb  Tfchiii  in  man* 
eben  ©egenben  poneinanber  fdjeibet) 
unb  £War  auf  einer  fo  fruchtbaren  alg 
luftigen  glacbe:  ©internal  allfjier  nebg 
aßerhanb  €rb  *   unb  ̂ aum  *   grüchten 
eble  53omeran$en  /   2emom)/  unb  €i* 
tronen  famt  einem  gattljchen  SSBein  in 
reicher  Stege  wad&fen.  3»  unferm 
cdiegio  QÜfym  werben  eilff  big 

Sefuiter  geeilt,  ©o  iff  auch  ber  ©runb 
p   einer  neuen  ktreh  gelegt/  welche  aug 
^3ranbt*©tem  unb  kaldj  foü  erbauet 
werben*  Sern  3nnwohnern  /   welche 

gut* unb  fromme  /   pgleich  aber  trag* 
unb  rnügige  geuth  fepnb  /   werben  big 
brep  taufenb  in  ber  ©tabt  unb  23or* 
©labten  berechnet  Sie  garefge  5fr* 
beit  wirb  benen  in  Slfrica  erhanbelten 

unb  herüber  gebrachten  fchwarpen  getb* 
eignen  aufgetragen  /   welche  ohne  Un* 
terlag  p   berfelben  muffen  angetrieben 
werben:  Sftoch  mehr  aber  btc  Snbianer/ 
fo  bag  gaullen|en  pon  ihren  Voreltern 
enterben.  Sie  ©panier  alg  pm  Sheil 
wahrhafte  /   pm  Shetl  angemaffete 
©beHeuthe  wollen  nur  anbern  befehlen/ 
unb  felbfl  feine  ̂ anb  anlegen,  ©ong 

fepnb  ba  herum  SBajfer/  gufftunb  an* 
bere  ©lementen  prnltch  temperiert/  folg* 
famlich  an  gebend Mitteln  /   £)olp  unb 
allerhanb  SJtothburfft  ein  gewaltiger 
Uberflug,  Sftichtg  begoweniger  tg  ber 
©ommer  prnlid)  hdg  /   ia  bte  gufft 
wurb  gleichfam  brennen  /   fallg  ffe  nicht 
pon  bem  nur  eine  Sag  *   Üteife  entlegenen 
unb  ewig  Por  Slugen  (djwebenben 
©djnee  *   ©ebürg  abgefuhlt  würbe ; 
biefer  ©chnee  wirb  in  bie  ©tabt  herun* 
ter  gebracht  /   bamit  fo  wohl  bie  geuth / 
alg  SSBein  unb  Nahrung  erfrifcht  wer* 

ben,  Ser  hinter  ig  eben  fo  anmuthii 
unb  fchon  /   alg  ber  liebe  gruhling  ii 
©uropa/  bag  ich  wohl  auf  mein  ©chttxi 

bifche  Butter  *   ©prach  fagen  barff :   0 
VOtUftu  bu  ein  guten  XOxnut  hauti 
Bo  magff  nur  auf  Mendo&a  gaun, 

Waffen  eg  um  foI$e  3aljrg*gdg  we 
ber  fcfjnepet  noch  regnet  £ingegei 
giebt  eg  tm  ©ommer  garefe  Sonnet 

SBetter ;   hier  ig  pon  ber  neu  *   angelang 
ten  ©cfjaar  ein  5>deger  unb  teutfehe 
trüber  prud  gelaffen  worben  /   bami 
ber  Abgang  erfept  würbe. 

Anno  1724. 
Sen  21.  Januar  ii  beg  1724, 3aljr 

fepnb  wir  non  Mendoza  über  bag 
bürg  fortgereifet  /   unb  erg  nach  mer$< 
hen  befchwerlt^gen  Sag* Steifen  $ 

©anct  *   Jacob  (   ber  J^)aupt^@t<tt>t  ii 
Tfchiii)  ben  4.  Februarii  angelangl 
R,  P.  Provinciaüs  mit  oieluttfrigen  5)rte 

gern/  wie  auch  ber  ©tabt*  Siath  /   j 
bie  königliche  Stegierung  felbg  feottl 
ung  weit  entgegen  geritten  /   unb  hnbci 

nach  holbfeeliggem  €mpfang  ni<htaßeii 
ung  in  bte  ©tabt  eingefuhrt/  fonber  bij 
tn  bag  Collegium  mit  groffen  €hren  be 

gleitet 
SlOein  beuor  td&  oon  btefem  De 

Wag  mehrerg  melbe  /   tnug  ich  etneg  uni 
bag  anbere  oonunferer  hinterlegten  Stet 
fe  berichten,  SSBir  ritten  auf  SÖtaultbi« 
ren/  welche  bie  ©teeg  unb  SSBeeg  beffei 
pergehen  alg  bte  Stefd&en, 

fepnb  auf  ben  bergen  ̂ ween  Sag  nach 
eittanber  burch  tieffen  ©chnee  /   fonf 
aber  inggemein  über  bergegalt  fchmale, 

fehropgehte/  gahe  unb  fpipige  ©ebür^ 
balb  auf  ber  einen  ©eiten  /   halb  übet 
beffen  Sürg  ober  Stucben  mit  fo  äugen 
fd&einli^er  ©efahr  fortmarfchiert/  bag 
wann  ber  20taul*€fel  einen  Sritt  per 

fehlt  hatte  /   er  famt  bem  Steuter  unb 
£ag  in  ben  Slbarunb  tobt  würbe  gefal 
len  fepn.  Um  folchem  Unheil  $u  geuren 
fepnb  bte  Snbianer  /   welche  auf  bet 

©eiten  $u  Sug  mitgehen  /   mit  ©tan 

gen  /   btefe  aber  mit  garten  aug  £>d); 
fen*JDa«ten  gefchnittenen  S^afchf« 

©chltn* 
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>djlingen  oerfehen/  mit  melden  fic  bag 
tefenbe  SKaultfner  bet)  Dem  £)alg  fan* 
n   /   auch  fo  getff  anhalten  /   Dag  eg 
imoglid)  gürten  fan.  ©ie  fcvjnb  Dtg^ 
D*fo  geftfeief t   /   frag  fie  einen  Stcuter 
Pollern  gaufffamt  bem  opfert)  /   folt  ec 
cf)  fünffachen  €Hen  weit  pon  ihnen 
tfernt  fet)n  /   mit  2lnmerffung  folcher 
(blinden  { fo  bet)  ihnen  £aßo  hetffen ) 
teig  hemmen.  3ch  hab  fatef)  tn  um 
m   9Äet)er*.Oof  fe6r  begieffen  biefe 
itng  $u  erlernen/  jeboeb  pergebeng/ 
tl  Dergleichen  23ef)enbigfett  betten  3n* 

’/nern  fchier  allein  Dort  97atur  attge* 
hren  ifl  /   noch  mebe  ober  benen  We- 
sen. 

Sie  3acob*©fabt  liegt  SSBeff* 
rfg  am  $uß  offt*gemelbeten  @e* 
rgg  /   bag  £anb  gleicht  einem  irrbt* 

en  9>araDeig  /   in  meinem  alleg  über* 
gigmachßt/  hoch  liefen  oberer* 
en  /   #afel  *   57üg  unb  Neffen  augge* 
tunen.  Stß  ig  bego  mehr  $u  be* 
nberen  /   »eil eg  hierfür  ©omrnerg* 
t   geben  Donath  hinburd)  niemalen 
net/  unb  bannodb  bag  frtfehe  SEBaf* 
Durch  aße  ©affen  unb  Sauger  Pom 
hnee*©ebürg  herabfliegt.  Sie3mt* 
hner  belaufen  geh  an  Der  gahl  big 

r   bret)gig  taufenb  (Seelen.  Unfere 
feßfehafft  hat  hierfelbg  fünf  #duf* 
:   Sag  erge  unb  grogte  ig  bag  Coi- 

ium  $u  ©anct*TOchel.  Saganbe* 

u   ©anct*23orgiag  begreift  bag  tfto* 
tat.  Sag  Dritte  heißt  ©anct  *   $)au* 
Sag  Dierte  ig  einSeminarium  ober 

lamz*©chul.  Sag  fünfte mirb  oi- 
ober  £)afner  *   £>auß  genannt  /   unb 

»ort  §u  ©anct  *   SOJidjel.  fßßba  per* 
rte  ig)  pom  4.  #orrtung  big  3.  Ofto- 
5   1724t  an  meinem  Sag  p.  Michael 

oller  nach  Dem  ©eelanb  Tfchiiue  alg 
fionarius  $u  Jenen  Snbtanern/  bie 
n   Tfchonos  heigt :   3ch  bergegen 
h   ber  ̂ mpfangutiß  *   Stabt  /   fo 
h   ©anct*3acob  allen  anbern  porge* 
/   feonb  abgefertigt  morben.  2lnto* 
g   Witter  warb  nach  ßuealemu 

gfpenber  gefehlt  /   fo  $mep  Sag* 
ifett  non  hier  liegt  :   Sflmo  biefe 
OOinfc  ihr  Juniorac  hat  La  Con- 
done  ober.  Die  (£mpfdngnuß*©tabt 

SJ-  ̂robincial  ttt  Regenreich-  79 
ig  gegen  ©üb*@üb*$ÖBeffenPOtt©anct* 
3acob  hunbert  9ttetl  2Beegg  entlegen ; 
ich  bin  allbort  erg  ben  23.  odobns  an* 
fommen  /   unb  hab  mitler  Seit  ein  ©tue* 
beg  Coiiegu  ,   ̂ ch  nur  eineg  ©aben 
hoch  gebaut  <£g  ig  in  biefem  ganzen 
Königreich  gar  nicht  rathfam  bte  ®e* 
bau  hoch  auftuführen  megen  bern  Piel* 
faltigen  Cfrbbeben  /   toelcgem  bie  ©tabf 
©anct  *   3acob  mehr  alg  anbere  unter* 
morgen  ig.  ©internal  bafeibg  fehr  oft 
bie^  Siegel  anfangen  erglich  auf  ben 
Sachern  $u  tanken  /   unb  ttachmahlen 
herab  $u  fallen :   Sa  bann  bie  £eutb  hurtig 
aug  ben  Saugern  fprittgen/  unb  enber* 
tnertg  ©chirm  fuchen.  Sumeilen  be* 
ginnt  ber  Srbboben  mit  ergaunlichem 
©ctog  urplötzlich  i|u  beben  /   bag  Jeber* 

mann  barob  erfchrbcl't  %3cv  menig 
3abren  fennb  non  einer  bergleichen  €r* 
fchüttlung  eben  ̂ n  ©auct  *   3acob  piel 
©duger  eingefallen.  Samit  ich  aber 
mteber  ̂ u  meinem  S3au  in  ber  (£nt* 

pfangnug*©tabt  ̂ uruef  fehr e/  begehet 
folcher  aug  ̂ öaef*  ©teilten  unb  Kaich. 
3cl)bin  zugleich  feiger/  ©efeß  unb 
3ung  /   nicht  nur  in  einem/  fonberman* 

perlen  ̂ anbmerct'en/  nehmlich  Sftam 
rer  /   Simmermann/  ©dhreiner/  uttbfo 
meiterg.  Segmegen  ig  ohn  meiner 
nicht  ein  Siegel  gelegt  morben/  meil  bte 
Subianer  pon  TiVhiJi  aug  Srdgheit  fei* 
ne  Kung  meber  treiben  noch  lernen  mol* 
len.  2Bie  frohe  murb  ich  gemefen  fepn/ 
mann  fte  mir  nur  Den  SOJertel  recht  w* 
bereitet  unb  in  nothtger  ©nüge  juge* 
führt  hatten  ?   3ebannoch  hat  biefer 
§8au  über  meine  Slrbeit  mehr  alg  ftmff* 

taugnb  (Swtben  gefoget  /   obmoh* 
len  berfelbe  nur  acht  Simmer/  eine  5)for^ 
ten  unb  eine  ©tiegen  hat. 

©letdjmie  mehr  *   befagfe  <Sm* 
pfüngnug  *   etabt  auf  ben  ©rangen 
unb  ̂ gleich  an  einem  berühmten  DÄeer* 
^aafen  liegt :   2llfo  ig  fte  auch  unge* 
mein  föolcf retd&  /   ̂umalen  an  3nbia* 
nern.  Sie  £ufg  ig  $mar  rein  /   bag 
58ettec  hingegen  unbegdnbtg  /   abfon* 
berlich  im  hinter  /   ba  egofterg  reg* 
net/  aber  memalen fchnepet ;   3a  man 
meig  aßhier  Pom  ©chnee  gar  nichtg* 
Sie  ig  auch  fo  gar  im  ©ommer 

mdgig/ 
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tndgig  /   baß  ein  Seutfdjer  fte  wohl  er# 
tragen  unb  fi<b  mit  einem  ©laßS&einS/ 
Der  in  unterer  ©egenb  febr  gut unb  über# 
ßüßig  waebßt/  abfühlenfan.  ©egen# 
»artige^  Collegium  batte  $war  ©üter 
genug  p   feiner  ÜluSfnnfft ;   allein  eS 
fel)lt  b«r  /   wie  tit  America  burebge# 
henbS  /   an  Arbeitern  unb  Bauleuten. 
Sann  eS  beft&t  »iergig  taufenb  Selb# 
Qiiadras :   ©ine  Quadra  betragt  bunDert 

fünfzig  (Ellen  fo  wohl  in  Der  £änge  als 
Breite.  2Bir  haben  auch  fünften 
taufenb  $übe  /   ohne  ©d)aaf/  $ferb 
unb  was  Dergleichen  23iebeS  mehr  tjf/ 
mifprechnem  Sföit  all?  Dem  fan  ich  p 
meinen  »ergebenen  £)anbwercfen  lein 
tauglichen  253ercf$eug  haben  /   ja  nicht 
einmal  ein  gutes  ©temm  #   <Etfen,  253er 
mir  eine  Giften  »oll  Dergleichen  (Eifen# 
5Baar  /   was  nebmlich  ein  Maurer  / 
Xifchler  /   ©reber/  23ilDbauer  k.  nötbig 
bat  /   nebjt  einem  Adante  »on  #err  3o# 
bann  §8aptiß  #oman  unh  einem  SSuch 
de  Archite&ura  militari  &   ervili  nad) 

©enua  an  Den  General  -   Procuratorera 
»on  3nDien  überfchicfen  folte/  mit  (Erfu# 
eben/  aU#foidjeSanberounb  nabmentlich 
big  ins  SKeicb  Tfchiii  an  mich  p   befür# 
Deren/  wurb  gewißlich  ein  gutes  SBercf 
tbun  /   »eil  man  in  Diefem  S83eltßrich 
bercrle»  $unß  #   (Sachen  nrn  groffe  25e# 
Gablung  nicht  haben  tan  /   fonher  aus 
€urcpa  alles  befchreiben  muß.  (Sol# 
cbeS  tourD  ftdj  in  Diefen  UmfidnDen  De# 
fto  leichter  bewercf  en  lagen  /   »eil  aber« 

mal  p>eenmir  wohlgeneigte  Procurato- 
respon  hier  nach  Slom  abreifen/  nebra# 
lieh  P*  Ignatius  Alcejo ,   unD  P.  Joannes 

Rabonal. 

©en  llnterfchieD  Dern  23olcfern/  fo 
dlbier  wohnen  /   anbelangenD/  fepnb  p 

gehlen. egtrffitch  Die  ©panier  /   unter  wel* 
eben  p>ar  alle  Europäer  »erßanben 
Werben ;   allein  Die  £)errn  ©panier  laf« 
fen  feinen  gran&ofen  noch  anDern  /   Der 
nicht  ihr  ßanDSmann  ifi  /   aufforn* 

men, 
Sweyceno  Die  Meftizen  ober  Tfcho- 

las »   Das  i g/  halb  »on  ©pamfehen/  halb 
»pn3nbiantfcbcn<£tterm 

drittens  Die  üKnlaten  »on  ©p 

nifchen  unb  zugleich  »on  febwarn 

bohren  *   ©ebtüt. "Oicmnö  Die  (Erteilen  /   welche, pi 
DeeDerfeitS  ©panifchen  Eltern  nicht 
(Europa  /   fonber  America  fepnb  ge$eu 

Worben, 
Junfftcnö  Die  Tfchambos  fept 

halb  Snbianer  unb  halb  2M>ren. 

r.J  • 

Sie  Snbianer  fepnb  für £/  Die 

unb  fett  /   große  23oUfauffer  unb  fei 
faul/  berowegen  meißensarm  unbli 
Derlicb/  mithin  pm  (Ebtißlicfeett  ©lc? 
ben  febr  untüchtig,  ©ie  wollen 
©ebet  eben  fo  wohl  als  pr  Arbeit  g 

gezwungen  Werben,  guDem  gebric 
eS  ihnen  an  einem  guten  SSepfptel ,   n>< 
ge  an  Den  (Europäern  feben  /   wollen  | 

naebaffen.  ©agt  ntan  ihnen  gutti  (Ejer 
pel  /   fte  foHen  ihre  $ebSwetber  oerge 
fen/  geben  fte  pc  Antwort/  haben  De 
gleichen  ja  ebenfalls  Die  ©panier.  §li 
Denen  Millionen  biefer53rooin^wohni 

tnSgemein  jjween  5>rteßer  bet}fammei 
welchen  ein  weltlicher  ©panter/  Derf 

befchirme/  ̂ geeignet  wirb.  2BaS  mi Die  Miffionarii  mit  ̂ reDigen  /   Sagti 

Arbeit  unb  auferbaulichen  5SonD 

©uts  gißten  /   DaS  »ecberbt  bemelDeti 
©chirmec  ( ben  ge  Amico  ober  Srenn 
nennen)  Durch  fein  lafferhajfteS  Eebei 
SSBehe  Der  253elt  um  Der  2lergernug  ts\ 
len!  3ch  »erharre 

(Jttcec  (JOcifüöcben 

»emgfter  ©ten«  i 

ff|)ri(To 

Michael  Hcrre. 

Clnmercfimg. 

©aS  le^te  Damm  gehet  porob 
allein  biefe  SKetg « 25efch^ibung  if 

muthmaglich  p   Anfang  beg  3<tbri 

172s*  geschrieben  worben  um  eben  bi 

Seit/  alS  P.  Michael  Cboller  Den  3 

3enner  in  bcmeibetemSabr  jenen  23rie! 

na4 
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a   (guropam  abgeferfigt  bat  /   melchec 

X.  &beil  tiefet  RBeltbottg  P3g-  r- 

t>  2 .   $uftnbcn;  allmo  erfeinem  £)errn 

cuDer  ebenfalls  eine  begleichen  Sätet* 

tye  Steig  ?33efd)reibung  perfpricht  / 

mit  bißher  nicht  §u  £)dnben  tont* 

n   ifl.  2Beil  ec  übrigen^  allba  be* 

int  /   baß  er  unter  bemTropicoCapn- 
ni  ton  einer  tobtfdflachtigen  Strand* 

t   ergriffen/  unb  erfl  nach  fünf  $to* 

hen  ton  berfelben  fege  befi-epet  mor? 
i ;   errettet  fatfam  /   Dag  foiche  auf 
n   $fleer  ben  9.  Hornung  angefangen 

>   ben  io,  Julii  1723»  ihn  £u  ßuonos- 
res  mieberum  terlaffen  habe  /   ton 

nnen  er  ben  7.  Novembris  eben  befiel* 
1 3ahr£  nach  Tfchili  aufgebrochen  ift/ 

jenbS  tom  10.  £)eu  >   SÖionath  big 
1 7.  hinter  -   Donath  feiner  ©efunb* 
t   allbort  gepflogen  hat 

tefdjte&ene  Slachrfcfc 
1   RR.  Fatrum  Francifci 
ßorinie  Uttb  Stapislai  ArletflU^ 

fcent?yjotf($erlan&m 
(SüfcStmerica. 

Numerus  439, 

i.  ®rieff 
R..  P.  Francifci  Borinie  bef  @CS 

|U)afft  3®fll  Miflionarii. 

m   bie  ßo$ '   ©ekjebolmicit 
mit  «nb  ignatium 
ttet  boit  Lhota,  feine -6ocb«Sb« 
Stüber. 

@efd)ttebett  ju  Lima  ber-fxiupL 
tobt«  Peru  bett  2.Junii  I696, 

3nn0alt 

Seine  doppelte  See^cSefabr  «nb 
biffartb  von  (£abix  htfi  Caxtbage* 
/   von  bannen  abet  bif  Porto 
Ko,  <Bv  fett,t  von  binnen  feine  Kct- 
;u  lanb  btfl  Panama  fort/  »nb 
Joftfh  Stöcklet»,  XXI.  Cbeit 

wirb  fb  weiters  auf  einem  Kriegs* 
Schiff  big  Callet/  in  beit  ̂ aafen  von 
txma  befurbert.  Keicbtbum  beflpeft* 
bufften  d>rts  Porto  Bell©.  5Dte  neuen 

Miflionarii  werben  von  ben  'Jefhitevn 
$u  ti ma  mit  großer  liebe  empfang 
gen.  Von  ben  Mifliombus  in  VTiot* 
feb erlaub,  hex  25rieff  Patns  Bannte 
lautet  /   wie  folgt : 

£o$*(5belge6cDtne/ 
geel)rte(te  |wrn  driftet:, p.c. 

S^^g  ifl:  mein  erfler /   ®£)ft  meig/ 
ob  nicht  ebenfalls  letzter  Rkteff/ 
mit  welchem  ich  meinen  ̂ )errn 

RSrübern  aug  America  aufmarte. 

3m  3«hc  *695.  ben  22.  Sepr.  ge* 
gen  Slbenb  fepnb  mir  ton  €abi£  mit 
24,  ©ebiffen  nach  ber  neuen  SBelt  unter 

©eegel  gangen  bep  Slnfangö  $mar  gun* 
fligem  /   aber  noch  bemfelben  Slbenb  fo 
ttibrtgem  RBinb  /   bag  mir  gegen  unbin 

ben  £aafen  $urud  gemorfen  mürben/ 
unb  balb  ©chiffbruch  gelitten  hatten/ 
mann  nicht  t>on  beg  £)rt3  RMfchoff  oh* 
ne  23erfchub  ein  feierlicher  Umgang 
burd)  ber  ©tabt  #aupt?  ©aßen  für 
nnfere  Rettung  mit  epffrigfler  Slnbad)f 

herum  geführt  /   auch  Pom  aUergütig* 
ffen  0£)tt  mare  erhört  morben.  S)ie 
gan^e  ©c&iffartl)  bauerte  fiebeniig 
Sag.  ©leichmie  unfere  Slbreife  ton 
©uropa  /   alfo  mare  gleichfalls  unferer^ 
fte  Slnfunfft  bep  ber  ̂uflen  ton  Stmert* 
ca  toöer  ©efahr  ;   meil  nehmlich  ber 
(Steuermann  nach  ©rblidung  eine^  auf 
bem  felflchten  fÖorgeburg  entmeber^ 
mahrhafftig  ̂    brennenben  ober  mir  faP 
f^en  Seuer^  ( fo  man  ben  feurigen  Sftarnt 
nennt)  ihm  einbilbete  /   er febe  bet)  bun* 
fterec  5ladht  bie  Laternen  auf  bem 

^)auiot  *   ©4if  Capirana  leucfeten :   unb 
nadj  gehobenen  ändern  naher  t>tn^u 
fahren  molte.  ©r  murb  auch  unfehlbar 
bie  Galyon  an  Seifen  unb  Klippen  ̂ er* 

fchmettert  haben/  mann  nicht  ein made* 
rer  ̂ lauffmann  oon  Sevigiia  baö  ©chiff 
mit  bem  ©teuer  ?   Stüber  umgemenbet 

nnb  auf  bie  ̂)o he  ä«rud  geführt  /   hie? 
g   mit 
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mit  akr  kn  Piloten  mit  t)em  ©entfel* 
2Burff  (emeö  gehlerS  «bezeugt  /   unb 
alle  ©chiff  *   ©enoffene  aus  bemSKachen 
kg  SobtS  errettet  hatte,  Stach  menig 
Sagen  langten  mir  kn  2«  Decembns  ̂ u 
i£avtba$m<t  in  unferm  Collegio  gefunb 
an  /   unb  rubeten  nicht  gar  amep  5öo? 
*hen  bafclbg  aus/  nach  bererfelkn  5Öer* 
lauf  aber  kgtegen  mit  abermal  einen 
gak^ug  /   unb  famen  innerhalb  brep 
Sagen  nadj  porto  BcHo/  fo  »on  €ar* 
thagena  |mep  fmnkrt  ©funb  abltegf, 
Siefer  an  ftd&  felbg  fchbne  £>aafen  foU  in 
kr  ganzen  Qßelt  kr  Sob£*fcbldchtigge 
unb  pgleich  ber  allerreicfyfte  fet)n ;   kr 

Sobt^f^ld^tigftepar  /   meil  »on  ber 
ungejunben  /   ja  heilbaren  £ufft  un$ek 
lid)  »iel  fremk  afiba  fterben :   Ser  reich* 
fte  aber  um  kg  ©emerbs  millen/  ge* 
galtfam  geglaubt  mirb  /   bog  anfebem 
3al)rmarcf  bierfelbg  big  fechbtg  9M?o* 
nen  toertb  ©uter  pfammen  gebracht 

merben^  SBir  batten  unfere  Steife  »on 
binnen  «ber  ßanb  nach  Manama  gern 
ebne  ©dummtg  fortgefe^t ;   aüein  mir 
mügten  megen  Abgang  ber  9)taultbie< 

nen;  feiere  ligen  in  jenem  meitlauffget 
Sheil  »on  ©uk  America  /   fo  man  uba 
hauptbaS  9ttotfd)er*£anb  nennt  /   cn 
in  »iel  anbere  geringere  £ankr  J   bie 
aber  in  S3blcferfchafften  abgetbeiltmei 
km  ©ie  fepnb  »on  £im«  fechs  but 
bert  ©tunb  SBeegS  entfernt  Unfet 
3>ro»inp  Peru  allein  ge|>lt  allba  »ierji 
Öen  begleichen  neue  <£brigenheiten/  i 
biefen  aber  amep  big  brep  taufenb  3t 
bianer  /   ju  »ergeben  »on  jenen  /   meid; 
in  glecfen  unb  Sbrffern  bürgerlich  bet 
farnmen  mohnen;  bannfongfepnb  ber 
€brigglaubigen  in  allem  achten  bi 
*man$ig  taufenb  /   ebne  anbere  fechßi 

feoltferfc'  
'   '   ' 

ren  aübort jmolf  /   unb  folgenbS  $u  p<?* 
mma  funfßehen  Sag  auSragen. 

Sen  2,  Fcbruarii  1^9^  giengen 
mir  auf  einem  Kriegs*  ©chiff  mieber  ju 
§8orb  /   melcheS  auf  bem  ftillen  ©uk 
SJteer  ( Mare  dei  Zur  genannt)  uns  tn<* 
nerbalb  brep  unb  feebkg  Sagen  /   baS 
iff/  kn  14,  April  1696,  big  (Callm  ober 
in  ben  £)aafen  roit  lima  geliefert  bat, 
©0  halb  unfere  Sefuiter  bern  funjf 
©dngern  /   bie  mir  $u  gebuchtem  ̂ ima 
tbeilS  beft^en  /   tbetlS  »ermalten/  »on 
unferer  ©erkpfunfft  Stacbriebt  erbal^ 
ten  /   tarne  R.  p.  Provinciaüs  mit  allen 
Reftonbas  unb  ben  meifen  ©liebem 
unferer  ©efeUfcfcöfft  uns  big  (Mat  ent* 
gegen,  3cb  l an  mit  feinen  SGBorten  fat^ 
fam  auSfprecben/  mte  liebreich  mir  »on 
biefen  Pambus  empfangen  /   unb  mte 
über  bie  Waffen  freigebig  mir  »on  ben^ 
felben  fegen  bemirtbet  morben,  ©oleöe 
©agfrepbeit  mdbrt  bigbero  öblicber 
SJfafen  nicht  nur  brep  Sag  /   fonber  Pier 
5Bo^en  /   alfo  jmar  /   bag  mir  ber  gu# 
ten  Sagen  uberbrugigfepnb/  unb  nach 
knen  uns  angemiefenen 

folcferfchafften  ober  beerben  mitjt 
rechnen  /   bie  bereits  t>on  jmep  3abr< 
her  »erlangen  getauft  $u  merben/  obr 
megen  Mangel  guugfamer  Krieger 
erbort  &u  merben,  Unfer  ̂ ater  5>« 
»incial  bat  unlangg  auS  Briefen  »et 
nommen  /   bag  noch  anbere  hunbertuni 
neunzig  milk  SSölcflein  mttler  SBeil 
geh  ebenfalls  bep  unfern  Miffionani 
aUbort  beghalben  angemelbet  babeti 
föieüeidbt  merben  uns  jmeen  R3obmei 
$u  Sheil  merben,  tSeniggenS  fepr 
man  $u  unferer  5lbreife  alle  Singalten  »or 
©ebeber  Slflerhöchge/  bag  unfere 
reitmilligfeit  mit  einer  reifen  ©eelen 
©rnbte  gefegnet  merbe.  deiner  ©eebr 
tegen  £>errn  trüber  mollen  mir  burd 
ihr  ©ebef  auSmnrcfen/bag  ich  ein  temg 
lid&er  SSBercf^eug  |ur  Ausbreitung  be; 
©ottlidben  ̂ hc  merbe,  3ch  l>int»ie 
herum  bin  fo  mohl  ihrer  als  gefamtei 
Sreunbfchafftin  meinem  täglichen ßpjfei 
beganbigingeknef  /   bamit/  meilwii 
auf  biefer  S33elt  nicht  mehr  merben  3» 
farnmen  f ommen  /   mir  aufS  mentgge  it 
bem  emigenföatterlanb  einanbertmtun 
gerblicher  greub  mieber  fe&en  mögen 

3ch  »erharre 
deiner  ©ceOrfeftm  peern 

Stöbern 

Sima' t>m2.]unii,i^gÄ. 

i»ä't>ri|to. 

Fwncifcus  ßonnie,  S.  J. 

Nume« 
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Numerus  440* 

R.  P,  Francifci  Borinie  bkP 

3S|U  Miflionarii. 
CUt  R.  P.  Stanislaum  Arlet  befflg* 

f*  ©OCtefdt  Miffionarium. 
©ej^rtekit  Anno  1 6p  8.  auf  kr 
;oWerf(^af|t  beg  S)tiL  Francifci 
>rgi*  in  EKotfdjerlcmb, 
agwtb  9Konatl)  ge^en  ab, 

^nnödlt. 

S6r  entdeckt  breyfftg  neue  3>eyb* 
rcbe  T>olckcr  /   unb  wirb  aller  ü>mn 

t   (Öcfcbmcken  bolbfeeligff:  empfang 

n.  X>on  febr  offen  CrocobtHcit, 

v   Bneff  lautet  alfo : 

(Jtjrfoöttigec  Pater  in 

ff  ̂rifto. 
p.c. 
g€h  fd&rctbe  gegenwärtigen  SBrteff 
St  mit  gerfchlagenen  ̂ rafften  /   »eF 

d)e  burch  mein  fehr  weif  *mtb  har* 
Keife  ̂ effttg  fepnb  gebrochen  »orben, 
i>och  »erb  id)  (geliebt  e$  ©Ott) 
h   bet)  (Eurer  ̂ rnourDeit  halb  einffm 
1.  £ezt  -   perfloffeneg  Donath  bin 
in  baS  »eitfchtchtige  ©ebieth  pon 

Sima  gezogen/  unb  in  bemfelben  weit 

«m  pon  einem  23olck  gutn  anbern  ge* 
nbert :   2)aö  erffe/fo  ich entbeckthab/ 
ibbt tCaturovacoaner  y   000  »dd)ett 
m   i<ö  holbfedigff  empfangen/  nach 
onba,  (bielieicht  Topoma)  gefugt/ 

h   hierfelbft  mit  ©efdjencfen  /   fo  fte 
meinen  Suffen  legten  /   bin  beehrt 
eben*  Oiefe  guten  ßeuthe  haben  mir 
ff  anbere  23olck  erfchajften  Perrathen/ 
ich  alfobalb  gu  mir  beruffte ;   bte 
ffen  fepnb  noch  benfelben  Sag  er* 
enen* 

23on  hinnen  reifete  idj  unter  einem 
tien  ©eleit  gutherziger  Snbianem 
fojeplt  Stöcklein ,   XXI,  Zf)ClL 

9Rorb»erfö  gu  einem  anbern  ?OcIcF/  unb 
Warb/  ba  ich  weiter  gehen  »ölte/  geno* 
thiget  mich  fo  lang  gu  Perweilen  /   big 
ein  anbere  @cbaar»tlber  £epben  eben*, 
falte  mit  ©aben  bep  mir  erfchienen/  be* 
nen  ich  hergegen  Piel  bon  meinen  Sanb* 
lerepen  gefchenckt  hab, 

golgenben  Sag  fezfe  idh  mein  SKet* 
fe  fort  big  gu  einer  anbern  2Kott£>epbeW 
allwo  mit  @onn  Untergang  ftch  g»an* 
Zig  Snbianer  auZ  ber  ̂ achbarfchafft 
eingekeilt  /   unb  gleich  ben  anbern  Sag 
in  ihren  pferch  begleitet  haben,  Jfrier 
erfragte  td)  aber  mal  acht  unbekannte 
23bl<f  er  /   bero  tneiffen  ich  ungefaumt 
heimfuchte, 

3<h  brange  gegen  SKitfernadht  im* 
mergu  tieffer  in£  £anb  unb  käme  gu  bc* 
nen  Quubetfchaven  :   {5)eg  Orte  SnO* 
»ohner  geigten  mir  einen  mit  QrocobiU 
len/  fo  gern  SKenfchen  frejfen/  angcfnlF 

ten  großen  Slug  /   an  weffrn  Ufer  fp 
£eutb  aufhalten  foöen  /   benen  »egen 
uberfchwemmlicher  3Kenge  beg  ©ewaf* 
fete  ntemanb  bepfommen  mag,  3e* 
boch  hoffe  ich  ein  anbereö  malbfefen&aß 

gu  eröffnen, 

S»ifdhen  Offen  unb  korben  »et« 

ter  hin  traff  ich  im  ̂ Ößalb  bie  Matoneriy 
unb  noch  ferner  bte  Tatovaren  an  /   aU^ 
»o  ich  »ieberum  oon  einem  Slug  /   fo 
bem  porigen  gleich  iff  /   berichtet  »or* 
ben;  e$  follen  ffch  in  bemfelben  (ehr  Piel 
brachen  ober  ungeheuere  CrocobiHen 
aufhalten/  bie groffere  Äopff/  allein 
©tier  haben  ;   man  geigte  mir  berglei* 
chen  einen/  welcher  ein  ganzen  3nbia* 
ner  lehenbig  perfchlncf t   hafte,  Sch  fez* 
te  meinen  SSBeeg  fort  /   unb  erreichte 
lang  por  Stbenb  bie  wilben  Lavomameny, 
bierndchff  aber  bie  Spuavaken.  ^3et> 
all  *   biefen  23blckern  hab  ich  hölzerne 
€reuz  aufgerichtet/  and)  fo  piel  9Keffer 
unb  ©laiwerck  perfdjeneft  /   baff  mir 
nunmehro  nichtö  uberbleibt  /   big  €ure 
(Ehrwurben  ftch  meiner  Snbianern  er* 
barmen/  unb  mir  einigen  SSorrathPon 
bererlep  (Sdchlein  uberfchicken  werben, 

Sch  wolte  gwar  pon  Quavaka  »etter 
nach  Aufgang  marfchieren/  allein  bas 

£   2   ©e* 
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©ewnßer  hat  e£ nicht augelaflen.  üfäcbfö  fang/  ai)o  oon  btefen  gänhern  eigen* 

beßomentger  fchid'te  ich  Söothen  $u  #te*  ianb  *   Charten  ßnben  fepnh. 3nMfchen@emeinben.  tftid)t  »eit  oon 
bemelheten  Reichen  fanbe  td)  Me  £u*-  3,  jObangefuhrte  mtb  t>on  R.  P, 
r//m^  unb  Cai&tcbfen  y   »eiche  bcehebloß  Borinie  neu  *   cnt&ecftc  j33o Wer fd& afften 

Sttein  Pater  Sfanisk«!  td)  hub  bet)  4.  Saß  Me  Crocobißen  In  OTot* 
ttö&e  hie  ®elt*  Singel  erreicht ;   beliebte  fdjer?&mb  großm  .föopjf  dö  £>d)fen 
18  ®£)tt  /   baß  td)  feinen  heiligen  tftob*  höben  /   itnb  geuth  oerfcblingen  /   ̂erge^ 
men  noch  tontet  tragen  tonnte.  Siefe  gen  aud)  oon  t)en  SnMonern  getobte! 
£dnber  fepnb  bbe :   SEöie  bergegen  hie  mtb  gegeßen  »erben  /   bezeugt  Pater 
£euth  gejtttet  fepen /   iß  ohne  hem be*  Arier,  mit  fernerem  Sufa$ /   haß  eine 
fönnt.  ©te  oerfamnteln  ftd)  die  SF  herglei^enSÖeßie/  ölöße  feinen  Aachen 
benb ;   fauffen  »ie  SÖurßenbinber  /   nnh  befieigeu»olte/  unh  einen  9>feil^S^uß 
tanken  unter  hem  ©efang  ihrer  SSBetb#  ins  äug  bekommen  /   aug  Sfaferet)  mit 

bilbern  (0  lang  /   biß  fte  oor  ttftattigfeit  ben  ©<h»etff  balhhaö  ©d)ijf'etn  umge* 
S^toongen  »erben  ftd)  nieber  j$u  legen,  (lurfct  hdtte. 
$ÄMtc&  »aö  mehret  «.  3$  per* 

bleibe  ~   ^       — — ? — ra| 

tjöt  /   in  authentifdhen  Urfmtben  oon  bie^  10^0, 
fen  fterm  Gittern  fepnb  gugefertiget  _   .   .   . 
»orhen :   Sllfo  hab  ich  oon  obßebenbem  wtnMlU 
^3rieff  Patris  Borinie  an  Patrera  Arlet , 

nnh  oon  hem  nachfolgenben  SSertd&t.Pa-  Pater  Arlet  bepelzt  auf  ein  feit; 
tris  Arlet  an  R.  P.  de  Boye  fel)r  lieberli*  (ame  YPrife  mit  etcelm  BcprocPrn  bte 
^he  5lbfchrifften/  fonach  un^eitigen  Sfto*  Caniftamv  :   £>ctro  graußtme  Bitten 
Pipen  ̂ dnhen  fdjtnecfen/  empfangen/  aübiev  befcbriebm  werten.  Von 
»eichen  her  ßefer  Me  ©chulb  bepmefien/  i&nvitytm§  ftinev  xoittbß^tfft^eyf 

2*  J»een  große  mit  CrocoMF  werben  geffiffrct.  Ungemeines  betn 
Ienbicr  angefdetegluß  heißen  muthmaß*  2Cpoffolifcben  mann  pmh  Borinie  cv 
Ii(h  Bern  unh  Mamore ;   bepbe  ergießen  tbeütes  tob.  (Bin  Vogel  berod?« 
fleh  in  ben  Maragnon.  S3eßehe  hier-  mte  beutHcper  tnenßhen?©cimm  bie 
POn  ben  v.  Sheil  Tomo  I.  Pag.  y   9.  unb  tebr  eines  Miffionarii.  iDer  25rteff  ?*- 
62.  »ie  auch  ben  xw.  Äheil  |u  ärv  tris  Ar ut  lautet/  wie  folge  :   Ä   | 

«Keinpon  Sifchen  leben fepnb  an  her  Söhi  «eun  unb 

htg.  _ 

Numerus  441. 

Franc.  Borinie.  9tö  R-  P.  de  Boyc  Emmanuelem  ge'- 
bautet  ©ocieMt  ̂ riejlern  unb 

mir  aber  pecfchonen  »olle. 

gebtgbeic  beß  ̂ crt*n  de  Miranda  gegen 
bie  neue  Mißion ,   •   fotey  fvifefye  Mißionet\ 
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iß  SSBunfd)  bon  flatfcn  gingen,  Aller* 
majfen  tl)ver  mehr  al$  taufenb  $wep  bm* 

bert  un£  auf  t>ie  evfle  ün’oung  bcß 
wahren  ©lauben#  nadigefofget  fepnb/ 
gu  welchen  ftd)  immerbar  mehr  tml> 
mehr  anbere  ©emeinben  äugefellt  /   wir 

&9»  Junii  Im  3ahr  1   <597*  aber  fte  an  einen  beguemen  £)ft  geführt/ 

||P  bin  ich  bon  gi'ma  in  bem  ge*  unb  Eternit  bat  ©runb  einer  neuen n>aUigeu19iotfdKr*Sanb/  unb  Spffanp  -   ©tabt  gelegt  haben» 
?n£  *war  bep  ben  Camßianen  «nge* 
gt  /   allwo  ich  ein  neue  €briflenheit  ©te  etfchtaden  bermajfm  ab  um 
er  bem  Nahmen  beß  £)dl.€rp*A*  ferm  erflen  Anblid  /   baß  bor  Angjl  ih* 
ielg  Pem  mit  P/Francifco  ßorinie  m   uen  t)ie  3vnpe  fchapperten  /   bie  §3feil 

:gt  hab.  ober  ©pieß  aug  ben  £)<fnben  freien/ 
unb  fie  Fein  2Bort  reben  konnten»  Samt 

St e   grnnßtaner  fepnb  ein  fehr  fte  hielten  ung  für  feltfame  bor&in  ttm 
b   *   unb  $rieg  *   gierigeg  £?ofd  /   wel*  malen  gefehene  Abentheuer/  unb  glaube 

$   ganfc  nadenb  tn  ben  kalbern  ob*  ten/  unfere£>üt/ Kleiber/  Leiber  unb 
Feten  ©ip  /   ohne  ©efap  /   ohne  &   $ferb  /   auf  welchen  mir  faßen  /   fcpm 

jfeit  herum  flreifft  ©ie  haben  me*  jufammen  nur  ein  Shier  mit  gwecn 
©lauben/  noch  Aberglauben;  fie  Hopfen, 

ten  Weber  ©£>tt  /   noch  bem  Seuffelt 

4   wiflen  fte  bon  ©£)tt  fo  biel  /   aiß  Unfer  Soömetfch  ffcnge  an  ffe  na 
itn  ihnen  einmal  bon  bemfdbert  ge*  troffen  /   folgenb^  aber  ihnen  bon  bem 
amt  hatte  unb  nemten  ihn  bet*  wahren  einzigen  ©£)tt  /   bon  herbei 
oß*mei|Fer.  3bre  £eib*garb  iff  bammtett  unb  feeligen  ©migfdt/  bot! 
un  mit  truöigem  Angefidjt  :   3hr  bern  ©eelen  Unfterblichfdt  /   mamt  fte 
)l  unb  Abteilung  aber  fester  unenb*  uns  nicht  glauben  unb  nachfolgen  mur* 
t   Sann  fteligen  £>eerb*wet$  gar  ben/  bor^utragen»  brauchte  nit 
t   bonetnanOer ;   führen  blutige  $rieg  mehr  al3  biefe  wenige  SBort  ihre  £)e  1* 
:   ihren  Machbaren  /   unb  gehen  mit  £en  gu  berühren  ;   fte  gugen  ohne  fleh 
\   übermunbenen  Poldern  graufam*  umgufehen  mit  un£  43auffen*md^  au$ 
1   um  /   tubem  fte  biefelben  fheilS  $u  bem  $orff  /   unb  besprachen  taufenb 

igen  @clab.en  machen  /   ober  wie  ba$  unb  taufenb  anbere  ihrer  £anbS*geua 
ehe  maflen  /   flachten/  braten  unb  thm berbep  $u  führen  /   melche  bep  unS 

gehren.  3hr  ©emehr  beffehet  tn  halb  erfcheinen  merben  :   ©eflaltfam 
eilen  unb  langen  auö  Üfohr  berfer*  fchon  fech^  boldretche  halber  burch  et« 

ten  SSurfffpielen  /   mit  meld&en  fte  gene  S3othen  bon  un$  nicht  allein  emi« 
en  50fann  auf  hunbert  ©chritt  gemiß  gen  §deb/  fonber  auch  ©rlaubnuß  m 
ffen*  Einern  fÖJann  iff  bergonnt  mehr  hero  fommen  /   unb  ffanbhafft  hier* 
eiber  p   halten  /   bero  ©efchafft  i|F  felbfl  ju  wohnen  begehrt  haben»  Ach  ! 
%   gemiffen  Krautern  ein  ftchereö  ©e*  wie  biel  taufenb  begleichen  

5Söilbleuth 

nd  ju  machen  /   bon  bem  fleh  biefe  würbe  einer  nicht  belehren/  falte  nur  je* 
ttbarn  boll  fauffen*  rnanb  auö  SÖohmen  für  40»  ober  50* 

©ulben  glaferne  drallen/  ̂ ügejetn  unb 
Scffen  unerathtet  hab  tdh  mtt  P*  beretlep  Sanbelmerd  hieher  überfchi* 

jrentio  Legard  meinem  ©efpan  /   in  den  folte !   SOfan  fonnte  folche  SSßaar  biß 
tfeUfchajft  weniger  (ihrtff gläubigen  €abip  an  ben  P.  GeneraJ  -   Procuratorem 
tDiänern  /   ebne  ©oloatcn  s©clcit/  »on  3«Wen  fenben  /   weltbem  obliegt 
iqbcb  mit  einet  fletffen  3u»erftd)t  p   biefelben  <m  Ott  unb  <£nbe  jn  befüv» 
Ott/  unb  mit  einem  #«nb*€teu&  beten K.tc.  ß. 
«öffnet  /   mtcb  in  tbte  Salbungen  b.  3d)  bob  bet)  biefen  neuen  Sotff 
teilt  fleteoat,  alle«  ili  mit  imdj  ein  SBeingotten  gebauet  /   bet  zwn» 

£   3   8iä 

^m>ört>iäer 

SOcifto.
' 
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$ig  ©c&ritt  lang  unb  $ehne  breit  i(!/  <£hrigu$  /   tuä>  cbm  ©<?<£  tmb  z 
auch  über  brep  3ahr  gute  Trauben  her*  gbm  ansfmbtc  j   iß  eud>  xca$  * 

1   por  bringen  wirb  in  foldjer  SÖfenge  /   bie  gangen? 
nicbt  allem  £um  ©eil  3)?eg*  Dpffer  fon* 
ber  auch  fong  jur  SRoth  flehen  foll,  3n  biefem  £anbgrich  fepnb  fect 

S3öltfetfc6 afften  /   auf  melden  iitnerha 

Subem  hab  ich  an  meinem  ©aug  acht  3ahren  über  oierpig  taufenb  9 
einen  groffen  Ärauternmb  £5bjt^®ar^  taufft/  aber  ein  groffer  Shetl  beeerg 
ten  angelegt/  welcher  bereits  gwtebel  ben  oon  ber  3>egtlenp  ig  oer^h 
nnb  Knoblauch  famt  anbern  Äucfeeb  worben ;   5Bo^n  nach  Slnlangung  für 
■Sfrant  tragt,  Sie  Pier  non  mir  ange*  frifcher  Kriegern  unb  eines  Trubel 
faete  Sföepen  fKetg  nnb  lohnen  werben  noch  brep  anbere  fommen  fepnb.  S) 
mir  hoffentlich  big  20.  Sföepen/  bas  ifi/  brep  leptere  fepnb  ergltcp  mein  San i 
ben  ©aamen  fünff  *   fach  erwibrigen:  Peter.  Stwvtcns  $tj  Sand-  Aioyfaui 
S)eggletd>en  hab  ich  fo  Piel  S«cfer^lKol)r  ter  ©bforg  beg  Pacris  Granado. 
gepganpt/ alS$u p>ölf}  Zentner ©chnee*  tem  $u  Sanft  -   ßorgms  unter  Pacre  Bor 
»eigen  gucferS  unb  ̂ wanpig  €pmer  me,  welchem  non  jebermann ber 
©onigS  gnug  ig.  23on  bem  in  biefem  men  eines  recht  *   SlpogoÜfchen  Staun 
Sahr  gefottenen  guefer  hab  ich  Patri  bepgelegtwirb/  ben  er  begenS  perbient 
Francifco  ßorime  ein  groffen  23orrath  aüermüffen  er  nur  in  einem  3ahr  meb 
mitgetheilt  @0  haben  wir  auch  für  Reifen/  als fongf einer /   nemebtet:  2ln 
nufere  ̂ Bohnung  ein  ziemlich  groß  unb  nebenS  auch  fehr  Piel  unbekannte  £dn 
fchöneS  ©aug  erbauet  >   ftntemal  mein  ber/  in  welche  nor  feiner  fein  Mifliona 
(Befahrt  /   Pater  Legard  ein  Drechsler/  rius  jemalen  fommen  wäre/  entbeeft  uni 
ein  R3aumeiger  /   unb  bet)  nahe  ein  tau*  burd&wanberf  hat  Sllte  Mirtionan 
fenb  füngier  ig  /   jebod)  in  feinem  fonnen  feinen  brüngigen  unb  ©eiben 
©tuef  fo  PoUfommen  /   bagbie3nbia*  müthigen  €pffer  nicht  gnug  loben. 
ner  /   fo  es  pon  ihm  gelernt  haben  /   ih*  hab  ein  unb  ben  anbern  feuffpen  gehört 
ren  feiger  nicht  übertragen,  ©teha*  $fdf)!  faaten  fte/  totemacfjtilltö  bie 
ben  bereits?  ein  Stltac  in  unfecee  CapeUe  f(t  cjn?tge  sptic(jcc  au$  ?öö|)me, 
«ufgcncotet.  ju  (gdjan&m !   meiner  in  fo  für 

3dj  fd)reibe  unferm  2QoI)I « £f)r'  bctoetcEt/  toaiS  U'inilJIfr 
ttütbigen  i^cri  Gencni  nad)  3tom  /   et  ftalo  fo  Ötelett  3a^cn  lltC^t  Öli= 
ttcüe  bed)  ajiö  üatteelic&ec  ©nat>  jtoeen  mal  jW  Öetftt#CJI  D«$  -Öetg  ge-- 
©i^teinet  unb  jtoen  gimmetleut  aus  hatt? 
Seutfchlanb  famt  einem  Zahler  auö 
SBelfchlanb  hieher  (chtcfen,  Unfer  allgemeiner  ©berge/  p.  An- 

tonius Orellana  3   ba  er  eingen^mitmic 

Srg  iept  langt  ein  23oth  an  t>on  p0n  p.  ßorinie  ju  fprechenfam/  erhübe 
©errn  ßubwig  oon  Miranda,  fo  baö  feine  Slugen  unb  ©anb  gen©immd/ 
coiiegium  ju  oruragegifftet  |»ot/  tn«  Q{cf> !   fagteet/  mein  ̂ater  6ta> 

SiSÄÄttiif  nislae :   aBaromf^encftun«  etter bie  funff  hunbert  jvuhe  /   brep  hnnbert  tttrhf  itnAfff 
9>fcrb  /   fechö  mumel/  hunbert©^ 

ner/  adht^nten/  ein  Stenge  welggeug  fllcid^CIt  ?   3ch  ̂ Ob  t>Cltt 

für  unfere5Rothburfft/  Kleiber  für  um»  ClÜbClt egellteit  /   R.  P.| 
fere  Söebienten/  aller  Sngehör  beg  ©eil,  Emrhanudi £u>lt  Boyc,we)Ten  ©)ffer 

^ir|enP®locfen/oiel  ̂    vielfältig  tg  getimt  WortM/ 

Ä«S"t^ *£&'*&&  Wlenfb,ief®?n  '■  Vf^S 
Sötonatbö«Sti(i  aBbiet  anlangm  »et,  mel)E  fo[cf)e  Miffionanos 
bm,  OößtWßni^t;  2Us«<b/  fast  Seten  toitbamt/£»ii#e 

Pa. 



r 

r.  p.  Emanuei.  de  Boye,  S j.  eflerit  ttttb  ̂ probinctal  in  33o!)mett  87 
gleichwie  Torao  i.  am  n.  S^ctl  biefe^ 
SfiBetcft?/  Numero  *o.  A   pag.  62.  erbeb 
let :   parum  bab  id)  tx$  /   waö  bort 
weitläufiger  gefaxt  tt>trb  /   alfaier  f   urö 
wieberbolt 

2,  £>ergegen  i (!  fester  aüeö  /   wag 

öott  ß.  btf?  c.  nacbfolgt/  inoorgebaebtem 
23rteff  nicht  $u  (rnben* 

3*  SEBann  Pater  Ariet  eineg  £bei[g 

fagt/  t>ic  Canigianen/  ja  bte  2Ö?otfc^eit 
überhaupt  $u  rebeu  ©erebren  webet 
0£>tt  noch  Seuffel:  IKnbern  St&eilS 

aber  berietet/  bag  bep  Sand-ßorgias 
einige  23ölcflein  ©or  ber©  Q5efebrung  bie 
©onn  alß  einen  0©tt  ungebeten  haben ; 
fo  wiberfpriebt  er  ihm  felbg  nicht;  bann 
©bfebon  unter  fo  Diel  bunbert  Keinen 
©ebaaren  bern  SOfatfchldnbern  ein  unb 
bie  anbere  SXott  infonberbeit  ber  ©on* 
nen  0ottlicbe  <Sbr  angetban  bat/  bleibt 
bannoeb  wahr  /   bag  foicbe  Abgötterei) 
benen  föfotfdjen  insgemein  /   tt>eld&e  hier* 
©on  nichts  wißen  /   auf  feine  SSBeig  fort* 

ne  ̂ geeignet  werben. 

Tes,  bag  ®£>tt  meinen  Smtfc^ 

oapre, 

3$  fd&Ueffe  ben  ©on  mebr^gebacb* 
t   p.  ßorinie  an  mich  etlafenen  SÖrieff 

äbfdbrifft  bep.  r   fommt  alö  ein 
imberwercf  ©or  /   wag  f Id)  auf  feiner 
Hon  ereignet  bat  ©ein  f>tmtg*0e* 
rt  5RabwenÖ  frrancifcus  de  Borgia» 

er  in  feiner  gehaltenen  €brigUcbett 
r   gezeigt  batte/  bag  bie  ©onn/  web 
©on  ihnen  ©erebrt  wirb  /   fein  0£>tt 
/   fragte  na dj  bem  ̂ Befcblug  :   3ff 
Sonn  ein  (Sott?  S)a  nun  bie  S8ar* 

n   febwiegen  /   bat  ein  23ogel  /   ber 
[falt  nach  grofer  alg  ein  ̂ rammetg* 
gel/  mit  heller  unb  beutiicber©imm/ 

[)  in  ber  3n&if<ben  £anb*@pracb  ge* 
©ortet :   @ie  ift  tein  <Sd>tt :   ge  iff 
t   <ö4>tt.  SSBorab  bie  ganpe  23er* 
mlung  ergaunte.  liefen  23©gel  bab 
relbff  gefeben  /   welcher  ©on  ber  Seit 
feine  ©timm  ©böig  ©erfahren  bat 
melbeter  p.  de  Borgia  bat  benfelben 
einem  Snbianer  getauft/  bamit er 
ber  €briffenbeit  aUba  in  unferm 
itg  $um  Sinbencfen  feiner  SSefannt* 
aufbebalten  werbe,  £>ag  <£brt* 

tbum  nimmt  aübort  gewaltig  §u,  3a 
^eint  /   alg  tbdte  ficb  ber  uralte 

ferbererflen€brijfenbwWbjfernett^ 
sc.  3#nttbleibe 

(5uccr  Q?Dcfoört>m 

nct*9>eter  in  SBotfcbew 
nbbep  ben^anigianen 
1 2.  Sept.  1698« 

©ieiteb  in  S^rijto. 
Stanislaus  Arier,  S.J. 

anmerrfuttam  bed?  OBelf» 
ott«.  ükt  obitefwtben  SötieflT. 
1*  S)er  Anfang  biefer  ©enbfebrifft 

t   4   big  b.  fommt  fafi  ubereinö  mit 
m   anbern  S3ericbt  Pams  Arier  an 

R..  P.  Thyrfum  G«  mialez  p,  m,  tOCt)* 
)   unferer  0efeHfcba(ft  Generalem, 

Numerus  442» 

einrö  au^  America 
eingeloffenen 
n.  SiicffÄ 

Patris  Stanislai  Ariet  e   S.J.  o^Ut 
Datum. 

SnnOalf. R.  P ,   Francifcus  Borinie  entbectc 
bunbevt  neue  Velctev.  XVefibalben 
ber  Yice  -   2xomg  vontLima  igm  fdmfft* 
lt d>  25nncf  gtgt,  (5(i>tt  errettet  tbtt 
aus  Hebens  ?   (Sefnbren, 

Rt  P.  Stanislaus  Ariet  begehrt  b(lS 
allerrrilbeffe  unb  $«blreicbfd  VoldE 
bern  Änurnnen  :   i£r  tourtet  benen 

Peffbafften/  unb  wirb  $wurfelbflun^ 
gefleht  /   über  burep  ein  XX?unber 
wieber  gejunb,  2>er  2lus$u0  luu^ 
malfoi 
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(JOefDÖCfcigee  Pater  in 

SDcifto. p.c. 

t^0m  uralter  ©efdbrt  P*  Frandfcus ff  ßorinie  allein  arbeitet  tm  SBein* 

'   ©arten  €bri(li  mehr  alg  $want>ig 
anbere  Miffionarii.(£gfcbemt/  ©£>ttba* 

be  ihn  pbtefen  Seiten  unb  in  bem  großen 

SÜJotfcberlanb  uor  anbern  $rteffern  auö* 

erwählt  p   einem  außerorbentlicben  23o* 
tljen  /   melier  feinen  Nahmen  gegenwar* 

tiger  #et)benfd)afft  überbringen  falle, 
©rbatbtßber  über  bunbert  uorbin  unbe* 
f annte  $3oI<fer  /   unb  p>ar  einige  bercr* 
felben  in  unpgdngltdfan  ©planbm  p)b 

(eben  gOful  /   Reichen  unb  SBaffcra  ber 
erjle  nicht  allein  entbedt  /   fonber  auch 

pm  gemcinfcbafftlicben  geben  unb  pr 

peerb  grifft  gebracht.  £)arum  bat 
ibm  auch  ber  Vice  -   $enig  oon  Sima 
(welche  ®br  fanf!  feinem  Miflionario  je* 
malg  wiberfabren  ift )   bureb  einen  ab* 
fanberlicben  SBrieff  in  Nahmen  ©einer 
Catbolifcben  9^aje(ldt  gndbigffen  unb 
ocrbinbltcbjfen  ©and  gefagt  :   5Beil 
bureb  ferne  2lpo(Mfd)e  Bemühung 
nicht  allein  baß  Steicb  ©£)tte$  /   fonber 

auch  bie  ©panifebe  Monarchie  immer 

OttWöC b§t/  tmemoblen  Pater  ßorinie  fei* 

ne  Slbficbt  Iebtglicb  auf  baß  ©eelen* 
#et)l  ohne  anberen  €nbp>ed  richtet 

©er  tapfere  Slpojtel  iff  bigber  febon 
jwepmal  mit  Pfeilen  p>ar  befeboffen/ 
jeboeb  ucn  ©ottlicber  £)bbut  unuerle&t 
bepm  geben  erhalten  worben/  bamit  er 
bie  Sabl  feiner  ©ebdflein  erfülle;  bann 
fo  wüb  unb  graufam  aud)  biefe  33ar* 
tarn  fepnb/  werben  fie  nichts  befloweni* 

er  mittelfa  ber  €uangelifcben  SBabr* 
eit  fo  pbw  unb  fanfftmütbtg/  baß  wer 

biefelben  poor  gefennt  /   bergleicben 
^lenberung  nicht  faßen  fan» 

SJflidj  anbelangenb  i(i  mir  enblid) 
geratben/  baß  allerwilbeffe  unbpgleicb 
morbbafftefte  23old/  fo  man  bietet* 
ranen  nennt  /   p   gewinnen.  ©iewofc 
nen  in  ben  beglichen  SBilbnußen  unb 
bleiben  nicht  lang  an  einem  £)rt:  £)aben 
unter  ihnen  felbfi  wenig  ©emeinfebafft/ 

unb  erwürgen  ohne  ©nab  aUe^rembet 

bie  ftd)  unterfangen  ihre  Salbungen  $ 
betretten.  $l\ß  ich  mit  meinem  §ol 
mich  unterftanben  fte  p   befueben/  nal 
men  fte  mich  gefangen  unb  führten  mi( 
p   ihrem  Cazik  ober  gürfien  /   fo  burt 
porauö  geloffene  Dothen  oon  meim 

ßerbepfunfft  febon  wäre  berichtet  wo 
ben.  (£r  wartete  meiner  t>or  bem  £ii 

gang  feiner  entfe^licben  £)obIemit  einei 
Kolben  in  £>dnben  /   unb  febr  tru^igci 
Slngeftdht ;   faurn  war  ich  in  feiner  <S 
genwart  erfahrnen  /   älß  er  wie  rafeti 
mich  mit  aufgehobenen  teben  alfo  ai 

Wnanj&te :   SBarunt  hift  fcu  in  ntei 
Sanb  fomntelt  ?   3*  gäbe  ibm  fnt 

unb  bemütbig  jut  Slntmort:  3dj  hfl 
mtdF»  iit  bei«  ©ehieth  gefeilt  a 
wagt  /   fcich  g^tett  halben  ju  gni 
feit  /   unb  t»or  &ent  altergrtften  t 

M   /   tvelfycß  fonft  btt  famt  fcetut 
Utttertftanett  fceöor  (leidet ,   p   ei 

rette«,  ©an«  tcofern  ilsr  nid; 
alle  megefamt  &cu  einzigen  real 
re«  @£>tt  /   ber  Fimmel  unb  © 
ben,  ja  aües  cridaifaütat,  ei 
fennet ,   i^m  bienet  unb  feine  @1 
bott  battet :   »erben  eure  6ee!en 
»eiche  fo  gar  nach  bem  fieib^oi 
etoig  leben ,   unfehlbar  in  bem  fet 
rigen  Stbgrunb  ber  unterirrbifebe 
Rotten  o$ne  ©nb  in  alte  ©oigfei 

gefotten  «nb  gepeinigt  »erbet 
gal»  hingegen  t|tr  euch  bem  @60 
liehen  ©efa$  unterwerfet  tm 
©öttnach  beffen  a3orfchrifft  bit 
net,  »erben  eure  ©eelen  in  be 
Itimntel,  baö  i|t,  inbaP  Sanbjc 
ner  unhefdtretblichen  greubett  nni 
SSotttif  en  übertragen  »erben,  »el 
c|e  nimmer  aufhören  ,   fonber  e 

»ig  unb  e»ig  gleichfam  alle  3t« 
genblicf  bon  neuem  anfangen;  tnti 
alfo  »eiterb.  Eternit  tnoetc  ich  nie 
ber  /   fuffete  baß  (^ructfijr  /   befalle  mei 

ne  ©eel  in  bie  £>dnb  meinem  €rlofer^ 

uni 
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>   erwartete  non  hem  immer  ?   brum? 

*t>m  cazik  t>en  toDtltd&e«  Kolben* 

reich  /   annebcnd  befugend  /   id)  fc?? 

Hg  unt)  bereit  für  hiefe&hr  p   fterbem 

;   herum  ßehenbe  oornehmffen  3nhia? 
waren  hurd)  t>iefe  meine  SBovt  m 

r$en  erweist:  ©ie  erhüben  mich  uon 

€rhen  /   unt)  fpracf)en  :   bn  nwgt 

n   <£efat$  uns  heutßcbet  mißt t* 
u   £)a  td)  ihnen  nun  p   t>  ergehen 

>   /   fbld)c£  tonte  am  fugltchßen  ge? 
hen/  wann  fie  ftch  äße  an  einem  be? 
men  £>rt  /   hen  ich  ihnen  weifen  wob 
oerfammeln  /   unh  hafelbff  ihr  Itete 

ohnung  erwählen  mbgten :   SSeftnn* 

fie  ff  <5  nit  lang  /   fonher  her  Gazik 
ft  bernffte  taufent)  fünff  hunhert  feiner 
irbarn  /   mit  welchen  er  mir  uadfrge? 

tfl  eine  $3  ffanß  ?   ©taht  erbauet/  ha£ 
angelium  mit  Sreuhen  angehort  / 
>famt  feinem  23old  hie  Sauf  em? 
tngen  /   auch  hon  her  Seit  an  aßen 
ubetehrten  mit  einem  heiligen  SfBan? 
oorgeleuchtet  /   mich  über  unh  meine 
riftenheit  gewaltig  befehlt  hat* 
mn  nachhem  ein  entfel?lid)e  3>ef!ileng 
feinem  ganzen  ©ebteth  /   allwo  noch 
r   Diel  ibenben  hi«  unh  wieher  §et> 
:uet  wohnten  /   «berhanh  genommen/ 

t   er  mir  geholfen  aße  branden  auf«» 
hen  /   unh  $war  alfo  genau  /   haßtd) 
1   befucht  /   eilenhg  im  Glauben  unter«« 
Met  /   mithin  oor  hem  %oht  getauft 
b.  gefcteng  warh  ich  *>om  ©ifft 
b(t  angeblafen :   Stele  innerhalb  eineg 
*g£  nicht  alleinhon  aßen  £eibg?$raff? 
1   /   fonher  auch  oom  23  er  ff  anh  /   baß 

)ermanniglich  an  meiner  ©enefung 
zweifelte.  Stilein  ®£)tt  hat  ohne 
leigen  Slrgt  unh  ohne  Sirene#  mir 
Jh  wieher  meinen  ©intt  /   geben  unh 

»Üige  0efunhheit  erffattet  £)amit  id) 
iti  gegen  ein  bergeffalf  wnnherfame 
iutthat  mich  handbar  einffeße/  erfor? 
:rt  meine  ©dmlhtgteit/  mich  funfftig? 
u   mit  hrunftigerm  €pffer  alö  oorhin 
ernaig  /   auf  hie  (£deud)tung  blinher 
)eohen  p   herlegen  mit  S3et)ffanh  heb 
M   welcher  3 weiffeig  ohne  mich  bloß 
lei«  aug  biefer  Urfach  aug  hem  9ta? 
»en  heg  Sohtg  heraug  gerifen  hat  ?c. 

>0  wett  gehet  obbemelhetct*  2(ttß$wg 
ff?  Bttcffß  Patris  Arlet. 
ffojefb  StökkW)  XXI.  Cbeif* 

Numerus  443* 

III. 

R.  P.  Francifci  Borinie  her 

feßfehafft  Miffionarii. 
3Xlt  K*  P.  facobum  Mibes 

Ut  @ocietdt  Kriegern  tmh  heg 

Convids  het)  S.  Bartholomaeo  p 

*pra$  m   Sonnten  ̂ egenteit 
©efchwheß  in  hem  Strchpe! 

heg  |>etl  SIpofieB  Pauli  unter  hen 
93?ohtmanen  im  99Mf$er?2aj& 

hett  3.  Noverab.  1720. 

SnnUalf. 
"Von  feinet  neuen  Mijfim  tmh» 

&ircb  5«  &anct^PanL  bu  pejlitcm$ 

vetjehtt  allba  fechß  h««hett  Cbti^ 
fen.  tßr  hunet  ein  neitee  feht  ptÄ? 

tiges  <5<Dttß?<bmif5  $u  ̂ hten  ̂ oebge? 
bad>ten  5PPelt?2tpofiela.  Von  feinen 

^ahlteichen  ̂ eethen  Vie heß+  2>ie 

2\alber  oereden  getn/  wann  jicnicbt 

gant5  jtmg  v>on  thten  tnuttet?B.uhen 

ahgefonhett  wethen.  *pon  hem2\cm* wetd  nnh  anhetn  (Sewacbfen  /   fo  htc 

rr amt  in  htefem  lanh  betvot*  bringt : 

lOon  hegen  Bati^wetd  tmh  non  hetr 

Baftan?tÜuri5en.  Bcbone  poltccp 

(Dthnnng  /   welche  tintet*  hen  rteube^ 

lehrten  beobachtet  wtfh*  X>on  ii?^ 

ren  ̂ anhwetdß  ?   Reuthen  nnh  tHa? 

nufaetnten.  2)ct  25tteff  Bori-* 
nie  tautet  alfoi 

(S^t'tourtigec  Pater  tl* 

p.c. 
;©  fennh  fdhon  hreh  unh  gwon|fg 

3ahr  oergoffen  /   innerhalb  web 

e|er  /   wiewohl  id)  bfterö  ge?= 
fdhrieben  hab  /   mir  aug  ̂ ohm^u 
S3rieff  iß  behdnhigt  worhm.  Stadh  fo 
langer  Seit  verliere  ich  hie  Hoffnung  m 

ner  Antwort  nicht  /   inhem  ich  htemit  €u? 
rer  €hrwurhen  pm  erften  unh  fegte», 

mal  mit  meiner  Seher  ubertafßg  bin* m   M 
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lebe  (0Ott£cI>)  sroif#en  bero  in  tiefem  ergen  3<#r  |#on  m 

fo  fielen  Meng  *   0efabren  anno#  l>«nbert  fette  £)#fen  fepub  tmehrtroct 
frif#  unb  gefunk  $Mv  ig  m   tiefer  i*n.  Sinternd  meine  Miffion  iablrei 
neuen  SGBelf  bag  £anb  bern  ST Wbinuv  t be  Oeerben  Seifen  rebft  taufenb  fe# 
nm  p   Sbeil  t oorben  /   allfoo  i#  oer  bunbert  ̂ enimt)  brep  bunbert  3)fei 
fe#pebm 3abren unfee  bem©#upunb  benbegpt  Oa unsere altere  Miffione: 
Nahmen  beg  SEBelt*  2lpogelg  PmUt  ein  p>ep  big  Dier  taufenb  $ube  /   fokenb 
neue  €brigenbeit  gegiftet  bab.  €9^icf>  alle  pfammen  über  Dierpig  taufen) 
bat  Diel  unb  langwierige  Süftube  getog  et  Stube  unb  pjblff  faufmb  0ferb  p 
fctefe  533tlk£eutp  erftlicl)  pm  seinem*  lern  £)ag  ganb  ig  0rag*unb2ßi< 
fc&afftlid&en  Men  /   unb  na#malg  pm  fen*rei#  /   auf  mel#en  umabhei) 
€hrigentbumpbefebren.  $Pn  führen  beerben  Stinb  *   23tef)eg  ohne  £>irte 
ffe  alle  inggefamt  ein  burgerJi#e«  unb  herum  Rieben,  $ln  ©onntdgen  feee 
€hrigli#en  SEBanbel  ftd)  bie  Wirten  p   $)ferb  /   unb  treibe 

_ .   „   e   bag  fötebe  pfammen  /   ba  eg  bann  ot 
S)tefe  Miffion  it%$  für  bigmal  tau?  bentli#  abaephlt/  bie  halber  btnqege 

fenb  neun  bimbevt  ©eelen :   £)erer  oor  in  einem  «Ort  pfammen  oerfpert  un 
«intgen  fahren  $wcy  taufenb  funff  Don  beneiden  geheilt  toerben  /   moffe 
bunbert  getoefen  /   aber  fehr  bielan  ber  biefelben  Doller  *83ürm  fennb  /   Den  tue! 
©fftmalen  eingeriffenen  $)egilenp  unb  am  #enge/  fafigmanbigUngepffecmci) 
ftecfenben  ©eu#en  gegorben/  mithin  frühzeitig  tobtet  /   gar  baib  gerben* 
tveniger  morbe»  fepnk 

Obf#on  t#  berettganno  1703.  et* 
tte  Kapelle  glei#  p   Anfang  gegeniudr* 
tiger  Miffion  aufgefuhrt/  hab  t#  rndjtg 
begomeniger  allerer#  im  3abt  1717. ben 
0runb  p   einet  neuen  Slir#en  gelegt  / 
mel#e  mit  £)ülff  0Otteg  nod)  in  jept* 
lauffenbem  3abr  1720.  foll  Doöenbet 
merben.  ©ie  begebet  unter  anbem  in 
Dielen  febt  boeben  aug  €ebec  *   SSaum  ge* 
pganpten  ©dulen.  3t»if#en  jeglichen 
pep  betgleic&en  Pfeilen  bab  i#  Don 
bem  einen  pm  anbem  einen  33ogen  ge* 
fprengt/  augtoertg  aber  bie  Sftebemga* 
pellen  angebmdt/  tmoerfg  hingegen  auf 
beebe  Stephen  bemelbeter  ©dulen  /   xotb 
#e  weit  Doneinanber  geben/ bagjpaupt* 
0emblb  aug  §8acfgeinen  gefegt  /   unb 
|tpar  in  einem  halben  €irdel/  bamiteg 
bem  bimmlifeben  girmament  gleiche; 
bann  i#  t»erb  baffelbe  mit  gulbenen 
©ternen  augfebmuden  lagen*  S)et 
!^uftcanten^bor  ig  ziemlich  groß  unb 
ho#,  ̂ nrp  p   fagen:  S)ig  0Ottgbaug 
lonnte  mit  (Ehren  p   g)rag  geben  /   an 
loelcbem  tmmerfüt  vier  btwbetrtSnbia* 
uer  gearbeitet  /   unb  ihren  fiobn  richtig 
Donmir  empfangen  haben.  3#bab  je*  ̂ unfolTi#  bie?)oHcep*Orbnung/ 
ben  p>epten  Sag  funff  big  fe#g  Odjfen  fo  unter  benen  neu  *   bet  ehrten  Snbtönerit 
Idhlacbten  unb  bag  Sleif#  unter  ihnen  in  Peru  aller  Orten  gleichförmig  kob' 
augthcilen  lagen  /   bergeffalt/  bag  big*  achtet  mirb/  anfuhren*  3n  jeher  neu^ 

€g  toad)gt  ferner  in  unterer  ($${ 
genb  ein  9^enge  Don  guder^kbr/  tri 

au#  SKeig/  ̂ ÖaumsSfeoile  unb  Sobacf 
Oergegen  meber  0etrdpb  no#  v^ai 
pen  /   fonber  eg  mirb  an  bererrdbet 
©tatf  tnaig  angefdet/  fo  man  in  R5db 
men  Curcten*Kom  nennt«  ©0  ge 
bri#t  eg  ung  au#  roeber  an  ©alp  /   nod 
an  0etourp :   ängefeben  bern  6ali$ 
0ruben  big  taufenb  gepblt  toerben 
Oie  tDilben  Oepben  aber  bereiten  ihi 
©alp  aug  bem  2lf#en  Derbrennter  5)al 
men^lattern/  toe!#eg  fehr  bitter  unt 
abgef#madt  tg  /   mithin  bie  ©peifer 

ni#t  Derbeffert  /   fonber  Derberbt.  £)o£ 
©emurp  betreffenb  ma#gt  auf  ben  Sei 
bern  ein  roth#laue  SBurpen  /   fo  an  bei 

Sarb  /   Strafft  unb  Sugenb  f#ler  ben 

©agan  glei#t  3n  hm  holen  ̂ a«! 
men  unferer  bergen  unb  SEBdlbern  g» 
bet  man  bie  Sttenge  dienen/  ©onige 
unb  $EBa#g/  t»el#eg  leptere  pßimd 

bo#gef#dpt/  unb  bag  ?)funb  meni^ 
geng  mit  einem  barten  Sbalee  pber 
©ttlben  befahlt  toirk 
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R.  P.  Francifci  ßorinie  S.J. 

9öt  im  £o<h  *   ©elgetoptie« 
4 ittttt  Ignatmm  ßorinip  Rittet  DOtt 
Lhota ,   feinen  Araber. 

©errieten  }u  &cmt*  ̂ panl 
Bet)  imm  aRoBtmanen  in  MvU 

ftytt '   2ant>  im  4.  Nov.  1 720, 

>flan&ter  236ltferfchajft  feonb  p>een 
wrichter  /   Denen  obliegt  Dag  83olc£ 

regieren  /   famt  fechg  Üiatbgherrn/ 

rwejem/  welche  festere  bern  SSBap* 
/   SSBittwen  /   Sölinben  /   Salutiert 

>rg  tragen.  SEBie  nicht  weniger  wer 

calen/  welche  alle#/  wag  bie  SXich5 
ihnen  anbefehlen  /   ing  SBerct  (teilen : 

nebft  aber  Die  3ugen0  pr  (Ehriftli* 
n   Sehr  berufen:  $n  @onn*unb  gep* 
igen  bag  SSolct  non  ©a  ug  p   ©aug 
eblen/  unb  nachfehen  /   ob  alle  Dem 
Dttgbtenfi  beowohnen ;   ferneg  befu* 
it  fte  ebenfalls  bie  (gefangenen;  item 
Arbeiter  auf  bera  gelb ;   wie  nicht 

itger  Die  SSBeiber  /   fo  §8amw?$Bollett 
tnen/  welche  ihnen  alle  ©amftag  ge* 
Erlegung  Der  wöchentlichen 

n(t  auggetheilt  wirb.  9J?it  einem 
jct  bie  gifcalen  fet)nb  alfo  p   fagen 
©ewid)ter  /   fo  bag  gange  Uhrwerct 
i(her  ©emeinbe  richten  /   treiben  unb 

tetem  ©ang  erhalten.  3ebeg  $trch' 
>iel  ift  mit  feinen  ©anbwercfgcSeu? 
1/  nehmlich  mit  ©puffern/ ©chnei* 
«/  ©chmibeit/  ©chlogern/  3tm* 
teuthen  /   2)re<hglern  unb  @d)eei# 
it  oerfehen*  Unfere  Snbianer  ma* 
t   Elitär  /   welche  Denen  €uropaifchen 
tfg  ober  wenig  nachgeben.  3ch 
nte  oiel  anbere  (Sachen  überfchrei* 
/   wann  ich  mir  nicht  einbilbete/  fol* 
feoen  fchon  oorhm  nach  Suropam 
ichtet  worben.  3c&  Perbleibe 

(Sucec  (S^noflWat 

inct*$auIp9Mima/ 
>ett  3.  NovembriJs 

^nntjaif* 
Von  feinet  2i»frmfft  tmd)  *$n» 

Dien/  unb  Keijc  auf  btc  Mißion  bejC^* 
2tpoftcla  pdult,  Von  feinet  neuen 
lUrcb  /   wie  and?  von  Der  fo  wohl  /*- 
ftmmentd -   als  Tö^/-  iYTufic  ferner  jfn^ 
Dinner»  /   welche  ungeheuere  beerbe« 
von  Kinb  ?   Vieh*  unb  pferben  befie 
j^en.  Von  ubwechölenber  b*if *trudf* 
»er  unb  nufer  Witterung  bkfee 
Welt^vScgenb,  tTTeuge  bern  J§ifcbere 
unb  ußerhnnbtheilöroth^unb  |H>wur^ 
qemi  theilö  fofthuren  Jebe r*WUbs 
pretts.  Ä)er  55rieff  ü.  P.  ßorinie  lam 
teti  wie  folgt; 

£o$.(?belgeM»wc/  Ootg# 
geeDtftflrc  $cb  SBcutw. 

p.c. 
rfggg  ich  im  3aht  mich  a» 
H   ?>rag  beurlaubt  hatte  /   bin  ich 
^   unoerweilt  über  breo SBeernadü 

Snbten  gefahren  unb  enbiieh  tm  Stekh 
Peru  angelangt  Anno  1 697.  fanbten 

mich  meine  Öbern  p   Den  §8atbarif<hett 
Snbianern/  unter  welchen  mit  ©£)tteg 
^eofanb  ich  fchon  *3.  Sahr  gefunb  / 
frifh  unb  oergnugt  /   ja  in  5lnfeh«ng 
meiner  zahlreichen  ©ceien  trübte  00U 

De@  Srofg  lebe. 

^nfangg  warb  mir  Die 

@tabt  beg  ©eit  Francifci  ßorgiae  P 
m   rcKvia*  ̂ hetl  /   oon  wannen  ich  fblgenbg  nach 

aOlCltclr  tn&pniut  fteben  3ahren  anno  1703.  anhero  P 
Francifcus  ßorinie.  cganct^aul  bin  oerfeit  worbem 

’ofepb  Stöcklet» ,   XXI.  tDxtf.  * 
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H^n  M   herum  haben  mitler  gelt 
Pen£prißltd>en  ©laufen  angenommen/ 
unb  erfcp  einen  fleißig  bet)  betn  ©£)» 
Ptenfl/  bet)  t>er  9>rebig/  bester  €()riß- 
ltdjen  £epr  uni)  begm  ©ebet.  3 pre 
Sahl/  fooor  einigen  3<*hren  fld)  auf 

■25.00*  ̂ cpjferflrecfte  /   iß  burd)  anße? 
efente  ©ernten  biß  auf  1 soomoep  übri- 
ge  ©eelen  oerringerf  motten.  0J>ein 
neue  ©anct^auli^ircp  i   ß   groß  /   präch- 

tig/ in  Prep  ©(piff  abgetpeilt :   3n  meb 
eher  Pie  fehr  gefebtefte  Snteaner  auf 

£>rgeln/  ̂ >arpffcn  /   Strafen  unb  ©ei? 
len?  ©ptel  PaS  tob  ©£>ttegmtt  greu? 
Den  oerhmben  /   unP  etnanteepv  Sin? 
Pacht  aufmunteren,  Sie  Snnmohner 
meinet  neuen  iUrcpfptelS  galten  ̂ ufam? 
men  neunten  taufenP  ©tücf  SHtnb? 
fQtepeö  unP  neun  taufenb  Prep  hunbert 

Überfluß  an  Sucfer  «IRoht  /   33aumtoo] 
len/  Sabad,/  unP  $e&ad)$/  foin  te 
polen  Raunten  pon  Pen  dienen  geat 
beitet  mirP* 

Sie  Suff  iß  in  tiefer 
§3ranb?teiß/  §untalen  tm  Juiio ,   Au2n. 
fto  5   Sept«mbri  |UtP  O   ffobri :   Sa  ptra 
tOieterummititn  Decembri,  JanuariounP 
Febmario  ein  Ungemitter  nach  Pem  an? 

Peru  /   auch  fo  ßaref  ̂ plapenPe  IKegen 
haben  /   Paß  Pie  gluß  ihre  Ufer  ubeeßei? 
gert/  unb  baS  flacpe&mP  unter  SBaßer 
fegen  /   mithin  oon  Pemfelben  jener 
©pruch  beß  Poeten  fleh  betodpret  : 
Omnia  poncus  erant ; 

Unfere  SnPianer  fdjdgen  über  alle 
Jene  Himmelsbläue  glafeme  €ora(Iei 
ober  jtügelein ./  Perer  ein  getoatttge 
$3orratp  im  Königreich  SBopmen  gt 
macht  mirP  /   tote  auch  aus  eben  btej« 
Seug  oerfertigte  €reuglein  /   ginget 
U?ing/  Pfenning  /   glafeme  €Pelflein 
nnP  m$  Pergleicpen  mehr  iß.  Riefle  e 
fleh  nit  tpun/  Paß  mir  ein  Kißlem  00 
folcper  SBaaren  burdj  Pie  Proairaron 
oon  Peru  mit  fldjerer  ©elegenpeit  «bei 

fdjicft  tourte  ?   Snbefi'en  oerhalten  tri unS/  SiebßerSSruter!  auf€rben  alfe 
Pamsf  mir  im  Himmel  emtgiiep  lebet 
©epnb  mir  Pem  £eib  nach  meit  oeti 
emauber  entfernt :   ©0  bereinigen  toi 
unö  mit  ©£>tt  butd)  ein  heiligen  San 
bei  £dßt  untf  mit  gord)t  unb  Sitten 
unfer  Het)l  tourefem  3cp  srujfe  «B 

guten  greunP* 

®   eines  ft>ecfl)eftent>ecra 

35rut>ecS 

Sie  fielen  Stegen  5   ©uß 
©chmellenPie  33dcp  unP  glßß/ 

Uber  Pie  gelber  fofepr/ 

Saß  fle  merPen  mie  ein  SOfeer* 

Su  ©t.  $aul  Pen  4» Novemb.  1720* 

3n  Setehen  unP  Stößen  mimmelt 
alles  mit  gifepen  oon  unterfchiePlicpen 
©attungen  /   melcper  einige  fafl  groß 
fepnP  /   audp  oon  Pen  SnPianern  mit 
©pießen  unP  Pfeilen  burdjfepoffen  mer* 
Pem  Stuf  Pem  gelb  unb  in  ÖBdltern 
aber  giebt  es  ein  unfdgliepe  Stenge  oon 
Hiffcp^n/  Ütepen/  Hänfen/  unb  man? 
cperlep  ̂ oniglein;  item  oon  SBilte 
fdpmein/  allerpanb  Slffen  /   5>apaget)en/ 
Snbiantfcpen  ©ocfeln  /   gafanen  unP 
SKebpunern ;   mie  nicht  mentger  in  Pen 
Södjfern  große  milPe  Snten :   Soth  tff 
mir  bißpero  noch  feine  SSBilbganß  inS 
©efiept  fommen,  ̂ 3ir  haben  einen 

Francifcus  Borinie 

Numerus  445* 

V.  SriefF 

R.  P.  Francifci  Borinie  i?Cf  @C< 

fCÜfd)ajft  3SÜI  Miffionarii. 
3(n  beit  ̂>ocf)  ̂   gbclgcbo&mti 

^Ctm  aBtttt)ete  Borinie  58^«» 

feben  SKitter  bwt  Lhota ,   ferne» 
Sötttber. 
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Scfcblteheit  JU  @t>  cpaui  in  Pe-  &uuff  gebraut  labert.  Äicfe  föblder 
i»*  ±   Novcmbris  1720.  werben  Wtekimmnil  auf  0pamfdj 

Mobimas  genannt.  3<h  hab  alle  richtig 

^tinh/irf  mit  Nahmen  in  baß  SaufSBuch  einge* 
$um;wu*  tragen.  <£$mm  anno  1 5?  1 5^  ihrer  itt 

befragt  ficb  bisher  «Hem  2500,  von  welcher  Seit  an  bie 
t   deinen  Brief  empfange«  $uba*  @eud)en  /   abfonberüch  aber  btcrofhe 

öie  menge  alter  &eybe«  unb  Stuhr  folgen  Raufen  fehr  verringert 
t   Ätnbcrn  werbe«  m   ben  fahren  hoben.  3d)  hoffe  aber  /   eö  Werben  gar 

i?04t  tmb  i/»/.  bey  S4«ct*p4ut  balb  (ich  anbere  Moblmanen  in  unfern 

«ufft,  X>o«  Anno  1716.  4«$ «fam  Sied  Stehen  unb  folchm  Abgang  eiferen, 

bar  bic  peffrlcm*  tmb  totbc  &uhv  Sin  @onn  -   unb  Sehertagen  in  meiner 
WotfcbetUttb  viel  Uutb  hinge#  gan$  *   neuen  @anct^auli  ?   Kirchen 
Vom  berrltd?e«  a«  fangt  ber  0£)ftSbtenfi  von  ber  $rebig 

er  ̂    tmb  Bomttdaett.  Vom  evin*  an/  worauf  ba$  £wch*Slmt  folgt  /   fo 
t   unb  v^eben  ber  Baumwollen.  von  vielen  Snbianif^en  Säuglingen  un» 

r   Brief  Patm  Borink  lautet  ab  ter  einer  mib  vermengten  inftrumental* 
Stufte  gefangen  wirb.  S)ie  neu  *   befehd 
te  SBeife^erfohnen  fpimren/  biefSMn* 

WSUHMmi  inSOti»  Ö«r.ÄSSi"*irSlS 
fto  SießtDeCtfiefteC  «ÖetP  5«^«  ?o#ft  btymß  eine  ®ur^en 
1   cvt««itw  ber  Sarbnadb  /   tote  ber  Safran/ bie 

2DUIWU  atö  ein  (fattlicheg  0ewurh  nicht  allein 
.   n   von  ben  3«bianern  /   fonber  auch  von 

• ben  Spaniern  verbraucht  wirb.  &aß 

f£)r  fech$  unb  $Wanbtg  Sahren  9>funb  wirb  um  jtvev  0ulben  ver* hab  td)  mein  93atterlanb  famt  ab  f   aufft  tu  tu  3ch  verbleibe 
len  Sreunben  unb  Slnverwanbten 

3föeine$  $?ießföetfl)eftm 
Vertu  Btutw 

1720, 

[affen  /   bamit  ich  in  ber  neuen  $83elt 
h   auf  baß  £)ei)l  ber  tvilben  ©epben 
[egte:  Sat<|nunbißaufbiefe0tunb 
ben  neuen  Chrifienheiten  von  @ub* 

lerica  mich  in  erwiinfehtem  SBohb 
ib  beftnbe :   3(1  mir  annodj  verbot  gttf  her  Million  *u  ©anefe 
1/  wie  tß  meiner  Sreunbfchafft  in  §pattj/  hen4.Novemb. 
hmen ergehe/  unb mß enblich  anß 
men  trübem  worben  fepe ;   SBeil 
i   bisher  von  bannen  lein  23rieff 
amen  ift  3m  3ahr  i7°3*  tm  Juiio 
>   i(h  mit  Eintritt  Bern  Millionen  unter 
fen  fogenannten  Sföohren  baö  lebte 
1   meiner  Steifen  unb  Slbfichten  gefurn 
\i  al£  td)  vorhin  mich  fteben  3ahr  in 
n   ̂irchfpiel  5«  Sand-Borgias  aufge? 
[ten.  S)a  empftenge  ich  Befehl  neue 
older  auftutreiben  /   welche  von  mir 
her  geführt  /   mithin  aber  btefe  neue 
olderfcimfft  $u  ©anct^aul  iff  ge^ 
fftet  worben :   Slllwo  ftch  bie  unglam 
ien  ©epben  bie  erffen  3ahr  hinburh/ 
eine  ©d)aar  nach  ber  anbern  verfam^ 

©ttiba:  ttttb  hieltet 

iit  SK)rifro. 
Francifcus  Borinie. 

©eöQBeltßoft^  Slnmetcfang 

üheb  alle  obftehettbe  ffekn  Sßeieff 
RR.  PP.  Borinie  Utt£>  Ärlet  btV 

©efefchafft  3@fu 
Miflionarieit. 

0leichtvie  tebt^genannfe  ̂ ween  M* 
:lt  /   unb  mir  täglich  ihre  ̂ inberpr  pofioiifche  Banner  fall  burc&gebenbS 

•   Sts  "   m¥ 



t)4*  Num.  44<?.  95ttCff  R*  P.  Dömmici  Mair  S.  J.  Miffionarii, 

einige  ©adben  in  it>ren  festem  Brieffen  Mißionarii  haben  m   bcrofclben  £4« 
Wieberbolen  /   was  ge  febon  in  ben  bor*  ffyon  $wey  (Cbvtßenbetten  anfgmet 
gehenben  er^eblt  batten ;   alfobabicbtn  tetj  bübntte  tft  p.  Domini™ 
ben  intern  t>erf<&tcbene  Umganb  au^  fo  halb  feigen  wirb  /   votbebaiter 
gefallen/  bamitid)  mit  bereden  Batcolo-  ©ein  lautet  al|o : 
gifmis  bem  £efer  feinen  SSerbruß/  noch 

»erboppelte  /   ja  mehrfache  Unlögen 
peenrfachte.  hingegen  ig  berfelbe  m> 
fiebert  /   baß  ich  alles  /   was  fte  gefehlte* 
ben  /   weniggenS  einmal  auSbrüd  lieb 
anfuhre  /   unb  nicht  bie  geringge  $unb* 
febafg  auSfafe.  p#  q 

@!)ch)öcbigec  in  SCii’iffo  Pa ter  Provincial. 

Numerus  446. 
frieff 

R.  P.  Dominici  Mair  i>Ct  ©cftlfc 

3®|'lt  Miflionarii. 3£t!  K.  P.  Provincialem 

5ettt|ü)[an&. 
©efd&riefceit  in  3ttotfd)er[an& 

«ttf  bet  ajötcferfctKifft  beruttfc* 
(kettelt  Smpfdngnnß  6en  27.  De- cembris  1729. 

SnnOnif. sbte  Herifeböconos  ein  jb  Wtlb  als 
Blut^burgiged  t)old  in  bem  tttot* 
fd>et*k<inb  verfolgen  bte  (Ebrtgcn* 
beit  in  bem  fb genannten  2$atirm*<Se* 
btetb .   2Uö  btefe  (Servale  mit  (Sewalt 
ab$«treiben  ihr  2\rtegö  *   heet  vevfam? 
mein  /   wagt  (ich  P.  Dominien  Mair  mit 
wertig  FTeubefcebrten  ohne  VCaffen  in 
gebadeter  ̂ eyben  lanbfebafft  /   tmb 
Jehl  ieftmit  tbttenjrieb  unter  25ebing* 
nuf/  baß  fte  wrntggmö  bie  X>erfc um 
btmg  bef  Evangelii  follett  anboren, 
eSr  gewinnt  mit  <5efcb enden  ihre  &er* 
f$ro ;   fte  befcebreit  (ich  al|o  puffern 
weiö  /   baß  in  einem  3abr  von  P*fr* 
Mair  3ox)6%  voll  Patre  Faßte  2000.  unb 

VOrt  Patre  Prado  3000.  folgettbs  in  aU 
lern  Sopö,  Herifeböconos  bie  %eiL  Cauff 
empfangen  haben»  iDte  $wey  leitete 

;Bfdjon  i<b  au f   mein  letztere 
@ebmbm  /   welches  von  mir  fam 
ben  verlangten  Be$oar*  (Sterne 

«her  9tom  an  Sure  Sbrwürben  iß  afc 
gefertiget  worben  /   wie  nicht  wenige 
auf  anbere  Brieff  /   bie  ich  bißher  nad 
öber^eutfehfanb  gefdjicff/  noch  lein 
Slntwort  empfangen  hab :   ©e£e  ich  bei 
fen  unerachtet  bie  gebet  wieber  an/  uni 
jage  mit  jenem  greifen  gehrmetger  uni 
SöorMIb  aller  Miffionarien/  bem  5Bell 
Slpogel  Paulo  :   3br  gibg  (eyb  unfern 
unfern  fernen  gefchrtebener  frieff 
Epiftola  noftra  vos  eftis  fcripta  in  cordi 
bus  noftris  X   2.  CorincU,  III,  2.  34 

werb  hierzu  veranlaget  »on  jener  tm» 
alten  /   bodb  niemals  erfalteten  £tebc 
fo  bißhero  Weber  von  ben  groflen  5Bdt 
SÄeeren/  nochSlügen/  bie  ich  uberfab 
ren :   Sftoch  bon  ben  SSBilbnußen  in  2fme 
trica  /   wo  ich  nun  mich  beftnbe  /   (fat  fön 
nen  gefchwdcht  /   viel  weniger  auöge 
löfebt  werben.  ©0  tieff  ig  bie  angeneb 
me  ©ebachtnug  Surer  Sbrwürben  uni 
2)erofelben  mir  werthegen  $Prooin&  ir 
mein0emutheingefencft. 

^igigbereitSbaSeiifte  3abr  mef 
ner  Slpogoltfchen  SBanberfcbafft.  Sich! 
was  fag  icb  baS  eilffte  /   inbem  icb  bi^ 
ber  mich  im  ergen  3nhr  meines  ?lp* 
golats  annoeb  begnbe  ?   SBelcbeS  nie> 
manb  beffer  weiß  /   bann  jener/  ber  mich 
ohne  alPmeinen  23erbieng  erfobren  W 
bamit  icb  benen  ̂ )et)ben  nach  einem 
langen  Müßiggang  fein  Soangelium 
oertünbtge.  Waffen  icb  all?  meine  biß 
bieber  perfuebte  Bemühungen  für  nichts 
fdja&e  in  Vergleich  ber  reichen  Srnbte/ 
jo  icb  nunmebro  einbringe» 

3<S 



an  R.  p.  Provmda!em^on£>te'5:e«tf#lan&.  95 

3<b  erfldre  meine  SiBort  3<h  be?  ues  3abr  auf  fol^enbe  $trt  berufen 
bemt<&  jefct  auf  einer  ziemlich  neuen  bat? 

Jj  ber  tmbcflccftcit  t&npfaiiCJmjfl 
lannten  Million ,   aliwo  ich  in  fo  für?  Süd)!  weit  uon  bem  SÜrcbfptel  beg 

geit  breo  taufenb  /   fed)ö  unb  neun?  ©«  £Mfd)offS  Martini  in  t>em  fogmann? 

©epben  mit  ©ottlid)«  ©nab  be?  ten  'Bauvavtanb  /   wohnt  ein  überaus 
rt  unb  getauft  bab  /   ohne  ungefebr  zahlreiches/  tummeSunb  wilbeS  föold/ 

c   bunbert  anbete  mttzureebnen  /   wel?  fo  man  nenfebvcwos  nennt.  ©iefegttm? 

tbeilSuon  mit/  tbetlS  non  meinem  mtge  SÖarbarn  haben  mit  ihren  offt?  wie? 
it?©efabrten  P-  Nicolao  Altogradi  t>er^olten  ©treiffete^en  /   mit  einem  gön? 

recht ? epffertgen unb hierzu gleich?  t$m  ©agel  uergiffteter  Pfeilen/  mit 

\   gebobrnen  Miffionario  butd)  fleigi*  Söranb  unb  SÖüorb  obgebaebte  €brtften? 

tlnterweifung  alltäglich  jubem  heilt?  beit  beg  ©eil  Martini  uielmal  überfal? 
©naben  ?   £3ab  vorbereitet  tuet?  len  unb  ewig  gedngfHget  /   folgfamlid) 

t#  ‘   biefe  neu ?   belehrten  Cbtiften  zur  ©egen? 
webt  gieichfam  gezwungen.  ©erowe? 

©0  bat)  ich  ebenfalls  mit  meinen  gen  fanbe  unfer  geiffftche  ©betet  /   bet 

feben  €ameraben  /   nebmltcb  mit  P*  all  *   biefen  Millionen  uorflebet  /   für  ratb? 
ncifco  Xav.  ©ütbaim  /   P.  jofepho  fam  uon  unterfd)ieblicben  neuen  8M? 

Rentner  ( fo  nun  Jofephus  ßafiüus  derfdjafffen  einige  taufenb  SJIann  nutet 

annt  wirb )   mit  p.  Petro  B!ron ,   unb  baß  ©ewebr  |u  bringen  /   unb  mit  oi? 
Gafa  de  Prato ,   (uielleicbt  Gafpar  de  <hefn  $riegS?©eet  bem  getnb  eine 

do )   big  auf  gegenwärtige  @tmtb  ei?  ©tfjlacbt  zu  lieferen  /   biemit  aber  bem 

»ollf ommenen  ©efunbbeit  genojfem  felben  /   fatf^  er  um  grieb  beten  Würbe  / 

t   jeber  aus  biefen  3>rie(iern  tragt  in  j«m  (Ebrigli^en©iauben  $ut>erbinben/ 

x   abfonberücben  Sanbfcbafft  unb  ober  wann  er  ficb  befen  weigeren  fofte/ 

>rad)  einem  befonbern  ©epbnifcben  ibn  weit  uon  ben  ©ranzen  zu  uertrei? 

idbaSCSuangeltumuor,  bem  ©o  flug  als  nun  biefet  fföatb? 

feblug  wate  /   fo  febr  als  auch  fo  wohl 

tfticbtS  plagt  unS  in  aMiefen  wett  bi e   Sftotb  famt  bem  föokfcrrecbt  benfel? 

[etnanber  entlegenen  ©ertern  em?  ben  billigte/  wolte  er  mir  battnoeb  auf 
Volicber  als  bie  febrentpnbete  © iz/  feine  533etg  gefallen  nicht  allein  baruttt/ 

>   was  uon  ber  ©tu  berührt  /   als  ba  weil  er  ohne  groffe  SBlutflurzung  nicht 

tb  bie  Quoten/  Sitegen/  Dramen/  fonnteinSSÖÖerd  gefMt  werben;  fon? 
i   waS  beg  Ungeziefern  mehr  ifl*  ber  and)  begwegen  /   weil  ich  glaubte/ 
•rbemelbete  Sänbflrid)  werben  jener  man  folfepuoranberegeitnbere  Mittel/ 

unenbltcben  2Belt?0egenb  beuge?  welche unnCbriften befer anfeben /   uer? 
>net  /   fo  man  überhaupt  baß  tnot?  fueben  /   ehe  man  pm  ©ewebr  greife/ 

nennt/  in  welchem  immer?  anerwogen  auch  fo  m   ün  ftegbafftet 
neue  uorbin  unbefannte  23older  ent?  $rieg  übel  nur  arger  machen/  unb  bie 
tt  werben  /   bie  zwar  ben  ©tauben  Ungläubigen  uom  €brtflid)en  ©efa£ 

n   würben  annebmen  /   wann  en  nur  noch  mehr  abfdjrbdeu  würbe.  Um  bie? 

einer  gnugfamengabl  tauglich«  Mif-  fer  Urfachen  willen  hab  ich  unfern  ©bern 
larien  nicht  mangelte,  &   fcpnb  in  berebt  einige  IBotben  mit  Uetneti  ©e? 

fern  weitldufftigffen  Sbeil  uon^me?  febenden  /   fo  bie  Marborn  hoch  feba? 

%   unferer  nit  mehr  alö  wrtjig  mit  t^xU  anbie©dupter  oberWebntec  He- 
beit  überlabene  Briefer  /   welche  für  rifebveoms  abpferttgen  unb  ihnen  ben 

bereits  uorbin  gepflanzte  €brtflen?  grieb  anzubietben  /   unter  angefügtec 
ten  nicht  fleden,  SSBie  werben  wir  föebingnug/  bag  fte  ftcb  mit  bem  gemb 

tut  jene  unzdblicbe  ©(haaren  unglam  wegen  eines  fl<h«upif^nbeeben?)at^ 

ier©et)ben  untmueifen/  wel^ebet  tbepen  gelegene«  ©rtS  uergletcben  fol? 
lerbochfle  ©eelen?©irt  3SfuS  €bti?  ten  /   allwo  beeberfeits  geuoömacbttgte 

s   p   feiner  ©eerbe  erjl  uergange?  ©efanbten  ftcb  herüber  unterreben 



q6  Num.  44er.  35ricff  R.  P*  Dominici  Mair  Soc.  JEf.  Miffionarii, 
mogten*  g)amit  ich  aber  Den  #anDel 
stoch  mehr  erldcbterte  /   hab  ich  mtt  £e? 
Un$  ?   0efal)r  p   folc&er  Söothfchagt 
mich  felbg  anerbotten  unter  Dem  wahr? 
haften  SJorwanD  /   Dag  gletd>wie  mir 
Die  ganD?©pra<h  Dern  Herifeboconos 
In  fo  »dt  /   Dag  ich  ohne  Stollmeffchen 
mtt  ihnen  fpred&en  fonnte  /   befannt  wd? 
re :   SKIfo  ich  $u  Der  0ütigfeit  0Otte$ 
unb  SSorbitt  feiner  feeliggen  Butter  ein 
pege  gnoergdg  fchopfe  /   mein  Sin« 
fd)lag  werbe  nach  SBunfch  gelingen/ 
unb  Diefe  Söarbartt  nicht  allein  mm 
gdeben  /   fonDer  auch  $um  Chrigen? 
tl)um  auf  mein  SureDen  ftch  frepwtfiig 
bequemen.  Pater  Superior  fonnte  ntd)t 
umgeben  meinen  föortrag  $u  billigen, 
ttnfere  SSothen  fepnb  Pom  geinb  holb? 
feelig  empfangen:  3b«  0efchend  ange? 
nommen  :   €in  Spittel  ?   Ort  aur  grie? 
benS?£)anblungbegtmmt/  fteabermit 
einer  uergnuglic&en  Antwort  £urud  ge? 

febidt  worben, 

tftad)  Diefen  fo  fdjon  auöfebenben 
Singalten  febarrete  ich  ein  über  Die  maf? 
fen  reichen  5Öorrath  oon  aHerhanD  & 
fen  ?   unD  01aöwerd  eilenbg  jufammen/ 
Ich  nähme  gatt  aller  5Bafen  einen  ©tab 
in  Die  £)anb/  henefte  mein  €vuctg£? 
58ilb  um  Den  £)alg  /   machte  mit  einem 
geringen  golg  mich  auf  Die  Steife  /   unb 
führte  nebg  befagten  0efd)enden  auch 
eine  gelb*€apell  mit  Stach  $wet> 

S;ag?Steifen  trage  ich  $war  Die  Herife- 
boconos  auf  Dem  oergücbenen  3>lap  an/ 

jebod)  in  einer  gan£  anDern  0egalt/ 
al$  ich  oermutbet  hatte  /   unb  Der  £anb? 
brauch  Porfchreibt;  Dann  ich  fanDe  all? 
Da  angattetwelcher  0efanbten  eingan? 
£eö  Kriegs  ?£)eer  tapferer  unb  mit  ge? 
fpanntem0etoehr  ©d)ug?  fertiger  33ar? 
Dam  /   fo  mit  trupigemfMngegcht  meiner 
warteten/  Dag  td)  faum  wugte/  Wa3 
ich  gebenden  folte*  3d)  tarne  »egen 
meiner  Kleibern  unb  ©chuhen  ihnen 
por  wie  ein  giftige^  Abentheuer :   ©ie 
aber  mir  um  ihrer  unterfchieblich^ge? 
farbter  biogen  Seibern  willen  al$  ein 
groge©dhaar  SSIut^burgiger  Stgern/ 
anerwogen  ein  jeher  auO  ihnen  ein  biden 
föufchen  Pfeiler  auf  Dem  Studen  mit? 
trüge*  Sch  barg  $   nicht  laugnen/  fon? 

Der  bef  ernte/  Dag  mir  Der  erge  Anblid 
Diefer  Unmenfchen  anfangs  einige  gord^t 
emgejaat  /   0Ott  aber  mich  Derofelben 
ohne  SSer^ug  befrepet  unD  mtt  einem  un? 
erfchrodenen  Üttuth  auggerüget  habe. 

Sch  grügte  ge  in  ihrer  Butter?  ©prach 
mitfrolidwn  0eberben/  ich  umhalfete 
freunhlich  einen  nach  Dem  anDern/  unb 
befd)endte  einen  /eben  frepgebtgg.  3tf) 
perehrte  tiefem  eine  Styt  /   jenem  eine 
£)anb  ?   £)ad en :   Oem  einen  etwann  ei* 
nen  eifernen  SÜeil/  Dem  anDern  ein  Wief? 
fer :   S)a  ein  glafernen  Stofen  ̂ ranp/ 
Dort  ein  Sifcher  ?   Singel  unb  oielerlet) 
anhere  tbeüö  gidferne  thetlö  eiferne 
SanDlerepen/  welche  ihnen  taufenDmal 
lieber  fepnD/  alö  Daö  feinege  0olD  ooti 
Peru.  Diefen  0aben  hab  ich  Du 

wilDegen  geoparben  in  fangfmüthiggt 
©chdgein  perwanbelt/  unb  ihnen  Das 
£>e r0  pöaig  abgewonnem  3^  fonnt< 
mich  Deg  mit  Shranen  permifchten  0e* 
lachterö  por  SreuDen  nicht  enthalten; 
als  tch  fahe  /   wie  wunberbarlich  0^)ti 
mein  Vorhaben  fegne, 

Mam  »ar  ich  wit  augfhetlen  fer- 
tig Worben  /   Da  ge  hmwieberum  mit 

auch  ihre  0efchend  anerboften  haben 
fo  Da  waren  aöerhanb  fogbare  gifch , 
Derer  in  bifern  SanD  ein  gewaltiger  Uber 
gug  ig:  S33ie  and)  $üner/  €nten, 
€pec  /   Sftanbeln  /   unb  Dergletchet 
mehr* 

SEjf  anfallenDer  SZadht  o erharrt 
tch  mit  meinen  nunmehr  gänzlich  m 
föhnten  Herifcböconos  >   (Die  mich  je& 
nicht  augSftigtrauen/  fonDer  auö  ftnD 
Udher  Siebe  aller  «Orten  begleiteten)  ii 
einem  fehr  annmthigen  SSalDlein  ai 
Dem  Ufer  etneö  Slug  a iaemere  (ein  an 
Dereö  Exemplar  hat  Magarone^)  ge 
nannt :   Slllwo  ich  SWifcfien  einer  Söacfj 
pon  weniggenö  achtzig  gewehrfame 
Bannern  mich  m   Stuhe  begebei 

hab* 
§>en  anDern  ̂ ag  /   pergehe  Den  6 

Novembris  a!£  am  Seg  Deg  ©chup  üfta 

rid  führten  mich  mehr^gemelDete  Sn 
Dianer  (Derer  eine  ©djaar  oor/  Die  an 

Dere  hinter  Steiner  befuge)  in  ihr  ̂anb 

welche 



an  R.  P.  Provindaicm  Dott  £>5er*Seutfdtfatt&*  97 
Mtß  mit  anmuthiggen  SSüheln  unb  gefchlofenen  Srieb  /   af$  für  bie  i&off* 
)ugelnaugge$tert/  annebenö  aüerhanb  nung  bern  bighero  t>erftoc£ten  Snbiant* 
ebeng*Mitteln  überfchwemmlid)  her*  fchen  gerben  abgegattet/  bemnachabec 
w   bringt/  mitbin  auch  mit imenbHcb*  $wep  groffe  in  ber  ©l  aug  ©tamm* 
idmSnnwohnern  garcf  befept  tfi;  SH*  £)ol$  verfertigte  <£ieus  aufgerid)tet  / 
*war  bag  ich  in  zwölf  Dörfern  nur  ba$  eine  zwar  in  bem  ndchgen  bas  anbe* 

)enbin  bererfeiben  über  taufenb  fünf  re  hingegen  in  bem  lebten  S>orf  gegen 
imbertgezeblthab/  welche  bereit  unb  Ogen  /   hiemlt  aber  tn  Nahmen  3(£fa 
illig  fepnb  baS  Sicht  beg  ©laubenS  zu  <£h«gi  ate  fein  unwürbigger  2$otb  bk* 
greifen :   «Ohne  unfdgltch  viel  anbere  fe  weitfehichtige  Sdnber  in  SSefth  ge* 
[rechnen/  berer  Suhl  fein  <£nb  haben  nommen/  unb  ben  Seuffel  hinauf  rer* 
urbe :   ©egaltfam  biefe  neu*entbecfte  bannt* 
inber  fich  gegen  Stufgang  an  28raft* 
n   /   gegen  Slbenb  an  bie  ©rangen  bon  #ierndchg  liege  ich  nit  allem  in  al* 
rü ,   gegen  Mittag  an  Paraguana ,   ge*  len  Saugern  /   fonber  auch  in  ben  $or* 
n   Mitternacht  an  ben  #aupt*glug  gen  unb  halbem  auSruffen/  eöfoüen 
aiagnon  anfchüefen.  ©er  feefege  No-  alle  SBeiber  mit  ihren  Ambern/  welche 
mbris  1728.  ig  alfo  ber  aöerfreuben*  auö  gorcht  bahin  gegeben  waren  /   fic& 
icbgeSag/  ben  ich  jemals  erlebt/nnb  hep  mir  eingeUen  /   bamit  auch  ge  mei* 

Hehfebocoms mö)wx\)w  ner  ©efehenefen  thdlhafftig  würben: 
rgofeuem  fo  bidem  ihrigen  SSlut  Sftachbem  ge  erfchienen/  hab  ich  mit 
h   enbltch  felbg  bem  fügen  3och  €brt*  ©inwilltgung  ber  Eltern  nicht  weniger 
unterworfen  haben  /   berer  Tempel  als  hunbert  neun  unb  achtzig  unmünbi* 
d   taufenb  unb  taufnb  anbere  nachte*  ge  ̂tnber  getauft/  unb  zum  SBefchlui 
n   wirb :   SBeil  in  gan£  Slmertca  nir*  benen  Müttern/  Äinbern  unb  aü*anbern 
nb  fo  viel  unb  fo  nahe  bepfammen  Ite*  Snbtanem/  fo  borjjin  nichts  empfan* 
nbe  Dörfer  anptrefen  fepnb  /   welche  gen  hatten  /   abermal  viel  eiferne  unb 
ghero  fein  €uropdifcher  gug  betret*  gldferne©abenauSgetheilt/welcheuntet 
1   /   noch  einiger  gef  leibete  Menfch  ge*  ihnen  ein  fo  überfchwemmlidhe  greub  er* 
)en  hat/  fonber  bon  Slnbeginn  big  auf  weeften/bag  gegleichfam  fepnb  beaueft 
efe  ©tunb  lauter  naefenbe  ̂ Sarbarn  worben*  Mit  folgern  Seim  werben  ber* 
!ein  bewohnt  haben*  gleichen  23ogel  gefangen* 

Seht  bergefje  ich  erg  bie  SSBorf/  Schbm  etneöfrtfchenMiffionariige* 
it  welchen  uns  (Suropdifche  Mifliona-  wdrtig  /   ber  mich  bon  gegenwärtiger 
)s  r.  p.  Joannes  Bapt«  Sea  weplanb  ©teile  ber  unbegeeften  ̂ mpfdngnug 
robinhial  in  Paraguarien  /   als  wir  bof  ablofe*  ©tefer  borgte  wohl  P.  Nicolaus 
ihren  burch  fdbeö  Sanb  nach  Peru  rei*  Megez  fepn  /   befen  Mitgehülff aber  P* 
en/  gleichfam  weifagenbbonfidhent*  Jofephus  Mair.  ©0  halb  fie  werben  an* 
fe«  hat:  (Sehet  bin  /   fprach  er/  gelangt  fepn  /   werb  ich  ungefdumt  mich 

unb  arbeitet/  meine  Patres  •   tiefer  in  baö  ©ebieth  meiner  lieben  -ne 
xnn  ibr  werbet  ein  wettlanfftigeö  rifebocont n   hinein  Wagen  /   unb  bafelbg 
Ib  (amt  einer  reichen  €rnbte  gegen  ein  neue  (Ebrtgenbett  bielleidht  unter  bem 
lfgang  unb  ffiittcvnacbt  antreffen:  Nahmen  jgSjuö  /   iXiatta  /   3ojepb 
lwo  ein  bergeff  alt  zahlreicher  ̂ >auf*  anlegen  /   bamit  wir  hkburch  meine« 
n   wilber  Barbarn  /   wie  ba  feynb>  vielgeliebten  unb  in  €hrigo  newgebohr* 
*   21  meifen  *   Heger/  £ucr  war*  neu  geiglichen  ̂ inbern  willfahren/  wel* 

dhe  unfefm  P- Superion  um  foldher  ©nab 
Sin  ob*bebeutefem  Sag  /   t>a$  ig/  willen  mit  tnbrüngiger  SBitt  garcf  anlie* 

n^Novemb  habichbepoft*genann*  gen*  ©letchwte  aber  ich  berofelben 
1   Herifebbconos  $ttm  ergeu  mal  Meg  ©prach  bon  ©runb  auö  nidht  bergehe/ 
lefen  /   unb  hiemit  ©Ott  ba£  gebüh*  alfo  werb  ich  im  fünffhtggen  3ahr  mei* 
ttbe  S)ancf*  Opfer  fo  wohl  für  ben  ne$  Sllterä  einen  St  S3  C   *   Änaben  g>ie*> 
Jojeph  Stocklew ,   XX.I.  iLbeil*  len/ 
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3d)felbfl&a&  mi^jjtBat  unter  bc>  S4)U(  jll  ©Vftig  £an| nett  ihnftboconos  *>e(i  nieb er  p   fegen  tve* 
ber  Seit  noch  frlaubnug  gehabt  /   ba*  @efd fytkhtl  JU  Patuta  j||  gfl 

ÄÄÄ9!  ^ E*?  m'be*  Sto'mca  im  neuen  $ünigmc&  Gn flecften  Cmpfangnug  mcbt  ̂ en^Ioö  nach  bell  qo  Warfti  t%t  ; 

gelaflen  würbe :   3eboc&  nlt ermangelt  1   a   JJrawi  1731, btefelben  offterö  $u  befugen  unb  biejenb  _ 
gett/  fo  bieberfommenfepnb/  im©lau*  Iflflßdlf. 
ben  $u  unterweifen  /   folgenb#  aber  $u 
taufen*  hingegen  fepnb  oon  P.  Supe-  ^nbxanct  von  Tunebis  fey« 
riore  ̂ n>eO  @pantfc&e  Miflionarii ,   nebtm  «nb  bannod)  gute  muficrn 
lieft  K   Ferdinandus  de  Vallie  unb  P,  *cn<  ©tc  wobttett  §u  Patuta  ,   «tr 

Gafparus  de  Prado  ein  feber  mit  feiner  wet*bcn  neun  pcvfobnen  am  ihret 
borbin !   unb  anberwert#  geganbenen  Mvdfyie l   um  bej?  (Slaubem  wide 
23ol<ferfc&afft/  nac&bem  ich  allein  ba#  Qetbbtet,  «ber  ;&6mg  am  ©patm 
<£ig  borbin  gebrochen  /   in  biefe  meine  bef&uqt  bte  Vteubebebnen  (amt  be 
<£rnbte  überzogen  /   aUwo  ein  leben  ein  Mllßonarits  mit  emfibaffcem  rr ad 
abfonberli<3)e  C^riffen^eit  unb  grojfe  *>mdf  min  ganzes  rolcb  nabmm 
*pganggatt  aufgericbtet  bat  mit  fo  glücf*  2a«fibäs  fallt  vom  (Stauben  ab,  kn 
Itdjern  Slufnabm  beg  fHeidj#  (Ebrigi/  will  fict>  ein  anbetee  /   fo  ma  1 
bag  Pater  Vallie  bie  S^bl  feiner  Sfteube*  bxesaltbas  nennt/  befcebren,  Sber&tiq 
febrten  mit  $wep  taufenb  /   Pater  Prado  toter/ mie folge; 
ober  mit  brep  taufenb  ©eelen  uermebrf 
bat*  £)a#  übrige  mug  bie  Seit  lebten, 
<£ure  Qsbrwürben  wollen  famt  bero  un* 
tergebenen  9>rooing  fo  wobl  biefe  neu* 
erfunbene  236lder  /   al#  mich  in  £)ero 
heiligem  ̂ eg  *   £>pjfer  unb  ©ebet  eim 
fd)lte|fen/  ber  ba  uerbleibe 

(SOtfpfltMget  Pater  in 

grifft, 

p.c. 

(Sutec  QrDcfoötfcm 
§lu#  ber  S33ol<f  erfdfjajff 

berunbegeeften  (Env 
pfangnug/  ben  2 7, Decerob,  1729, 

©emufftigget  ©tenei: 
in  fffjrifto, Dorrunicus  Mair, 

i.Gb  bab  uon  €urer  (Ebrtotirbe 
ben  20.  Sag  beg  le^t^emicb^ 
nen  Novembris  1 73o,^u>een  §Briej 

jugleicb  famt  jmep  Sparta  Silbern  rei «gnbabut  /   unb  einem  2lu£pg  be§ge 
gentoartigen  S«fanbö  ber  ̂ rooini 
£>egerreicb  SoC.  jEfu  richtig  empfangen 
melcbe  ber  5lHerbo^geimmerfür  fei 
ner  großem  €br  unb  oieler  ©eelen  JDe® 
bemabren  wolle. 

Numerus  447, 

irieff 

R.P.  Ernefti  Steigmiller  b££ 

frßfC^afft  $2|U  MiHionarii 

Slu^  bem  einen  Schreiben  b^b  ic 
ben  Eintritt  meine#  Gatter#  uernoiti 
men  /   unb  für  beffen  ©eel  ni^taHeij 
bie  gebübrenbe  ̂ Inbacbten  famt  heilig 
gen  Qfteg  opfern  Perrid&tet/  fonbe 
biefelbe  auch  anbern  Miffionariis  tml 
Krieger  bieftr$ProPin£  anbefoblen.  34 
felbg  bab  unter  anbern  für  ibnmitmei 
nen  äuffü^igen  Snbianern  ein  ©eel 
Slmt  gefutigen  /   toobep  ich  gewünftbi 
b^tte/  bag  ̂ ure  Sbwürben  bemfelbn m 
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:m  gegenwärtig  gemefen;  bann  ich  ginne«  $ermdjtd  würbe :   $Bte  bann 
»erfriert  /   bag  fte  por  Sreubem  an#  un£  jwar  fein  anberer  ©djabeti 
)|t  fid)  ber  Kranen  nicht  würben  ift  &ugefügt  worben;  jebochfehenSure 
en  entsaften  fonnen/  falte  fte  in  ber  ©bewürben/  wte  nabe  ich  btgmal  bep 
at  mit  23erwunbmmg  gefeben  bat*  jenem  Halmen  *   gwetg  /   ben  fie  mir 
'   Wiefd)ön/  richtig  unb  anmutbig  Wünfd)en/  gemefen  fep.  (Bletcbwie  id) 
tteobmoblen  frdpige/  *etriffene/  ja  aber  biefeö  ©ieg^ranp  bermal  nicht 
t   na<f enbe  /   unb  mir  halb *   pernünff*  würbig  bin  /   alfo  bkiht  berfelbe  pieHeicbt 
3nbtfcbe  tDtoftcanten  bte  Neffen  /   nur  auf  ein  anbere  geit  petfeboben. 

'per  unb  anbere  Kirchen *@ebeter 
ben  5tact  ober  (Schlag  p   fingen  Siittge  SDJonatben  hernach  (Meten 
gern  ftd)  biefe  mepuepbtge  Korber  abermal 

ein/  auf bag  fte  bete  garmeSorff  mit al* 
SDie  nach  Quito  gewibmete  neuen  len  noch  übrigen  ©haften  pertilgten, 

iomrii  fepnbaugSuropaenbltcbam  Mein  fte  fanben  ftd)  «bfcbeu lieh  betrog 
mgt  /   unb  auö  bero  gabl  $u  &em  gen ;   barm  gleichwie  oerfebtebener  3m 
rhago  allein  Pier  teutfche5)rie(ier  tm  bianern  &lut  dürftige  Untreu  in  mam 
m   ©afft  ibreg  Mer#  geworben,  ehe«  Sdnbern  non  Stmerica  einige  3abr 

ofelben  Nahmen  fepnb  mir  big*  porbero  nicht  allein  $ur  rechten  geit  ent* 
nicht  Perrathen  worben.  SEBie  bedt/  unb  nad)©panten  wäre  beridj 

%   fchdpe  ich  biefe  junge  Scannet  /   tet  worben :   Sllfo  ift  nritler  geit  ferafft 

fie  in  fo  furper  geit  ben  gob«  ihrer  königlichen  *urud  angelangten  ̂ Befebte 
eit  /   ober  Pielmehr  ihres  guten  2Bil*  bie  ©teberbett  fo  wohl  bern  Miffionanen 
empfangen  haben  l   ( für  welche  3bro  (Eatbottfche  SföajefMt/ 

wie  ein  fOatter  für  ferne  kinher/  ©oeg 
Übrigens  bin  tdj  Surer  ©hrWür*  tragt)  als  auch  bern  SReubdehrte«  auf 
auch  Perbnnben  für  bie  Sftoüe  all*  einen  beffern  gugnod&por  bem$mepten 
rer  in  felber  ̂ roPtnp  abgeftorbener  Überfall  gefept  /   unb  einem  jeglichen 
>enS  *   (Gefährten  /   bero  Nahmen  auf  ben  neuen  föolderfdjafften  auSge* 
)enenanbern  $ween  in  DteferSPrcoinp  festem  jörieft  er  eine  $Bacbt  pon  ©pani* 
9Reu  *   Granada  beftnblicben  Mjffio-  fchen  ©olbaten  angewiefen  worben  / 
is  au$  ̂ efterreich  mitgetheilt  h^  welcher  obligt  ihn  famt  feinen  ©d)drlein 

beftbüpen  unb  bie  3ttorbbrenn$r  nad) 
3«  lept  verflogenem  3abr  höben  dugerfter  ©chdrffe  auSprotten.  £)e# 
einige  ebebejfenoon  ®laubenabge*  rowegen  werben  auch  ob  *   bemelbete 
tne  mithin  flüchtige  3nbianer  unter  Sobtfdjldger  anftatt  eines  $wepten 
cmanb  einer  wahren  SKeu  unb  ©tegS  balb  ihren  wohl  verbieten  £obn/ 
inbfchafjpt  fleh  bep  mir  pon  neuem  ben  fle  leineSwegS  permutbet  hatten/ 
leflellt.  3US  fle  mm  permerdt  bat*  empfangen*  £>bne  dergleichen  33or«» 

'   bag  man  ihnen  ganpltch  traue  /   ba*  forg  würben  bie  SSßameluden  mit  23er^ 
biefe  verbitterte  fbogwicht  grab  um  hergung  ber  neuen  <£b#enbeiten  balb 
geit  /   alö  bie  Snnwobner  meinet  fepn  fertig  worben/  Welche  fo  viel  ̂ ü« 
effö  bern  <S£ttSbienflbeowobnten/  he  /   0elb  /   Kummer/  ©efahr  unb 
)en  £)dugern  nicht  weniger  a\#  neun  ben  gefoflet  haben* 
föhnen  mit  ̂feilen  /   ©chwerbten/ 

»   hölzernen  ©peeren  umgebracht*  ©internal  bie  abtrünnige  QEbtfflen 
i   3«ngling  /   fo  ihrem  ©rimrn  ent^  auf  bie  Miffionarios ,   auf  bie  ©panier 

ht  /   rennte  etienbö  her  unb  warnte  unb  neu  ̂    belehrten  3nbianer  viel  arger 
&ber©efahr/  bag  fte  nehmlich  ge*  verbittert  fepnd  /   a\8  bie  ungläubigen 
»t  wdren  bie  $ird)  famt  meinem  ©epben  felbf!/  bie  pon  ihnen  wiberung 

arr  #   £)of  in  föranb  ju  fleden.  ohne  Unterlag  angereipt  unb  Pom  wah* 
3ch  f   ehrte  ohne  ©aumnug  alle  3lm  ren  Glauben  abgefchrodt  werben.  Sc? 

ten  por  /   bamit  ihr  laflerhaffteö  ifl  ohne  bern  allen  3nbianeru  Pon  Statur 
J*Jcph  Stäcklemt  XX1#  Cbdl*  2,  etil 
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ein  erblicher  #a§  wiber  bie  Europäer 
angeboren/  t(>ei Iß  tim  fd)drfferer  $8er* 
fahrungm  willen  /   mit  melier  oor  gei* 
ten  l)ic  alten  ©panier  bet)  erger  ©robe* 
rung  Don  2£eg*3nbien  auf  ©olb* 
©ierbe  fich  »erlögt  gemalt  /   biefem 
fbnnen  bie  SSarbarn  in  <£wigfeit  nicht 
Dergeffen  /   weil  fte  non  .föihbbeit  auf 
burch  ©ewiffe  wieber  beffen  berichtet 
Werben  /   fo  biefelbe  in  ihrer  3ugenb  er* 
lernen  /   unb  big  in  bam  bodje  Sllter  tag* 
lieh  fingern  SSBomit  gefchich t/  bag/ 
obfehon  fie  weber  Bücher/  noch  ©chrtff» 
ten  h abett  /   bannoch  bam  rachgierige 
Slnbencfett  obigem  Verfahren#  burch 
Dorbefagte  ©efanger  getgig  anfwdr* 
wen» 

Vergangenem  3ahr  1730*  tff  auf 
folche  SEBetg  ein  zahlreiche  bem  dugern 
©chein  nach  bem  (Ehelichen  ©laub 
ergebene  neue  23olcferfchafft  gahlmgun* 
fichtbar  worben  /   nnb  nimmer  zurnd 
fornmen»  SSÄan  nennt  ffe  gua/iben, 
welche  /   wie  Diel  anbere  3nbianer/benei« 
Kriegern  fo  lang  in  allen  ©tücfen  ge* 
horfamen  /   big  fie  fo  Diel  ©ewanb/ 
©lag*gierb  unb  <£ifen*geugzufammen 
bringen/  alm  ihnen  genug  fcheint /   nach? 
walm  aber  mit  folchem  0lunber  in  ihre 
^ilbnugen  heimlich  zürnet  fehrem 

0ner  aum  ber  gahl  unferec  Q3rie* 
gern  hatunlangg  mit  fünffachen  ©pani* 
fchen  ©olbaten  geh  auf  ben  ©aupt* 
Slug  Orinoco  gefegt/  bamit  er  ein  lern* 
famem  23olct  9?ahmenm  sM*s  dou  beg 
fen  Ufer  hieher  in  unfere  ̂ achbarfchafft 
loct e.  ©leidhwie  er  aber  bepm  Abgang 
biefem  Sörieffmnicht  zuruct  fommen/noch 
einige  ̂ unbfehafft  Don  ihm  eingeloffen 
wäre;  alfo  tan  ich  bteroon  weiterm  niebtö welben» 

.   Schhergegen  führe  mit  meinen  aug 
laßtgen  Tunebis  genannten  halbfett* 
fchen  tn  gebührenber  ©oftmforcht  ein 
bergnugteö  Seben.  Seffen  unerachtet 
bebarff  ich  fehr  Don  <£urer  ̂ bewürben 
bigweilen  mit  einem  SÖrieffgen  bep  froli* 
dbem  50?uth  erhalten  zu  werben»  Stöaf* 
fen  ich  raum  befchreiben  tan/  wie  fehr  bie 
Wenige  geilen/  fo  ich  oonSeroodtter? 

fti  Stefgmiller  S.  J.  MifTionarii,  &c 

liehen  £)anb  erlange  /   mich  ergoßen  t 
aufmuntern.  Sie  ftdjerge  (Belegen! 
bie  ©enbfebrifften  an  mich  unb  anb Miffionarios  $u  befürberen  tg  bie  @ti 

fen  Don  Genua  unter  £>bforg  R.  p.  p, Francifci  Tambini  S.J.  unferer  Miffioi 

in  beeben  3nbien  General  -Procuraro welcher  mir  fonberbar  geneigt  ig/  t 
alle  SÖrteff  richtig  über  Cab#  pflegt 
befürberen.  3d)  begehe  mich  ber 
thigg  in  Sero  heiligem 
unb  ©ebet 

QF'utec  (5()th)öcten 
Patura,  ben  3°*  Fersen 

,73I* 

geporfamger  ©ten in  ffjmgo. 
Erneftus  Steigmiller 

Clnmeccfung  fißec  oßfteßei im  25rteff» 

e   ̂rn  mogteeinem  bepfaCTen/  wtcc 
wogltchfepe/  bog  bie  alten  ©paniei 
alö  ge  por  g eiten  Slmericam  eroberter 
benen  Mauren/  üÄotfchen/  (Eaaben  un 
Diel  anbern  #epbmgben  SSarbarn/  fo  a 
benenSlugen  Maragnou, Martha  unbOri 
noco ,   wie  auch  an  ben  SEBagern  /   f 

geh  tn  biefelben  gürten/  wohnb^f 
fepnb  /   baß  gertngge  ̂ epb  zugefügt  bai 
ten  /   inbem  ge  folche  gdnber  niemal 
mit  einem  gug  betretten  haben» 

Antwort.  SGBetl  einem  Sheilm  aß 
bie|eS3blcferbenenSBetgen/bamtg/benei 
Europäern  ©pinnen  pfeinb  unbabhoK 
fepnb/  annebg  aber  in  ihren  Siebern  bii 
Unbtlben/  fo  ihre  Voreltern  Don  ben  öl 
ten©paniern  erlitten  haben/  alm  ein  nn 

aezweiffelte  ©ach  erzehlen  :   Slnbern 
Sheilm  hergegen  bie  ©panier  felbg  W 

fern  fcharffe  Verfahren  bekennen  /   unb 
bannoch  wiffen  /   bag  Weber  fie/  noch 

ihre  Sföfter  ob? gebachte  Sdnber  mit 

^rieg& 
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leg#  SRadjt  jemals  überlaffiget  fya* 
\;  folgt  ja  eben  hierauf  unlaugbar* 
>/  baß  bemelbete  n>ilbe  Volkerfdjaff 
oon  jenen  alten  #epben  abftammen/ 
[che  au£  Sorcht  ©panifcher  SÖoth* 
ßigfrit  unterworfen  £u  werben  autf 
t Königreichen  Peru,  ffchM,  Quito, 
fiiicn ,   Cayana  unb  anbern  ©pani* 
tt  ©ebiethen  ftch  in  biefe  SBtlbnuf? 
t   wo  fle noch  wohnen/  gezogen/  unb 
elbft  ohne  Anfechtung  in  $rieb  gelebt 
»en  /   biß  fchter$u  Anfang  biefe$3ahr* 
ibert  /   ba  unfere  Miffionarii  pon  öllen 
itett  mit  bem  €rucifty  in  ber  £anb 
|fen$  ohne  Kriege  s   ©eleit  ju  ihnen 
:itt  gebrungen  fepnb  :   Auch  fo  lang 
(Ehren  gelitten  werben  /   afe  ba$ 

jenken  wahrt/  unb  nachmalen  allere 
bie  galfcbheitbiefer  betrogenen  3n- 
lern  wahrnehmen  /   wann  fite  anfan* 
fleh  auf  berofelben  nichtige  &reu$u 
affen* 

Sebodj  muffen  wir  hiervon  bie 
taten  unb  reblichen  (Ehriffen  ber 
bfchafft  Paraguarien  autfnehmen  / 
he  bet)  bem  einmal  beliebten  Chrifc 
n   ©lauben  ffanbhafftig  perharren/ 
bie  abtrünnigen  Mameluken  felbjf 
paffen. 

SnnMf. 

Numerus  448, 

I-  Sriejf 
L.  P*  Joannis  Rofti  bCf  ©Cfe# 

(ft  3<£fU  Miffionarii  dU$  be£ 
>btn$  öeftemief) 

fit  R.  P.  Sebaftianum  Kayfcr  ge* 

)kt  ©ocietdt  ̂ rieftoit  unb 
ItalCIt  Philofophia?  in  Ethicis 

feflorem  Publicum  UUf  btC  *^0* 

Befc&riebett  beb  ffabiy  am  £aa* 

S.  Marice  ben  31*  Julii  1730. 

jÖtefuriwfa*e  Prot>tm$  (üunto  neu* 
geworbene  Mißion  vettnfet  ben  27, 
Junü  1730.  von  Cabic  nach  Caethige* 
na»  i£itt  ©pnnifepe  Capitana.  leibet 
©chtffTbruch*  Sween  mit)  che  Miffio- 
narii  tXabmms  PP,  ZurmüUen  «nb 
Rben  werben/  nachbetn  fte  lang  unter 
bem  VOafjer  gelebt  /   bnreb  bte  ZtU 
macht  <B(£>ttes  errettet :   iDie  tlJext* 
catt^unbphtlipptnifche  Mijßonm  aber 
in  Spanien  lang  anfgehalten*  söex 
23rieff  lautet  alfo; 

Pater  in 

£0rijto. p.  c. 

^   Aß  /   gleichwie  €ure0jrwurbett 
berichten/  leßNerßoßenegSaht: 
unferer  ̂ ropinß  Pon£)effermdh 

fo  Diel  fehr  taugliche  junge  Banner 
burch  perfchiebene  Krankheiten  perlob* 
ren  habe  /   ift  mir  jwar  fehr  leib  1   3eboch 
freuet  mich  anttebenS  /   baß  ©£>tt  (Sure 
(Ebrwürben  bei)  poöffanbtger  ©efunb* 
heit  erhalten  hat/mit  fehnlichem  SEBnnfch/ 
er  wolle  btefelbe  noch  ferner  bet)  ganßli* 

ehern  SBohlfepn  bewahren* 

3ch  hab  gegen  ©tb  beß  leßt*her* 
ffridhenett  Februarii  nach  toollenbeteitt 
lepten  Examen  alfobalb  baß  britteSProb* 

3ahr  angefretten* 
5Bann  auch  mein  erfier  ̂ 3rieff  biß^ 

hero  nicht  eingeloffen  ifi  /   folgt  nichts 
baß  er  $u  @runb  gangen  fepe:  erfatt 
Pieüeidht  fpater  anfommen  /   bannunfer 
General  -   Procurator  £U  Genua  (aßt 
Verringerung  bern  Unfoffen  mehr 
fammen  fommen  /   biß  ße  ̂u  einem  ?>a* 
kel  worben* 

Eitler  weile  hob  ich  erff  neulich 
ben  19*  Junii  Sure  ©hrwürben  abermal 
gefchrieben  /   unb  will  hiermit  erjUich 
nur  anfügen/  waö  füh  inbeffen  geauf? 
ferthat:  ̂ achmatö  aber  bas  ben# 
wurbigfie/  fo  in  felben  ßehet/  fürßlich 
Wirberholen. 

^   1 

j 
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S)cn 2 9,  f«nii  1 730. baö iß/erft  por 

36,  Xdgen  $fta#mitfag  haben  alle  na# 

bem  $6tttgrei#  Äuito  gewibmete  Mit» 
fionarii  an  ber  gaf>i  f«nf  unb  z»an$g 

i>a#  für  fte  beffeüte  $auffmamtg?S#iff 
ttlavta  ykcfcntävani$  ober  Vmcbv 
jeher  (Bafyon  genannt/  »eil  cß  aöba  ift 
gebauet  worben  /   mit  greuben  beflie? 
gen  /   unb  auf  folgern  ihre  z»et>  ange? 
»tefene  gimmer  bezogen  /   im  groffern 
beftnben  ft#  zwanzig/  trn  deiner«  aber 
ihrer  fünfffamtP.  Prccuratore,  Siefepnb 
3»areng  zufammengef#oppet/«ttb  »er? 
ben  befbaiben  /   abfonberli#/  mann  et? 
ner  unb  Der  anbere  foite  erfranden/  Piel 

p   leiben  haben:  Slflein  ich  »ünf#e  pon 
©ranb  meiner  Seelen  pielmebr  afl?bte? 
fennebft  anberen  Sftühfeeligf  eiten  unb  £e? 
benö ?   ©efafyren  halb  unterzogen/  <t\# 
hier  in  längerem  Müßiggang  aufgebal? 
ten  zu  »erben  /   »amt  id)  unter  SEBeegS 
Hu#  flerben  foite,  £)a3  S#i|f  ifl:  an 
ft#  felbft  ziemlich  groß  /   unb  Danno# 
ba$  fleinefte  unter  allen  Pier  unb  z»an? 
fcigen  /   auö  »eichen  bifeö  ©ef#»aber 
beftepet  /   nehmlt#  cm#  fe#3  Kriegs? 
unb  a##ehen  $öttjfmann$?S#iffen/ 
»el#e  erß  ben  27*  Junii  unter  Segel 

gangen  fepnb, 

©ergegen  tfi  na#  ihrem  Sttingall? 
hier  pon  €ar#agena  cm#  America  ein 

3>oft?  ober  3agb  ?   S#iff  mit  ber  betrüb? 
ten  geitung  angelangt/  »el#er  geffal? 
ten  ein  Spanif#e  Capitana  mit  fünf 
bunbert  Solbaten  an  ben  lüften  Pon 
America  erbärmli#  zu  ©runb  gangen 
fep,  €r»ebnter  gafjrzeng  bat  an# 
«Üuito  au#  einige  GrieffF#ajften  für 
un$  mitgebra#t/  cm#  »el#en»irein 
unb  bie  anbere  Gegebenheiten  Pernom? 
men  haben/  bie  allerbingg  gewiß/  fol? 
genbö  wohl  »er#  fepnb  pon  mir  mit  zu? 
perläßiger  $reu  aUhier  eingerucft  zu 
»erben  /   unera#tet  biefelben  Piellei#t 

f#on  porh'rn  wären  na#  $eutf#lanb beri#tet  »orben;  »eil  man  cm#  fol#en 
erfehen  muß  /   »ie  »unberbarli#  ber  al? 

Jergutigße  0£)tt  feine  teutf#en  Miffio. 
nanos  au#  fo  gar  unter  bem  SEBajfer  zu 
bef#üpen  pflege,  S)te  Sa#  hat  fl# 

SSermög  einer  Senbf#nfft  p.  joannis 
Baptift*  juiiani  auö  ber  ober?teutf#ert 

§>ropmfc  folgenber  ©eftalten  zugefri 
gern  gweplpriefier  cm#  ber  gaty  jem 
Miifronanen/  fo  im  3ahr  i?2uaug<& 

ropa  na#  ̂ mericam  gefegelt  / 
mettÖ  Bernardus  Zurmüllcn  unb  Frai 
«i  tcus  Rhen  btpbe  auöber  9heber?3l(K 

nif#en  ̂ 3rooing/  na#bem  manfieii 
$aupt?Coiiegio  s.  j,  zu  ̂,utto  einü 
3«br  hinbur#  aufgchalten  /   feynb  eni 
li#  auf  ihre  Mifliotsen  abgefertiget  tro 
ben,  5)a  nun  fte  pon  3nbianif#i 

0#ifleu#en  über  ben  €r$?Sluß  m 
ragnon  auf  einem  f#malen  SBetblit 
hinüber  gefept  »urben  /   fepnb  biefe  m 
ihnen  nit  na#  ber  <S#räge  /   »ie  b 
^)UR|b  erforbert  /   fonber  Schnur  gec 
na#  ber  &uer  pon  einem  Ufer  gegi 
bem  anbern  gefahren  /   unb  z»ar  an  < 
uem  Ort/  »oberStrohm  mit  SBelli 
flarct  fortlaufft/  mithin  an  ben  9lad)< 
fo  hälftig  anbreöte  /   baß  fol#er  u 
Gaffer  mit  ©e»alt  i(f  abmertögetri 
ben  »orben  ♦   S>a  bann  bie  S#iffleul 
ent»eber  cm#  Goßheit  ober  Unoerßar 
ihre  Stüber  m#  aöen  ̂ rafften  anzugei 
hiemit  aber  bem  UBciblmg  ein  fo!d)i 

Stoß  gaben  /   baß  er  auf  bei’ einen 
ten  mit  ©e»affer  angefüllt  /   erbdrmlii 

umge|fürht/  unb  beebe  *Priefterini> 
5tie|fe  gefunden  /   bie  gtf#er  hergegt 
aufö  ganb  gef#»ummen  fepnb,  Öllei 
eben  berienige  S#opffer  /   »el#er  U 
SEBdt?Slpoftel  Paulum  oter  unbzwai 
ligStunb  in  bem  Slbgrunb  beß  $flm 

unbef#abigt  erhalten  hat  (nc&e&  d 
in  profundo  maris  fm  :   2.  Cor  XJ,  2y 
bemahrte  ebenfalls  biefe  Sipoßoltfd 

Scanner  in  ber  Sieffe  beß  Maragnot 
bergeftalt  gnäbig  bep geben  /   baß  freut 
ter  bem  SEBafler  fo  lei#t/  alö  in  berfrei 

en  gujft  §l#em  gef#opfft  unb  nicht  t>( 
gertngflen  S#merhen  no#  Schabt 
gelitten  haben,  U\#  nun  ber  eine  nid 
weniger  /   alö  et»ann  ein  halbe  föierti 
Stunb  ben  ̂ obt  erwartet  hatte/  tief 

hergegen  ni#t  fommen  »ölte/  ift tf) 
Zu  Sinnen  gefallen  /   er  folle  c#  prüjfer 
ob  ihn  ni#t/  »ie  oiel  anbere/  bte^d 
»urb  f#»immen  lehren :   Strecke  al 
bie  Sir  mb  poneinanber/  unb  ( 6   2Bui 
ber)  befanbe  fi#  tn  eben  bem  Slug« 
blid  oberhalb  beß  SBBafierö  /   ja  ffrad 

bepbem  umgefehrten  SEBeibling/  trefft SY?» 
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ucfen  er  befliegen  unb  auf  berufenen/ 
e   auf  einem  opfert)  $wifd)en  ben  grub* 
ben  gellen  hemm  geritten  tg. 

g)e§  anbern  ÜSettung  Ware  no# 
tnberfamer ;   bann  /   a$  er  ftcb  ein  gu^ 
8ierteb©tunb  ebne  ©inbernuß  un® 
bem  ̂ Baffer  ̂ um  Slbfchieb  au£  bie* 
SSBelt  vorbereitet  hat te  /   unbban* 
b   nit  gerben  funte/  befähle  er  fein 

leä  €nb  hochg  genanntem  &'pogel 
tulo  /   welchen  er  für  feinen  foijberba® 
23ejd)u&er  fdjon  vorbin  erwählt  unb 
?r|eit  verehrt  butte,  $awn  aber 
te  er  ibn  angeruffen  /   ba  ihm  ein  un* 
tbare  ©anb  einen  0toß  gäbe  /   $rafft 
fen  er  in  bie  ©bhe  erhoben  würbe/ 
►   gletchfam  bei>  bem  SSBeibling  em* 
gelangt  ig/auf  toelcben  er  gd)  nebfl 
em  QCammeraben  niebergefe^t/  unb 
itibm  fo  lang  gebultet  bat/  big  bie 
ab  ergaunte  Snbianer  mit  einer 
en  Bahnen  ihnen  ©ulff  fommeti 
ib  /   unb  fte  an  baö  vege  ganb  über® 
ebt  haben.  Unter  allen  nach  befug* 
&uito  autf  $cutfchlanb  verreifeteti 

fionarns  Ware  P,  Philippus  Schnedi? 

gefunbege  unb  frblicbfte  /   bem  auch 

@pamfebe  Äog  fum  '< 
tgenhat 

fchwer  $u  fchlieffen/  baß  wir  ung  in  f   m 
ropa  noch  langer  werben  gebulten  müf? 
fen  /   abfonberltcb  ba  beß  $onigg  Reicht« 
patter  ebenmäßig  von  fernem  für  un$ 
bezeugten  (Soffer  abgehet  g)je  ©cb# 
Capitsine  wollen  obgebaebten  ©errn 
Parinho  unferwegen  rnebt  vor  ben  $opff 
goffen/  ober  fte  begehren  für  jebe  $>er* 
fon  angatt  fünf  hunbert  ohne  ©che« 
acht  bunbert  ©ulben,  Unfere  einzige 
Sugucbt  ig  ©£>tt  allein/  welkem  i£u* 
re  €brtourben  unfer  Anliegen  in  &5ero 

£)pffer  befehlen  wollen,  Pstum 

Wiener  tit  grifft»* 

Joannes  Rolli, 

II. 

SDamit  ich  ießt  auf  unfere  Millionen 
td  febre/  fepnb  unfere  Mtgefabrteu 
)   berer  von  £lmto  Greife  alle  itp* 
imt  von  Sevigha  anbero  nach  £abi£ 
mfere  SSÖobnung  berufen  worben  / 
ttt  wir  raiteinanber  auf  bie  nadbff# 
egenbeiten  nad)  V«m  Qm-  unb  ßuo- 
-   Ayres  laueren,  €tweld)e  haben 
lebtet  Examen  bafelbg  ausqegan® 
/   anbere  hingegen  wohlbebacbt  ver* 
ben,  Unfere  Procuratores  fepttb 
r   nach  Cazeiia ,   wo  ber  ©of  berma# 
geh  aufhalt/  abgereifet  um  einend 
liehen  föefehl  au$$umürcfen  /   23er* 

)   wegen  wir  ohne  langem  USerpg 
\   Snbien  folten  befürbert  werben; 
chtvie  hergegett  biefe  @ad>  von  bem 
einten  Ötaat^Secrmno  ©errn  von 
nho  abhangt  ( ber  geh  ihrem  25egtn* 
mit  jenen  SSßorten  :   neians  quid 
ns ;   ihr  voiffet  ntcbr  /   ibv  he® 
m/  gefg  wiberfegt)  alfo  tg  m 

R.  P,  Joannis  Roffi  gjf 

ggltlttOg  R.  P.  Sebaftianum  Kayfer. 

@efc|viekgjg  Havana^  Ottf  ptt 6* 

& 

tDte  -^elffre  beß  /   fo  berr 
2f.  junii  1730.  von  Cabtv  nach 

tbagena  gcggelt  /   girbe  an  bev  Peg 
f amt  f.  Mißionariis  S.  %   tmtCV  XVeld>ett 
P.  Sehne  di?,  «ftb  pt  Widmtir  tnttbe« 

gdejfe«  gynb,  0n  ©pattifebe  ©il® 
her  ®   (Balycn  gebet  bey  ̂jatnaiea  auf 
btp  ̂ wdreig  m&<Mnpo$a$n(Bmnbf 
wie  mid>  ein  anbepe  ScbiflF  auf  bev 
&imreig  nad)  Per 4   Cruz ,   feie  VCizw 
can  t   tmb  Pbütppmfdxn  Mißiown 
bveebe«  mit  einet  $ablteicben  Jlott 
ben  16 •   Novembris  1730.  von  Cabit  atif, 

00tt  ettettet  bieglbe  aus  manepet® 

iey  (Sefnbten,  ©je  bommen  bm  i-Fe- 
hruarii  1731.  $u  foavana  glucflicb  fifh 
ipet  25tlejf  lautet  aife  ? 
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©Octpficbiget  Pater  in 

SOi'tjlc. 
P.Q 

€it  meinen  zween  ben  19.  Junii 
unb  31.  lulii  1730.  pon  (Eabij: 
a6geloffenen  SBrteffcn  f>at  fid)  mit 

ber  Miifion  oon  £lmto  /   ja  mit  uns  allen 
Diel  oeranbert;  bann  ein  pon  (Eartha* 
gena  auS  America  mitler  Seit  zu  Cab# 
cingeloffeneS  (Schiff  bat  uns  zuperlaßig 
berichtet /   baß  an  ber  leibigen  ©euch 
bie  Reifte  beßjenigen  ©efchwaberS  /   fo 
ben  27,  Junü  1730,  aus  bem  #aafen 
*>on  €abi£  babin  abgefahren  »are/  ge* 
fterben  /   unter  biefen  lobten  aber  auch 
fiinff  Miffionarii  unferer  ©efeHfthafft  / 
nachbem  ihnen  baS  5D?eer  perfchont/  in 
bie  €rbe  mittelft  ber  Söegrdbnuß  im 
#erbft  *   20?onafb  fegen  perfencft  wor* 
ben /   nebmlieb  einer auS(Stcilien/  zwep 
Dom  lieber*  Stbein  /   unb  zwei)  aus 
ber  9>roPing  £>efterreich  /   perftefje  p. 
Philppura  Schnediz  unb  P.  Francifcum 
Widmair ,   bepbe  aus  Cratn  gebürtig. 
Sween  anbere  haben  gleicbfam  halb 
tobt  ihre  fKeife  famt  anbern  gegen  &uito 
fortgefegt  /   unb  werben  mutmaßlich 
cmberwertsein  bequemeres  Ütybe^ett 
für  bero  Beiden  auftreiben  wollen.  3t 
beßeble  ihre  (Seelen  in  alPberjenigen 
Slnbacbt  /   welchen  biefer  SÖrieff  zufom* 
tuen  wirb.  (Sie  haben  ihren  £auff  halb 
Doüenbet  /   ©£)tt  ber  föergelter  aber 
ben  guten  SSBtöen  fürs  SSBercf  angenom* 
men.  Sin  biefer  ̂ unbfdjajft  ift  beffo* 
weniger  zu  zweiffeln  /   weil  eben  baffelbe 
(Schiff/  welches  fte  überbracht/  fich  ju 
unferm  ©efchwaber  perfügt  bat  /   unb 
fegt  wörtlich  mit  uns  fahrt/  weffen  ba* 
mals  befteHter  Kaplan  ebenmdßig  mit 
uns  reifet  /   fo  mir  alles?  weitläufig  er* 
jebltbatmit  bem  RSepfag/  baßP.  Sehne- 
diz  ber  legte  perfchteben  fege.  €Si|f 
halb  nach  ihrer  Sfoftmfft  ein  ©enueft* 
feger  mit  ©olb  unb  (Silber  für  igro  €a* 
tboltfcbe  Sftajeftat  retdh  belabener  Sagr* 
jeug  öon  Cartbagenanacb  ©Manien  ab  * 
gefegelt  /   allein  halb  hernach  an  einer 
Klippen  (fo  man  ben  EebenS  *   (Stein 
nennt)  unweit  ber  Snfel  Samaica  ge* 

Joannis  Roffi  S.  J.  Miffionarii, 

febeitfert;  oonbret)  hunbertbaraufb 
funbenen  ̂ erlognen  haben  bie  zu  £ü' 
gekommene  €ngeUanber  nur  bcepgi 
mit  einem  Shed  beß  (Scgag  errette! 
Sllleö  übrige  famt  ben  geutgen  ift  ii 
öftrer  begraben  worben.  SBaS  ich  hie 
oon  fchreibe  /   bab  tch  aus  bem  SDiun 
eines  jener  brepßigen  pernommen  / 
aus  biefem  (Scgiffbrucb  entrunni 

fepnb. ©leidjeS  Unheil  ift  jenen  Gaiyonc 
begegnet  /   welche  im  legt  *   oerftriegem 
Sluguft  *   Donath  mit  bem  ftaap 
(Schiff  Mercuno  genannt  nach  9fteyi< 
fahren  wolten ;   baS  tleinfte  bererfelbc 
ift  an  einem  Reifen  gerfd&mettcrt  worbt 
unb  baS  meifte  23old  ertrunefen.  S) 

groffern  Sah^eug  haben  ebenfalls  oi 
auSgeftanben  /   ihre  SÖJaft*  R3dum  oei 

lohren/  ein  ziemlichen  Sheil  berl?abun ins  SJJeer  gemorffen  /   auch  fonft  mai 

djerlep  Singft  übertragen.  2Bir  wäre 
in  (Spanien  eine  Seit  langgefmntun 
auf  baS  (Sanct  *   SoanntS  *   (Schiff  etr 
Zuf  auffen  /   fo  eines  aus  biefer  gatjl  g< 
wefen:  Ratten  wir  biefeS  Vorhaben  bi 
wereft/  fo  wurb  es  uns  ergangen  fegii 
Wie  ben  PP.  Francücanern/  bie  eben  ba 
Simmer  /   welches  wir  hatten  miethe 
wollen  /   bezogen  /   mithin  ihre  beifei 
©achen  Perlohren  /   ja  faurn  baS  £ebei 

bewahrthaben. 

Cnblicäh  fepnb  auch  wir  ben  ie Novembris  1730,  mit  ber  $htöppin 

unb  SÄe^icanifchen  Miffion  oon  €abi( 
aufgebrochen  unb  ben  erften  ̂ ornun; 
*   73 1   *   innerhalb  acht  unb  ftebengtg  Sa 
gen  allhier  zu  £aoana  Por  Slncter  ge 
fommen/  ba  hoch  anbere  ©chiff  folw 
Straffen  innerhalb  Piergig  Sagen  er 
meffen.  3ch  will  bieftunfere  Steiß  ganj 
furg  befchreibm. 

demnach  wir  /   wiegemelbet/  bei 
16.  SGBtnter  *   Sötonath  <£abt£  perlaffei 
unb  ben  2   s*  bie  €anartf<hen  Snfeln  hin 
ter  unfer  gebracht  hatten/  erreichten  m 
ben  9.  Decembris  ben  ̂ rebS*  Steift 
Slllwo  ich  in  ber  Shat  erfahren  /   »i 

falfch  baS  in  £)efterreicb  mir  erzeblt 

©erücht  fep  /   als  oh  unter  ber  $r ebß 
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enbebenengeutbengemtfemtrmun*  ober  großen  Södren  feben  formten*  ©0 
ben  Vögeln  machßtm  /   bie  Steifem  halb  R   P.  Reäor  beß  Coiiega  p   Do- 
tberum  foldje3poerbinberen©dnb  minie  -©tabt  oon  mß  gufft  befora* )   güß  mit  2Bacb$  übertrieben.  men  /   fc&itf  te  er  mß  mit  einem  Söruber 
1   hab  ben  Tropicum  Cancn  brep  mal  unterfcbieblicbe  (^rifebungö*$Baarert* 
cbmanbert  unb  niebfö  oon  biefem  R.RReftor  nebß  p^p  anbern  Briefern 
loümt  meber  oerfpürt  noebgefeben.  fepnb  au$  Seutßblanb  /   beroterteaug 
wbißmabr/  baß  auf bem  Sftepica»  SBelfcblanb /   ber  fünfte  anß  ©arbimen 
ben  ©eelanb  /   abfonbedicb  p   tyw  gebürtig  /   au£  todeben  unb  aus  brep 
Dticco  unb  ©aoana/  tote  aud)  p   Arabern  /   fage  mß  8.  Hopfen  baß 
aCruz  deine  SBurmlein  mebtafletn  gan^e  Collegium  beffebet  C’iu  $>rie* 
cb  baß  ©efdjübe  /   ©emanb  unb  f   et  lebrt  bie  Grammadc ,   ber  crnDete 
nbfdbube  /   fonber  and)  fo  gar  bureb  bie  go^ilofop^ie  /   ber  britte  bie  Sbeo* 
!ebenbige  ©aut  beß  9&enfd)en  /   p*  logie;  ber  oierte  (lebet  bem  ©außmefett 
en  an  bepben  Rauben  ftd&  unoer*  per*  £)ic  Sran$bfifd)e  Sefuiter/  foauf 
cd  burebbrittgen  /   folgenb^  fo  lang  ber  anbern  ©eiten  btefe$  €planb$  mob* 
ttebren /   biß  man  ße  an  tbren  ̂ i^eln  neu/  (leben  auf  einem  anbern  §uß  /   alfo 
jrntmmt  :   ©leicbmte  nun  biefelbe  p?ar/  baß  oen  2 2* Briefern  im  Coiie- 
bertmeiö  p   deinen  ̂ dufflein  p>i*  gio  nießt  mehr  ihrer  Piere  /   bie  ubti* 
n   ©aut  unb  Sleifd)  bepfammen  ft*  gen  bergegen  alle  auf  betten  Miffiouen 
/   alfo  fepnb  fte  /   mann  ber  Sftenfd)  anptreffen  fepnb* 
pitlid)  pt  ©adj  tbut  /   unfebmer  p 

ilgen.  $ftan  nimmt  nebmli^.  eine  g)en  4.  Senner  *73  h   buben  mir  bte pten  ober  Sftabel  /   unb  f^ropft  ftc&  minder  unb  liefen  ba$€planb  ßeara  famt 
ben  £)rt/  mo  ße  ßd)  nm  ̂etßettan*  $en  feilten  Snfeln  Fragles ,   item  bie 
?en4v*f^erUrai  !?ÖlU ^ßPPen  chaymanes  pr  fKedf)ten  (leben* 
)tr  Ritten  emefdlattevauffcfyteßt/  g>je  Magnet  ̂ label  belam  biefer 
be  famt  bem  Jpurm  ̂ efi  au$ge*  gen  maj  j>en  @<hminbel  /   etfleng 
lWes  leerer  megenp)ep  ̂ Selbem/  foibre  Sföonatb* \   unb  fo  2Bm§el4lem/  baß  man  fte  ge^  ̂ a^en:  gmepten^  oon  Knoblauch/ ohne  oergroffernbe^  pec  Magnet  foltbe  ©egemoarten 
iß  mebt  feben  fan.  Saßt  man  bin*  M   leßcn 

m   fte  getodbren  /   fo  oerberben  fte  baß  ” w 

alt/  baß  ber  (Sied)  barab  fferben  „   S)en  1 4* brauten  to
tr  ba^€planb 

l   m   Unge^iffer  toirbauf©pa^  Sanowam  bmter  unfe
r  /   unb  fabe« 

>   Niauas  aenannt  m   dncn  ®eliei:  fPebenJ)e« 
}   Migaa  genannt;*  6cbtoanp ? ©tern  /   ber  aber  halb  ber* 

£>en  26,  Decembris  ßricbett  mtrbep  PO«  einer  liefen  «Boicfen  bebeeft 

cto  Ditcco  /   btewdcbß  aber  bep  bem  mmet  t ft  toorben. 
en  beß  ©eil  Zach*i ,   mie  nicht  ment* 
bep  ben  Snfeln  Mona  unb  Monita  S)en  16*  Senner  rnereftenmir/  baß 

^ep*  eine  SSBinbe^kaut  au^  bem  Ü3?eer  ge* 
gen  ©tmmel  aufßeige/  aümo  fte  fiep  mie 

Sen  30*  Decembris  fepnb  mtr  tn  ein  b^beö  SBokfen * ©eburg  empörte/ 
deinen  oon  allen  ©eiten  mit  ©e*  nacbmalö  aber  in  ein  große  $ugel  oer* 

^umgebenen  SJJeer  *   Käufen  Ocoa  ein*  faltete/  unb  leptlid)  inö  ?^eer  ßde* 
fen  unb  einige  Sag  bafdbfi  oor  ©ineft  fte  in  ein  ©ebiff  /   ober  fahrt  ein 
f   et  f   eben  geblieben,  ©olcber  ligt  ©d)tff  über  ben  ttefiw  ®   rbd  /   bert  ibr 
ber  Snfelbeß  ©eil  Dommici  unter  Satt  int  SSBaßer  oerurfaebt  /   fo  iß  e$ 
1   1 8.  ©rab  Korber  Breite/  beß*  perlobrett  /   meil  btefe^  ©emüldmercf 

\tn  mtr  oon  bannen  meber  ben  Sftorb*  teber^eit  oon  CSBirbel  *   SEBinben  /   bie 
irn/ noebben  großem  ©eer*!Bagen  alleö  umßur^en/  bemogenmirb* 

’ofepb  Stocklew,  XXI  Epd l   Ö 
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©ett  17»  unb  ndd&gfolgenbe  Dag 
fev>nt>  tt>ir  fehr  langfam  bep  benen  23or* 
gebürgert  delascourrienres  «nt>  t>€§  £)ei> 
ligen  Anconii,  mithin  um  t>ie  SSBeger* 
Spi#  ber  3nfel  Cuba ,   hiernächg  fo  lang 
gegen  £>gen  herum  gefahren/big  mir  enb* 
lief)  ben  fchmalen  unb  langen  SSufen  oon 

Den  1.  Februam  eingeholt  ha* 
ben  /   wegen  ©nfurth  bem  geinb  burch 
brep  pejle  Schiefer  unb  eben  fo  oiel 
Klippen  eerbötten  wirb*  Die  @tabt 
fff  n>eit :   Die  ©offen  grab  /   breit  unb 
gleich  :   Die  ©äuger  nieber  unb  flem  / 
«och  über  ein  ©aben  hoch :   Dern  Mit? 

eben  fepnb  oiel  /   bod)  äße  ebenfalls  nie* 
ber  aus  gorcht  bern  oielfad)en  €rbbe* 
ben:  Die  meigen  ©ebdu  haben  lein  am 
bereg  Dach  ate  $almen  Blatter :   Der 
grofje  ̂ auffen  beg  23o!dte  begebet  in 
bohren  unb  bohren  ober  292m 
laten» 

©leid&töie  nun  tote  brepmal  burch 
bie  feb^SSBenbe  unb  ein  geraume 
Seit  unter  ber  33ranb*©urt  (   £ona  tor- 
r»da  genannt )   gereifet  gnb :   §ll(o  mogfe 
einer  gebenden  /   toir  müfen  gewaltige 

aus’geganben  haben  /   bie  un$  bod) 
niemals  Piel  gebrennt  hat  theite  bernme* 
gen  /   weil  bie  Sonn  unter  bem  Stein* 
£3od  big  45.  ©rab  oon  mte  geganben: 
Dheite  auch  barum/  toeil  bie  gufft  Pon 
$>Iapregen/  ̂ inb  unb  Hebeln  immer* 
für  ig  abgefühlt  toorben.  <gg  hat  un$ 
cm  augenscheinlichen  ©efahren  beg  Um 
tergangg  nicht  gemangelt  /   welche  aber 
nicht  fo  wohl  bem  Ungewitter  ate  am 
bern  gufdßen  bepäumefen.  (£in  un£ 
gar  ju  nahe  folgenbeö  Schiff  ig  auö 
97ad)ldgigfeit  beg  Steuermann#  brep* 
mal  mit  folchem  ©ewaltnachgefchoffen/ 
bag/  gallö  wir  nicht  bep  Setten  waren 
oorfommen  /   bepbe  aneinanber  würben 
gefcheittert  haben*  Die  Courriences, 
baS  ig/  ber  SÄeerfchwaU  ( fo  oon  gewig 
fen  unter  bem  SSBaffer  treibenben  $Bin* 
ben  herrührt)  hatte  un#bepber2Beger* 
@pip  pon  €uba  unfehlbar  $wepmal  an 
gelfen  ̂ erfchmettert/  gälte  ©Dtt  burch 
einen  Dberwtnb  ben  Gsiyon  nicht  folte 
abgewenbet  haben*  (So  mären  wir  auch 
fehler  in  ben  €anal  oon  SSahama  hinge* 
Ulfen  worben/  welcher  alle  Schiff  ent* 

Weber#  ̂ erbricht  ober  fte  gar  big  $orl 
SXicco  juruef  wirft.  Die  barauf  g 
folgte  9?ad)t  befanben  wir  un#  §wtfch( 
ber  ÜSttenge  fo  wohl  fichtbarer  ate  oe 
borgener  Klippen  /   ja  fein  anbere  a! 
bie  ©örtliche  £)aub  mug  auf  unb  p 
fd)m  benfelben  un#  herum  unb  enblu 
unoerlept  herauf  geführt  haben/  gletd 
wie  alle  erfahrne  292atrofen  famt  anbei 

See*funbigen  ßeuthen  befennten  neb 
ber  33erftcherung/  bag  unfere  Schiffart 
ein  immerwährenbe#  SJBunber  gemefi 
fep*  SSBie  oft  fonnten  wir  nicht  wiffei 
wo  unfer  Galypn  famt  un# gehe?  Dan 

obfehon  ber  3acob*Stab  unb  ber  &u< 
brantbie  SSBelt*  Breite  richtig  an^eigei 

ig  hergegen  unmöglich  bie  5ß3dt*  Sans 
$u  erfotfehen.  SSBir  fepnb  jwar  fehr  ( 
gteffen  gewefen  un#  beg  ©örtlichen  ®   et 
ganb#  |u  bewerben ;   wir  haben  in  bi 
fer  Slbftcht  fünf  oerfchiebene  5lnbad)ter 
jebe  ju  neun  Dägen  /   mit  SÄegdefer 

prebtgen/  23ug  *   SOlahnungen  /   mar 
dherlep  ©ebetern  famt  bem  Schiff^oli 
emgegeüt/  bag  (faum  etliche  aitegi 
nommen)  alle  unb  jebe  wohl  $um  an 
bern  mal  fhte  Sünben  benen  Kriegen 

reu* fertig  gebeichtet  unb  baö  ©örtlich 

—   ')T‘  Ä 5lbenbmal)l  barauf  empfangen  haber 

allem  ich  miffe  all*unfere  SSBohlfartb  fo 
S23orbitt  jener  in  €uropa  $urucf  gelafi 
nergutengreunbenp/  welche  bem  % 
lerhochgen  unfere  S^eig  inbrüngig  ar 
befohlen  haben*  Darum  bitte  ich  fte 
hiemit  no^  ferner  anjuhalten  /   malle 
unö  big  auf  bie  P)tltppifchen  3nfel 
tto^  ein  langer  SBeeg  nebjt  oielen  @( 

"   *   c]ir 

fahren  beoorgehet*  3ch  oerbleibe 

(Jucec  (50cft)fict>en 

^)aoanaaufber  3ufe! 

€uba  ben  £»  Fcbru« 
arii  1731» 

©iener  mS$#oj 

Joannes  hvangeliib1 RolTi. 

HhR3riel 
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III.  §vtejf 
R.  P.joamüs  Roffi 

5(11  R.  P.  Sebaftianum  Kay  fer. 
@efdf)rieheit  auf  bem 
)f  bcg  $t\l  Franc.  Borgia?  UU* 

it  Mexico  beit  13.  Novembris 
31. 

|nnl)alt 
Su  liKerico  t|f  b*c  Witterung  t>cr* 

>crli<b  /   bic  lufft  rtber  gbüblid)  Uttb 

tcr  als  ttt  Europa  $ur  ©ommerm 

r.  die  mm  €eutfd)!<mb  bajeibft 

t   *   mtgelangte  Pricftcr  madwn  i\p 

Mijfionm  ein  febr  migltd>ett  2lm 

4.  ffordfcö  ̂ rbbebett  er? 

fttelt  bteje  £>aupt  ?   Stabt.  Mn 

i^rböbntcs  l\inb  rebee/  unb  weif* 
t   ein  Fünfltige  turnte, ftl.  iDcc 
m&lron  :   S)te  Creutj  2   @plttttCritt  i 

Beutel  Flacjuazi  werben  be* 
neben.  Mn  Cmciffa  fcpwigt  Blut. 
<?r  Kon fc back  reifet  H(td)  Cälifou* 
ft,  3Der  Brteff  Mittet/  wie  folgt  ; 

StJWÖrbigcr  pater  in 
S&cijfo. 

P.  Q 

*€h  fnn  mit  nicht  einbilben  /   bag 

j)  pnfdjen  un$  jenes  ©prichwort 
®   gelten  foltc:  mtsbem  21  ug/  mm 
tt  ©m« ;   maflen  ich  f>tcmit  feit  meb 
^fotunftt  in  America  €urer  <£hr* 

eben  bereite  pm  Dritten  mal  ohne 
twort  pfebreibe  /   ne&mlidj  einmal 
1   £)aoana/  folgenbö  non  Vera  Cruz, 

)   jept  im  2lnge  ficht  Der  ©tabt  SÄe* 
>.  Sch  fepe  annoch  ben  SSrieff* 
edjlel  betreffend  meine  gnoerftcht  auf 
re  €l)rt»urben  Unb  P.  Anconmm  Ber- 

m   fort/  obfcbonauch  biefer  mich  big* 
0   mit  feiner  einzigen  Seiden  befeeliget 

itibr  oiedeicht  geftor ben/ober  habt  i|>r 
iner  nergeffen  ?   3ch  toid  nicht  hoffen/ 
1   ettoann  nementftanbene  $rieg& 
«er  in  Europa  bie  5>off  ̂ ©traffen 
Jofeph  Stocklew ,   XXI.  tLhetf 

Perrennt  haben,  ifl  leicht  p   fajjrn/ 
wie  ungemeine  freub  in  eines  fo  weit 
entfernten  Miffionani  (Bewüth  berglei* 
eben  aus  €uropa  /   pmalm  aus  feiner 
mertheffen  ̂ room$  /   erlangte  $unb» 

baß  gegenwärtig^  ©threiben 
^bewürben  in  oofifornmenem  $Öohb 
ftanb  unb  (Bmtgen  antreffe;  td)  ( ®£>tt 
fob)  begnbemicb  wohlauf/  Jakffee 
als  in  Europa  unb  als  hier  meine  aus 

felber  ̂ roninf  mit*angclangte  dlnp 
©efdhrten.  Sebod)  litte  ich  tmldngff 
ein  gefährlichen  Ülnftog  /   nicht  oon  tm 
neret  ̂ efchaffenheit  /   fonbec  non  ber 
auötodrtigen  2ufft  /   welche  in  biefer  ©e? 
genb  glei^wie  (ehr  mibeffrmbtg  /   alfo 
auch  fo  wohl  f^enfdhen  als  93iehe  gar 
fchdblich  if!»  wäre  nehmltchiwo 
©funb  weit  nuchter  pon  hier  $k  fug 
auf  ̂ Jerico  gereifet ,/  unb  hab  adbort 
ben  2u  Odobiis  p   ̂hten  ber  ̂eil. 
Urfutäc  geprebiget  i   bin  aber  unter  w4h* 
renber  Siebe  ziemlich  erhitz  unb  gleidh 
barauf  ben  bem  ̂ efchlug  »on  einem  faP 
ten  Süfftlein  angeblagen  /   mithin  bergen 
galt  entfrdjftet  worben/  bagfehiernb^ 

thig  gewefen  mich  »on  bem  9)rebigguhl 
in  baö ^rancfen^Simmer/  j a   ins  @rab 
ju  tragen,  3ch  febriebe  biefe  Ohm 
macht  einer  Ziagen  ?   felbbe  p.  Slßein 
bie  ganböerfahme  haben  midb  überzeugt/ 
bag  wann  femanb  adhier  nach  bem 
©4weig  ober  £>un(t  oon  einem  falte« 
SflBinb  aud)  nur  ein  wenig  berührt  wirb/ 
bffterö  beg  gahen  Sobtö  fterbe»  3d) 
liefe  mir  folches  l eine^weeg^  eimtben  / 
big  ich  felbfl  an  mir  /   unb  nadhrnalen 
an  bem  $3iebe  geprüft  hatte,  SSBic 
(chaueten  Äurpweile  halben  auf  bem 
Senne  benen  ̂ ferben  p   /   Welche  bag 
^orn  auötretten  /   ate  ein  jwar  fühlet 
aber  pgleich  anmüthigeö  fofftlein  ba^ 
befte  unb  ffareffe  IKog  in  würdlichem 
©chweig  angehaucht  /   htemit  aber  ber* 
majfen  pergtfftet  hat/  bag  e^  in  eben 
bem  Slugenbltd  tobt  auf  bie  €rben  feie/ 
nicht  anberft  /   alö  hatte  ein  Oonner* 
^eil  bafelbe  p   fBoben  geghlagem 
dergleichen  fchnobe  Sufdd  ereignen  ftd) 

/   hag  ein  jeber  Ricaner 
O   a   Derer 
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bererpiel/  bie  er  felbg  Qcfe&en/  #icr*  93old erfchafften  mit  $oeen  Miffionari 
gehlen  meig.  (t>aö  ig/  ein  jeber  infcnberS  auf  feint befonbern  Sorfffchafft)  bighero  webe 

ittorp  wu  fagen/  bie  hefige  £t#  ig  ©onntdg  gugebracht :   $33ir  per% 
über  bie  magen  heimtüdifch  unb  morb*  uns  in  aller  Sruße  bahin  /   unb  fetw 
fühl.  Sann  obfchon  mir  unter  bem  19.  mit  ©onn  *   Untergang  n>iet>er  nac 
©taffel  unb  30,  Ginnten  9torber48rei*  #aug.  3ebeS  t>iefer  Drei)  Settern  i 
te  /   mithin  unter  Oer  bürren  33ranb*  gmo  ©tunb  pon  hier  entlegen.  ®£> 
©urt  Zonä  torndä  genannt  tabuen:  hat  untere  SSemühungenfomohl  auf  b« 
Sühlen  n>tr  bannocf)  jene  2Bdrme  /   fo  m   lefctern  als  erftern  ©teilen  mit  reich 
Curppa  berrfcbt  /   fo  fern  nicht/  bag  ich/  grucht  gefegnet.  SEBir  würben  ein  not 
ber  fang  Die  &dlte  peinlich  leiben  tan/  großem  ©chniit  in  einer  anbern  fibe 
baS  aus  Segerreich  hergebrachte  €a*  üttetl  non  hier  entfernten  ©tabt  eing 
mifol  niemals  ausgewogen  hab.  §luch  ernbtet  haben  /   mann  folcheS  nit  ebc 
big  fommt  mir  feltfam  por  /   bag/  mer  berjenige  perhinbert  hatte  /   bemönm 
an  bie  ©onnen  fi$t  /   ein  hiptge  Slngg  megen  obläge  ein  fo  gutes  UBerd  wu  h 
perfpühre  /   Die  ihm  alle  ̂ rafften  be*  fürberen.  3n  porgebachten  neue 
nimmt:  giehet  er  ftch bergegen  anben  $)gan^©fdbten  haben  mir  ben eing* 
©chatten  ober  in  baS  Stornier  /   fo  beu*  fchlichmen  ©tragen  ?   diaub  famt  be 
feit  ihn  ber  grofl :   ©internal  bie  €le*  mit*  unterlegenen  Sobifchldgen  /   ja  a 
menten  ba  herum  bergegalt  miteinanber  lerhanb  Ubelthaten  unb  je  erfindliche 
greifen  /   bag  mir  öfters  nicht  allein  in  lagern  mit  ©StteS  ©nab  abgefdjaffi 
einem  ̂ ag/ fonberauch  innerhalb  einer  meldher  biefen  neu*  beehrten  SSüger 
emsigen  ©tunb  bie  SIBitterung  aller  bie  ̂ eljarrlichfeit  gndbigg  Perleche 
Pier  äahrS*geiten  empßnben.  UnStrd*  möge, 
ften  hierbep  biefe  gmep  ©tüd;  ergltd?/ 
bag  mir  pon  ̂ ejcico  balb  aufbrechen  ©letdjmte  übrigens  mir  aßhierga 
unb  auf  jene  Millionen/  mohin  mir  mentgpon neuen geitungen hören:  Stlf 
ganbhaf tig  gemtbmef  fepnb  /   perreifen  miU  ich  je($t  nur  ein  unb  bie  anbere  t&eili 
merben;  srceytms/  bag  man  uns/  mte  gufall/  theilS  Umftanb  ober  SBefcM 
In  ©panien  gegeben  /   allhier  nicht  fenheiten  anführen. 

gmingt  müßig  gu  gehen  /   momit  unö  bie 
Seit  in  Slpogolifdjer  Arbeit  ohne  fchmer*  Sen  7.  hinter  Donath  /   baö  iß 
muthigen  Verbeug  hurtig  pergehet/  ab*  erjl  por  fechS  Sagen/  ba  i^  bie  erji 
fonberlich  unS/  fo  bep  Sand-ßorgias  ̂ anbangegenmartigen^rieffanfehte 
auf  bem  ßanb  mohnen/  unb  gar  offt  hin  hat  biefeö  ̂ )aug  mit  ber  ganzen  m 
unb mieberentmebergu  branden/ ober  unb  breit  mifgefcßüttelten  Machbar 
um  beg  0£)ttSbien(tS/  prebigen  unb  fchafftwu  beben  unb  wittern  angefangen 
§8eicht*horen  millen  balb  in  bie  9Mbe/  jebodh  ohne  merdltchen©chaben/  »ei 
balb  in  bie  Seme  berufen  merben/  mel*  ber  an  ftch  felbjt  fchmache€rbbeben  ubei 
<heS  ©lud  mich  mehr/  bann  anbere  ein  halbe  Viertel*  ©tunb  nicht  anhiel 
trifft :   Waffen  fo  gar  adhter  bep  gegen*  te.  3d)  hab  ihn  wmar  pon  Anfang  bif 
mdrtigen  3tteper*£of  ein  neue  eigen*  ju @nb gefühlt/  aber  nicht  ernennt/  bif 
thumliche  5)f!anp*@tabt  por  unfern  ganp  auf  bie  lepte.  3ch  fage  mit  bei 
Singen  gehet  /   allmo  einem  jeben  aus  Seber  an  meinem  ©cbreib*Sifdj  /   all 
uns  erlaubt  iß  feinen  ©eelen*€pffer  an  ber  er  ge  @tog  fidb  hat  merden  lagen 
SBerd *unb  Sepertagen  auS|uuben.  Sie  Sillein  mir  gele  nicht  einmal  pon  mcitem 
©onntdg  aber  gehören  für  auSmdrtjge  em/  bag  folche  ̂ emegung  ein  Srbbo 
Miffionen.  Sluf  folche  SSBeig  hab  ich  mit  ben  mdre  /   mafen  ich  mein  Bebfag  bep 
einem  anbern  aus  £)ber*Seutfchlanb  gleichen  niemalen  perfpürt  hatte. 
mttf  ommenem  Krieger  auf  einer  3>gan&*  hiernachg  Pon  bem  obern  Söoben  meines 
©tabf  neun  SBBocfjen  /   nachhero  aber  StmmerS  ein  unb  baS  anbere  ©tüd 

big  auf  biefe  ©tunb  auf  anbern  brep  SftorbelS  bwab  gefallen  /   glaubte  ich 
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ußltch  /   «in  große  Slebermauß  werbe 
[feite  herunter  gefragt  haben.  ©ein? 
h   fo  gar  ber  ©ifch  1«  tanken/  unb 
$   f>apiec  aug  meinen  ©dnben  zu  ent? 
tcfyen  begunnen  /   hab  ich  mir  einge* 
>et/  berfelbe  muffe  auf  einem  unglet? 
n/  mithin  wacflenben  ©fragen  ffe? 
! :   ©arum  Iteffe  ich  beßhalben  mkh 
regweegg  irren  /   fonber  ffhriebe  an 
1   biefen  Grieff  fo  lang  fort/  biß  enb? 

ber  ©dbminbel  meinen  <^opff  per? 
xtt  ben  ©eßel  aber  famt  meinem  £etb 
ijebrebet  bat.  ©a  gieng  mir  erff 
!   Siedet  auf  /   id)  bergegen  aug  bem 
imer  auf  ben  ©ang/  um  |ufeben/ 
J   enblicb  aug  ber  ©ach  werben  mog? 
Allein  eben  biemit  nahm  bag  Übel 

€llb  Ohne  bep  Sand.  -   Borgias  fon? 
>oren  ©djaben  perurfacht  ju  ha? 

Su  Sföepico  aber  tobte  eg  grober 
jerflorte  unfere  Sefuiter  befftig  grab 
bie Seit/  dlg  fte  im  ©peiß?©aal 
SÖftttagmahl  einnahmen.  ©leicß? 
nun  bag  ©emduec  ba  unb  bortein 
ig  jerfpalten  unb  etliche  Salden 
ihrer  ©teile  um  etmaä  fepnb  perrucft 
ten :   alfo  entffunbe  im  ganzen  coi- 
1   ein  erbarmlicheg  ©etbg  unb  ber? 

*en  ffard'er  ̂ nall  /   baß  ihrer  einige ndchff?  beiten  $riefter  reumüthig 

!ogfpre<huug  ihrer  ©unben  begehrt; 
ere  ohne  fich  umpfeben  aug  ber 
i# « ©tuben  etlenbg  hinauf  gelojfen : 
t   hingegen  mit  frolicbem  Vertrauen 
3©tt  bag  gobgefang  Te  Deum  Uu- 
us  angeffimmt  hat/  ein  wahrhafftig? 
rgtec  Demoemus ,   ber  in  allgemein 
Drangfal  fehlen  /   fingen  unb  la? 
fan. 

€tn  anbere  Gegebenheit  /   bie  ff  $ 
\\x  gleicher  Seit  äußerte/  hat  benen 
;icanern  größere  ©org  eingejagt. 
fleineg  20?dgbletn  /   unb  ztoar  ein 
:   Gablern  eineg  SDfitgltebg  unferer 
tflfc&afft/  hat  alfobalb  nach  ber@e? 
h   /   alg  bie  gebammen  eg  würdltd) 
erffen  mal  abwafchten  /   mit  heller 
fehr  beutlicher  ©timm  weheflagenb 
:nbe  SGBort  auggefprochen:  Ay,  Ay, 
Birgen  *   weiche  auf  teutfch  bebeu? 

2lcp  /   n<h  /   n<h  /   allerjceligffe 

Jtwgfvan  mavia  l   Sftaßht  bie  ©pa? 
nier  unter  bem  SBort  V'irgen ,   fo  oft  fte eg  ohne  S«fag  allein  augfprechen  /   ie? 
bereit  bie  beiligfte  Butter  ©©ttegper? 

f^en*  «wß  hie  Gebeutung htefeg  28unberg  allein  /   weicheg  beffo 
mehrer  9lad)ben<fen  oerurfacht  /   weil 
bagtÖMgblein  annodj  lebt/  unb  pon  ber 
Seit  an  biß  auf  biefen©ag  gleich  anbern 
$tnbern  ffunmt  tff.  Sin  ber  Wahrheit 
biefeg  Swfallg  zweifelt  fein  !DJenfdh  l 
nachbem  bie  ©ach  fo  mohl  Pon  weit? 
alg  geißlicher  ©brigfeit  mit  Slbhbrung 
gefchworner  Seugen  0eri<ht?m«ßig  ift 
unterfucht  worben. 

^un  will  ich  einige  ©eltfamfeiten/ 
bie  ich  m   müßigen  ©tunben  bißweilen 
erfunbige  /   anfügen.  SMetcht  wer? 
ben  €urer  €hrwürben  biefcSlnmercfnn? 
gen  nicht  mißfaöen.  ©ie  betreffen  mei? 
ff  eng  bie  Gefchaffenheit  etlicher  ©hie* 
ren. 

3dj  fange  an  oonbem  itafft^y* 
ba/  fo  pon  ben  ©riechen  unb  Lateinern 
Chamäleon  5   pon  ben  Slrabern  hingegen 
Dontfor  genannt  wirb/  welchem  bteill? 
ten  Ptel  wunberbare  ©genßhafften  theilg 
mit  Wahrheit  /   theilg  ohne  ©runb  an? 
gebichtet  haben.  3dh  bin  beffo  beßer 
befugt  folchen  ju  betreiben  /   je  genauer 
ich  einen  begleichen  vielfältig  betrach? 
tet  /   unb  in  biefer  Slbftch t   einige  $?o? 
nath  lang  in  meinem  Simmerbewahrt/ 
mithin  befunben  hab  /   baß  er  pon  be? 
neu/  fo  man  in  <£gppten/  Slfricaunb 
©panien  fielet  /   ziemlicher  maßen  un? 
terfchieben  fep*  ©er  meine  hat  einen 
^opff/  ber  in  Piel€^  unb  2Btncfel  ab? 
getheilt  unb  pornen  mit  brep  fpiptgeu 
Kornern  perfehen  iff ;   feine  Slugen  li? 
gentiefferjuruef  unb  fepnb  nicht  groß: 
€r  hat  ein  furpen  ©alß.  ©er  übrige 
Seib  /   abfonberlich  mann  er  ftch  auf  bla? 
fet  /   gleicht  faff  einer  ©chilbfrot  /   bann 
ec  iff  breit  /   uiebergebrueft  unb  int 
©urchfchnitt  Oval- runb:  ©0^  hat  er 
feine  ©chalen  /   fonber  an  bererfelben 
©tatt  Ptel  hoeferkhte  unb  augwertg 
iorich?gefptpte  Glattem/  fo  in  richtiger 
©ebnung  ihn  Stephetoeig  zieren  /   baß 
mancher  ihn  Pon  tpeitem  für  einen  3gel 
anfehen  fonnte.  ©er  Gauch  iff  mit  fei? 

©   3   m 
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nen  ©tackeln/  fonber  mit  Reinen  ©djüp* 
pen/  nach  ©d)langen*2lrt überzogen: 
SSßie  auch  t>ie  güg/  Derer  jeher  mit  fünff 
flauen  bewaffnet  tft/  weiche  nit  /   wie 
be  p   anbern  Chamxleoncen  /   vonetnanber 
gänplid)  abgefpalten  /   fonber  mitteljl 
einer  sähen  £)aut/  wie  bepbengröfd>en 
unb  Knten  /   vereinbart  fepnb.  Ser 

©chweiff  gehet  fester  aug  /   wie  bep  an* 
bern  €pbe*en  /j  boch  ift  er  ff etffer  /   weil 

ber  ganpe  Stuefgrab  mit  feinen  ©ta* 
cbeln  vom  $opff  anjufangen  geh  big 

§um  Knb  beg  ©d&wanp  et’ftrecf  t.  S3on 
biefen  SJRe^icanifcben  Chamadeomen  ift 
fidler  wahr  /   bag  fte  fall  lebiglich  von 
ber  ßufft  leben  /   unb  biefelbe  nicht  mit 

bem  SSRunb  /   fonber  bureb  bie  Stafenlö* 
eher  an$iehen.  ©internal  fte  bag  SRaul 
jetten  eröffnen.  Sie  jungen  ift  bief  unb 
furp  /   folgenbgjum  gltegen  burd)fd)ief* 
fen/,  wie  anbere  Ghamxiconten  $u  thun 
pflegen  /   untauglich :   Ser  ©ang  aber 

trag  unb  langfam:  3a  fte  bleiben  auwei* 
len  etliche  ©tunb  nacbemanber  unbe* 

weglich  ftiö  geben,  ©ie  verdnbern  ih* 
re  garb  nicht  fo  mercflid)  /   noch  vielfdl* 
tig/  alg  man  in  alten  Söüdjern  vorgibt/ 
fonber  feiten  unb  fo  wenig  /   bag  man  eg 
faurn  wahr  nimmt.  3br  angebobrne 
garb  gleicht  einer  feinen  Krben  /   welche 
um  etwag  auf  bog  blaue  Riebet.  23ep* 
nebeng  hab  ich  ein  unb  bag  anbere  mal 
beobachtet/  bag  biefer  8ufft*Kpbe£  ei* 
nige  23Iutg*  Siopffen  aug  ben  klugen 
fallen  laffet. 

S)ag  anbere  $war  merefwürbtge 
aber  gifftige  Shierlein  ift  bie  haarige 

Creupfpinnerin  Tarantula  ober  Phalan- 
gium  genannt  /   in  ©röffe  einer  gauff/ 
mit  viel  febwargen  ©aaren  getleibet  / 
fonft  aber  von  unterfcbieblicben  garbeit 
befprecfelt  /   annebeng  bergeftalt  gifftig/ 
bag  wenn  fte  nur  beruhet  /   ohne  SRittel 
flerben  mug.  gaßg  hingegen/  wie  eg 

ficb  offt  ereignet  /   ein  f)ferb  biefeg  Un* 
gejieffer  mit  feinen  guffen  vertritt  /   fo 
wirb  eben  berfelbe  £)uff*  flauen  ihn» 
nach  wenig  Sägen  abfallett. 

Sag  britte  Stabmeng  Fiaquazi  ift 
nicht  gröffer  alg  eine  5?ap  /   fonft  einem 
Stopen  ähnlich/  aber  mit  langem  gugen/ 

Joannis  Roffi  S»  J,  Millionarii, 

unb  naef  mbem  ober  haarlofen  ©djweifi 

Ser  $opff  ift  geftaltet  /   wie  bep  ben 
gu£.  Sag  2Beiblein  ift  unter  ben 
23 auch  mtt  viel  kleinen  allzeit  offen« 
deuteln  von  Statur  verfehen/  in  welch 

eg  feine  3ungen  bep  vorfd)einenbec 
fahr  gefchwinb  einfd)tebt  /   unb  bi 
gludjt  nimmt  gaüg  aber  baffdbe  mi 
folchem  £aft  bem  Verfolger  nicht  enttoi 
(eben  fan/  fchmeigt  eg  fte  hin/  unb  renn 
allein  barvon.  3cb  hab  eine  berglet^e 
23etitd*;km$  bigher  in  meinem  gönnte 

genehrt  /   unb  erft  heut  femanb  anbern  i 
23erwahrung  geben. 

Sa  id)  gegenwärtigen  23rtcff  bi 
fdjlteffe/  noch  wegen  fort  eilenber  @eli 
genheit  länger  aufbatten  tan  /   gehet  $ 
SRejcico  ein  ©eiüd)t  herum  /   alg  war 

hierfelbjt  im  £aug  beg  Marquefe  oo 
Vaiie  ein  (Erucigip*5Silb  häufggeg  23lu 

abfonberli^  aug  ber  ©eiten  *SSBunt*e 
fchwipe.  3ebo<b  fan  ich  eg  bermole 
no^  für  fein  ausgemachte  S®ahr|e 
auggeben  /   big  ich  bigfallg  mich  befft 
werb  erfunbigt  haben. 

P.  Ferdinandus  Konfcbark  ri^t 

ffd)  auf  feine  bevorftehenbe  Steifen« 

Kalifornien. 
3cb  uberfenbe  htemit  Kurer  0)i 

wurbeneineStatter*©chellen/  fogetvi 

fe  ©^langen  allster  am  ©chweiff  tr( 
gen  /   unb  mit  berofelben  SHang  de 
Sftenfchen  ber  ©efahr  von  ihnen  getötti 

ju  werben  vermahnen.  3d)  werb  nach 

fteng  mit  unfern  Procuratoribus  ntft Vergleichen  in  bie  3)rovin&  fchiden.  % 

verharre 

($utec  (Stötten 

23ep  SRej?icobeni3. Novcmb.  1731, 

W**ty***V'*  '?<T 

wetiigflcc  ©iett< 
Joannes  Roffi  S. 

Miffionarius. iv.SSm 
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IV.  gfrieff 
R.  P.  Joannis  Roffi  Olt  R*  P.  Se- 

lianum  Kayfer  ,   gefdjriebett  jtt 
ejico  teil  5.  uitb  6.  ̂ ecljett 

32. 

§nnl)a(t. 

bie  tttrigngtmcj  bej?  Z\tttbö  Port 
xtco  wirb  an  fanff  aus  Spanten 

b   Vera  Cruz  tmb  Havana  fa\)Venhen 

fludltcpm  Schiffen  erfüllt.  t£rb? 
eit  $u  gebuchtem  tVTcrico  /   wie 
t)  in  beit  Pbtltpptfcben  Unfein  tmb 
berg  in  £birw/  rtllwo  btefeö  Übel 
Yionatly  bauert.  bvey  erbarmte 
Scbtffbrud?.  £öbt  P»  Joannis 
msby.  SD  er  25rte|f  lautet  alfo  : 

(5()CtPttl'bigft*  Pater  in 
£Dnfto. 

>.c. 

g$3e  angenehm  ber  Dort  €urer  (üchr# 
»urben  ben  30.  junii  lept  #   per# 
wichenen  3ahrö  an  mich  erlaffe# 

örieff  mir  muffe  gewefen  fepn  /   tg 
t   au$  bem  §u  beurtheifen  /   bag  aug 
eien  ©enbfehrifften  /   bie  id)  aug 
opa  erwartete/  biefe  mir  allein  $u# 
men  tf I   t   unb  jwar  mit  jenen  Pier 
(Spanien  lepthin  angeiangten  auf 
2Beig  unglüd  feeltggen  Äauffarthep# 
iffen  /   welche  an  eben  bem  Sag/  an 
[)em  ein  laut  meineg  porigen  Sörieffg 
Rejiico  neugebohrneg  SRagblein/  fo 
eg  auf  bie  SEBelt  tarne/  $ureben/  $u 
Klagen  /   unb  bte  feeligge  Sungfrau 
itten  angefangen  bat  /   bag  tg  /   ben 
en  Septembris  1731.  $um  ergen  mal 
einem  ungnntg#rafenbemUngewte 
iuf  bem  3tforb#9tteer  alfo  erbarm# 

angefaOen  würben  /   bag  fte  alle  f>lu# 
>ltd  in  ben  Slbgrunb  $u  finden  per# 
nt  haben ;   bann  eg  fepnb  auf  $wep 
iffen  bie  Sföagbdum  ̂ erbrochen/  bie 
;el  griffen  unb  bte  ©teuer  ̂ uber 
■fprengt  worben.  Sebocb  fepnb 
>e  famt  ben  $wep  anbern  Pon  ben 

Hellen  felbg  nach  $orto  Stficcogeworf# 
fen  worben.  €g  batte  geh  £War  ein 
funffteg  ©cfjiff  ihnen  gefettet/  fo  nach 
£>apana  ab^ielte/  aber  pon  ©turmwtn* 
ben  an  bte  unbewohnte  3nfel  Anegadam 
mit  folcbem  ©ewalt  angefchmtffen  wur# 
be  /   bag  eg  in  dritntmer  ̂ erfprungen/ 
bie  ganpe&tbung  oerlobren/  unb  bag 
metge  23old  (nur  bie  ̂ cotg^ned)t/ 
wiewohl  nicht  alle/  auggenommen )   er# 
trunden  ig.  £>b  nun  hernadb  einige 
SSBaaren  unb  wie  piel  ©chiftgetioffene 
errettet  worben  fepn/  mug  bie  Seit 
lehren. 

diejenigen  ©djiff  hingegen  /   fo 
ben  £)aafen  $orto  Sfficco  erreicht  ha# 
ben/  mugten  gleicbfaüg  Piel  3ammer 
auggehen  /   majfen  theilg  unter  SBeegg 
theilg  bort  felbg  ihnen  Piel  geuth  gegor# 
ben/  anbere  aber  gord)t  unb  Slngg  we# 
gen  tobt#bleicb  allba  auggegiegen  fepnb. 
Waffen  nun  bein  2föoglid)fet  wäre  ben 
Ütudweeg  $u  nehmen  /   noch  an  biefem 
drt  geh  langer  aüftuhalten  /   haben  fte 
ihre  Gdyonen  in  hurtiger  €tie  /   alg  Piel 
ftch  thun  liege  /   gegidt:  da  unb  bort 
ben  Abgang  bern  5SÄagbaumen  mit©e# 
gel#©tangen  erfe^t  /   hiemit  aber  ihre 
©chiffarth  in^dttegtnahmen  gegen 
raCruz  wieber  angetretten;  bann  gewok» 
ten  lieber  mit  fchlechter  Hoffnung  bahm 
$u  gelangen  ftch  bem^eeranpertrauen/ 
algpor^othburfft  auf  ben  Slntilltfchen 
Snfeln  gewig  perberben.  €g  gelunge 
ihnen  folcher  Slnfchlag  big  in  bte  ©egenb 
befagter  ©tabt  Vera  Cruz  nicht  übel ;   ge 
hatten  bereite?  benfelben  ̂ aafen  erreicht 
unb  Sinder  $u  werffen  angefangen  /   ba 
ben  j\  lanuarii  i732»Slbenbgurp!6^li<^ 
ein  über  alle  Stagen  graufamer  ?gorb# 
SSBinb  biefe  armfeeligen  ©chiff  begürm# 
te/  unb/  obfehon  bte  ̂ilotten  mit  ih# 
ren  SÄatrofen  nichtg  unterlagen/  fonber 
jeben  gahr^eug  mit  fünf  hindern  beoe# 
gigt  haben  /   bannoch  wiber  allen  ©e# 
Walt  unb  93orforg  ben  feiger  fpieite. 

p   griffe  erfflich  M   ©chiff  ber 
unbegedten  ̂ mpfangnug  an  /   weicheg 
bamalen  nur  an  ̂ wep  lindern  hielte  / 
unb  bie  brep  übrigen  noch  erwartete. 
SUleinegwarefchon^u  fpath/  weil  bie ergen 
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crflen  nicht  hafteten;  ntajfen  ber  eine 
auf  ein  Klippen  gefunden  /   hex  attbere 
hingegen  in  wetdjen  ©anb  ficbeingebijfen 
hatte  /   ba§  lein  SButtber  /   wann  ber 
braufenbe  ©türm  ben  Galyon  loggeriffen 
tmb  an  einen  naben  Seifen  gefeboben 
hat  Ser  ©Ziffer  liefe  ̂ war  ein  ©tud 
nach  bem  anbern  lo#brennen/  um  an* 
bere  ©d)iff  biemit  au  warnen  /   man  fol* 
Ie  ihm  p   £ülff  fommen.  SlÜetn  bie 

übrigen  Sab^eug  febwuben  felbfl  in  ©e* 
fahr  /   uub  wollen  fold)e  nit  Pergroffe* 
ren  /   au#  ber  ©labt  aber/  bie  nur Pier* 
$ig  ©chritt  entfernt  Ware  /   bürffte  ftd) 
niemanb  wagen.  St§  wahrte  bie  gan* 

$e  2ftad)t:  Mit  bem  Sag  wurb  übel  dr* 
ger/  bie  SHMen  fliegen  hoher.  €£la* 
ge  bafelbfl  iener  Galyon  ,   auf  welchem 
Wir  nad)  Slmericam  fommen  waren/  an* 

noch  Por  Binder  /   weffen  Capitaine  au# 
©rbarmnug  benen  gedngfiigten  ©ajlen 

eine  ©ebalupp  mit  feinen  bejlen  33oot#* 
Seutben  m   £>ülff  gefebidt  bat  /   welche 
bergegen  Pom  Meev  über  ba#  Ufer  auf# 
£arib  hinau#  gefpüblf  würbe/  mithin 

pon  fernerer  ̂ )ü!ff ̂    Setflung  alle  ab* 
febrodte  /   uneraebtet  bie  ganße  ©tabt 

einem  fo  traurigen  Srauerfpiel  hing« 

geloffen  Ware.  Eitler  Seit  warb  ba# 
©dbiff  mit  ̂ Baffer  angefüllt  /   ber  $3or* 
bertbeil  begänne  au  finden  /   ba#  23old 

lieffe  bem  ©piegel  $u/  unb  befliege  ben 
oberflen  23oben  bei)  bem  ©fel#*£)aupt: 
Sillein  ba#  ©dttlicbe  Urtbeil  ihre#  Un* 

tergang#  lieffe  ftcb  nit  muff  offen;  einun* 
gewöhnlich  *   flarde  ̂ Bellen  fiele  mit  ent* 
feblicber  ̂ Butb  auf  bie  Campanie  ntlb 
febwemmte  alle  ©d)tffgenoffette  hinab 

tn#  Pfteer  /   alfo^war  ba§  non  brep  bun* 
bert  ©eelen  nicht  mehr  al#  fünf  unb 

gwanptg  errettet  worben  /   ja  auch  Pon 
biefen  einige  geflorben  fepnb/  nabment* 
lieb  Pier  Srancifcaner  /   unb  ein  unfertger/ 
welcher  al#  er  por  wenig  Sabren  auf  ben 

9>bihPPinifcben  3nfeln  um  einer  in  gd* 
ben  Sorn  perübten  Sbat  willen  entlaßen 
unb  $u  3tom  /   wohin  er  ftcb  au#  Siebe 
feine#  Sßeruff#  Perfügt  batte/  Wieberum 
tn  bie  ©efeüfcbafft  war  aufgenommen 
Worben  ;   mit  ihm  fepnb  oiel  ©acben 
perlobren  gangen;  bann  gleichwie  bet) 
beffen  Slbreife  pon  9iom  unfer  ©ocietdt 

tn  einer  General- Congreganon  perfam* 

.   Joannis  Roffi  S.  J.  Miflionarii, 

rnelt  gewefen;  alfo  fepnbtbm/  weilet 
nach  Maniiam  aurud  lehrte/  fo  Wohl  Pon 
unfern  perfommelten  Gattern  alö  auch 
anbern  theil#  für  fein  eigenen  (gebrauch/ 
theil#  für  anbere  ihre  in  ̂le^tco  unb  auf 

bem  ?)biiippimfcben  ©eelanb  beftnbli* 
che  Sreunb  ober  befannten  Million anen 
fef>r  Piel  ©efebend  anoertrauet  worben/ 
welche  nun  im  Sfteer  pergraben  ligen  I 
gleichwie  au#  ben  bet)  ihm  gefundenen 

SÖrtefffcbafften  abpnebmen  ijf.  ©n« 
au#  bern  ÜÖlitr  eifert  ben  gabl  bat  fein  ite 
ben  auf  ein  feltfame  SBeig  errettet ;   als 
er  merdte/  ba§  e#  um  ba#  ©d)tjfge< 

febeben  fet)  /   befliege  er  ba#  fRublwlg 
ober  ̂ bgfpriet  /   welche#  pornett  am 
©chnabel  nach  ber  ©ebrage  weit  in  bie 
©ehe  reicht  /   uttb  banbe  fernen  Stib  oeß 
an  baffelbe :   bliebe  auch  fo  lang  Da* 
feibfl  bangen  /   big  ein  ©ebiffniann  / 
naebbem  ber  ©turmwinb  ein  wenig  mtl* 
ber  worben  /   mit  feinem  Rachen  hinju 

gefahren  /   auf  weffen  Befehl  er  ben 
tötrtd  entzwei)  gefcbmtten  unb  tu  beffeb 
ben  ©cbifflein  glüdlt«^  hinunter  gefab len  tfl. 

Sie  übrigen  bret)©cbtff  fepnbpar 

errettet  /   brrgegen  alle  ̂ auffmannö* 
©üter  confifart  /   bie  ̂ auffleut  in  bie 

©efdngnug  geworfen  /   ja  über  bt§  noch 
flard  in  ben  Beutel  gefirafft  worben ; 
Weil  fte  in  ©panien  bemSnbtfchenSfatb 
perfproeben  batten  5SBein  nach  ÜBejitco 

führen/  ba  fie  im  ©egenfptel  bie 
SIBein*  Säger  mit  ©eiben  *   SBaar  ange* 
füllt  /   biemit  aber  ffd)  wiber  beit 
niglicben  ̂ 3ag  perfünbigt  batten  /   fo 
ntä)t  pon  ©eiben  fonber  SBein  lau* 
tete. 

Slu#  ©elegenbeit  bern  ober^ebltett 
©ebiffbrü^ben  barff  ich  nit  umgehen  ju 
berichten  /   bag  in  le#t*perflrichenein 
3ahr  iene#  J^anpt*©^tff/  fo  alle  Babe 
pon  Manila  auf  Slcapulco  /   unb  pon 
binnen  wieber  $urud  gefebidt  wirb  /   in 

bem  langen  <£anal  bet)  gebuchtem  $?a* 
nila  an  einen  Seifen  angebreüt  unb  ge* 

febeittert  habe  /   naebbem  bie'bin  unb her  fKetfe  glüdlt<h  Pon  flatten  gangen 
Ware.  Sebocb  tfl  Porbin  alle#  ©ut  unb 

£$lut  errettet  worben,  ©internal  auf 

■ftunb* 
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tbfchafß  /   toi e   baufdüig baö  ©dhtff  toeber getobfet nod)Pertounbet  /   früher 

f ity  /   man  ihm  $eitltd)  einige  gahr*  ade  unperle|3t  pon  ©£)tt  ktoabrt  toor» 

j   entgegen  gefdßdt  hat/  auftoeld&e  ben,  3n  bem  Coiiegio  waren  unfere 
geuth  /   SBaaren  unb  ©erdthfrbaff*  Q3rtefler  tn  einem  ©aal  bepfammen  / 
überfefct/  ber  leere  Gaiyon  aber  Pon  unb  »ölten  gleich  bepm  erßen  ©toßbeg 
tg  Sttatrofen  iß  nachgeführt  toor?  Crbbcbenö  hinauf  laufen/  fanben  aber 
zweite/  algberfelbeaneiner^Up*  bte  Sbüc  bermaffen  genau  perfperrt/ 

pborßet  /   auf  beffen  Brettern  alle  bag  biefelbe  mit  ietnetjlp  ©e»alt  ficb 
erle&t  an  ba£  £anb  gefrhtoummen  hat  eröffnen  laffen  /   big  nach  ber  p>ep* 
b,  ten  halb  erfolgten  Crfchuttiung  /   fo  alle 

©etoolber  /   bucd)  toelche  fte  hatten  flm 

5Beil  ich  in  betrübte  Bettungen  ben  foden ,/  eingetoorjfen  /   bent  ©aal 

j   fo  »eit  eingelaffen  habe  /   iß  nun*  hingegen  Perfd)#t  /   unb  fte  ubertotefett 
ro  S«t  aud)  oon  oerfchiebenen  €rb*  hat  /   baß/  gad£  nicht  bie  unftchtbare 
n   p   rebeny  toelche  hier  unb  bort  £)anb  ©£>tte£  bie  Xhür  perfdjloffett 
b   oerfpühtt  »orben,  2Bir  p   $fte*  hatte/  fte  alle  unter  bem  ©tein^auffen 
haben  p>ar  fed)ö  merdUche  ©log  beß  eingefundenen  ©emduerö  tourbett 
ßanben/  jebod)  ohne  fonberbaren  begraben  »orben  fepn.  S8ep  Sanä- 
laben  unb  Sobkgad/  obfdfrn  et?  Salvator*  iß  bie  toenig  ©tunb  oovhec 
he  ̂perfrhnen  feonb  erfdjlogen  »or*  nach  ber  ©onnen  geridßete  Uhr  $toi* 

3n  bem  ̂hiltpptmfchen  ©ee*  fchen  phen  unb  etlff  Uhr  um  etn  halbe 
>/  pmalenaufberSnfrl  Septeha*  ©tunb  p   frühe/  mithin  auch  unfere 
ßcf)  bererfelben  mehr  angemeibef  Miffionarii  um  eben  fo  Ptel  Seit  ehenber/ 
arger  getobt  :   ber  geuer^fpepenbe  bann  fraß  pm  &tfd)  gangen  /   hiernach^ 
:g  pon  5)anamaö  iß  mit  folgern  aber  aufgeßanben  unb  faum  tn  bent 
tU  unb  ©e»ait  gleich  einer  geuer*  £)aug  »©arten  angelangt  /   baber€rb* 
nben  jerfprungen  /   bag  Ptel  herum  beben  anjtenge  /   unb  ber  ©peiß»  ©aal/ 
ibe  Werter/  unter  anbern  aber  auch  »0  ffe  gefeffen  toaren  /   etnßele,  23ct) 

re  ̂ trd)  p   Catigara  theilö  befehd*  ©anct»2frfeph/  toe$  fo  toohl  bie  ̂ livd) 
/thetlS  eingefallen  fepnb*  ©enteis  a\ß  bie  SÄejtbettfc  gcrnh  neu  gebauet 
$   ©£>tt$hauß  iß  »büig  unbrau#  fepnb  /   iß  ber  ©dhab  geringer,  ̂ ettt 

/   big  eg  nicht  Pom  ©runb  aug  neu  S^enfdh  toetg  p   fagen  /   toer  im  Goüegio 

uettotrb,  bie  Xhür  pgehalten/  ober  benm  Salva- 
tor bie  Uhr  angetrtebett  habe  /   al^  ©Dtt 

^Richtö  beßotoentger  fepnbad^bteß  allein  /   toelcher  bie  ungläubigen  £>ep« 
>ungen  tote  nt d)t$  p   fchdi3en  /   toann  ben  lebenbtg  unter  bie  ©tetn  *   «Oaujfeit 
ait  benen/  fo  man  in  China  erlitten  begraben/  bteChrißglattbigenhergegen/ 
1   pergltchen  »erben :   SBie  obnebem  porberß  aber  ihre  ©eelen?  jpirten  burch 

)tn  nach  Europa  toirb  berichtet  toor»  toahrhaffte  ISunberthaten  feiner  W* 
fepn,  2)iefe  Srangfal  hat  adbort  mad)t  hat  erretten  toollem  muffen 
130.  Septembris  1 7 30,  biß  ttt  Otters  bte  ̂)epben  btefe  Wahrheit  felbß  beten# 
173 1*  ßdh  p   9>dtttg  merden  laf?  nen/  gleidhtote  mß  bem  erhedet  /   baß 
Ser  Anfang  toare  erßaunltch*  Sie  in  einer  getoiffen  Sanbfchafft  ber  £>berß* 

fferliche  ̂ urg  tn^unb  ber  ©ommer?  SÄanbarin  ba^  ̂ apferliche  totber  bie 
[laß  por  ber  ©tabt  fepnb  p   ©tetn»  Chrißen  öffentlich  -   angef^lagene  IBn* 
uffen  toorben  /   tote  auch  bie  meißen  folgung$ i Edit\  pon  ber  Saffel  abgertf» 
bau  pon  ?>efing  /   aütoo  unfere  ©e»  fen  %   Sinbettoertö  aber  ein  Vice  dortig 
halft  brep  Sauger  unb  eben  fo  Ptel  ben  aus  Snbien  por  Seiten  in  Chmaitt 
then  hat  /   berer  p>ep  /   fage  ba^  gefchleppten  Abgott  Fo  ferner  p   pereh» 
leg» um  unb  bie  fKeftbenp  p   ©anct»  ren  unter faat  hat  Ser  tapfer  fch eint 

eph  benen  93ortugefen/  bte  §8ehau»  au^  Pon  feiner  abfonberlichen  ©e»o# 
^   p   Sand  -   Salvator  benen  granhofen  genheit  gegen  bte  Longen  um  ettoag 
ehort;  ntdjt  etn  einziger  Sefuiter  iß  nadjplaffen/  nachbem  einer  m   ihnen/ 
Jofepb  StöckUin,  XXI.  tPCfftU 
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ttjefifen  er  ftcb  als  feinet  2e ib*§tr$ten$ 
bediente  /   auf  3bw  fötajeffdt  Söefebl 
famt  SBeib  unb  SÜnb  tft  bmgericbtet 
worben  /   weil  ec  ftcb  batte  oerlauten 

lagen  /   eS  flunbe  beg  bamalen  unpdg* 
Itd^en  ÄapferS  lieben  in  feinen  £)dm ben. 

Unfere  Dbern  gu  Retina  haben  ben 

Schlug  gefaffet  füngtigbin  fein  Gebdu 
iiad)  (Europdifdfjer  $unfl  /   fonber  auf 
Sinifcbe  5lrt  aufaufübren  /   magen  bi e 
erßere  wiber  ben  <£rbbeben  weniger 

taugt  als  bic  lefctere  /   welcher  in  ber 
©tabt  unb  Gegenb  5>efing  über  bum 
bert  unb  füngfeig  taufenb  Stafcben  füll 
erfragen  buben  :   SEBomit  jebocb  ber 
wiber  biefeS  iftefch  gefaßte  Sorn  beg 
ÖimmelS  fleh  fo  fern  nid&t  begnügte  / 
bag  über  folcbe  grogegabl  in  ben  nad&ft 
ber  Äapferlidjen  £)aupt»  Stabt  ange* 
Jegenen  ganbfcbafften  wegen  Uber^ 
fcbwemmung  beg  GewdgerS  mehr  bann 
piermal  bunbert  taufenb  Stnefer  elem 
btglicb  erfoffen  fepnb»  Ser  gleicbfam 
rachgierige  febboben  hat  ßtb  bin  unb 
wieber  weit  eröffnet  /   unb  ba  ein  giffti* 
gen  Sarnpg/  bort  aber  rotbeS/  hier 
fcbwar&es  SBaffer  auSgetrteben.  ftn 
Sach  iff  fcbwer  $u  begreifen  /   warum 
ber  tapfer  /   ba  er  eines  SbeilS  unfern 
Kriegern  befebrte  Surnianifcben  ober 

Suntfcben  ̂ rinpen  mit  junger  unb  al* 
lerbanb  Srangfalen  um  beg  ©>angelit 
Willen  nacbefttanber  tobtet/  geh unter 
wdbrenbem  (Erbbeben  erwebnt^unferer 
Miffionarien  wegen  bocbflenS  betum* 

wert  /   ja  gleich  ben  anbern  Sag  burch  etc 
tten  pornehmen  eigenbS  gefehlten  25ot& 
$u  fragen/  wie  es  mit  ihnen  flehe/  fleh 
gndbtgfl  gewürbiget:  golgenbS  aber  / 
ba  fte  erfchienen  /   ein  mehr  als  pdtterli* 
djeßteb  benenfelben  bezeugt  /   ßefrepge* 
big  befcbendt  /   unb  mit  einer  göttlichen 
59labl$eit  tut  ̂)of?gager  ecgopt  habe: 
Slnbern  SbeilS  aber  bie  Verfolgung  im* 
mer  fortfepe. 

gegtlicb  barg  ich  (Eurer  (Ebenere 
ben  nicht  Perbergen/  bag  ein  alter  Mifli- 
onarius  aus  ber  3>roPin&  Segerreicb/ 

Rahmens  p.  Joannes  Bakowski ,   tn  bem 
Coiiegio  p   Manila  feelig  perfchieben 

fep  /   wohin  er  fich  auS  bem  langwieri 
gen  0enb  Port  €anton  aus  (Ebina  nebf 
etlich  e   anbern  $)negern  uuferer  Gefell 
fchafft  m   einiger  Seit  oerfügt  batte, 

Sch  werbndcbfter  Sagen  Ponbiei 
nach  Slcapulco  abretfen  /   mich  ctllba  ji{ 
Schiff  begeben  /   unb  nach  ben  Partei 
Yttföen  ober  ̂ bilippinifcben  (Eplanbei 
auf  eben  jenem  Sahr^eug  abfegeln  /   au 

welchen  bie  gwep  PP.  Procuratores  OOli 
bannen  hieher  fommen  fepnb  /   fo  un 

obßehettbe  S^tungen  erjeblt  hab  en  un' ihr  fKeife  nach  Ütom  halb  fortfe&en  tuet 
ben  in  @efeßf<hafft  jwep  neu  ?   erwählte 
pp.  Procurarorum  auS  biefer  SOle^tcam 

feben  93rooin^  /   weldbe  ba  fegnb  p.  j3 
cobus  de  Orazo  unb  P>  Joannes  d   e   Nu 

da ;   biefe  leitete  haben  Befehl  eine  Sat 

neu  ̂ geworbener  €uropdifcher  Mifli®ns 
rien  mitpbringen  /   mit  welchen  €ut 
Erwürben  abermal  Gelegenheit  höbe 
werben  mich  mit  ihren  Kriegen  $u  bi 
feeltgen.  3ch  befthle  mi^  nebß  meitti 
porftebenben  (gebiffartb  tn  Sero  ̂ )ei 

SJJeg  s   Spffer  unb  Gebet.  S«  s*nd Borgias  bep  SOleyico  ben  6.  SOferße 

1732. 

Joannes  Roffi  SJ 

Numerus  449. 

R.  p.  Lavit  btt  ©efeßfehafi 

3SfU  Miffionarii 5(tt  R.  P«  de  Ja  Neuville  befdßtC 

©ocietdt  ̂ rieflent  unb  bem  m« 
fioneit  bOlt  SlmeUCa  Procuratc 

rem. 

©ef^rtebeit  juffapane  ben  2; 
Oäobris  1728. 

SH 
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SnnOalt 
teilte  Keife  i^oit  keck  eile  in  $tm& 

*eid?  biß  Cayane ,   tmb  fein  erffer  Lfm* 
yang  mtt  ben  wilbe»  fyey&ett  /   weiche 
*ir  buri$lid>  PorfMt,  Sie  fvynb  vom 
Cbtißentbiim  weit  entfernt,  i£r  fuhrt 

tnc  @d)rtrttbctnfc;ben  mä>  bet*  neuen 
Stabt  Kuru  genannt  /   nßwo 

ich  einige  XCühcn  hef  ehren/  imb  cyfi 

’erige  Christen  werben,  g>er  Brie  ff 
’atris  Lava  lautet  alfo: 

(SOrfDöttoget  Pater  in 
Sljtlffa. 

p.c. 

9g€b  üherfenbe  auS  föttlhigevStanct? 
frienut  (guter  Chrmürben 

ein  furzen  begriff  meiner.  Üieife 
tib  meinet  erjfen  Umgang  mit  ben 
nlben  ©epben. 

5Bir  fepnb  pon  Rochelie  ben  3,  Jm 
j   unter  Segel  gangen,  So  mobl  bie 
fteer  *   Stiße  als  bet  ©egenminb  haben 
r$  bergeftalten  auf  ber  See  permeilef/ 

a|  mir  por  bem  21,  Septembris  ju 
ayenne  nicht  anlangten.  £)bfd)on 
(in  auf  bem  (Schiff  unferer  über  $mep 
imbert  $erfobnen  mären  /   auch  tbeilS 
wt  ber  febr  enfpnbeteu  Sonn*j3iß/ 
>eil$  pon  bem  Surft  ein  ganz  Donath 
inbureb biel  ju  leiben  batten;  Sepnb 
annoeb  (©Dttfep  gelobt)  febrmenig 
eutb  erbranc Uj  unb  nicht  ein  SDtefci) 
efiorben,  Pater  pon  Moncvilie  mar 
idjt  fo  gUicffeelig  als  ich  /   meü  ihn  bie 
Reer^ranctbeit/  als  lang  unfer  Scfjif* 
trtb  mdbrte  /   unauSfezli<&  geplagt 
at.  3d>  bergegen  bliebe  bermaffen  ge# 
mb/  baß  id)  aß* unb  jebe  Sag  baS 
)eil.  5Reß*£>pjrer  oerriebten  /   an 
5onn  *   unb  gepertdg  aber  meinen  Sö?t t* 
Ifenben  bab  prebigen  fönnen ;   Serer 
n   großer  Sfjeil  öfters  bie  Sacra* 
lenten  empfangen/  auch  einige  SÖootS* 
eutb  §um  erfienmal  baS  ©ottlidje  A* 
mbmabl  genoffen  haben,  fföich  bame 
mt  an  tiefe  gutherzige  unb  fromme 
cutb^u  Perlaffen. 
Jojepb  StijckUWt  XXI*  (EI? dl 

SBenig  Sag  nach  meiner  Anbunfft 
§u  Cayane  toarb  id^  auf  eine  funff^etm 
©trnib  pon  bannen  gelegene  ‘SBarbart* 
febe  SKobnung  berufen/  bamit  ich  all* 
ba  einem  branden  bie  ££>,  Sacramen* 
ten  reichte.  3d)  bin  theilS  ja  SSBaffer  / 
tbeilö  burch  Salbungen  babin  gerefft/ 
unb  bab  unter  SIBeegS  $mo  .OaußbaP 
tungen  milber  Reuthen  angetroffen,  SD&c 
tarne  ber  erffe  Anbltd  biefer  armfedigm 
Reuthen  munberfam  oor :   ich  perhante 
in  ihren  Carbeten  ober  pferchen  eine 
€5tunb  lang ;   nur  bie  ̂ inber  habe« 
mich  als  ein  Abentheuer  gefehlten/  bie 
ermachfene  Lteth  aber  mit  meniger 
horcht  ftd)  mir  genähert  /   abfonberlid) 
baicb  ihnen  pon  bem  $u  biefern  €nb  mit* 
genommenen  R^ranbtmem  trinden 
gäbe  /   unb  etmeld)e  fleine  ©efchend  um 
ter  benfelben  austbeilte, 

3(h  mürbe  groffe  ̂ übe  mit  biefen 
Barbara  umpgeben  gefunben  haben  / 
mann  nidht  ber  mir  ̂ gefeilte  Sftobr  ihre 
Sprach  perffanben  unb  ̂ mifeben  un^ 
sbeeberfeitö  gebollmetfcbt  batte;  3cb  gc^ 
be  benen  SBilben  burch  ihn  |u  perffeben/ 
bag  /   fo  lang  ge  in  biefer  Unmijfenheit 
beharren  /   ihre  Seelen  in  0efabr  ber 
emigen  SSerbammnug  ffünben ;   S)aim 
jene  mdren  unßerblidb  /   alfo^mar  /   bag/ 

mofern  g'e  ftcb  in  ber  mähren  (gebannt* 
nug  unb  bem  Sienff  0£)tteö  nicht  murs 
ben  unterrichten  laffen  /   biefelben  nach 
bem  Sobt  immer  unb  emig  pon  bem  bol* 
lifcben  geuer  folten  gepeinigt  merbem 
^icbtö  mdre  leichter/  als  biefern  un* 
enblichen  Sammer^u  entgehen/  mann 
fte  nebmlich  mit  mir  ftCh  $U  Parri  Lom- 

bard perfügen  mogten  /   melier  ihre 
(Sprach  Poßbommentlid)  beftpt/  unb  fte 
mit  auögefpannten  Armben  freunbli^jl 
empfangen/  ja  mie  ein  23atter  feiner 
Einbau/  ihrer  Sorg  tragen  mürbe. 

3d)  merdfe  an  ihren  ©eberben/ 
bag  meine  menigen  2Bort  ihre  gerben 
berührt  hatten ;   Sie  haben  mir  gcant* 
mortet  /   beineSmeegS  gefinnt  zu  fepn  auf 
biefer  unb  zugleich  in  ber  anbern  OBelt 
ohne  Cnb  geplagt  merben :   Sie  md* 
ren  aud)  bereit  ju  Pacri  Lombard  zu  vei0 
fen;  Aßein  folcbeS  hafte  nicht  bep  ihrem 

a   frepen 
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freien  Villen  /   fonber  in  bem  belieben 

ihrer  £>duptern/  welche  dermalen  in  et? 

nen  $ifd)?  S'ang  abwefenb/  auf  Mittag 
Wieber  heim  tommen  /   unb  id)  biefelben 

nach  meiner  SÄudfunfft  oon  hem  $ran? 

den  p   #aug  antreffen  würbe, 

3d)  oergnugte  mid)  mit  biefern 
3$efdmö  /   unb  gienge  weitert  btg  p 
bem  brande«/  weffen  ̂ Betonung  non 

Rinnen  nur  ein  Heine  ©tunt)  entfernt  wa? 
,   re.  Sftad)  gelegner  D^eff  l>ört€  td)  ihn 

förit&f/  unb  reichte  ihm  pr  2Beeg<Seh* 

tag  ben  ©ottlic^en  Srohnleicbnam/ 

Welcher  nicht  allein  ber  ©eel  y   (onber 

aud)  bem  Scib  biefet  annen  9)<aniit 
burd)  ein  offenbaret  3Bunber  gletdffam 

in  einem  Slugenblid  bie  oofltge  ®efunb? 

beit  erflattet  «nb  ihn  beg  Sichert  be? 

frepet  bat :   Uneradjtet  berfelbe  bie  gan? 
pe  $}a<ht  oorhero  in  einem  ©innlofm 

SSBahnwip  pgebradfl  /   nnb  jebermann 
beredt  pon  brep  Sagen  ber  alle  Q off» 

nung  feiner  Sluftunfft  perlobren  hatte. 

Eternit  febrte  ich  p   meinen  $8ar* 
barn  prucf :   Sod)  fragte  td)  ben  gene? 
fenen  ̂ hriflen  nnb  anbere  y   bie  um  ft>n 
waren  /   wie  gebaute  SSBilbleutb  be? 

fcbaffen  fepn.  Sttan  gab  mir  pr  Slnt? 
wort  /   fle  lebten  wie  Refften  ohne  ein* 

pige  Sucht/  obneOlauben/  ohne  33er? 

nunfft :   Sag  ibr  überhaupt  nebfl  an? 
bern  3Beibern  auch  fein  eigene  Sochter 

pr€be  genommen  butte  y   folgenbt  ich 
«mfonfl  mich  beflreben  würbe  folcbet 
Ptebifcbe  ©efinbel  auf  ein  anbern  3Beeg 
p   perleiten  /   welket  gar  gewig  fldj  nit 
würbigen  folte  mich  anphären,  Sttan 

batte  p>ar  offtert  y   aber  jeberpit  per? 
gebent/  fte  bereben  wollen  einen  0ang 
nach  Buru  p   wagen. 

®n  bermaffen  wiberwartiger  35e? 
rieht  fcbracfe  mich  anfangt  pon  meinem 

Sßorbaben  gewaltig  ab.  Allein  ber  Sill? 
mächtige  ©eifl  ®£)ttet  /   welcher  offt 
fid)  einet  perdcbtlicben  SSBerdpugt  p 

groffen  Shaten  p   bebtenen  pflegt/  tri? 
be  mich  I räfftig  an  meinem  33erfpred)en 
«nb  feinem  RSeruff  nachptommen/ 
folgfamltdb  obbemelbeten  wtlben  £)dup? 
fern  ̂ briflum  p   pertünben»  Sllt  id) 

in  ihren  pferchen  angelangt  /   troff  id 

fte aöep  #aug  an/  fte  rubeten  in  ihrer 
£>«maden  ober  tywfc Lettern;  $ei 
ner  würbigte  fleh  aufpflebenunb  mid 

p   empfangen.  ©o  halb  mid)  bc 
£)ber?  £)auptmann  erbüeft/  begunr 
er  pon  iperpen  überlaut  p   lachen:  Sij 
hielte  td)  für  ein  fd)limraet  Sieben 
nt d)tt  beflo  weniger  beutete  er  mir  /   td 
folleihm  aut  greunbfd)afft  meint  £)ani 
barreichen.  3d)  gewänne  beffere 
SDtutb/  id)  fepte  mid)  nieber  auf  ein  bc 
felbfl  bcflnblichet  33lod  /   unb  flengea 
burd)  ben  Sollmetfehen  mit  ihnen  $ 
reben,  ©letebwie  beobe  pornebmfle 
£)duptec  meine  3Bort  mit  Suft  anphe 
ren  febimen  :   Süfo  hab  id)  ihnen  alle 
Wieberbolt/  wat  td)  ihren  Untergebene 
in  ber  Sruhe  Porgetragen  hatte/  anm 
bent  bepugenb  /   mein  einzige  Slbfid; 

jieleauf  nid)tt  anbert  /   alt  auf  ihr  eigi 
ne  «nb  ̂ war  ewige  ©lüdfeeligteit :   € 
Ware  greffe  Seit  bie  Slugen  einmal  bet 
Siecht  ©£)ttet  p   eröffnen  /   unb  fte 
aut  ber  biefen  gtnffernug  heraut  ̂  
Winben.  @ie  hatten  fleh  bighero  ©£)! 
bem  SHlerhbehflen  gar  p   lang  wibei 

fept  /   ber  fie  tbeüt  felbfl  burch  innet 
€tnfpred)«ngen  :   Sbeilt  burch  feir 
fBotben  (bte  Miflionanos)  warneteiht! 
Slbcrglaubifchen  ©ebrduch  p   perlaffer 
«nb  ben  wahren  ©lauben  anpnehmet 
Werbet  ihr  /   faßte  ich  /   mit  mir  nac 
2viiru  l'ommett  /   fö  will  tcb  clfbot 

euch  einem  liebreichen  'Elfter  ubet antworten/  ber  ettcb  mit  Jreuben  au] 

nehmen/  «nb  mit  einer  bequeme 
Wohnung  famt  euren  Angehörige 

perfehen  rrtrb. 

Sa  hab  ich  erfahren  /   wat  be 
föarmhertigfle  ®£>$S  in  perfloefte 
gerben  würden  fonne ;   ihr  33efchd 
war  /   fte  freuefen  fleh  meiner  greunt 
Itd^feit  «nb  waren  nun  entfchloffen  me 

nen  SSBunfch  p   erfüllen.  SBir  brache 
miteinanber  gleich  ben  anbemSagin  aj 

ler  Srul)e  auf/  unb  tarnen  p   Bur 

glüdltd)/  weichet  pon  ihrem  pferchen 
wann  achtphen  @tunb  abligt  Se 

bolbfeelige  Empfang  Panis  Lombar 
nal)ot  ihre  ©emüther  noch  mehr  ein 

ber  fleh  mit  ihnen  bahin  perglichen  haj 
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M/  «andern  ffe  ihre  N?amoc*2Bur* 
hen/  fo  biefe  geuth  angatt  deg  f&wb# 
cflen/  murdeneingeerndethaben/  erde* 
nenfelkn  fernen  gabrjeug  letten  tt>olte/ 
Damit  fte  mit  ©acf  unb  g)acf  famt  ihren 
in  jmanfcig  £>crfohnen  begehenden 
ftaughaltungen  geh  auf  ̂ «ru  herüber 
Stehen  und  aüda  fe£en  mogten» 

3<h  tan  nit  augfprechm/  mit  mie 
;iberf<hmemmli<her  Jreud  ich  den  fdjneP 
eu  gunaljm  deg  <£briglitheu  ©laubenö 
inter  den  neu* beehrten  £)epbeu  juer* 
zehntem  $uru  angefehett  habe  /   in  fo 
reit/  dag  mir  die  Shran  por  £rogau£ 
>m  klugen  fchuffen  /   da  ich  bemereft 
)ab/  tote  eingejogen/  mie  ehrbar/  tote 
mbächttg  diefeoerfa^idene  oorhin  milde 

Öold'er  in  der  $ird)  dem  ©£Mgdieng etjmohnen»  ©ie  haben  baß  2lmt  der 
»eiligen  N?eg  mit  bergeftalt  auferbaulP 
[)em  0)ffec  und  Slnmutl)  gefungen/ 
a§  auch  dag  lauege  ©erh  darob  auf* 
emuntert  /   und  baß  faltege  ©emutlj 
tit  ©örtlicher  Siebe  mugte  angejündt >ecben* 

jeder  nach  feinem  ©tand  /   geh  *u  ihrer Arbeit  oerfügt  haben» 

$ur&  ju  fagen  /   die  Million  »on 
Kmru  ig  ein  Vorbild  /   nach  meffen  ©e* 
galt  alle  ̂ öarbarifche  Kirchen  indtefen 
meitlaufffgea  Landern  muffen  einaerich^ 
fet  merden»  f>löem  tß  mird  $u  einem  fo 
greifen  $Be ref  emgnugfamc  gahl  neuer 
Mifiionanen  erfordert/  die  mir  auö£u* 
ropa  fehnlich  ermartem  3ch  bleibe  mit 
<£hrforq)t  x* 

dum  dOrfoöcbm 

Ciyane  den  2   3,  Ö&ob. 
1728» 

Wiener  in  ®jmg& 
Lavit. 

9tac(j  dem  Geangelte  begiege  Pa- 
* Lorabard  die  (Eanbel,  ©ern  3ndia* 
ern  jäher  lobten  den  Nachdruct  deg 
)rebigerS/  moranö  allein  idjdieÄrafft 
iner ^Borten beurtheilen  tonnte/  meil 
hdie  SSarbarifche  Sandfpradj  /   in  meP 
)er  derfelbepredigte/  nicht  oerganden ab» 

Nach  dem  £)och*2lmt  erfdhiene  ein 
tblreiche  enge  andächtiger  QEomrnu* 
kanten  /   mekhe  mit  der  Öanctfagung 
aherthalb  ©tunb  jugebracht  haben* 

Nachmittag  hielte  P.  Lombard 

Inder*  Sehr ;   hierauf  folgte  die  gefun* 
me  23efper :   Endlich  mard  mit  dem 
llgemeinen  Albend  *   ©ebet  die  ©onm 
igö^geper  befchloffem 

Slm  Ntontag  in  aller  Sruhe  erfchte* 
m   dieSndianer  abermal  tnberÄrch 
0   dem  borgen  *   ©ebet  /   und  hernach 
’dderSOfeg Parris  Lombard,  unter  meP 
»er  dtefelben  den  Üiofen  *   €ranfc  SGBech* 
Imetö  gefprochen  /   und  demnach  /   rin 

Numerus  450, 

R.  P.  Lombard  bet  ©efeßfdjafft 
Miffionarii  allCt'  Millionen 

in  ©uatKwerlanb  33or|ief>ete; 
3öt  R.  P.  Croifet  gebadeter  @o< 

cietdt  probin&ial  in  ber  Sank 

fcfwfft  Lion. ©Trieben  su  funt  int  ©nana» 
ntt  *@tbittf)  ben  23.  Februar* 

1730. 

Snn^alf» 

_   _   5»  ujapok  einet 
ftfehett  Pgant?  *   ©tadt  an  einem  $iuß 
gleichen  tlabmetm  ein  neue  Mißion  an» 
gelegt,  CSö  toget  unbefch^etblicht! 
tHube  die  Jnbxanif&en  Heyden  aus 
ihren  XX)ildnugen  hey  dergleichen 
neuen  Äirchen  $w  vevfammeln,  £t n 

3>  3   am 
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«SttgccBcnbe  @cnd)  tobtet  unter  tuet* 
«nbern  tcutben  aud>  brey  Miß&narios 

s.  J.  f£tn  febv  $al)lvtiä)e8  X’old*  /   unb 
iwbere  geringere  Voidcvfd^tfften 
xvetben  am  ujapok  -   ©trohnt  unb  fei? 

ber  rfad)bat*fct?afft  mtbe&t.  ©tt* 
tcft/  (Bcbvmd)/  Bdtfmntgfceit/ Un* 
bejtnnb  all *   biefer  VOUbleutben,  &cU 
liger  cCobt  etvod&jvc  VXeubebebttm. 
SDetr  25rieff  Patris  Lombard  tautet  ab 

fax (J^fpfirbiger  Pater 
 in 

£t)n|to.  . p.c. 
**<£&  Ban  €urer  ̂ hrmürben  meine 

bandbare  (grfdnntlichBeit  für  jene 
lSLW°  fonberbare  ©ntthat  nicht  fatfam 

bezeugen  /   »eiche  bicfelbe  mir  emifen/ 

al$  geben  Söruber  du  Moiard  mir  ber* 
gönnt  imb  anhero  gefchidt  haben.  €r 

ig  bep  un£  |u  gelegenerer  Seit  anfom* 
men  /   ba  mir  gefinnt  fepnb  mehr  neue 
Millionen  nicht  allein  in  biefer  ©egenb 

pon  $uru/  fonber  auch  an  bem  ©trohm 
ujapok ,   fo  halb  e$  immer  möglich  fepn 

»irb/  an^ulcgen.  ©leich»ie  er  nun 

fehr  gerieft  unb  cineö  guten  SGBillenö 
\ ft  /   »are  unS  feine  Bungreühe  #anb 

|ur  €rbaumtg  /   »ie  auch  &ur  Sterbe  je* 
«er  Süirdjen  fag  nbthig  /   »eiche  mir  um 
terben  neubef ehrten  £)epbm  außufüh* 

renbenothigt  fepnb. 

©ure  €hr mürben  »erben  auö  bem 

lehfern  ̂ rieff  Patris  Fauque  bie  §8e* 

fchaffenheit  beg  Slug  ujapok  fchon  er* 
fehenhaben /   »elchergrog  mithin  ©ch# 

reich  ig  /   unb  oon  Mittag  gegen  $7or* 
ben  nach  Cayane  giegt.  £)er  $bnig  hat 

unlangfi  an  beflen  Ufer  eine  $ganp* 
©tabt  gegifft/  unb  berofelben  geigltche 
£)bforg  uns  anoertraut  mit  angefügtem 
SÖefehl  /   bon  bannen  in  bie  nächg  *   gele* 
gene  ßdnber  big»eilen  au^ulauffen/  all* 
»o  btel  mehrere  Söarbarifche  fÖolcfer*® 
fchaften/  als  ju  bemelbetem  ̂ uru  felbg  / 

anjutreffen  fepnb. 

£5b  *   genannter  trüber  du  Moiard 
»irbfürS  erge  unferer  Kirchen  allhier 

&uru  ein  fchonere  ©egalt  erteilen  f 

unb  zugleich  für  tmfere  Mtflionarios nebg  berfelben  ein  Jftaug bauen;  majfen 

»ir  bigher  gleich  Denen  »Üben  Snbianetn 
nur  in  fletttea  Jütten  gemohnt  haben, 
£)emna<h  »ir b   er  in  ben  neuen  S3ob 
der  fragten  ober  Sieden  (fo  man  hin 

unb  her  8«  gifften  millens  ig)  borgen- 
ge  Der  überhäuften  Arbeit  faum  Seit 
gnben  Silbern  |u  febbpffen. 

3<h  gehebor  /   m$  unbefchreibli 
d)e  fScübe  /   Slrbeit  unb  ©efabr  e^  un: 
fere  Mülionarios  togen  »erbe  bergegal 
Diel  boneinanber  ghr  unterfchihene  unc 

entlegene  SBarbarn  in  gemife  OrterCmii 
ba$  unbernünfftige  S3tehe  in  etttet 
©tag )   gufammen  $x  treiben ;   bann  j 
mehr  man  ihnen  nachgeflt  /   begomeile 
berlaugen  ge  geh  in  bie  abgelegenegei 
SSBi'bnugen  /   »o  biefelben  niemanb  pn 
ben  /   biel  »entger  au^  folgen  bortheil 
haften  SBindeln  herauf  Riehen  /   unb 

einem  gemeinfchajftlichen  lieben  pittgei 
f an,  Sch  hab  eö  fong  öftere  /   unb  er| 

neulich  auf  einer  in  ba£  !9Jaraoner*©c 
bieth  angegellter  Steife  erfahren/  me! 
6)t  meinen  £eib  fo  übel  jugeri^tet  hat 
ba§  man  etliche  Sag  an  meiner  Sfa| 

Bunfft  ̂ »eiSelte.  Sch  glaubte  gdn$tcfj 
e^  »dre  Beine  ?9Bog!id)Beit  arxß  fo  btelei 

SBdlbern  /   ©ümpffen  unb  ©anbbdti 
den  einen  Sluägang  p   gnben.  ©leich 

»ie  id)  unter  Sag^  »egen  geter  Svet! 
in  meinem  ©chmeig  gletebfam  fchmimm 

te ;   alfo  hat  ein  Buhler  pa^regen  bei 
ber  5Racht  ag*mein©emanbbergegai 
burchbrungen  /   bag  ich  ben  folgenbe 

Sag  frühe  SDlorgenö  Baum  in  meine 
Snbifdjen  JQütten  angelangt  »are/  alj 

mich  ein  fchmerfchaffteä  @eitengechc 

ergriffen  hat  /   »eichet  hingegen  bo 

Seit  $u  Seil  na^liege  unb  mir  einige  Sit 

he  bergonnte. 

Unter  »dhrenb  ?   einer  bergleidje 
Sieber  s©tille  erhielte  ich  bie  traurfö| 

Seitung  /   bag  gu  cayane  ein  gigtifi 

©eud)  unter  berfelben  SBefapung  tobe 
unb  auö  ©elegenhät  beg  ©eelei 

g)ieng^  ̂ meen  Krieger  unferer  ©efel 

fd&afft  gegorben/  mithin  nur  noch  einet 
beflen  ©efunb&eit  ebenfalls  mgnrf; 
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Bbrigfep,  @0  francf  alg  ich  wäre/  faß 
rete  td&  ten  ©chluß  ohne  ©aumnug 
felbg  nach  Cayane  gu  teifeii  /   Damit 
)iefe  £)aupt*©tabt  nicht  aller  ©eeljbrg 
beraubt  würbe.  3d)  begäbe  mich  Dann 
nit  Patre  Gateiin  auf  Den  2Becg/  unD 
langte  in  Degen  ©efeHfchafft  innecb^Ib 
weniger  afg  oter  unD  panftfg  ©tunben 
>on  ujapok  bafelbß  an,  Einige  3nbia* 
1er  be§  $tr<3)fpielg  Don  'Mim  bezeug* :en  mir  auf  Diefer  Surchreife  ihren  (Spf* 
ec  unD  aufrichtige  Siebe,  ̂ aumwar 
ch  an  ihrem  Ufer  auggeßigen  /   alg  fie 
tiich  aug  SEitleiben  auf  ihre  ©chultern 
lehoben  /   unD  big  in  unfere  ein  halbe 
3tunb  Don  Dannen  entfernete  5Boh* 
iung  getragen  haben,  Sag  ©ticb*5ie* 
er  hatte  mich  Die  ganpe  «Nacht  hin* 
urch  Dermaßen  enttrafftet  /   Dag  ich 
aum  gehen  fonnte.  Seboch  freuete 
tich  Die  (Bewogenbeit  Diefer  lieben  «Neu* 
efehrten/  abfonDerlich  Da  einer  $uman* 
ern  fagte :   €vagen  wir  fleißige  Sorg 
rtferö  ßaba  (Dag  ig/  SSatterg)  frab* 
m   wie  an  ib m   teine  tUabe  ;   bann/ 
tHö  ev  fietben  folte  /   wao  wm*b  aus 
ita  werbe«?  YÜer  wtirbe  uns  anflatt 
itier  untevwäfen  ?   Beider  *   höre«  ? 
rtb  im  Cobt^Bect  bey  gebe«  ? 

Sch  fanDe  ju  Cayane  oßeg  in  hoch* 
fr  SBegurpung  /   allwo  Die  9)eßilen£ 
)ier  in  einem  ©treidj  Deep  Mifliona- 
*   ing  ©rab  gegurpt  hatte,  «Oian 
Ute  Dorhero/  fo  lang  Diefe  Million  ge* 
t/  fein  folcheg  ©terben  Dafelbg  wahr* 
Kommen ;   angefehen  Die  Sufft  famt 
t   Nahrung  übrigeng  fehr  gefunb 
mb  /   folgfamlicfj  Dern  Ständen  ing* 
mein  gar  wenig  gefehlt  werben.  <£u* 
^hrwurDen  begreifen  Don  felbgen 

ohl/  wie  nothwenDig  fep  gegenwärtig 
€hrigenheiten  mit  neuen  geiglichen 

ecruten  m   oerfehen.  gehen  Drieger 
erben  aHhier  mit  allen  #dnben  Der 
ig  beoorgehenDen  Arbeit  f^weclich tfen. 

3J2etn  furper  Aufenthalt  $u  ujapok 
ölte  mir  nicht  gegatten  fo  Diel  SSarba* 
$e|3blcflein  $u  entDecfen/  alg  ich  ge* 
anfeht  hatte.  Sag  Sanb  ig  weitlauf* 
l   unD  Don  Dielen  3nbianifc&en  ©chaa* 

ren  bewohnt.  Sftan  hat  neulich  berfel* 
Den  eine  aufgetriben  /   welche  über  Die 
Mafien  zahlreich  unD  Don  Der  ©chan$ 
ujapok  $oep  hunDert  ©tunD  weit  ent* 
fernt  ig,  ©ie  werben  2lmihm«cn  unD 
Sappen  ober  lang  *   4>bven  genannt/ 
Weil  Diefe  ihnen  biß  auf  Die  ©chultern 
herab  hangen  nicht  jwar  oon  «Natur  / 
fonber  Don  Der  .föunß ;   Dann  fie  Durch* 
bohren  ihren  föinDern  Die  Shr*Sdpplein 
bep  Seiten  /   unD  geefen  ein  Jpblplein  in 
Dag  Sodj  /   Damit  eg  nicht  mehr  §ufam* 
men  wachfen  möge.  SNachgebcnbg  fchi* 
ben  ge  immerfur  großer* unD  größere 
abldngicht*runDe  gapjfen  fo  lang  bin* 
ein  /   big  folche  Segnung  enDlich  äwep 
big  Drep  Soll  grog  /   unD  mit  einer  $ier* 
liehen  ©cheiben  befept  ober  auggefullt wirb, 

Stefeg  Dorhtn  unbefannte  23oIcf  ig 
fehr  wilb  /   unb  foH  Dom  (Bebrauch  Deg 
Seuerg  nichtg  wigen.  3hre  ̂Wlp*^)a* 
den  begehen  in  ̂ iefelgeinen  /   Derer  ge 
je  einen  mit  Dem  anbern  abfchlagen  /   ret* 
ben  unD  fchleiffen  :   SolgenDg  Dererfel* 
ben  ©alg  in  folche  J^anDhaben  Don 
ftolp  einfaffen/  welche  Dornen  gefpalten 
fepnD  /   Damit  Die  geinerne  Slept  mögen 
hinein  gefept  unb  Deg  eingebunben  wer* 
Den.  3ch  hab  Dergleichen  eine  ̂ u  uja- 

pok gefehen  mit  einem  $wep©ch uhe  lan* 
gen  ©tiel  /   pach  genauer  Unterfuchung 
aber  befunben/  Dag  ihre  ©chneibe  mat 
ziemlich  gefpipt  fep/  unD  Dannoch  W 
^)olp*5lrbeit  nicht  fonberg  tauge. 

$flit  Diefer  ©elegenheif  hab  ich  Dor* 
bemelbete  lange  Shren  betrachtet  unb 
Dermercft  /   Daß  Derofelben  eingelegte 
fleinen  ©cheiben  aug  einer  2lrt  fchmaler 
jufammen  geroHeter  Halmen  *   flattern 
gemacht  /   auf  Die  Safern  aber  Derfchibe* 
ne  Siguren  eingefchnitfen  fepnD  /   welche 
tbeilg  roth  theilgfchwarpgemahitwer* 
Den.  Siefe  ©cheiben  mag  in  Der  Sicfe 
einen/  in  Der  Sange  *wep  big  Drep/  unD 
in  Der  mitteren  SÖrette  anbertbalb  Soll 
haben,  Nichtg  fommt  einem  SremDen 
lappiger  Dor  alg  folche  Sappen ;   allem 
ge  felbg  halten  eg  für  Den  fchongen  0e* 
fepmuef* 

/per* 
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©erwerts  Jc^t  ̂   erneuter  gappeti 

trifft  man  noch  mehr  poneinanber  fehr 

unterfchiebene  föokfer  an/  Derer  elnö 
mit  bem  anbern  bißweilen  in  blutige 

$rieg  geratbet  2>effcn  unerachtet  re* 
benall*biefe  SSarbarn  einerlei)  ©prad). 

Unter  btefe  beerben  Wtlber  geuthen 

gehlt  man  nebft  anbern  bieSlromagoten/ 

Die  ̂ alunfen  /   Die  Sürüpinen  /   bie 

Hajen  ober  SSBapen  /   bie  prinen  /   bie 

$ußuminen  /   bie  Slcoquanen  unb  bte 

Caranen.  M* obgenannte  holder  woh* 
nen  an  bem  oberen  £beil  b?ß  ©trohmö 

ujapok.  (£3  gibt  aber  auch  Piel  anbere 

auf  ber  Seiten  /   al£  ba  fepnb  bie  $)ali* 
euren  /   bie  Sföapen  /   Die  ̂ aranarien  / 

bie  itußarn/  bie  Sufujanen  /   biefJlttU* 
rier  unb  ̂ araonen. 

$}it  lommt  Der  /   (Sure  Shrwür* 

ben  bedangen  $u  wißen/  wie  berShrtß* 

Iic|e  ©lauben  unter  btefen  £)et)benäu* 

nehme:  £>b  ©£)tt benfelben  mit SBun* 
bertbaten  beßdttige:  Unb  worin  eigene 

lieb  bie  größte  grud)t  unferer  SOlühewal* 
tungen  beßehe.  S3  Würbe  mir  fchwer 

fallen  etwag  S)endwürbigeö  ober  aller* 

bingö  ®unberbare£  $u  berichten  Pon 
einer  Million ,   bie  alfo  $u  reben/  erßneu* 

liib  gebobren  worben  /   unb  annoeb  in 

ihrem  erßen  ©raß  aufgehet.  SureShr* 
warben  haben  febon  langß  aus  anbern 

fBrieffen  perßanben  /   wie  leicbtffnntg  / 

wancfelmütbig  /   lieberiicb  /   Saumloö 

unb  trag  alt  biefe  3nbianer  fepn  /   wel* 

cbe  alle  3»  unb  Arbeit/ ja  alles/ wag 

ihrem  grepmuth  juwiber  iß/  febeuen 

unb  baffen.  S>erowegen  haben  wtt 

fchlec&te  ©ofnung  biefelben  Raufen* 

weis  $u  belehren  /   biß  man  fie  nid)t  *u* 
por  aus  ihren  ©dßupf  Windeln  unb 

ööüßenepen  in  perfebibene  ̂ flanp* 

©tdbt/  wie  $um  Simpel  in  $>aragua* 
rien  /   wirb  perfammelt  haben  /   Damit 

bie  5>rie(ier  mit  guter  SBeile  biefelben 

im  Shrißenthum  nad)  unb  nad)  unter* 

weifen  mögen.  2)aS  £)e rp  biefer  2Btlb* 

fangen  gleicht  etner  unbandbaren  Sr* 
ben/  welche  leine  gruebt  tragt  /   wann 

fte  ntcht  mttimmerwdhrenber  barten  Sir* 

heit  gleicbfam  gezwungen  wirb. 
3ene  Seit  feßwebt  mir  amtoch  Por 

klugen/  als  gebauter  Snbtanmt  äuge* 

bobrne  Unbeßdnbigfeit  famt  ber 

febwernuß  fte  auf  bem  wahren  Sugenb* 
SBeeg  $u  beßdtttgen  mtr  faß  allen  Puff 
mit  ihnm  umpgeben  benommen  hatte. 

3cb  beforgte  fehr  mich  übereilt  unb  eini* 
gen  geuthen  bie  $auff  ertheilt  äu  haben/ 
weiche  berofelben  unwürbig  gewefen, 

3d>  begunne  fpar*unb  behutfamer  $u 

perfahren ;   ja  ich  hatte  ein  fo  unbdnbi 
ges  S23old  halb  gänzlich  Perlgff  en/  warn 

nicht  ©£>tt  /   ber  mtd)  auf  btefe 

berußen  /   mein  gaghaffteö  ©emuth  auf 

gemuntert  /   unb  nach  23erlauff  etliche 

fahren  mir  einige  troßbare  unb  füff 

grüebten  meiner  fauren  Slrbeit  $u  Perfo 

ßen  geben  hatte:  S)a  tch  mertfte /   ba| 

ber  Spangelifdje  ©aam  in  manchen  3n 

bianifchen  ©et^enftcb  tieff  eingewur|t 

unb  gute^  ̂ orn  brrPor  gebracht  habe 
S)arum  perboppelte  ich  meinen  gleiß 

unb  ließe  mtd)  ferner  nicht  mehr  abfebro 

den. 

3d)  warb  in  meinem  petbcfferfei 

53orfau  noch  mehr  gcßetjft  burch  bei 

gottfeeiigen  Xobt  mancher  Snbtanern 
benen  tch  in  biefem  lepten  ̂ ampff  heg 

geßanben  bin.  3ch  WiUaDhiernurote 
folche  S3epfpiel  anführen  /   jeboch  ppo 
Sure  Shrwürben  warnen  /   baß/  gieid 

Wie  biefelbe  in  grandre\ch  ttn^ahltch f   Ptc 
len  aöerhanb  @tanb^#ei  föhnen/  »el 

^er  gebend  «SEBanbel  ein  immerwahreti 

be  S:ugenb*  Übung  gewefen  war  /   bi 

©eel  auögefegnet  haben :   SUfo  aud)  ff 

an  btefen  meinen  Stempeln  nichts  wun 

berbareö  ßnben  werben.  SUl  tn  we 

hiebet)  zugleich  erwegt  /   baß^td)  lerne 

pon  3ugenb*auf  fein*gefd)=#ner  St 

ropdern  Eintritt  /   fonber  ben  Siusgun, 

folcher3nbianern  portrage/  Derer  natüi 

liche^eigung/Sucht/^anbelimb^r 

Del  an  ftd)  felbß.  bem  ©efap  Sffnf 

@cfjnur*grab  wtberßreben  y   ber  ̂ a 

ftch  tut  enthalten  w   fagen  :   4ieo  m bie^nnbcSCDtteö/  tmb  bie  2\raß$  jf 

net  2lEmdcbttgen  (örntb :   3ene$  einp 

gen  ©«Ottö  /   fagidj/  weiter  /   wan| 
er  an  ein  harten  gelfen  anfchlagt/  gan| 

S5dch  beß  beßen  ̂ Bafferö  heiauö  loctj 
Percuffit  petram  &fl  xerum  aquap.  .) 

i.  S)er  erße  Äobt*gaö  betrifft  e 

nm  JÖeeöcn  /   i>«  wp  wema  S«M 
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nnett  lebten  Sügen  pon  mir  tfi  getaufft 
oorben.  Siefer  mar  ein  mit  gefünbe? 
ter  23ernunfft  begabter  Snbianer 
nettö  sany,  verfugte  mich  barna? 
en  ojfferS  nad)  3?atu  /   allmo  id)  unb 
>ater  Ramette  uns  ̂ um  erften  mal  nibet 
lelaffen  batten.  SÖemelbeter  Snbianer 
interlicge  niemals  uns  $u  befuchen : 
Sein  ©efprdcb  betraffe  immer  ben 
tyriglicben  ©lauben  /   «nb  bie  Sftotfc 
>enbigfeit  ber  ©eiligen  Xauff.  Unfere 
Sorgeßungen  griffen  tieff  in  fein  ©er£/ 
nb  ihre  $rafft  äußerte  ftd)  aßererg  bei) 
inem  2lbfcl)ib  aus  btefer  $8Belt.  Sr 
atte  ftd)  in  einen  febr  milben  £>rt  ge$o? 
m   /   aßmo  feine  Voreltern  ebebeffen  ge? 
bt  batten  /   unb  bafelbg  maren  begras 
enmorbcn. 

9?un  ereignete  ftdj  /   bag  icb  auS 
Göttlicher  23erbdngnug  einen  Snbianet 
nmfacbenrnolte/melcber  fünff  big  fecbS 
5tunb  m eit  Pon  mir  entlegen  mar  unb 
effen  frdncfltd&en  guganb  td)  Por  me? 
g   Sagen  pernommen  batte.  $aum 
Ser  mar  icb  unter  $33eegS  in  einem  nicht 
eit  oon  hier  gelegenen  pferch  anfom? 
en  /   als  beg  £)rts  Snnmobner  /   fo 
eigens  bem  Sbriglicben  ©efa#  an? 
engen/  mid)  umgeben  /   jugleid)  aber 
fragt  haben/  mo  meine  Ücelfe  binjgele; 
\$  ge  meine  Slntmort  oerganben/fpra? 

len  fte  $t*  mir :   bu  gebeg  gmr  wett  $u 
eben/  was  btt  aßbiet  anber3>anb 
ebet;  betn  vertraueret  ̂ reunb  Sany, 
mir  ein  bnlbe  ©tunb  von  hier 

obnt/  ligt  auf  ben  Cobt  tränet: 
?£re  ntebt  ratbfam  ihn  jet$t  gleich  $u 
rfueben?  3cb  folgte  ihnen  ohne  2Öi? 
webe  fet>r  mifitg.  3met)  Leiber/  bee? 
1   mit  bem  ©terbenben  naboermanbt  / , 
jben  ftd)  anerbotten  mir  ben  SSBeeg  $u 
etfen.  ©te  £ugen  oorauS/  unb  tcb  mit 
temem  jungen  bohren  folgte  nacht 
Bit  langten  gar  halb  in  einem  fcbilf? 
c&ten  ©umpf  an  /   ber  unS  ben  Xurd)? 
ig  fperrte.  2lßein  bte  porauS  mar? 
btrenbe  SSBetber  traten  baS  ©erobriebt 
tt  Sügenniber/  unb  bahnten  uns  ben 
>fab  big  &um  Antritt  eines  bieten 

BalbS/an  meffen  Sd'  Der  Sany  unter  einer 
blechten  ©utten  mit  bem  XobtMmpff? 
v   ©0  balb  er  meiner  anftebtig  morben/ 
J   oj epb  Stöcklet»)  XXl.  &bci(. 

fdjrpeer  mit  frblicber  unbbeßer©timm: 
XCiWcomml  üebffer  Baba ,   wtßfcomm! 
tcb  bnb  wobl  gewuft  /   bag  bu  mich 
beut  betmfueben  wutbeg  :   fcVTtt  \>at 
bte  g an$e  Hacht  von  btt  geträumt  / 
als  b«tte|l  bu  mich  getaugt,  ©ein 
SSBeib  unb  ihr  Butter  /   fo  Dagegen? 
martig  maren  /   haben  feine  SÜBort  be? 
gattiget  unb  oer  fiebert/  bag  er  nicht  al? 
lein  bie  ganfce^acbt  oon  mir  gereb/  fott? 
ber  au^  ihnen  für  gemig  gefagt  habe/ 

bag  ich  benfelbett  Sag  unfehlbar  ibnbe? 
fueben  merbe. 

3db  bebiente  mich  feinet  gutem 
ßaunS  unb  bereitete  ihn  £ur  bctligert 
S auff/  Die  er  gleii^  hierauf  oon  mir  mit 
unbefcbreiblicben  Srog  empfangen  bat ; 
bann  er  mar  in  ber  Sbriglicben  gehr 
übergügig  unterrichtet.  Sr  gäbe  bie 
nd<bg-gefolgte$ftad)t  in  meinen  ̂ Irmbeti 
feinen  ©eig  in  Die  ©anbe  3Sfu  Sbrigf 
auf/  in  mefjen  ̂ 3lut  er  Durch  Die  Sauff 
mar  gemaebfen  unb  geheiligt  mor* 
bem 

n.  Sie  ©ebaebtnug  eines  anberti 
SobtfallS  überfebmemmt  mtd)  mit  gteu? 

ben  /   fo  offt  ich  beffen  mid  erinnere*' ©oldfc  betrag einen  oon  mir  aufer^ogea 
nen  Sungling  Rahmens  Remigius ,   mel? 
eher  unldngg  in  benSheganb  getretten/ 
fong  aber  jeber^eit  gegiffen  mare  alle 
^)gicbten  eines  frommen  SbrigenS 
erfüllen,  ̂ aebbem  er  oon  einem  beff? 
tigen  Sörwgmebe  angefaßen  morben/ 
unb  all? meine  Slr^nep ? Mittel  nichts 
perfangen  molten/  bab  id  ihm  ange? 
beutet  /   bag  nunmebro  fein  trrbifd)eS 
geben  jum  Snb  eile.  ©0  tff  bann  nb» 
tbtg  /   fpracb  er  /   baf  td>  mit  bk  fut? 
t$e  noch  übttge  Seit  wohl  $u  TXw%m 
mache.  2lch  <S4>tt  /   faßte  er  /   iäy 
fltrb  von  hetqm  gern/  weil  bu  es  aU 
fb  haben  wtlg :   3d>  letbe  mit  Jteuben 
bte  mir  von  betnetvfeanb  ̂ ugefchidte 
Bchmett^en:  2fcb  hab  fblehe  vetbient/ 
ba  tch  aua  Unbanctbatbeit  bich  beleih 
bigte;  SBelde  SBort  in  feiner  milben 

©prad  alfo  lauten :   Aderte ,   j^erte , 
Tamujfi  je  Tumbe  lia  Arubu  mafäQ  epela* 

game, 
$Z  ^ei« 
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deiner  bilbe  ihm  «in  /   atö  batte 

ich  thmbtefelben  auf  Die  gütigen  gelegt* 
JDer  bedtge  ©eiff/  welcher  feiner  Seelen 
fich  Pollig  bemächtiget  /   hatbermaffen 
heilige  ©ebancten  in  fein  Herg  /   biefeä 
aber  burch  ben  Sftunb  auägoffen :   Sr 

»ieberbolte  biefelben  ohne  Snb  unge# 
febr  täglich  brep  bunbert  mal  /   unb 
ä»ar  mit  bergeftalt  inbrünftiger  2ln# 
badjf/  bag  icb  mir  felbft  bag  ©tillfd)»ei# 
gen  auferiegt  /   unb  bem  ©bttlichen 
©eift  /   ber  au$  ibm  rebete  /   bie  Shr 
&tefe£  lebten  23epftanb$  allem  überlag 

fen  bab* 

Slls  bie  $rancHjeit  $u/  bie  $raff# 
ten  hingegen  abnabmen  /   bäte  er  mich 
ibm  bie  legten  ©acramenten  #x  reichen. 
Sftachbem  er  feine  ©ünben  mit  febr  $er# 
fnirrfcbtem  Hergen  gebeichtet/  unb  ich 
ihn  lotfgefprochen  batte/  gienge  ich  hin / 
unb  bolete  ben  aHerbeiltggengrobnlricb* 
«am  Shrigi  famt  bem  heiligen  $ran# 
d:en#£>el;  taum  hatte  er  nach  meiner 
gurucftunfft  feinen  ©bttltdjen  Srlöfer 
unter  23rob£# ©eftalt  erblich/  alö  er 
Don  neuem  feine  dugerften  Geäfften  an* 
fpannte/  auö  bem  Söett  auffprange/  fich 
nach  ber  Sange  auf  bie  Srben  »arffe  / 
unb  benfelben  ebrerbietbigfl  anbate*  Sr 
hat  bepbe  biefe  ©acramenten  mit  aufer# 
haulichfter  2fabacht  empfangen  /   unb 
pon  bem  Slugenblicf  an  big  $um  legten 

§lthem#3ug  ftch  mit  ©£>tt  allein  untere 

halten* 

meltetn  ber  grübe  unb5lbenb$  fein  gat 
pe  ̂ aufbaltung  famt  allem  ©eftnb 
unb  fprach  ihnen  mit  lauter  ©tirnmba 
übliche  ©ebet  Por*  Sin  alter  R3lu 
Slug  hat  uns  ihn  entzogen,  ©o  bal 
er  permerefte/  bag  fein  guftanb  unhei 
bar  fep  /   bat  er  gleich  angefangen  fic 
$um  Sobt  aug$urüften*  föepm  legte 
©enug  bern  heiligen  ©acramenten  bi 
zeugte  er  ein  fo  brunftige  Siebe  ©£>tte* 
bag  pon  folget  bie  Sfteubefehrten  /   m 
»eichen  feine  Hütten  angefüllt  »at 
fepnb  ange^ünbet  »orben.  Um  biefl 
Urfach  »tHen  hat  er  auf  meine  £3ttt  or 
ber  Smpfdngnug  beg  ©öttiiehen  2! 
benbmahl^  feine  ©lauben&Sfcefanntnu 
aum  legten  mal  abgelegt;  3<b  hab  ihr 
einen  2lrti<fel  nach  bem  anbern  porg 
fprochen :   Sr  hingegen  auf  jeglichen 
ja/  icb  glaub/  geantwortet/  jebod)  j» 
beö  mal  etwas  hinan  gefügt  /   hiern 

aber  gezeigt  /   wte  Peft  er  allem  bepfaüi 
»aS  ber  Shrtfiliche  ©laub  mit  ftc 
bringt*  demnach  er  fid)  mit  ©£)tt  ai 
ba£  perbinblichfte  pereinigt  hatte/  fehlt 
be  er  ab  in  ein  beferes  Seben. 

in.  ©er  britfe/  »egen  Htntrift  mir 

fegt  bepfaßt/  biege  tubwig  Kemtch 
Turappo  ,   unb  »ar  Hberft  ̂ Hauptmann 

all^unferer  Snbianern  /   auch  ber  aller# 
erfte/  »elcher  ben  »ahren  ©lauben  an# 
genommen  hatte:  Sin  »abrb#ig  recht# 
Rüger  Storni  /   fo  bie  ShrtHliche  Sehr 
aus  bem  ©runb  meigerlich  oergunbe  / 
unb  mir  unter  »ährenber  53erfafjung 
beg  Satechifmi  bie  fügltcbgen  SGBortm 
bie geber  geben/  bamit unfere  ©eheim# 
«ugen  mit  beftem  Sftacbbrutf  fajftig  er# 
Hart  »urben*  ©ein  SebenS#2Banbel 
»ar  ein  lebhafter  ©piegel  eines  gottS# 
forchtigen  SbrigenS  ;   er  »ohnte  fag 
täglich  ber  Heil*  Sfteg  beg :   Sr  perfam# 

Sa  ich  hterndchfi  feine  erffgebübv 
ne  Sochter  btefe^  SobtöfaHipegentn 
ftete  /   hat  fte  mir  geantwortet :   tnä i 
Vattev  /   fprachfie/  b«t  einige  ZM 

v>ot  f einen  hintxitt  alle  ̂ nbianct* 
welcbe  feinem  Gewalt  untcrjtunbcti 
$u  geh  betuiffcn  unb  ihnen  fein  l et$tei 
VOiüen  geeffenbatt:  Jd}  fttrb/  faq 
te  ex  l   unb  ftirbe  §wau  als  ein  (Cbriff 
ibatum  folt  i\)t  mit  mit  ben  <8<£>tt  al 
ler  Z5avmbevt$igtctt  loben *   3cp  btt 
ber  erfl e   tanb  ?   <£>be rfte  /   welcher  bt 
uißionarios  aufgenommen  «nb  beger 

bergt  gab*  jbr  wtfj et/  wie  übel  an 
bere  bauptleutb  mit  folches  Beaiu 
nen  ausgebeutet  /   tch  bergegen  ubei 
ihre  ©djmachreben  obgegegt  bab| 

yt)t  folt  btf #   meinem  X^orjbtel  nach 

folgen/  unb  bie  Mißionarios  wte  etir 
liebf  cn  X>4tter  in  Chrijto  verehren 
©e^et  auf  ge  euer  ganzes  Vertrauen, 
unb  gebt  wohl  acht/  bamtt  ibt  nidji 
etreann  burch  ein  ungesäumtes  te 
ben  ge  notbiget  euch  wiber  ibtenXOü 
len  wieberum  $u  vertagen* 



alt  R-  P-  Croifet ,   s.  j.  sprcWnciaf  fit  bet  ßattöfdjafll  Lion.  123 
©er  SSerlurff  biefeS  großen  Sfttamt 

öt  mtd)  befto  bitterlid)cr  gefebmerßt  / 
\   je  genauerer  föerffanbnuß  mir  bepbe 
nteinaitber  /   glrichfam  mie  ein  Qex% 
nt>  ettie  ©ecl  /   gelebt  Ratten»  €rmar 
«in  /   unb  id)  fein  Banare  ,   welches 
Bort  aöbier  ben  höchffen  Staffel  m? 
:eultchffer  greunbfebafft  nach  ber 
3lutS*23ermanbfd)ajft  bedeutet  SBit 
abm  feinen  Leichnam  fo  prächtig/  als 
n$  je  möglich  mar/  $ur  ©rben  gegattet 
)er6arch/  auf  meinem  nebfi  bem 
trat*  Stab  aud)  fein  ©egen  läge/  ift 
on  Pier  ̂ auptlmben  big  in  unfere 
^ir(b  unter  Begleitung  febier  «Her  3m 
ianern  /   fo  SÖÖachS  Reifen  in  tnfw 
en batten/  getragen/  unb  in  Bitten 
nferer  neuen  ktrd)  begraben  morben/ 
»eil  er  $u  berofelbeu  Bau  baS  meifie 
erfchaffi  batte, 

w,  ©amit  id)  mit  bererlei)  ©e* 
feierten  €urer  (^bewürben  nicht  langer 
läge  /   befcblieffe  ich  biefen  Brieff  mit 
em  fehenS^mürbigen  ©obteineS  anbem 
InbtanerS/  mit  Nahmen  Diony/ü,  ber 
lit  feiner  gremmfeit  jebermdnnigltd) 
bauet  bat,  ©iefer  perbarrete  gar  offt 

ach  bem  gefungenen  Qs>6)'  2lmt/  gleich 
im  mie  oergudt  /   in  unferer  kirchen 
n   lange  Seit ;   fo  febr  mar  er  in  feiner  Mw 
acht  oertiefft,  SSBie  oft  bab  ich  ibm 
igefebauet  unb  febnlich  gemünfebt  in 
in  £)er§  hinein  %a  feben/  bamit  id) 
«ff en  rnogte/  mie  ©©tt  innerlich  mit 
)tn  rebe  ?   MIß  bie  rotbe  9iul>r  ibn  an * 
ciffe  /   bat  er  öfters  mit  fonberbaren 
!eid)en  PoHfommener  Üteu  mitteiß  ber 
3eicbt  fein  ©emtffen  gereinigt/  unb 
a<b  empfangener  5Beg$ebrung  beg 
eibö  (Ebrißtftd)  blog  allem  $um  Mh^\xq 
uS  biefer  SBelt  angefebieft;  er  hielte 
cjfen  €rucift>Bilb  emig  in  ber  ©anb. 
3a  icb  ibn  einmal  befuebte  /   maren  feine 

Üugen  gleichfam  auf  bajfelbe  angeleimf/ 
ifo  jmar  /   ba§  er  meiner  nicht  mabr 
sorbeti  ifi/  noch  ber  ©emobnbeit  W 
plg  mich  gegrüßt  bat;  3d)  fetzte  mtd) 
u   ihm  unb  fpracb  :   Woblgemurbet/ 

tebftet*  Dionyfi ,   fölp:| >erjemgc/  web 
ber  für  btcb  <tm  Crem*  /   wie  biß  Bilb 
>oeßellt/  geßorben  iß/  btr  nicht  ritt 
Jofepb  Stocklew,  XX  l   q>*){. 

ßriffes  tSermmen  feinet;  Barm« 
b&nt$eit  ins  favn  pßaw$ett  ?   3<t 
Bub«/  fagteer.  ©en  anbern  ©ag/ 
als  er  Por  Scbmddje  bas  <£ruciftje  feibjl 
nicht  mehr  halten  tonnte/  müßte  auf  fei* 
ne  Bitt  folcheS  fein  Söetb  in  bie 
©anb  nehmen/  unb  tbm  ewig  pbrmet# 
fen,  3cb  ̂ ame  ungefebr  fclbji  ̂ u  biefem 
heiligen  0cbaufptel.  ©aS  ?85eib  fnpe* 
te  immerfür  nebf!  feinem  bangenben 
t^eß^Bett  auf  ber  <Srben  mit  bem 
€reub  in  ber  ̂ )anb/  meld)eS  er  mitutu 
perrueften  Slugen  beftanbig  anfebauete, 
SEBeber  fte  no^  erbten  meiner  mabr^ 
genommen.  3d)  tonnte  nicht  bleiben  / 
fotibergiengebinauS/  bamit  ict)  benett 
Sabern  /   fo  aus  meinen  Klagen  berpor 
febugen/  ihren  frepen  ßauf  liefe.  3d> 
erjeblte  Patri  Fauque,  ber  mir  begegnet 
ift/  ölleS/  maS  ich  ityt  gefehen  batte 
unb  beutete  auf  mich  felbjt  jenen  0prudb 
beg  königlichen  Propheten  aus :   Eun. 
tes  ibant  &   flebant  iliictentcs  ferama  fua: 
Venicntes  autem  venienc  cum  exukatione 
portantes  manipulos  faos.  ©te  giengett 
bin  unb  fptmqten  wetnenb  bett 
men  in  bie  i£vben :   2iüetn  fte  werben 

gewig  ̂ urucF  tommen  /   unb  ihre 
Jnicht ?   (Serben  mttWingen;  majfen 
ich  in  ben  erften  3abren  naa)  meiner  Mw 
funfft  in  America  ebenber  alles  anbere 
mürbe  gehofft  haben  /   als  ba§  ©Ott 
mein  bittere  unb  bem  5fnfebe»  nach  w» 
gebene  SDlühe  mit  fb  reichem  ©rojfbe^ 
lohnen  mürbe. 

Voraus  ich  ben  Schlug  mad&e  / 
bag  ein  Midionatms ,   ber  unter  ben 
^epbenneue  Cfrriffenheiten  fttjften  miü/ 
nicht  tute  ein  ßanbfahrer  hin  unb  her 
fefneffen  foH  /   bamit  er  Piel  unbefannte 
Sdnber  entbeefen  unb  befdjreiben  möge : 
Song  rnirb  er  fo  piel  fangen  /   als  ein 
Säger  /   ber  Pielen  £)aafen  zugleich  auf^ 
paffet  unb  feinen  erhafchet  SÄan  mug 
ftch  an  einem  £>rtpeff  feben/  nod)  meP 
terS  um  geh  greifen  /   big  nicht  bajfdbe 
gänfclidj  befebrt  tg/  unb  auf  folche$Bei* 
fe  bie  ©rangen  beg  Reichs  3€fu  Chri^ 
fli  facht  unb  fiets  auSbreiten,  ©ann 
ber  Sppngelifche  Saam  mirb  ohne  biefe 
langmüthige  ©ebult  feine  bauerhaflften 

^   *   -   grüch# 
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1730« (SOCftÄgei’  Pater  in 
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P.  c. 

Numeros  451, 

Srief 

R.  P.  Fauquc 

MilFionarii 
3ltt  R.  P.  de  la  Neuville  frefflgtCfc 

©octetdt  ̂ prieflern  wtfr  frem  Mif- 
fionCIt  tlt  3lmcnca  Procuratorem  *U 

©efc^riebeit  JU  Cayane  freit  I. 
9Watfü  1730. 

€rientge  ©)ffer  /   fo  ©ure  Qr 
1   Körben  antreibt  /   berfcfrtbew Miffionen  in  Der  ganfrftfrafft  Ca 

yane  $u  fiijften  /   wie  nic&t  weniger  bero 
felbcn  grogmütbtge  8m>gebigfeit  uni 
@org  uns  frieren  aüt  Sfotbburfft  an  »er 
fcfraffen  /   ernofcFen  tn  unS  einen  £uff 
ber  vielfachen  Arbeit  /   wekfre  hierzu  et 

fordert  rotrb. 
5Bir  entbeefen  fdgltdj  einige  wilbeti 

föolcfer  /   unb  fet)nb  geßnnt  friefelben  in 

grofle  ©orffet  $u  verfammeln  nadj  ©e< 
(falten  bet  neuen  $)f!anb  *   ©tabt  non 
Kttru/  Wekfre  Pater  Lombard  unldng(l 
allbort  angelegt  frat.  €$  ifi  fein  anbe; 
reö  bittet  biefe  Söarbarn  (tanfrfrafftau 

belebten  /   unb  bet)  bem  angenommen 
neu  ©lauben  $u  erhalten  /   man  treibe 
bann  biefelben  p&orin  gewtffe  pferchen 
$nfammen  /   unb  gewöhne  fie  gemein 
fcfrafftlich  untereinanber$ukben. 

SnnOdif.  2luS  ©eleaenfreit  meines  kgfern 
nach  ujapok  verföchten  ®ang$  /   ba  ich 

p.  Faucjue  verföcfre  ein  neue  Keife  einige  $ag  erübrigen  formte  /   frab  ich  / 
auf  bem  Slug  ujapok ,   bamit  et  aber*  um  biefe  gelt  nu&bar  an$nwenben/  eine 
mal  etn  unb  bie  anberc  heybntfdje  steife  Wiber  fren  ©trofrm  friefeS  Slug 
Voldetfd><tfft  entbede.  x>on  bem  vorgenommen/  bamit  ich  auöfpätjefe  / 
Stfb  paku  ,   wie  and?  von  bem  gaub  ob  unb  wie  weit  frie  an  felbem  wofrnenbe 
tfrtet.  Unfaubctbeit  beim  wilben  Pi-  SBilbmenfcfren  $um  wahren  ©laub  ge* 
r tunen.  !£>te  ©d?wan$Fünfflerbtnter*  neigt  Waren,  ©er  5Bunfr*£!(r#t  du 
treiben  ben  2fofnabm  beg  griffen*  Viliard  hat  ftcfr  anerbotfren  mir  ©efeö* 
tbums.  X>tcl  ̂ nbtanet*  ff  erben  rre^  fcfrafft  3U  Ieiffen. 
^en2lbgangtauglicber2lri3neyen.  iDie 
jcoken  (ein  wiibeß  'Ooltf )   feynb  gute  SBtr  be(liegen  biefem  ©nb  ben $tfcber.  öer  £.anbt<£> berffe  bern  Pi -   12.  Decembrjs  1729,  mit  (Vcbcit  Snbia* 
nunen  erweifet  ftet?  bem  p.  Fauque  $un*  nern  jween  5Beibling ;   breo  bererfelben 
jftg  /   wie  aud?  willig  famt  feinem  waren  Waranen  /   $weo  ̂lloguen/  ein 
Volcf  bao  Evangelium  an$uboren/  9)iriuner/  unb  ein  ̂alangue,  9 

bem / 



alt  R,  P.  de  la  Neuville  S.  J.  ̂3tte(lentUtt&  Procuratorem  jtt  I2X 

£>em  n>lr  bep  ber  ©chanß  u|apok  pom 
£anb  geßoßen  Ratten  /   fepnb  wir  nocf) 
betreiben  Sag  bet)  Setten  bet)  bern  er? 
Ren  233aßer?Saß  beß  Sluß  ujapok  an? 
;omtnen.  Strfeibe  wirb  Jenen  genannt/ 
mb  iß  ein  halbe  Viertel  ?©tunb  ober 
)rep  hunbert  fünf  unb  ßebenßig  ©djritt 
äug  /   auch  unter  aßen  ©türmen  biefeg 
Strohmg  bcr  gefährliche :   SBetl  man 
&   gar  bet)  fchbnßemSBetteraßen  ^Mun? 
>er  ang  ganb  auglaben  /   unb  bie  58eib? 
ing  an  ©eilen  über  bie  Reifen  weiter 
»iitaaf  liehen  muß.  Um  jeßt?genann? 
en  ®aßer?Saß  herum  wohnen  bie(£a? 
öncn  /   ein  $roar  Uetneg  /   jeboch  fotapf? 
ereg  23old/  baß  eg  oor  Setten  ftd)  be? 
en  Seanßofen  unb  $ehen  mit  ihnen  per? 
mtbenen  Snbianifchen  23oIdern  rniber? 
$t  hat.  ©te  empßengen  mich  hofofee? 
8   unb  fchtuen  mir  ̂ unt  Chnßenthum 
icht  ungeneigt  $u  fet>n. 

Sen  13.  Decemb.  marfdjtrten  iPir 
t   Suß  Iangfam  pon  einem  Seifen  |u 
em  anbern  /   ba  unfere  3nbianer  $u? 
leich  unfere  gwep  $öeibling  an  ©eilen 
ochfchleppten.  Sluf  Mittag  erreich? 
n   wir  ben  SSBaßer  ?   Saß  Sftabmeng  ca. 
hiriy  ber  faß  einer  23iertel?©tunb 
mg/  unb  Ponerßenetwanneine©tunb 
itfernt  iß.  Slßhier  fiehet  man  linder 
)anb  ein  Heinen  Sluß  Kenkuru  genannt/ 
tf  welchem  man  *wanßtg  ©tunbweit 
inauf  in  bag  £anb  fahren  tan  /   uner? 
htet  er  ooHer  SÖBaßer?  Saßen  tß.  Söor 
efem  fepnb  bep  Cafchiri  brep  Stanpo? 
it  pon  ben  Waranen  umgebracht  wor? 
m.  Oberhalb  beß  jept  ?   gebachten 
oepten  Sang  Cafchiri  fahen  wirrechter 
)anb  ein  ziemlich  große  Krd  Sftah? 
Mg  Armontabo  ,   Weld)e  ein  Palanc  mit 
lahmen  &amtu  leptperwicheneg  3ahr 
tggehadt  /   bie  Waranen  hergegen  thn 
ieber  pon  bannen  pertriben  hatten, 
ine  :&t  ifc  ̂ei§t  bep  biefen  23old  ern  ein 

'ueg ©tuet  Selb/  warnt  nehmlich  bie 
>aum  gefaßt  /   unb  ber  R$oben  augge# 
Dcft  nnrb/  bamit  man  Sntcht  anfaen 
bge/  fo  bie  Lateiner  Novaiia  nennen. 
3tr  lagerten  ung  benfelben  Sag  auf  ei? 
’nt  Seifen  ßradg  an  bem  ©eßab  beß 
japok.  Sie  Snbianer  haueten  uns 

htcrfelbß  eine  ̂ />*,bag  tß/  eine  Sauber# 
Butten/  bie ^tpar  oben  jugebedt/  ringe? 
herum  aber  ofen  ßehet ;   aßein  hier  mar 
auch  bag  £>adj  bermaßenlteberlich/  baß 
mir  bep  ber  ̂ achtPon  etlichen  SKegen* 
®üßen  cimlich  benepi  morben  fepnb. 

S5en  r4,  Dec.  fonnfen  wir  abermal 
in  unfern  2.  «ZBetblingen  ober  Mahnert 
aufwertg  fortreifen  ohne  fernere  ̂ oth 
au^ußeigen.  ÖBir  fanbem  $war  Pon 
Seit  $u  Seit  einige  Seifen;  gleichwie  aber 
biefe  hin  unb  lieber  im  Stoß  lerßreuet 
ltgen  /   alfo  haben  ße  unfern  Su$  nicht 
oerhinbert.  ̂ Bepbe  Ufer  fepnb  in  biefer 
0egenb  fd)6n  an^ufehen  /   ttnb  bißtoet? 
len  eine  S3ierteP@tunb  lang  fo  grab/  als 
hatte  man  btefelben  nach  ber@chnur  ab^ 
getneßen.  Unfere  3ubianer  belußigtett 
ftch  bffterö  mit  Soreßen?  ©gießen/  belo 
che  hier  Paftmm  genannt  »erben/  unb 
benenSeanpbfifchenDoraJeR^bergach^ 
Serdhen  pon  Provence  gleich  fehen ;   ßc 
halten  ßch  gern  im  ßard ßen  fSaffer^ 
©chtpaß  auf  /   unb  ßencEen  ßch  mit  ih* 
ren  Sahnen  an  ben  Seifen  *   Sföoog/  bett 
ßeauöfaugen/  bergeßalt  peß  an  /   baß 
man  ihnen  ohne  toahrgenommen  $u  mer? 
ben  /   Ieidit  sufommen  mag.  ̂ adhmiti! 
tag  gegen  Pier  Uhr  trafen  tpir  ein  foge* 
nanntet ^aultbtcr an/  melche^  bermaf» 
fen  trag  iß/  baß  tß  in  einem  Xagauf  ei? 
nemfepon?  gebahnten  SSBeeg  Eaum  hun^ 
bert  f^enfdhen  ?   ©chritt  mit  fot^uge# 
hen  fähig  iß.  Siefeg  faße  nun  auf  bec 
©piß  eineg  in  Giften  beß  SBaßerg  gele^ 
genen  Selfenö :   $at  Pier  Suß  /   leben  mit 
brep  fcharffen  unb  gebrummten  flauen 
bemaßnet.  Sie  ßaut  iß  mit  ̂ )aar 
übertoachfen/  tpeldheg  fchter  fo  lang  unb 
feinfeheinet  alg  bie  SSBoße/  mit  einem 
fehr  Eurßen  ©chmeiff.  Sag  SIngeßchf 
iß  aßerbingg/  tote  bep  einem  5}?en? 
fehen  /   ber  ein  fehr  enge  Capupen  auf 
hat :   Ser  ̂ eib  aber  nichtgroßer  alg  eine 
^!aß.  Sie  3nbianer  pflegen  jblche 
Shierlein  |«  eßen.  Unfere  ̂ ac&fc£w* 
berg  mar  in  einem  SSBalb  /   abermaf  unter 
einer  Aj»p*  ,   aßein  bie  3nbianer  haben 
bag  öbbach  bider  unb  peßer  /   alg  ge# 
ßern  pertoahrt;  biefe  föorforg  Urne  unß 
Wohl  *u9tußen/  weil  eg  bep  ber  9tacbt 
«03  biß 



126  Num.  4f  i.  StteffR.  P.  Fauquc,  Soc.  JEE  Millionär», 

biß  ben  anbern  Sag  frühe  m   acht  Uhr 

geregnet  hat. 

£>en  i?.  Dec.  festen  tt>ir  unfere 

«Keife  au  ̂Baffer  immer  fort  ohne  fonber* 
bare  ©inbernuß ;   bann  obwohlen  eb  im 

©trobm  an  Heilten  Snfeln  /   gelfen*£3an* 
den./  (Strubeln  unb  SSüfchen  nicht  raan^ 

gelt ;   b<Jben  fte  banno^  unfern  Sauff 

nicht  geehrt  UBir  fanben  SGormit* 
tagben'3tttmbeineb  ztenilichenSIuß  /   ber 
jt<S  In  ben  ufapok  fielet  /   unb  von  bre# 

fig  ©tuttben  tuest  herfommt  /   allwo  ein 
Wtlbeb  23ol  d   ftd)  auf  halt/  wdd)eb  man 

{SaUb  ich  uit  irre)  bie  Aranajuen  nennt. 
Nachmittag  gegen  p>et)  Uhr  erblicften 

wir  von  weitem  zwo  neu?gefdütel\nl-cit 
über  feifd)  aubgehaefte  SSSalb*  gelber. 
SBir  nahmen  unb  aber  bie  Seit  nicht  bie* 
felben  aubpfunbigen.  Äalb  hetnaef) 
begegnetenunb  $wet)  gifcher^eiblmg/ 

"   welche  unb  in  Ihre  Jütten  geführt  höben. 
(Sie  waren  gehobene  pitinnen!  bie  fid) 
»on  einem  3ahr  her  bafelbfi  ntbergelaß 
fen  hatten.  2)er  alfo  halb  nach  unferer 
Slntunfft  eingefallene  Stegen  nothigte 
unb  in  biefem  $ercf er  p   übernachten  / 

in  welchen  wir  gar  eng  bepfammen  un* 
ter  fehr  unfaubern  Reuthen  unb  behelffen 
müßten.  3ch  für  meinen  Shell  wäre/ 
Wie  vorhin  /   lieber  in  bem  SSÖalb  gele- 

gen. (Einer  aub  ber  Sahl  nnferer  fteben 
Snbianern  warnete  mi(h  /   baß  allba  ein 
Pi*ye ,   bab  ift  /   ein  ©chwarfcfünfiler 

fco/  welcher  unter  93orwanb  ber  3lr§* 
ttet;  bie  Banner/  fo  ©ülffb*  wegen  ihn 
fudjen/  mit  abfochenbem  ©ifftumbrim 
ge  /   bamit  er  berofelben  Eheweiber  p 

fich  nehmen  möge*  €ben  biefe  gret)* 
heit  mehrere  SBeiber  p   hevrathen/  unb 

bab  groffe  Vertrauen  bern  Snbianern 
p   folchen  föetriegern  /   werben  nnfere Miffionarios  an  gortpflangung  beß 

©laubenb  gewaltig  hinbern. 

Sen  16.  Der.  haben  wir  beobacht 
tet  /   bag  p   bet)ben  Seiten  beß  Sluß 
mehr  aubgehaefte  neue  gelber/  alb  biß* 
her  /   unb  in  bie  klugen  fallen.  2Bir 
hielten  um€ilffauf  einem  Seifen  (ftll/ba* 
mit  nnfere  abgemattete  ©cßiffleutb  |td> 
erholten.  0letchwie  nun  allba  etwelche 
©ütten  ohne  3nnwohner  leer  (tauben/ 

•alfo  bewege  mich  ber  SScrwtv  hinein  gi 
gehen.  5baum  aber  hatte  ich  einig 
0chritt  pruef  gelegt  /   alb  bie  €rbei 
unter  meinen  Süßen  emgefunefen/  uni 
ich  wieber  p   meinen  Snbianem  gewi 
chm  bin/  weld)e  mir ersten/  baß ur 
Idngft  hterfelbfi  eine  fchier  gan?e©ttuf 
haltung  vonBcoquen  geworben  unb  b< 
graben  worben  fepn  /   bte  übrigen  abc 
aub  gord)t  ebenfalls  angeßeeft  p   Wei 
ben  /   fich  anberwertb*  hin  gezogen  hdi 

ten. 

9?td)fb  ift  harter  anpfehen  /   al 
eben  biß  Unglücf  bern  3nbtaitern  /   ha 
nehmlkh  fte  offtmal  wiebteSDhtcfeuobri 
©ülffuathetnanber  aub  Abgang  taue 
lieber  kerbten  unb  ©eil* Mitteln  hm 
fterben:  Sa  ge  hoch  meiffenb  hdtre 
fonnen  errettet  werben.  <Eb  ift  ntd)t  j 

jweiffeln  /   baß/  nachbem  wir  unö  buii 
£)rten  werben  niber  gelajfen  haben 

nicht  ein  groffe  Sahl  bererfelben  burc 
unfere  Sir bitet)  Mitteln  bepm  geben  To 
len  erhalten  werben.  Sarum  hab  ic 
auf  meinen  vielfachen  hin  unb  her  Sie 
fen  gar  wenia  alte  £eut&  angelroffei 
Shre  Suverff^t  p   ben  granboßfehe 
©et>l  Mitteln  wirb  unb  auch  ben  Sä3ee 

in  ihre  ©erben  eröffnen,  ©err  du  Vi 
lard  hat  mehrern  unter  ihnen  Slber  gi 

laffen  /   bie  ftch  beßwegen  gegen  ibi 
hofftchff  bebantften.3ch  hab  vier  2BiH 
manner  mit  mir  nach  Mti  geführt 
bamit  fte  lernen  eine  Slber  ftechen/  un 

pgleid)  bem  Patri  Lombard  in  fäcrfei 
tigung  feineb  angefangenen  SBortei 
Söuchb  an  bte  ©anb  gehen,  ©oldj 
0utth«ten  werben  anb  bern  Snbtaner 
Suneignng  gewinnen  /   bamit  fte  unfet 
gehr  befto  williger  andren ;   aeffaltfar 
alle  SÖarbartfche  iöolder  anfangb  ih» 

Slbftcht  auf  ben  zeitlichen  Stuben  rtef 

ten. 

Sftadj  einer  furben  SKnhe  fd&iffte 
Wir  weiterb  hinauf/  unb  fanben  go 

halb  ein  phireiche  fKott  von  2tcog«eti 
fo  bab  SBBaffer  rmifchig  machten :   Sa 

t   ff/  fle  hatten  groffe  ©pdn  von  Heb 
4ol«  in  ben  gluß  geworffen  /   welcher 

bie  gifch  zwar  über  bte  Waffen  hol 

fepnb/  aber  von  bemfelbett/  wie  ei 
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perfoffener  Sftenfd)  Pom  SBetn  /   poH 
unt>  gan£  tumm  wertem  $aum  hatten 
t)iefe  gißher  pon  geraunt  erbltcft/  als 
(te  in  hoifter  €ile  tf>re  gifd)  unb  Sle$ 
jufammen  getrabt  /   mithin  autf  gorcht 
t>or  unfer  t>ie  glucht  ergriffen  höben* 
SDemnödj  wir  hergegen  fte  hurtig  einge? 
holt/  übertröte  her  dltefle  au£  ihnen/ 
ber  al$  ©auptmann  über  Die  anbem  su 
^fehlen  hötte  /   herüber  in  mein  SSBeib* 

iing/  unb  grüßte  mich  anmutbig.  SBeil 
tan  wir  ein  gefährlichen  SBafer  *   ga8 
>or  unfer  hatten  /   befcmben  wir  unö  bv 

tothiget  au^uffeigen  unb  in  ihre  ©üt* 
:en  $u  fdjlieffen,  §UIein  fte  empfiengen 
tnS  bergeftalt  trucfen  unb  faltftnnig/ 
)aß  wir  un$  entfchlofen  haben  fte  gleich 
öieber  su  perlafen.  Sebod)  oergunte 
ch  ihnen  Die  Seit  mich  wohl  su  betrag 
en  /   weil  alle  bererfeiben  ilugen  auf 
nich  gepicft  waren,  ©te  reichten  mir 
ine  Söffen  poü  thre£  wiberwdrtigen 
sktrdncftf  /   welches  i<ft  aus  ©efdütg* 
eit  getruncfen  /   hiernddjft  ober  mich 
um  £anbS  *   ©aupfmann  bern  ptrro* 
tcn  /   ber  auch  anberen  herum  itgenben 
Bolcfern  porgefefct  ift/  perfügt  hab. 
h   heißt  Apjrm ,   etnehrwürbig  fteben* 
iig  jähriger  ©reiö  /   frifchin  klugen/ 
itt  einem  großmütbigen  Slngeftcht/  unb 
apjferer  Sauft.  ©err  du  Viiiard  hat 
itr  bezeugt  /   baß  in  gramfreid)  bte 
Solbaten  threm  ©auptmann  nicht  wil* 
ger  folgen  fonnen  /   aß  aöe  ?piriunen 
iefem  £anb*£>ber|ien  gehorfamen. 

©lidhe  feiner  mit  Lochern/  $fet* 
m   /   gebern  unb  anberem  £anbS* ©e* 
hmuct  auSgesterfe  £ei&<©d)ü!$enfepnD 
Bit  entgegen  fommen  /   unb  haben  mich 
u   ihm  begleitet  €r  felbft  aber  Mibe  su 
5au§  in  feiner  auf  einer  hohen  ©rbbüb* 
je  gebaueten  ©ütten.  ©o  balb  ich  in 
►em  Tabai  (einer  unten om  guß  biefer 
Schann  ftehenber  ßaube)  angelangt 
»ar  /   fahe  ich  ihn  auf  bem  oberften 
tritt  feiner  ©liegen  ft$en  mit  einem 
leinen  ©pteß  in  ber  ©anb  /   auf  bem 
fo&jf  hingegen  hatte  er  einen  alten  mit 
Bolb  borbierten  ©ut  auf  /   welchen  por 
^eifeti  in  beß  Honigs  Nahmen  ihm  als 
inem  guten  gran&ofemgreunb  ober 
lanare  ©erP  de  Ja  Garde  gefc&encft  höt 

te/  als  biefer  burch  befielt  ©ebieth  auf* 
Werts  gegen  ben  Urfprung  beß  glüß 
reifete  /   um  bajelbft  eine  ©olb  *   ©ruben 
Su  entbecfem 

Söeoor  mich  Apinu  anrebete  /   hat 
er  feinen  bep  mir  unten  fibenben  <£ncfel 
befragt  /   ob  ich  wahrhaftig  berjenige 
fep/  bet)  welchem  berfelbe  su  &aru  ctlt* 
che  fföonathen  gewohnt  hatte  ?   Stach* 
bem  biefer  mit  ja  geantwortet  hatte/ 
heiterte  ber  alte  fein  Öngeftcht  aus  /   ffi* 
ge  ju  mir  hinab  /   unb  hieße  mich  in  fei* 
ner  ©prach  holbfeelig  wiüfomm  fepn 
mit  bem  SBepfap  /   ihn  freue  mich  Sn 
hen.  3ch  beehrte  ihn  mit  etwel^en  tki* 
nen  ©efehenef  en  /   bie  er  niemals  gefe^ 
hen  hatte  /   weil  er  fein  £ebtag  nimmer 
auö  feinem  8anb  fommen  war.  ©o 
fehlest  alö  biefe  auch  gewefen/  haben 
fte  thm  bannoch  ihrer  Steuigteit  wegen 
Wohlgefallen.  3ch  glaubte  gdüpltd)/ 
wir  follen  an  un$  nichts  erwtnben  laßen 
biefe«  alten £)errfcher  su  gewinnen/  m 
gefehen  ber  gute  ober  bofe  §iuöfd)lag  un^ 
ferer  Slbftcht  allhter  eine  Muiion  ansulc^ 
gen  bet)  ihm  ftehet  ©egen  Slbenb  frag* 
te  ich  feinen  (Snctel/  wie  fein  £)err  S3et» 
ter  /   ber  alte  Apiriu  bißfall^geftnnt  fep? 
SBorauf  er  mir  geantwortet  /   man  fonn* 
te  in  einem  fo  wichtigen  ©anbei  ntchW 
fchlieffen/  biß  nicht  beffelben  erftgebobr* 
ner  ©ohn  unb  5lmtö*Srb  noch  heut 
würbe  nach  ©auß  fommen  fepn. 

©letchwie  ber  SKunbbeß  ©frofjmg 
^amopi  nicht  weit  pon  unö  entfernt  war/ 
alfo  hab  ich  bte  furge  StPifchen*Seit  an* 
gewenbet  biefen  su  befuchen.  SEBtr  fan* 
ben  bafelbff  einige  Ptriimen  /   bte  ung 
freunblich  gegrüßt  haben,  ©o  balb  in* 
beffen  ber  ̂ pa  ( fage  ber  erßgebohrne 
©ohn  unb  2anb*€rb  beß  Apirm)  ̂  
ruef  angelangt  war  /   eifete  tch  S«  ihnen, 
©ie  aber  perfammelten  bie  ©dupter  beß 
23olcf$/  benen  ich  geoffenbart/  baöetn* 
frige  Siel  meiner  gegenwärtigen  Steife 
Wdre  su  pernehmen  /   wie  biefäben  geo 
gen  bem  €hrißenthum  geneigt  fepn/ 
pon  wejfen  heüfamer  ßebr  /   wie  nichf 
tpeniger  pon  ber  Sloth  berfelben  ftch  su 
unterwerfen/  unb  pon  bem  unenbli^eti 
vluöen  /   ben  man  beßwegen  tyeWz  in 

bie^ 
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biefer/  tbeilS unb  noch  mehr  in  ber  an* 
bern  SEBelt  $u  Reffen  f )dtt  /   ich  bag  Be* 

bonge  oorgetragen  hab.  hierüber  ba* 
te  td>  ben  Aripa  alleg  /   wag  ich  gefogt 
batte  fo  wohl  bem  Sanbherrn  feinem 
§23atter  /   alg  ber  SOerfammlung  aug^u* 
legen.  ©r  perfprach  eg  /   unb  hielt  fein 
2Bort  reblich.  Sftiemanb  freute  fid) 
mehr  alg  td>  /   bann  obfehon  tob  ihre 

©pradjj  nitperffunbe/  hab  ich  ab  bem 

frolocfenben  Slufruffen  beg  alten  Apiriu 
bamtoeb  unfebwer  abgenommen  /   bag 
mein  Slnfud)  3>lah  ffnbe.  Sllg  fte  nach 
langer  Beratschlagung  einig  worben/ 
gäbe  mir  Aripa  im  Nahmen  aller  ya  per* 
freien  /   cö  gefalle  ihnen  ffb*  wolff/ 
baf  wir  mitten  unter  ihnen  $u  wob* 
nen  iluff  hätten  ;bavum  waren  fte  be* 
reit  uns  an$«horen  unb  $u  glaubett. 

3cb  hab  folgenbg  mich  mit  ihnen  per* 
glichen  über  ben  £)rt  unb  Ütaum  /   wo 
man  bie  $ird)  famt  unferem  #aug  unb 
ben  SBohnungen  bern  tfteubefehrten 
bauen  folte ;   folcher  ligt  $u  Anfang  eineg 

^Baffer  *   SaUg  /   wegen  Slugfehen  fo  herr* 
lieh  iff  /   bag  man  ihm  faum  etwag  febb* 
nerg  fan  einbilben;  fein  €rtffaHfan  hei* 

1er  fepn/  als'  biefer  anmuthtge  SBaffer* 
©turp  /   unter  welchem  ein  Stöenge  ebler 

Sifchen  ar^utreffen  iff  /   $ur  unfchulbt* 
gen  .teßweile  bet  3nbtanifc&en  ©ebuh 

Sugenb. 

Aripa  ertheilfe  mir  noch  über  big 

bie  23erjtcberung  /   bag  er  auf  biefem 

P ab  allen  Haushaltungen  /   bie  pon 
oben  auf  bem  Slug  würben  bttab  fom* 
men  /   jeber  ihr  befonberg  Säger  inbef* 
fen  wolte  anweifen/  big  wir  felbft  all* 
bort  mit  ©aef  unb  ̂ )acf  folten  anlan? 

gen.  Sch  beneibe  bieienigen  Miffiona- rios  3   welche  haß  ©lücf  treffen  wirb  bie» 
fe  betrlidbe  ©rnbte  ein^ufammeln  x   Mt 
SOJühe  unb  Arbeit  wirb  biefelben  nicht 
reuen  /   in  Betrachtung  ber  ©olbjeelig* 
feit/  begreblichen0emüth^/  unbber 
Sernfamfeit  biefer  23ölcfer.  3d)  führte 
mit  mir  ein  jungen  Knaben  oon  $uru/ 
bem  ich  bigweilen  zeigte  /   wie  er  im 
Nahmen* Büchlein  lefen  foH.  SRicbtö 
fame  benenpriunenfeltfamerpor/alg 

fehen  /   bag  ein  $inb  aug  ihrer  SRacl)* 
barfc&afft  fo  gefchirft  todre»  @ie  fra# 

ten  mich  offterg/  ob  auch  ihre  $inber 
mit  ber  Seit  foldjeg  ®lücfg  würben 

theilhafftigwerben?  foatrni  fagteich/ 
iff  gar  nicht  $wetffeln  /   wann  ihr 
nur  bieff Ihm  nnö  anvetttauen  wolt; 
XX>ir  werben  ihrer  Borg  tragen  /   ba< 

mit  ge  eben  fb  gelehrt  werbm/  als  bt< 
Jrantjoffn. 

5Bann  nicht  bie  her$u  uahenbi 
fffieohnacht  mein  Sauff  gehemmt  /   unfc 

mich  ̂ uru^  nach  ber  ?>ffanfc ;   @tabi 
ujapok  beruffen  hatte  /   würbe  ich  melji 

Sdnber  unb  ?36lcferfdhafften  entbecfl 
haben/  berer  Unterfuchung  big  auf  eir 

anbere  geit  oerfchoben  bleibt. 

Sch  tt>eig  nid&t/  ob  (Sure  €hrwür 
ben  fchon  gehört  haben  /   welcher  ©e< 
galten  fycxt  Dorviüiers  feelig  /   beoor  ei 
nach  ̂ urop am  unb  Srancfreich  junid 
fegelte  /   ein  gran^oftfehe  SKott  big  ge< 
gen  ben  Urfprung  beg  ̂farnopi  abgefen 
tigt  habe,  ©ein  ̂ Ibfehen  war  ben  grof 
fen  Äeich  Parime  au^ufunbigen.  ©ob 
eher  gug  hat  big  fech^  SKonath  gewahrt 
$ba$  33oruehmffe  /   welche^  ihnen  h< 

gegnet  /   fepnb  bie  mit  €acao?Btau< bm  angefüllte  halber :   S)erowegen 

werben  fte  in  gegenwärtigem  3ahraber< 
mal  babin  gehen/ unb  ein  grogen  SKetch' 
tbnm  foldher  eblen  Flügen  ̂ uruef  britv 
gen.  ©ie  wiffen  auch  oiel  oon  manchep 
lep  Bolcfern  ju  er^ehlen/  wel(he  fie  au| 
biefer  Üteife  angetroffen  /   wie  auch  t>o« 
anbern  ©eltfamf eiten/  fo  ihnen  begeg; 
net  fepnb.  Sillein  id)  mag  hieroon  nichts 
fchreiben  /   big  wir  nit  felbft  ben  Stugew 
fchein  werbeneingenommenhaben.  3$ 

perbieibe 

^uttt  SDctüöcten 

eayane  ben  i]  SÖ5erw 

1730. 

©tenet  inß:5#o. 

Fauque. 

Numif- 
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Numerus  452» 
irteff 

g4mzlicben  Untergang,  iüin  neuer 
aus  Spanten  eingeloferter  Befehl 
wirb  wegen  Eintritt  ber  Königin 
iftbeÜA  nicht  vollzogen,  Einige  m/- 
ßonarü  langen  auf  ber  Jnfel  an ,   Um 

R.P.du  Margat  bCt  @efeÜfd)Ctfft  welche  Seit  bie  armen  Jnbtaner  auf 
WfU  Millionarii  berfelben  fehler  völlig  verborben  feyn  t 

gilt  R.  P.  de  Neuville  Befaatet  ef*  verzweifeln  /   unb  werbe«  $tt 
switf  A*  OTttcffrflt  IC  leibeignen  gemacht,  £yfer  eines 

©ebneten  Set)  imferer  Sieben 
jraueit  am  f Jemen  9fteer*58u|em  minnw *<{*  40J.  Hieronymi  werbe« 
uf  bei  Sltfef  befj  >ÖC.lL  Dominici  auf  mehv? befaßtes  <My lanb  als  Ko# 

11  aroffen  ©eelaitb  bau  Stmerica  <sefanbten  vom  carbmaf 

U   2   ÄÄfl/Utt^r  I72Q  ubgefemger  /   imbebenbef? wegen  übermal  neue  Klugen  nach 
bem  Spanien  %of  überfeinert, 
■iberr  ̂    las  Cafas  reifee  §um  befiel* 
bern  jfnbianern  nach  Spanien,  Ko# 
nig  capfus  /.  (nachmals  Kayfir  cw- 
rolus  k   genannt )   hört  in  ofentlicbef« 
Katb  beebe  Zbeil  an;  ber  Bifchof 
von  Dar  im  a   b«lt  ein  lange  Kebe  wt# 
ber  bie  ̂ fnbianer  /   unb  vertbetbtgc 
bern  lafellanen  tMmbvoiUen ;   bin# 
gegen  wtrb  er  von  3>errn  de  las  Cafas 
Z«  Schauben  gemache/  unb  bern  jn* 
bianern  Unfchulb  verfochten,  £>te 

n   gewefen  /   als  bieSpanteraus  <£a?  ̂ nbianer  entwifchen  ber  graufame« 
Uten  bafelbff  z«m  erffen  mal  ausge*  xPutb  ihrer  Jeinben,  £>er  Brief  Pa- 
igen  feynb  ?   £yfer  bern  datboli*  tris  du  Margat  lautet/  wie  folgt; je«  Königen/  bie  Belehrung  biefer 

CJbrfoäcfciger  Pater  in 

SDcifto. p.c. 

Ö>b  ein  Mißionarius  ßd>  auf  bte 
jebebrung  bern  witben  tllobren  o? 
er  fchwurt$e«  Maronen ,   fb  auf  biefer 
«fei  feynb/  mit  Hinzen  verlegen 
?nne  ?   VÜo  biefer  fcTubm  Maron  ber? 
jbre?  (Srunbliche  *£rzeblung  von 
m   uralten  ̂ nnwohnern  unb  Koni* 

cn  gebuchter  2?ttfel  Sanäi  Dominici. 
?te  volkreich  folches  «£ylanb  bama 

>0>or  id)  bie  mirvon  €urer igjjca 
j   würben  aufgegebme  fragen  hu 
antworte/  wag  nebmlfeb  eg  fuc 

itbtanern  betrefenb,  cbnfhpborus 
üumbus  wirb  lebbaft  vor  Zugen  ge * 
eilt:  Sein  aufrichtiger  <6yfer  wirb 
)U  anbern  bintertriben, 

{& n   tfabifcher  König  empfangt 

n   febr  boibfeelig.  Columbus  verreib 
t   «ad?  Spanien,  Bemelbeter  3«? 

febe  König  erlaubt  benen  Spa? 
er«  auf  feinem  <2>runb  eine  Schani  eine  föewanbtnuß  mit  benjenigen  3nbi# 
i   bauen,  Saumlofes  leben  ber  Spas  anern  ̂ abe  /   Welche  vor  Slnfunfft  bern 
fchen  Kriegs?  leutben  unter  wab?  Spaniern  nach  ̂ Imericam  auf  ber  3nfel 
nber  2lbwefenbeit  bef  groffen  Co-  Haiti  (beut  San&i  Dominici)  gewohnt 
mbi .   s>ie  ̂ nbianer  empören  ftch :   b#ben>  muß  idb  augÄur|weil  nur  oben# 
ie  eroberen  /   ztrf  obren  tmb  ver#  bin  meine  !5)?ei)nung  von  bem  ßadjeng# 
rennen  bie  Schani  Columbus  langt  wertben  Urtbeil  jeneg  einfältigen  9>rie# 

if ber  3«fei  Haiti  bas  ifc!  s.Demi-  (terg  offenbaren  /   Von  welcpem  €urc 
d   wteber  an,  Ofr  fuhrt  wiber  bie  (Sbrwürben  mir  febreiben  /   bie  gdn&li# 
ubiattcr  einen  fb  lang? als  fchweren  cbe  23erlaffenbeit  ber  fchwar^e«  tna# 
rieg*  ibenen  ̂ ubtanern  fchlagt  tonen!  bie Rcb allbierauf unfern Sran# 
ii  gewifer  ü|t  übel  aus  /   z«  ibtem  ̂ ofifeben  ̂ PfT^riß  #   Stabten  ̂ rieftcrlog 

Jo/epb  stsckicin%  XXI«  (Lbcf  Ü?  befl'n# 
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befinden  füllen  /   habe  thn  bewogen/  f!d&  forgt  er  ftch  um  verübter  Stiffethotfoi 
bem  ̂ bnigltchcn  #of  inganbtg  anp*  len  einer  feineren  ©troff  /   »eiche 
biethen  /   bamit  biefer  ihm  bie  ©eeb  nicht  ausgeben  mag :   glichet  er  in  bi 
©org  ermebnter  Maronen  an»ertraue  /   SBcOb  ober  tn$©ebürg/  alltooftcbbi 
weil  geh  ihrer  ©eeligfeit  »egen  fein  lofe  ©eftnb  bet)  Sag  auf  halt  /   5Rachi 
Stenfd) befnmmere.  aber/  jefctbter/  febtbort/  int) 

naebft*  gelegenen  SEBohnungen  einfdlli 
5Bahr  ig  /   bag/  fo  fehr  auch  ber  geh  mit  gebend  Mitteln  »er  ft  bet/  ur 

©hffer  unferer  Miffionarien  btgbero  ge*  alle£  /   »a$  ihm  unter  bie  £)anb  fomm 
brennthat/  banne  ch  feinem  bererfelben  mitntmmt.  Ertappen  ge  unter  »4 
eingefallen  fe»  /   bie  getfflic&e  ©org  ge*  renbem  Staub  einigem  ©e»ehr  m   b   bri 
badjter  fd>w*t%tn  m#vonen  aber  ftch  gen  beffen  enbttcb  fo  Piel  pfammen/  a 
p   nehmen.  SEBamt  biefer  bem  ©cheiti  pr  Anärugmtg  einer  Oictt  nbtbig  ifi 
nach  bermaffen  tugenbhaffte  $)rieger  »erfammeht  ge  geh  «nb  ligen  bet;  v;eüf 
»uffete  i   voa$  unb  »er  bie  fc&marßett  Sag  in  einem  93ufcb  auf  bem  23aud 

auf  biefer  Snfel  fepn  /   »urb  unb  paffen  benen  Steifenben  auf/  al 
er  oielmehr  fein  nichtige  SBegierbe  bie  p>ar/  bag  man  offt  gelungen  ig  ga 
#e»ben  unb  Abtrünnigen  p   bef ehren  de  $rie^*©d)aaren  ihnen  entgegen  i 
an  einem  anbem  £)rtunb  23oId  in#  feigen/  bamit ge  nicht  ba$ ganße £as 
SBerd  p   gellen  gefucht  /   mithin  un£  »erhergen. 

©ben  btefen  Nahmen  haben  bie  al* 

ten  ©panier/  fo  geh  gegen»4rtiger  3n*  Stichtö  beffo»entger  fet;nb  »ir  ge 
fei  bie  ergen  bemächtiget/  benen  ffudbtl*  fltffen  bie  fchmar^en  leibeignen  p   ber« 
gen  fch»ar»en  au$  Africa  ̂ ief>er  ge*  benehenber  aUe0  big  inbenSobt  gebul 
brachten  ©claoen  ertbeilt ;   »übe»  e$  tigp  leiben  /   al$  ftd)  auf  ein  fo  Taget 
nach  ber  Seit  unfere  gtanhofen  gelaffen/  hafte#  geben  p   »erlegen.  SEBanu  abe 
unb  biefe  gültigen  Stäuber  gleicbfall#  einer  »om  bbfen  geinb  geh  hat  bah« 
mit  Anfügung  ber  ergen  ©plben  tYUv  »erfuhren  laffen  /   unb  nacbmalen  atu 
troti  ober  flÄaron#  benamfet  haben  ohne  SÖerettung  folcher  Unbefonnenheit  gd 
beffelben  töebeutung  recht  p   »erffe*  bet)  un#  anmelbet  /   bemühen  »ir  um 

ben.  ̂   auf  alle  SEBeife  thm  be»  feinem  f)ew 
Sann  ig  ein  leibeigner  Stohr  mit  ©nab  au#p»iirden  /   unb  bepbe  mit 

feinem  £errn  übel  pfrt«ben/  ober  be*  etnaaber  auöpfbhnem 

9M 

DtgfaUö  btt)  3»ro  Aller  cbrtfflubtfen 
URajegat  einiger  £)mlagigfeit  anpfla* 
gen  ftd)  enthalten  haben  /   bamit  er  fei* 
iten  ttuoerganb  nicht  ber  gangen  SBelt 

»ffenbahrte. 

Sa#  5ßert  iYlaton  /   »effen  ur* 
fprungliche  3$ebeutung  fo  gar  auf  biefer 
Snfel  »enig  Reuthen  bef annt  ig  /   rührt 
|er  »on  bem©panifchen  Nahmen  sima~ 
ron ,   »eichet  einen  2tffm  bebeutet  Stau 
»eig/  bag  folcheö  argligige  Shierftdh 

'm  ben  SSBalbern  auf  halte  /   unb  nur  »er* 
gohlener  5Betfe  auf  bie  gelber  ober  tm 
bie  £)bg*  ©arten  einfchleiche/  bamit  e^ 

bie  grüdhten  auffrege/  hiemit  aber  benen 
3nn»ohnem  grofien  ©efeaben  pfuge/ 
unb  folgenbg  eilfertig  in  bie  fSalbnn* 

genprudgiehe. 

S^un  laffe  ich  Sure  Sbr»ürb< 

felbg  urtheilen  /   ob  ein  MiOionarjusbc 
bergleidhen  Reuthen  m$  hnlfameöauj 
richten  »nrbe.  2Bem  ig  jemals  eing 
fönen  benen  ©troffen  *   Stäubern  ij 
grandreich  abfonberliche  Pfarrer  tut 
©eeU©orger  »orpfe»en  S   ©leich» 
t$  aber  mit  einem  Miffionario  unter  be 
fch»ar»en  Maronen  eben  folche  Sbc 
»anbtnug  haben  »urbe ;   aifo  bebar 
obberöhrter  f)rieger  /   fallö  fein  Söenr 
nur  auf  ein  Korber* Pfarre»  ab^telt 
beg»egen  nicht  anhero  p   tommen  /   for 
ber  tan  geh  in  feinem  23atterlanbb< 
geig* unb  »etlichen  £)brigteit  /   obe 
»ielmehr  einem  Siebö  *   Stottmeifle 

felbg  gu  folchem  ©hren*  Amt  antra 

gern 



Hl  R.  P.  de  la  Neuville  S.  J.  ̂nfrOT  UltO  Procuratorem  JU  ''j.lilrip.  131 

jttr  @a*.  eure  @bwut* 
>en  Perlangen  §n  miflfcn  /   ob  Pon 
dien  mijühlid)  »   Pielen  uralten 

?>et)bnifchen  «JSörcfcm ,   bte  pot 
feiten  auf  biefer  3ufet  gewohnt 
iahen ,   aimoclj  einige  Snbianer 
ibrig  fetin  /   welche  etroamt  biß  auf 
liefe  ©tunb  in  i()rem  blinben£ei> 
eittbum  »erharren.  3«  f?c  Per* 
prechen  mir  $n  berofelben  Söefef> 

irng  ohne  einziger  ©palirung  al* 
;$  beantragen ,   t»a$  jU  einem 
ermaßen  heiligen  SSBercf  erforbert 
sirb.  Siß  i|t  Succt  (Ebrnnirbcn 
reag;  nun  folgt  mein  ju»erläßige  2lnt* 
»rt. 

©ewig  iß  /   Sag  bet  Spamfdje 
(frtttitttl  Chriftophorus  Columbus ,   aU? 
t   $um  erfienmal  an  her^nfel  Haiti  m 
inhete  /   Weber  ihren  weitläufigen  33e# 
xd/  noch  bie ungeheure  Sftenge  bern 
Innwohnern  gtiug  hah  bewunbern  fön* 
m;  bann  e£  tarn  ihm  »or/hieftö  mach- 
ge  ©)lanb  fee  nicht  allem  auf  ber 
U   fonber  auch  im  hochen  ©ebürg/ 

dr  Welchem  eö  oon  Stuf' gegen  Sftiber# 
rag  ber  Sange  nach  in  $ween  £bei!  $er* 
hnittenwirb/  Durchgehend  mit  £eu* 
)en  bief  befept ;   unerachtet  baffelbe  (ich 
i   ber  Sange  auf  ̂ wep  hnnbert  /   in  ber 
freiten  aber  auf  feebpig/  ja  an  einigen 
)rtern  auf  achtzig  ©tunben  SSBeegö 
iiöbehnet.  <£r  fanb  (ich  ntt  betrogen/ 
raffen  auch  fo  gar  in  Den  Ueffeln/  Shä* 

tu  unb  Slbfäpen  Deg  ©ebürgg  jahlreu» 
)t  23oI<ferfcfjafftm  anpfrefen  wa* 
u 

S)ie  ©panifche  ©efchidjfen  bqru* 
en/  eöfepn  ben  Columbi  Stnfunfft  auf 
teferSnfel  nicht  weniger  al$  jehenmal 
unbert  taufenb  S^enf^cn  Seelen  ge# 
:hlt  worben/  mit  fernerem  gufap/  Die 
eringe  ©panifche  Sirmee  hab  wiber  ein 
inbianifcheö  Kriegs*  #eer  oon  hun* 
ert  taufenb  wehrhaften  Bannern  /   fo 
He  oon  einem  einzigen  Caßk  angeführt 
►orben  /   fireiten  muffen,  dergleichen 
afiken,  Dag  ift  /   Königen  ober  ©roß# 
Jofefb  Stock  lern,  XXI.  Chdl» 

gürffen  waren  fedjS/  je  einer  fo  mach* 
tig  alö  ber  anbere  /   unb  feiner  bem  an# 
bern  unterworfen  /   bergeftalt  /   Dag 
man  einen  nach  bem  anbern  hat  «bei* 
winben  muffen. 

3emanb  mogte  gebenden  /   bie 
©panier  hätten/  um  ihren  ©tg  £uer* 
heben  /   bte  «9?acht  unb  gahl  ber  3nbia* 
nern  pergroffert  Allein  Sptvt  ßanho- 
Jomxus  de  las  Cafas  ,   ber  gewißlich  bi? 

®hr  feiner  SanDgleuthen  Dtgfaöö  nicht 
uberfchapt  hat/  *eblt  bern  Snbianem 
eben  fo  oiel  in  feiner  t>or  tapfer  Carolo 
v.  gehaltener  ©egenrebe  /   unb  erweifet 
eben  hiemit/  wie  unmenfchlich  bie  ©pa# 
nier  mit  ben  Snbianern  muffen  umgarn 

genfepn. 

3eht  beantworte  ichob*gefei* 
te  grag  unb  faae ,   bah  bou  einem 
bergeftalt  ungeheuren  Raufen  bte* 
fer  alten  Snbiaitem  feine  @eel  nod> 
©puhr  mehr  übrig  fei)  t»euig|fen$ 
auf  jenem  tytil  beji  <£tilanb$  s. 
Dominid,  ber  unter  gcanBöfifd)ec 

©ottmüpigfeit  flehet. 

3luf  ber  ©panifchen  ©eite# 
aber  finbet  man  ein  fleine  -Oanb^ 
PoßbiefeöiöolcfB/  loeldie  firt)  smia 
fchen  ben  Sergen  lange  3abe  Per^ 
borgen/  nnb  nicht  ohne  lounber« 
thüttgen  Sepftanb  @£>ttes  bem 
©rimrn  ihrer  Verfolgern  entzogen 
hat  /   gletchmie  ber  golg  seigeit 
wirb. 

Sovfthen  ®uce  Sfjrim'ir&cn  f«ner/ 
too  bann  bie  gewaltige  Stage  mehr  »ge« 
baebtee  alten  3nni»obnem  binfommeit 
fet)?  ®o  muß  id)  gefleben/  baß  allßtec 
bie  8eßr  Ctjnfli  benen  ©taatOsÜtegeln 
betn  ©pantfd&en  ßbfiegecn  ©cbtiur; 
gtob  »ibeeßtebe  /   unb  biefelben  notb« 
»enbig  »etbamme.  3«  bßd  ©efao  btc 
Statue  allein  /   wann  fte  aud)  »on  €ßri» 
Ideiitfnmi  nießtö  gewußt  bdttai  /   folte 
biefelben  »on  bec  gdnpiliben  äluecot* 
tung  beeen  »origen  Snnwoimeren  abge« 

SU  *   ßbröcft 
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fdjrodt  haben  /   «fterwogen  t>tef-r  hterp 
feine  andere  Unfat  gegeben  haben/  als 
weilen  ge  Den  ̂ uthtoifien  /   barte  Ver« 
fahren/  grob?  ©emalttbdtigfeiten  /   bif« 
tere  Unbilben  brr  ©paniften  Kriegs* 
Anetten  langer  nicht  erbulten  tonn* 
fen. 

Segen  uneradjfet  tmtg  man  betten 
bamälS  in  €agilien  berrfcbenben  SM* 

ntglidben  Sbtt«£)duptem  Ferdinand«) 
unb  ifabeiisr  ©Iorwürbigffen  Anbeit« 
densbie  ungeftmdlerte  0>r  lagen/  unb 

betennen  /   bag  fie  ihnen  bte  Äusbret« 
ftmg  beg  Üteit$  3^fu€brigi  mehr  als 
ihres  eigenst  angelegen  fepn  /   in  biefer 
Äbgtf  aber  Ptel  heilfamfte  ©apungen 
(wie  man  in  allen  ne«  *   eroberten  2dn> 
i>ern  bm  Aufnahm  beg  €hrigli  ten 
©laubenS  unb  bie  Belehrung  bern 
#epben  befurberen  folte)  höben  ergehen 
taffen.  SSBie  Piel  Befehl  höben  fte  nicht 

Pott  Seif  gu  Seit  nach  Snbien  uberftidt 
unb  gebotten  /   ihren  neuen  Untertanen 
p   perfchonen  ?   brefelbenp  befehlen  ? 
fie  mit  einem  ©SttSforttigen  ÖBanbel 

unb  €hriffliter  ©anfftmuth  pm  wah« 
ren  Glauben  anjuloden  ?   wie  offt  ha* 
ben  fie  ihre  oberffen  £>aupt«£euth  Por 
bero  Abreife  febrifff^unb  münblid)  ge« 
warnet  bas  5Bat$tbum  her  Äirch 

©StfeS  als  eifte©runbPeffe  unbJpaupt« 
Swecf  aller  Anfragen  ewig  oor  klugen 

p   höben/  mithin  alles?  p   perhüten/  waS 
biefer  Abfftt  pwtber  wdre  1 

Sie  Königin  ifabeiia  infonberS  tri« 
be  ffard  auf  ob  ?   bebeutefe  Kriegs« 
Sucht;  bann  weil  fie  ben  gghafften  3n« 
bifchen  $rieg  als  ihr  eigenthumliteS 
SBerd  onfahe/  unb  p   helfen  glüdlitem 

AuSftlag  äße  Angalten  weiglich  Por« 
lehrte :   Alfo  höt  ge  auch  alle  fo  Ptelfdl« 
tige  ©ig  bem  ©ottlicben  RBepganb  ab 
lein  mit  tieffegem  Sand  pgemeffen  / 
felgfamlit  aus  €rfdnntlitfci*  bie  <£hr 
beg  Allerhotgen  p   empören  unb  im« 
tnerfür  weiter  auSpbreiten  an  gtiema« 
len  nichts  erwinben  lagen ;   hamit  ge  ab 

lepgttten  fo  wohl  einer  unüberwinbli« 
<hen  £elbin  /   als  aut  einer  Vefurbe« 
rin  beg  wahren  Chriglichen  ©laubenö 

erfüllte*  ©o  offt  her  Abmiral  coium- 

bus ,   welcher  oielmalen  hin  unb  Wiebe 
reifete/  nach  ©panien  prud  fameuni 
feiner  Verrichtungen  wegen  Stecher 
fchafft  ergattete:  ,3g  jeberpt  ber  $oni 
gin  erge  ©oeg  unb  Srag  gewefen  /   wi 
eS  in  Snbien  mit  gortpffanfcung  be] 
heiligen  €Pangelit  gehe:  ©ie  hat  ihr 
aut  in  anbem  Aubienßen  gets  anbe 
fohlen  Por  allem  ber  Verehrung  ihre 
Snbiften  Voldern  nachpgreben  /   uni 
mit  benenfelben  gltmpgit  umpaehen 
als  weite  ohnebembaS  neue3och©pfl 
ntfther  Vottmdgigfeit  mit  ftwurige 
Ungebult  tragen  mügten* 

Allein  eS  geftiehet  ojfterS/  ba 

hoter  Potentaten  Befehl  pou  ihre: 
Beamten  gan£  anberg  /   als  ge  perorb 
net  haben  /   poßpgen  werben/  pmale 
in  weit? entlegenen  Eanbftafften  /   all 
Wo  berofelben  Verfahren  feiten  untet 

futt  unb  oerbeffert  werben  lön/  ge  abe 
in  biefer  Super gtt  ohne  Sortt  einige 
©traff  eigenmdttig  haften  unb  gar 

pe  2dnber  verbergen.  Sig  lan  unb  nnl 
it  Pom  ̂ tbmiral  Coiumbo  leineSweeg: 
perganben  höben/  weiter  ohne  iHBtbet 
rebe  auf  alle  SSBeife  ben  Stuhm  eines  be 

gobwurbtggen  gelben  felbiger  Seitei 
perbienthöt/  nitt  aÖetnmVetrach 
tung  beg  guten  SluSftlögS  feines  ffnn 
reiten  Sntwurfl^/ben  er  mit  unerftre 
dener  Sapfferfett  porgttig  auSgefuhr 
höt :   ©onber  öut  in  Slnfehung  feine 
brungigen  Slnbött  p   ©£>$X  uni 
€hrigliten  Gebens  /   weite  mehr  bam 
öll«önbere  Mittel  p   feinen  ©lowürbi 
gen  Xhöten  bepgetragen  höben* 

Sie  Urquell  alles  UbelS  begehet  ii 

bem  /   bag  einem  fo  groffen  Jpelben  feil 
nenatgefebte  ̂ auptleuthnitt  /   wi 
es  ft t   gebührte  /   natsefolgt  ftnb 
Sie  ©chaar  biefer  neuen  Argonauten 
Welte  unfer3öfottönfnhrte/  befiunb 
nitt  in  lauter  gelben:  SQBannautei 
einigen  hierp  an  Sapfferteit  nitt  ge 

fehlt  höt  /   fo  gebröt  es  ihnen  ön  flugei 
^Ädgigfeit  Sie  metgen  waren  foleh1 
ßeuth/  bie  pgleit  ber  burt  ihre  Übel 
töten  wohl  «perbienten  ©traff  entge 
hen  /   unb  mit  ©efahr  eines  ehrlich« 
SobtS  burt  AuSplunberung  ber  neu 
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lohnten  Sa'nbera  gefd&»üi&  reid&  wer*  gen  /   Mb  gewohnt  bflben;  bann  ftebns lr?flÄ;^€u^rmftfrme  HSf*Wlb  bei  biefelben  mit  aBmfinlie&cr  $ä o> 
üt>fi<bt  bat ben  Untergang  fo  oider  tarn  feeligfett  empfangen;  ein  jebcr  Snfttlaitrc 

f   »dte  ben  anbern  btgfatlö  fibotrcffen  / «nb  ficb  fcetjgebigee  al«  fein  ftaftbae 

&t  »erbot  ̂    ̂Ä  t   twmm  m   P*  b,e  «nartßmmene  Srembltng  er» 

damit  id)  biefe  SSBahrtMt  oor  §1«? 
icn  (feile  /   iß  notbig  ( oon  Slnbegimt  6er 
c(fen  $)?ißbdüigteit )   Den  ganzen  $3m 
mff  beß  $mifd)en  benen  ©panier  eines* 
nb  benen  Snbianern  anbern  dheilS 
itßanbenen  Kriegs  in  einem  farmen 
3egri(f  <£urer  €|rwürben  #i  er*eh* n. 

Chriftophorus  Columbus  >   Wie  0lj* 
ebem  jeberman»  weiß  /   iß  enblich  im 
labe  r49 7«  ben  2$\  Decernbris  nad)  et* 
er  fo  langen  «IS  fehr  gefährlichen  @d,tf* 
irtb  an  ber  Ham  auSgeßtgen  /   nnb  bat 
t   Hifpaniolam  ober  fcldtt  ÖprtHtCtt  ge* 
nmt.  fftach  ber  Seit  warb  auf  bcrfel* 
in  eine  #aupt<@tabt  angelegt  «nb 
tomingo,  baS  tß/  Sand:- Dominic  ge® 
:i(fen  /   welchen  Nahmen  baS  gantje 
blanb  angenommen  unb  behalten  bat 
ofumbus  ßenge  an  baffelbe  oon  feiner 
ifßrßen  ©pt&  gegen  SSBeßen  auS*u® 
mbigen  /   oon  wannen  er  mit  großer 
lefchwernuß  SfarbwertS  oorbep  gegen 
)ßen  gefahren/  «nb  jum  erßenmal  in 
iem  J£>aafen  beß  ganbS  mattem 
Jifcben  mattceniUa  «nb  Monte  -   ebri - 

1   minder  geworfen  /   auch  benfelben 
wto- Reau>  bas  i ff/  Honigs  *#aa* 
n   benamfet  bat  «Ötefer  Slnfbeil  ber 
nfel  gehörte  einem  ber  bornebmffen  Ca- 
™   ober  Königen  a«/  Rahmens  (8u<v 
mxxc  i   weflTen  ©ebieth  ßch  iftorb* 

ert$  oon  bem  baafen  TQeQat'&ealef 
ßi«m  granhoßfehen  23orgebürg  (cap 
ar^ois)  erßredt  bat  /   ber  nod)  auf 
utigen  Sag  oon  benen  ©paniern  ä5l 
umrtco  anßatt  Guacanatico  genannt irb. 

Sin  aßen  ©eberben  btefeS  machte 
ngürßenS  war  nichts  SEBilbeS  /   noch 
tarbarifcheS  $u  beobachten  :   deffen 
ntertbanen  ber  fremben  ©aßen  /   ab 
flehen  ße  anfangs  ein  Slbföeuentru* 

diefe  bergegen  gaben  Salb  su  per* 
ßeben/  baß  ihr  3 Wed  unb  Abgott  c>aS 
©olb  fep,  $aum  batten  rS  (He  Jnbia* 
ner  oermerd t   /   als  ße  ihre  faßbaren  Stet* 
ten  famt  anberem  a«S  feinem  ©olb  per* 
fertigten  ©efchmuct  ihnen  mit  greuben 
mehrt  haben.  €in^ugelein/  ©chel* 
len  /   ober  anbere  ̂ anblerep  oon  ©laS/ 
fo  man  ihnen  bargegen  fehlte  /   geßele 
benen  Snbianern  weit  beffer/  alSaße 
©ch^  ihrer  reichen  ©olb*©rubem ©leidbwie  nun  bas  ganb ?P3o!cf  biefe 
grembling  als  liebwörbigße  oom  &m* 
mel  herab  fantmene  geuth  über  alle 
Men  hoch  fäja&te;  alfo  wolten  ße  ficb m   berofelben  ©iften  fc&tcfan  /   «nb  alles 
nachaffen  /   was  ße  an  ben  ©urepdern 
gcfc&m  baten,  ©iefe  batten  mitten  smU 
[eben  benen  SnWfe&en  (SfoEinungen  ein 
bolgecneg  €ceug  gepfianist/  nnb  ange= 
fangen  folebeö  auf  ibte  «Spanif^e  Siet 
ju  webten.  ÄieSnbianet  folgten/ob» 
ne  helfen  Urfacb  ju  etforfeben  /   biefem 
(Syempel:  ©ie  »arffenficb  por  bemfel» 
ben  auf  ba«  Slngeftebt/  fit  fd)!ugen  Enn» 
enb  mit  bet  rechten  jpanb  an  bie  ̂tuji/ 
(ie  etbnben  Singen  nnb  ©4nb  geniiim» 
mel  /   unb  f*taen  bereit«  fdjon  bamal« 
ben»abren©£»ttanjttbeten/  »on»eb 
cbon  ße  fanm  etwa«  /   ober  gar  mit« 
gehört  batten. 

©osienige  @(bi|f  /   anfmelcbem 
ber  Slbmtral  Columbus  ßch  aufhidtey 
batte  nnter  bem  SBa|fer  einen  fo  feiebten 
@cunb  /   baß  emploeliebet  ©tncmainb 
baffelbe  famt  ben  ändern  fortgetriben/ 
«nb  an  harten  gelfen  ̂   ̂bpffen  /   bie 
lamn  «ber  bas SÄeerheroor  ragten/  *er* 
ßhmettert  hat.  dergleichen  Stlippen 
werben  oon  ben  gran^ofen  allbort  Re. 
a/s  genannt. 

durch  biefenein^tgen  ©frei(h  Was 
re  beß  cüiumbi  Vorhaben  «nb  ©tg 

**  3   ger# 
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gerntc^tet  /   ec  felbg  aber  famt  feinen 
«Spaniern  gelungen  worben  liefe  benen 
Snblanern  auf  ©nab  unb  Ungnab  p 

ergeben/  wann  niefet  obbemelbeter  Mop 
nig  (Suacatuivtc  tfen  aus  biefer  Slngft 
errettet  feätte :   €r  fefeirfte  ifem  ein  gan* 
pe  Slotiü  Heiner  ̂ aefeen  p   $ü iff  mit 
fefearffem  23erbott  niefet  baS  geringfie 
auS  bem  £)aupt  *   ©efeiff  p   rauben.  €r 
felbfi  »eite  gegenwärtig  fepn/  feamit  er 
feine  Untertanen  im  ganm  feielte.  €r 
liege  alle  ©üter  ans  bem  prfefeeitterten 

Suferjeug  in  baS  ndefeg*  gelegene  3lüg:* 
feaug  tragen  unb  baffelbe  mit  einer  gar* 
den  SBacfet  Perwaferen  /   bamit  feine  lie* 
feen  ©dg  niefet  einigen  ©efeaben  litten. 
Se§  Coiumbi  Unglücf  gienge  ifem  fo  tieff 

p£)erpm/  bag  er  mit  PieFpergoffenen 
gafeern  helfen  ©cfetdfal  beweint  /   unb/ 
bamit  er  benfelben  trogete  /   ifem  alleg/ 
was  je  in  feinem  £anb  p   gnbenwar/ 
anerbotten/  bepnebenS  aber  gebeten  feat/ 
Hefe  bafelbfi  niberplaflen  /   unb  bep  ifem  / 
als  wäre  er  p   #aug  /   p   perfearren. 

SBorauf  aber  ber  Slbmiral  /   wel* 
djem  ein  fleineS  Sagb?  ©efeiff  übrig  ge* 
feliben/  antwortete/  er  tonnte  Weber 

ftefe  für  feie  tfeetlS  empfangene  tfeetlS  an* 
erbottene  ©naben  gnug  bebanefen  / 
noefe  langer  auf  ber  3nfel  perweilen/ 
fonber  wäre  ̂ gtefet*  wegen  benotfeiget 
ttaefe  ©panten  p   fegeln/  bamit  er  feinen 
Röntgen  pon  biefer  ©eefafert  ben  fefeul* 
feigen  23eridfet  abfiatte/  wie  er  nefemliefe 
auf  ber  Snfel  haui  auSgeftigen  unb  feiere 

felbftpon  bem  feerrfefeenben  ©rog*Ca- 
fik  gndbiglf  fep  empfangen  worben. 
3eboefe  würbe  er  halb  pruef  tommen/ 
mitler  geit  aber  ifem  gleicfefam  pm 

5>fanb  einen  Sfeetl  feines  wenigen  23olef  S 
feinterlaffcn.  Äönig  (Bmcamvic  liege 
ungefaumt  ein  ftarcfeS  unb  ftcfeereS 
©efeiff  /   wie  niefet  weniger  aus  ben 
Stummem  ber  gefefeeitterten  Fregate  ei* 
ne  ©efeanp  mit  einem  pmlicfe  pegetn 
©raben  für  biefe  feinterbleibenbe  wertfee 
©dg  bauen  /   Coiumbus  feergegen  feat 
feepbe  mit  ©panifefeen  ©olbaten  /   unb 
p>ar  bie  ©efeanp  allein  mit  oierpig 
Sttann  befept  unter  Sbfiefet  eines  tapg 

fern  pon  torduba  gebürtigen  £>aupt* 
mannSmit^afemenJacob  D>afiia,bem 

er  ouefe  einen  gimmermann  /   einet 
S33unb*2lrpt  unb  einen  wofelerfafernet 

(Eongabler  famtetlicfeen  gelb*  ©rüden 
Seggleiefeen  foPiel  Gebens  Mittel/  unt 
Kriegs  *23orratfe  /   als  auf  ein  gani 
Safer  flcefte/  perfefeafft;  bie©cfeanf 
aber  Navidad  5   boS  ift/  Nativitas  pfeei 
©ebnrtfe  benaipfetfeat ;   weil  er  am  #eil 

SBepfenaefet  *   Sag  pm  ergenmal  ii 
biefem  £)aafen  ftefe  por  Sinder  geleg 
featte.  £)iemit  nafeme  er  Urlaub  /   uni 
träte  fein  Steife  naefe  ©panien  an. 

Sie  Slbwefenfeeit  eines  fo  Hugo 

unb  ganbfeafften  Sber>©auptsfeatpie 
Übels  /   ia  bie  gerjioferung  ber  neuei 

5>ganp  *   ©tobt  perurfaefet  Sc  r   Stb 
miral  featte  por  feinem  Slbpg  ifenen  b« 

fofelen  lieferbar  unb  ©£)ttSförcfetig 
wie  eS  tapffern  Bannern  unb  gewiffer 

feafften  Cfertgen  pgefeet/  aufpfuferer 
SHIein  er  war  ifenen  faum  pbüigauS  ber 
©efiefet  t ommen  /   als  ftc  aH  ♦   feiner  feeil 
fameu  SBafernungen  Pergagen.  Si 
Uneinigteit  gebar  eine  Uitorbnung  /   bi 
Unorbnung  ein  pumlofen  SÄntfewiHeti 
ber  SÄutfewiHen  /   ben  Untergang.  Si 
Pom  ©ei^  unb  Sleifcfegacfeel  ( pep  afc 
fcfeeulicfeen  ©eiftern)  befeerrf^te  Kriege 
leutfe  perwanbelten  ifere  ©efeanb  in  ein 

9)lorber  ̂ ofele/  auS  welcfeer  biefelbei 
glelcfe  ausgehungerten  SBinter  ̂    SBoiffe: 
einen  SlusfaU  naefe  bem  anbern  in  bi 
ringS  ̂ feerum  gelegene  Snbifcfee  SBob 
nungen  Perfncfet  /   bie  SßeibSbilber  g t 

fefeanbet/  alles ©olb  geraubt/  unbal 
ieS/  waS  ftd)  iferem  Piefeifcfeen  ©rmu 
Wiberfepen  borffte/  tfeeilSmit©cfeldgei 
perbittert  /   tfeeilS  perwunbet  ober  gi 
tobtet/  feiemit  aber  bie  Snbianer  bergi 
(talterprntfeaben/  bag  biefe  me  gut 
feerpigiften  Sreunben  ifere  unperfofenltcfe 
Seinb  worben  fepnb. 

53ergebenS  bemüfeete  gefe  5v6nt: 
< Suacamvic  fie  p   ber  aHerbmgS  oet 

lofernen  gefunben  23ernunft’t  wis  ber  | befeferen  /   unb  ifenen  porpgellen/  baf 

gleicfewie  iferer  ©eitS  fie  gar  feine  Ut 

faefe  fedtten  ftefe  p   befiagen  unb  berge 

flalt  unmenfcfelicfep  Perfaferen  ■:  Iflfo  e 
feiner  ©eitS/  SallSfemeSSeffemng  fofg 

te  /   niefet  im  ©tanb  wäre  feine  Unut 
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(honen  öon  ber  Ütadj  abzuhalten/  nnb 
Gewalt  mit  ©ewalt  ab^atreiben.  ©ie 
liefen  ihn  prebtgen  /   unb  übten  ihre 
2Butb  aus/  wie  zupor.  £>amit  fte  baw 
ttcch  ihm  unb  feinen  Untertanen  einiger 
SUaffenuerfdbonten/  fepnb  ge/  big  auf 
penig  üttann  /   alle  mtS  ber  ©chang 
ungezogen/  unb  in  anbete  ©ebietb/  fo 
liebt  unter  feiner  33ottmdßigfeit  guw 
?en/  eingefallen  /   aßroo  ge  noch  harter / 
iltfporhm  jemals  /   haufeten/  auch  aller 
Drten  /   wo  ge  binfommen  fepnb/  mercf* 
id)e©puhren  ihrer  ©ewalttbdtigfeiten 
Unterliegen. 

©o  rnel  übereinanber  gebangte 
5d>anbtbaten  bliben  webt  lang  unge* 
fragt.  S)iefe  ledere  Snbianer  /   weiche 
on  ben  ©paniern  porber  nichts  gebort 
atten  /   unb  ge  für  nichts  anberS  /   als 
;embe  ©ee  *   Zauber  anfeben  konnten/ 
oben  ihnen  beimlidj  anfgepagt.  Cam 
<tbo  ein  anberer  ©rog^cafik  ober  Stfc 
ig  biefer  3nfel  ertappete  ihrer  etliche 
iif  ber  Sbat  /   als  ge  ihm  einige  feiner 
Beibern  entfuhren  weiten  /   unb  lieg 
iefelben  alle  ohne  ©nab  binrichten. 

S)tg  war  glekbfam  biegofmtgober 
geilen  beg  aßgemeinen  wnfbotfS/ 

affen  Pon  ber  Seit  an  bie  nngelabenen 
lag  im  ganzen  2anb  anfgefnebt  unb 
ie  raubgierige  Sigerthier  fepnb  ge* 
btet  worben.  0n  nach  SGÖunfdj  fo 
»bl  gelungener  Anfang  oermebrte  bern 
ibianern  $ftutb  unb  befrepete  ge  ihrer 
#afftigfett;  weg  ge  mereften/  Dag 
btfcpwer  fallen  würbe  jeneganbSgüb* 
f   *u$zurotten/  ab  welker  blofem  f*ln* 
icf  ge  ztwor  mit  zufammen  flapperem 
n   $npen  gewittert  hatten.  Caumibo 
rfdmmelte  in  aller  01  ein  ziemliches 
riegs  *   #eer  unb  perfolgte  Die  ©pa» 
r   biß  in  ihre  ©chan&  Navidad ,   in 
Ich  er  nur  fünf  f&fann  /   fo  ihrem 

auptmann  d’Afm  treu  perbliben  /   u* 
ig  waren,  Jüontg  (Smcanatic  «ner* 
)tet  aller  empfangenen  Unbilben  tarne 
nen€ageßanern  zu£ülff;  als  er  aber 
thrgenommen/  bag  tbm  Honigs  £<m< 
bo  garefe  fÜJagg  überlegen  fep  /   am 
jg  ihm  wegen  $ür$e  ber  Seit  nnmog* 
)   war  feine  ̂ rmee  zu  Perfammeln/  unb 
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er  felbg  einen  ©cfjttg  befommen  batte; 
jnge  er  ftd)  zuruef  /   unb  lieg  i>ic  @pa^ 
nierim  ©ticb* 

5BaS  folten  mm  fünff  ©panier  wt* 
ber  ein  unehliche  ©chaar  bewaffneter 
Snbianern  anfangen  ?   9M)tS  begowe* 
niger  wehrten  fte  geh  ben  Sag  pinbureb 
fo  belbenmüthig  /   bag  bie  3nbianer 
ihnen  nichts  abgewonnen  haben  big  in 
Die  Sftadbt  /   als  Diefe  bet)  biefer  Singere 
in  ben  ©raben  geglichen  fepnb  unb  bie 
hölperne  ©ebanp  in  SÖranb  gegeeft  hm 
ben  /   welche  gar  halb  per|ehrt  würbe. 

Sticht  lang  hernach  fam  ber  Slbmt* 
ral  Coiurnbus  aus  €agilien  mg  einer 
zahlreichen  Slctt  zuruef/  unb  warffe  ztt 
Porto 2 Kealc Den 28.  Novc-mbnc  1495. 
bie  2lncfer.  Siefer  hoch  -   Pernünfftige 
£>elb  wurb  ohne  geinbtbdtigfeit  fitiu 
feben  benen  ©panierimbSnbianem  ben 
Srieb  mit  letzter  Sftühe  hergegellt  ha* 
ben/  wann  er  geh  auf  feiner  mitgebrach* 
ten  $rieg$leutbm  ©ehorjam  nnb  Sreu 
hatte  perlaffen  börffen.  ©leidbwieaber 
fein  frifch  *   angefommene  Slrmee  fagle^ 
biglid)  in  einem  nnbdnbigen^egkr  ©e^ 
gnb  begnnbe  /   fage  in  Sy.mn4ofen 
ßanbfchwdrmett/  in  Permogenen  ©traf# 
fen Zaubern/  nnb  Sobt^^fchtilbiaen 
Ubelthdtern  (anerwegen  man  affe©e^ 
fdngnugen  in  ©panien  an^geleert  hat^ 
tc  /   bamitfein  ©efchwaber  befegt  /   nnb 
fem$rieg^£>err  fchleunigg  iufammen 
gebracht  würbe)  znbem  auch  bie  ihm 

jugefellete  ̂ negö ̂ dupter  feinen  ̂ 5e^ 
fehl  wenig  achteten/  fon&er  ein  jeber  fei* 
nen  befonbern  ̂ Ibgdbte»/  bag  ig/  Dem 

8letfcb*€bf*unb  ©elb*©ei$  /   na^* 
grabe:  Wfo  hatba^^!riegö*8euerauf 
einmal  tu  ber  gangen  3nfel  pon  neuem 

Zu  brennen  angefangen/  nnb  nicht  ehm* 
ber/  big  e$  nicht  Die  meigen  3nnwoh^ 
uer  Snbifcher  ̂ )erfanfft  perzehrt  hatte/ 
fünnen  gelofht  werben,  ̂ feine^  Shuntf 
tg  nicht  alle  Umganb  biefeö  langwieci* 
gen  nnb  blutigen  Kriegs  ausführlich  zu 
befchreiben  /   fonber  bloß  aßetn  zu  zei* 
gen  /   welcher  «taffen  gefamte  alten  3m 
bianer  auf  gebuchtem  €planb  fepnzer« 
ni^tetworben, m 
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Sllg  t>fc  Caßigltaner  t>cn  SSBiber* 

flanb  t>iefer  geuthen  nt  cht  erbulten  form* 

ten/  haben  fle  ßd)  entfdjloffen  feinem  etit* 
pigen  /   ber  ihnen  warb  in  bie  ©anb  ge* 
rathett/  p   oerfchonen/  fonber  alle  oh* 
ne  Unterfchieb  p   erwürgen.  3$  über* 
gehe  mit  ©tiUlchweigen  all* ihre  hierbei 
perübte  ©raufamf  eiten  /   welche  pon  ih* 
ren  eigenen  ganbSleuten  fepnb  mißbtlli* 

get  worben.  Siß  korben  unb  5) leß* 
gen  mährte  brep  3alw*  ©ec&ö  $onig/ 
jeher  mit  einem  befonberen  fehr  phlw* 
(hen  Kriegs  *©eer  hüben  ftd)  /   je  einer 
nad)  bem  anbern  /   benen  ©panifdben 
£)bßegern  aus  aßen  ̂ rafften  /   jebodj 

»ergebend  /   wiberfept.  5Bamt  ber  grof* 
fere  ©auffen  tramerfur  gewonnen  hatte/ 
warben  bie  Europäer  ben  lüttem  ge* 

pgen  haben ;   gleichwie  aber  bte  Xheilö 
mit  lebernen  Rollern  /   Shells  mit  $an* 

per*3Bammeßen/  auch  mitgeuerrol)* 
ren  unb  etfemem  ©ewehr  ßarcf  auSge* 

rüflete  ©panier  wiber  nacfenbe  3nbta* 
ner  (berer  SBaffen  bloß  allein  in^Pfet* 
len/  Kolben  unb  ©pießen  beßmtben) 

p   ßreiten  hatten  /   iß  faum  p   faaen  / 
was  für  ein  entfeplicbeS3Mttt*58aD  fie 
unter  benen  armen  3nbianern  angerid)* 
tet  haben  /   berer  wenigßenS  bie  ©alb* 
fcheibe  in  biefem  $rieg  umfommen 

iß* 
Stefe  elenben  geuth  müßten  enblich 

prn  QCreup  friecben  unb  ßcb  benen  £)b* 
ftgern  unterwerfen/  bamit  fie  nicht  alle 
in  bie  Pfanne  pfammen  gehabt  mur* 
bett.  ©terüber  warb  auf  einige  Seit 

alles  ßiÖ ;   wop  (Buacamvic  burc&fet* 
ne  Stacht  unb  Slnfehen  Piel  bepgetragen 

hat*  Stefer  benen  gaßeQanern  jeber* 
jeit  wohlgeneigte  $onig  iß  famt  feinem 
©eer  auf  bie  lebte  felbß  mit  ihnen  p 

Selb  gezogen  /   auf  baß  er  $wifchen  bep* 
ben  friegenben  ̂ arthepen  ben  lieben 
grieb  ßifftete/  ber  aud)  Grafit  ferner 
Vermittlung  erfolgt  iß* 

©leidjwie  aber  ein  gener  /   fo  nur 
mit  9lfd)en  überfcharrt/  unb  nicht  PolUg 
anSgelofcht  totrb  /   ewig  glimmt/  unb 
fo  balb  es  ein  graß  befommt/  abermal 
aufbrenrit :   alfo  bauerte  biefer  ©tili* 
ftaub  nicht  lang  /   fonber  brach  in  ein 

größere  glamm  /   bannppor/  m 
Sie  3nbta«er  fonnten  Weber  baS  ©pc 
nifche  3och  erbulten/  noch  ihren  SBaffe 
SBtberßanb  halten*  Seßhalben  erbacf 
ten  fie  einen  herben  gtß  biefeiben  tu 
©unger  pon  ihrem  (Eplanb  p   pertre 
ben.  ©ie  fajfeten  nemltch  ben  ©chiu 
ihre  beeter  famt  ber  €bne  ob  p   läget 
mithin  ferner  fein  Sftamoc  /   noch 
anpbauen  /   fonber  in  baS  ©ebürg  2 

fliehen/  unb  aUba  theils  mit  ber  3agt 
theilS  mit  Wilben  grüßten  /   fo  bie 
tur  felbfl  herpor  brtngt  /   ftd)  p   ernel 
ren  /   womit  bann  gegeben  würbe /bc 
ber  getnb  /   welcher  fleh  auf  ihren  gell 

33au  ßeiflte  /   aus  Abgang  nötiger  £ 
benS  Mitteln  entweb er  por  ©unger  t 

flerben  /   ober  pom  €planb  abp^iehi 
würbe  genothfet  werben.  Mein  fie  fai 

ben  fl^  betrogen  ;   bie  ©panier  wart 
noch  auf  ein  pmliche  Seit  mttSProoiai 
pr  ©nüge  oerfehen/  unb  befchnbt 
auS  Europa  fo  piel  zeitlich  etngelofei 
gebenS*  Mitteln  /   baß  fle  niemals  etn 

gen  Mangel  perfpütt  haben,  ©ie  fei 

ten  pglcich  benen  flüchtigen  Snbtanet 
nach  /   unb  triben  fle  pon  einem  ©ebüt 
in  baS  anbere/  biß  bie  elenbe  geuth  nic( 
mehr  wußten  /   wohin  fle  fleh  wenbe 

(ölten :   Äem  $>aß  war  fo  fchma!/  m 
eben  ber  getnb  nidbtgewaltthatigbuid 
bohrt :   $ein  gager  fo  portheilhafft/  tot 
cheS  er  nid&t  bezwungen  hatte.  § 
brange  in  alle  ©chmpfwtncfel  fo  wol 

auf  bem  ©ebürg  aiS  in  ben  Shalern 
wo  fle  permepnt  hatten  am  ficherflen  a 

fepn. 

Sie  hieraus  unter  ben  Snbianet 

entflanbene  ©ungerS  *   9loth  /   Tratte 
heiten/  ©euchen/  g   ofl/  Verbruß 

Sing  fl  unb  Saghafftigfett  haben  bep  m 
he  eben  fo  otel  bererfelben  /   als  pornu 

len  ber  Ärieg  perjehrt.  Stejentgen  ( 
ber  /   fo  annoch  nut  bem  geben  baroo 
fommen/  waren  genothiget  fleh  bette 

©paniern  p   ergeben  /   welche  mit  bis 

fÄt  ©efangenen  nach  aller  ©charffe  be 
Kriegs*  nnb  Volcfer  *   ÜtechtS  perfaf 

ren  fepnb.  Vißhero  hatte  fich  fei 

SRenfd)  bie  Snbianer  p   bef ehren  lajfe 

angelegen  fetm  /   weil  es  ber  tmmerwat 

reribe  $rtegSiauff  nicht  geflattete/ bi 
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ftutioofener  aber  folcfeen  geutben  Weber 
tauen  nod)  glauben  konnten  /   pon  wel* 
freu  (teunfdwlbiger  2Beife  auggeraubt/ 
etrogen/ erwürgt  unb  i««g  aufierdeSöer* 
erben  waren  geflutet  worben. 

(Snbltcb  fepnb  efwddje  Frieder 
\\$  bem  ̂ rebiger  *   unb  S5aarfußer* 
)rben  st  Fr  mci(ä ,   tute  aud)  pon  bem 
>eltlid)ett$nedcr*©tanb  nach  3nbten 
berfufert  worben.  diefe  epfferige  51* 
oflel  prebigten  benen  änbtanern  bag 
)eil.  Soangelsum  pr  bequemfien  Seit/ 
[g  nefemltd)  auf  wieberfeoiten  SBefefel 
eg  ©panifchen  £>ofg  bie  ©adellaner 
itt  ben  bedürften  Sunwobnern  gltmpf* 
c^er  umpgeben  anftengen  /   biefe  her* 
egen  begannen  bern  empfangenen  Un* 
tlben  p   pergejfen  /   unb  eben  barnm 
ie  Mufionarios  mit  eferbietb tger  5luf* 
terdfamfett  anpfebren.  3a  man  hat* 
Urfad)  p   hoffen  bag  ganze  ganb  in 
enig  Saferen  pr  beerbe  unfergaßer* 
Wen  trteng  3^fu  €fert(Hp  brm* 
en  /   faßg  man  nur  im  ©eift  ber  ©anfft* 

iutb  fit  p   gewinnen  getrachtet  baet* ♦ 

Allein  ber  Eintritt  Ifabeii* ,   wel* 
ier  Cbriftophorus  Columbus  ttt  bte  & 
igfdt  halb  nacfefolgte/  hat  foldfee  gute 
Öffnung  jernic&tet.  diefe  gottfeelige 
’onigin  hatte  bie  armen  Snbianer  je* errett  befdjüZt  /   ja  einen  ernfifeafften 
>efefe!  naefe  Snbien  gefanbt  bteientgen 
fyanifefeen  ©ewaltfeaber/  welche  Ur* 
ber  bern  oembten  ©raufamfeiten  wa* 
n/  aufppefenen/  unb  bentfelben  9?ab* 
en  nad)  £)of  p   überfdjiden  /   bamit 
?   nach  Verblend en  mit  aßer  ©djdrffe 
jgejfraflft  mürben.  ©ie  batte  fo  gar 
1$  mütterlicher  giebe  gegen  biefe  neuen 
ntertbanen  in  America  /   burefe  einen 
jfonberlicben  plrticf  ei  tfereg  leptm^Bil* 
n$  bem  ftonig  gerbinanb  ihrem  ©e# 
abl/  ber  ̂ ontgtn  3oanna  ihrer  doch* 
r   /   unb  bem  €rz*#erZog<£atlil)rem 
ndd  anbefoblen  bag  angefangene 
ßerd  ©Otteg  fortpfezen  /   benen  3^ 
lauern  bie  Siegelt  p   ermatten  /   unb 
rf  alle  SSBeife  babin  p   drehen  /   bamit 
ian  biß  elenbe  23olcf  in  ©ute  pr  (Sr* 
tnntnuß  beß  wahren  ®£>ttg  brachte. 
JoJepb  Stocklewt  XXl.  <£);?}(» 

©internal  aber  man  ftcb  bep  $ of 
tueber  an  biefe  /   noch  an  Diel  anbere 
?3erorbnungen  ber  in  ©Dtt  entfcblaffe* 
nen  Königin  äiabeii*  bitiben  molte  /   ijf 
auöberfo  fefenlicb^gemunfcbten  33efeb* 
rung  ber  Snbianern  nicbr^  morben : 
bann  /   alö  biefe  ßeutb  f aum  ein  wettta 
bie  ©ü(fe  ber  ihnen  uergonntengrepbeit 
gef offet  /   mithin  ftcb  in  ihre  Dörfer  m 
ruef  begeben  /   bietfeibf}  ihrem  porigen 
©emerb  in  freubtger  Stube  unter  ihren 
Cafiken  abgewartet/  bepneben^  feinen 
anbern  gaff  /   aß  etliche  geringe  grofen* 
.Seienden  famt  einem  mdgigen 
©elb  p   tragen  batten ;   nahmen  ihnen 
einige  ber  uornehmden  uom  ©ei§  befef^ 
feiten  (Eadellanern  uorbiefeiben  folcher 
grepheit  p   berauben  unb  ber  getbeigen* 
febafftp  untermerffen. 

cv>  4t?*c  <§?<^  *n  pffentlid&em Svatb  bem  Jtonig  gerbtnanb  porgetra* 
gen/  baß  nebmlicb  bie  ubermtmbene 
Subtaner  mit  fnedhtifcber  ̂ ienjibarfde 
angefeben  /   unter  bie  in  America  ft^* 
bafften  (Sadellaner  mie  ©clapen  auöge^ 
tbeilt/  Pon  biefen  aber  tbeil^  in  öetn 
^3ergtpercf  /   tbeitö  anbergmo  p   dren* 
ger  Arbeit  (ölten  ungehalten  werben* 
SJtan  bediffe  ftcb  biefen  €ntwur(ffo  wohl 
mit  (Staate  als  ©laubeng  *   Urfacben 
iu  bepedigen.  €g  id  unmöglich  /   fag* 
ten  fit  /   biß  23olcf  pm  wahren  ©lau* 
ben  p   bringen/  fo  lang  man  baffelbe 
bep  ber  frepen  Übung  beß  alten  &ber* 
glaubeng  lagt ;   dergleichen  p   ihren 
23erbammnuß  reicbenbe  grepheit  «m§ 
ihnen  mit  ©ewalt  pollenbg  abgefebnit* 
ten  werben,  der  ©taat  fanb  feierbet) 
auch  feinen  S3ortbdl/  bann/  fpradfeen 
bie  fKdtfe  /   wann  fie  unter  benen  €a* 
deßanern  prßreuet  bienen  werben/  fea* 
ben  wtr  ung  I etneg  Siufdanbg  p   befor* 
gen  /   anerwogen  ihnen  unmöglich  fep« 
wirb  pcbp  Perfammeln. 

£)ter  haben  wir  bann  bie  Urquell 
beß  gänzlichen  Untergangg  ber  alten 
3nnwohnern  biefer  3nfel.  die  M   ffio- 
narii(  welche  langd  Permerdt  hatten/ 
baß  bie  ©emeinfehafft  bern  meideng  la* 
derfeafften  unb  ärgerlichen  Europäern 
mit  ben  Snbianeen  in  einem  dag  an 

©   bw 
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btefet  kptern  ©eeligfeit  mehr  t>ertt>ü(ie/  ger  3nl>taner  j$u  fchencfen  /   baSift/ei 
olö  fie  mit  unterweifen/  mit  predigen  nem  jeben  fo  mel  Üteichthum  ( ber  ei 
nnb  auferbaultchem  SBanbel  in  langer  gentlich  in  ber  SRenge  biefer  ©clapet 

geitfaum  pflanzen  Ernten)  fahen  ge*  beftanben)  anzuweifen/  alöthm belieb 
Wigpor/  bagbieneu*erfunbeneSienft*  te /   biernit aber  ihm  fdbftemSRengegu 
barfeit  baS  ganpe  Söercf  ihrer  S3efeh*  ter  greunben  anzuwerben.  Sem 

rung  gänpltq)  umffoffen  würbe,  Se*  golg  lieffe  Paffamonte  por  ber  IMuStbei 
romegen  brachen  fie  anS  /   unb  tabelten  lung  alle  noch  übrigen  3nbianer  abjeb 
folgen  Dtatbfcblög  mit  beller  (Stimm,  len/  unb  fanbe  berfelben  nicht  mehr/  all 

gwep  beherzte  Krieger  beg  $)rebiger*  fechpig  taufenb, 

ßrbenö  (fage  Antonius  Montefinounb 
Perrus  pon  Cordoba )   begannen  in  bero  ©S  ift  leicht  z«  gebenden/  wie  et 

Srebigen  benfelben  $u  Idfteren.  SDic  bdrmlich  bie  armen  Snfulaner  erfcfcrc panifchen  Beamten  hingegen  als  Ur*  cfenfepn/  als  man  fie  zwange  ihre  altei 
beber  btefeS  ©reuetö  /   auf  weffen  S8&  SEBohnungen  ju  perlafjen  /   unb  geh  be 
wercffteüung  fie  ftarcf  gebrungen/glaub*  mutwilligen  ©igenmacht  biefer  neue 
tenganblich/  fte  waren  getroffen  /   unb  ©errn  zu  untergeben,  Sie  geibeiger 
überfchicften  ihre  Klagen  nach  ©of,  fd)«fft  faßt  aßen  Seuthen  fchwer  /   abe 

Sig  war  nun  ber  Urfprungpieler@trit*  feinem  harter  als  jenem  /   ber  fr  et)  g< 
tigf eiten  /   bep  welchen  ber  ©laub  nichts  bohren  unb  auferzogen  worben,  5Bdb 
gewonnen/  bie  Siebe  hrrgrgeh  Piel  per*  ift /   bag  ber  ©of  btgfalls  bem  ©eroal 

©leichwie  aber  bie  entrüftefen  Mir.  nicht  überfd&rtt ten  hatte  /   bie  Srangfc 
fionarii  ftch  anberft  nicht  weiten  befdnff*  bern  Snbianern  würbe  geltnbert  haben 

tigen  laffen/  warben  auf  Befehl  beg  Allein  bie  ©errn  wollen  bie  SRupunj 
©ofs  unterfchiblicbe  SSerfammlungen  ihrer  leibeignen  aufs  hochfte  treiben 
©SttSgelehrter  Scannern  angefteUt/  ohne  fich  an  bie  königlichen  ©apmtgei 
welche  zwar  nur  gar  zu  hWg  «brr  bie  Fcrdinandi  an^ubinben  /alfo  zwar  /   baj 
Srag  /   ob  man  mit  SiuStheilnng  bern  man  btefelben  anftatt  ber  Schfen  uni 
Snbianern  fortfahren  folte/  gejaneft:  ?)ferben  in  SEBdgen  einfpannte/  obe 

Unb  bannodj  ihres  gwptrachts  wegen  gleich  benen  2Raul*©feln  fleh  ihrer  jon 
nichts  ausgemacht  haben ;   maffen  ber*  Safttagen  bebiente,  ©in  fo  hart 
gleichen  ©anbei/  fo  zweperlep  ©eftch*  Sienftbarfeit  fehwdeht«  abermal  bi 
ter  haben/  unb  pon  jeber  §>arthep  an*  gahl  bern  Snfulanern  alfo  /   bag  fünf 
berfl  angefchauet  werben  (ha  bem  einen  3ahr  hernach  Rodricus  Aibuqacrque 
biefe/  bem  anbern  jene  ©egenurfachen  welcher  ben  Pafiamonre  in  foldjem  Säm 
heffer  eingehen)  fo  wohl  ein*  als  anberer  ablbfete/  btrerfelben  nur  noch  Pterzehet 
(SeitS  /   auch  unter  geglichen  ̂ )erfoh-  taufenb  gefehlt  hat* 
tten  /   ihre  Söefcbirmer  ftnben,  Ser 
©of  oermepnte  in  feinem  ©ewigen  be*  ©in  bergeftalt  fdjdblicber  Sofg  bei 
rechtet  ju  feon  bemjenigen  Sheil/ fo  ihm  Slbtheiluug  hat  ben  gerechten  ©pffei 
berariftanbigftewar/  bep^ufaHen :   ©r  bern  SJpoftoIifdjen  Miifionanen  rot 
uberfchicfte  bem  ©errn  tYiidxl  Paffa*  neuem  aufgewarmt,  Ser  berühmt 
monte  /   fo  ber  SluStheilung  als  €5cha£*  Bartholomxus  de  las  Cafas  hat  all  *   anbe 
tneiffer  oorftunbe  /   frifchen  Befehl  mit  re  weit  ubertroffen,  ©r  war  ein  über 
berfelben  fortyufahren,  Solcher  ©e*  aus  tugenbhaffter  ̂ riejter/  welcher  am 
Walt  permehrte  fein  Slnfeljen  /   unb  er*  bloffem  ©pffer  bie  ©epbenju  befehrer 
theilte  ihm  eine  SSoUmacht  /   pon  wel*  in  bie  neue  5BeIt  gereifef.  ©r  befaffe  ir 
eher  ber  ©lanfc  anberer  hohen  ©aup*  poüfommenec  9ttag  fchier  alle  ©tgen 
tern  in  America  ziemlicher  SRaffen  per*  fchafffen/  wel^e  zu  einem  Slpogolifcher 
ftnfiert  würbe.  Sann  es  ffunbe  bep  ̂ ann  erforbert  werben  /   perffehr  einer 

ihm/  bem  einen  mehr  /bem  anbern  »eni*  groffen  ©pffer/  ein  brunftige^/ «r 

lohren  hat. ber  ©errn  gewiffe@dbrancfen  unbSRaj 
gefept  hat  /   welche  /   faHS  man  biefelbei 
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SHbfobeuen  alleg  ©gemra&eg$  /   ein  um 
ürdfltcben  Leben#  *   SBanbel/  ein  0ng? 
itfc&e  SKemigteit  /   ein  unerbrochene 

©tarcl c/  bie  aller  $?übe  unb  2lr? 
kit  gemadften  mar.  ©eine  grogen 
Jeinb  konnten  ihm  nicht#  au#ßellen  / 
tl#  eine  ihre#  ©achten#  ju  große  #i£ig? 
;eit.  Sebocb  muffte  tl>n  jebermann  me? 

jen  feiner  ungemeinen  Srommteit/  SBif? 
enfdjafft  /   unb  fonberbarem  föortbeil 
)ie  «Deepen  bernänbianernju  geminnen 
joch  febapen.  ©   mar  mit  benen  Mif- 
ionarüs  t>rg  $>rd>iger  ?   £)tben#  eilte# 
ginn#  /   ge  miberfepteti  ftd)  gefamtec 
Dmtb  au#  allerem  23erm6gen  ber 
Su#tbeilung  unb  Sieng barbeit  ber  ar? 
neu  Snbtanern.  9?acb  ber  Seit  trat  er 
dbg  in  ihren  ßrben  ?   ©taub  /   unb 
wbarrte  in  bemfelben  fo  lang  /   big  er 
um  Söiffum  pon  ©)iappa  ig  erhoben 
»orben/ 

<£#fcbeinf/  ©£)tt  habe  ihn  eigenb# 
)ont9iutter?Leil>  au#  jum  Kröger  unb 
öatter  ber  bebrdngten  3nbianern  au#? 
rtobren*  £>te  Bemühungen  /   Ber? 
)rüg/  5lngo§  unb  Verfolgungen  /   mel? 
beer  begbalben  übertragen  bat  /   fepnb 
liebt  ju  befdfteiben.  SBte  oft  bat  er 
iber  Sföeer  bie  ©tragen  pon  America 
iacb  ©panien  um  ihrer  ©eeligfeit  mil* 
en  ermefen? 

|   ©eine  ergen  Vortrag  fepnb  an 
Zottig#  Ferdinandi£)cf  übel  aufgenom? 
nen  morben/  aßmo  ib«  bie  königlichen 
mf  ber  3nfel  s.  Dominiä  begeflte  ©e? 

oaltbaber  al#  einen  unruhigen  köpf 
iu#geruffen  batten.  9?ad)  bem  $obt 

'erd  man  di  gienge  fein  2lnfdjlag  befier >on  gatten ;   bann  ber  Carbinal  Xime- 

ies ,   fo  ba#  ©teuer  ?   0tuber  ber  ©pa? 
lifeben  Monarchie  mit  aller  Bollmadjt 
itftanbenbatte/  jeigte  ffcb  gebautem 
.as  Cafas  moblgeneigt ;   biefer  bat  ihm 
>en  erbärmlichen  Suganb  bern  Snbia? 
lern/  unb  ben  S9?utbmißen  bern  <£agil? 
anern  fo  lebhaft  Por  Slugen  gelegt/  bag 
)er  <£arbinal  ihm  pornabme  bem  Übel 
Rit  9tod)brud  abjubelffen. 

Su  biefem  (Snbe  ermäblte  jept  ?   ge? 
tannter  Regent  Pier  Scanner  au#  bem 
Jofepb  StockleWy  XXI.  Cpct!. 

£rben  beg  J^etl.  Hieronymi ,   unb 
fanbte  biefelben  auf  bemelbete#  €planb 
mit  ungefd>rancftem  (Bemalt  in  kontg* 
liebem  Nahmen  alle  Stttgbräucb  aßba 
abjufcbaffen/abfonberlicb  aber  bie  £ned)* 
tifdbe  Sluötbeilung  bern  Snbtaneru  jti 
mteberruffen/  mann  fte  eö  für  berofelbeit 
5Öefebrung  nbtbtg  erachten  mürbem 
3ttan  entfette  ftcb  auf  ber  3nfel  ab  ber 
Slneunfft  biefer  kontgltd)en  ̂ otbfcbaff? 
tern  nicht  menig  /   abfonbcrltcb  meil  Las 
Cafas  fte  begleitete.  Sbre  ©laubenö? 

SÖrieff  /   fo  man  üblicher  Waffen  ofent« 
lieb  perfünbet  /   jagte  benen  ©pagnolen 
rin  brfftigen  ©ebroden  ein. 

©n  bergegalt  miebtige  ©efanb? 
fdjafft  batte  beherzten  unb  ganbbagiteii 
Bannern  foHen  aufgetragen  merben; 
e^  gebrach  jmar  bemelbefen  Pier  H«cro- 
nymiren  an  gutem  SEBiUen  nW :   Sllleiti 
ße  maren  forebtfam  unb  im  ©taatöme? 
fen  unerfahren.  Las  Cafas  nähme  glei<ö 
anfangs  mabr  /   bag  ge  aus  feiger  3ag* 
bafftigfeit  bie  tiefe  5öunben  nicht  auis* 
brennen  /   fonber  mit  kühl  *   ?)gagern  / 
ohne  bem  ©lechen  mebe  ju  tbun  /   Per«» 
fleigerert  mürben ;   bann  fte  haben  nur 
einem  unb  bem  anbern  ©panier  gerat* 
gern  ©tanbg  feine  Snbtanifdje  ©clape« 
entzogen  unb  biefe  ber  £)ienjtbarfeit  be? 
frepet ;   großen  £)©rn  hingegen  /   mel# 
che  bie  nteigen  leibeignen  befaffen  unb 
biefelben  grenger  /   bannanbere/  pei* 
nigten/  gdntfticb  Perfcbont.  S)er  tapffe# 
re  Krieger  rebete  benen  ̂ 3ottfd)affteni 
inö  ©emiffen  unb  trtbe  ge  emfig  an  ib* 
rer  Stmtö?  Pflicht  ein  ©nügen  julet* 
gen;  fte  aber  fpeigten  ihn  mit  leeren 
SSBorten  ab/  unb  molten  nicht  anbeifen. 
£>a  giengen  bie  klagen  mit  beö*fc&al* 
lenbem  ©etog  pon  neuem  an  1   S)ie  ©e* 
mütbrr  mürben  miberetnanber  Perbit* 
tert :   SSeebe  5)artbet)en  brauten  ihre 
föefcbmemugen  nach  ©of.  Las  cafas 
befdbulbtgte  bie  Krieger  beg  ̂)eil.  Hie- 

ronymi einer  meicben  unb  annebenö  ei* 
gennuptgen  Sorcbt ;   ©ie  btnmieberum 
erneuerten  bie  alten  ihm  angebichteten 
Lagerungen.  €in  fo  fchtoüriger  Qm* 
bei  fonnte  fo  balb  nicht  entfebiben  mer* 
ben  :   SRan  febube  ihn  auf  bie  lange 
SQantf  hinauf  /   unb  ließe  miflcr  SIBeile 

©   a   pie 
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bie  Snbianec  unter  bem  unerträglichen 

Saft  $erborßen. 

©ermaßen  Diel  Slnßoß  unb  £iuer* 

ßretch  warben  ein  jeglid)en  onbern  Mif- 
fionariwn  pom  Verfolg  eiltet  fo  fchwe* 

ren  J^^nbelö  abgebalten  buben  :   ©a 

bergegen  beß  waefern  Las  Cafas  helbem 
müthtger  ©pffer  beßo  mehr  iff  entgün&et 
worben  /   je  btcfere  Prügel  man  ihm 

jwifcben  bie  Süß  warffe.  JpnNabrige 
mit  (feter  gebenS  *   ©efabt  oerwanbte 
Sfteer*  Steifen  waren  für  ihn  nur  ein  flet* 

ner  ©paßtergang/  fo  offt  bie€br  ®£>t* 
teS  feine  ©egenwart  in  ©panien  erfor? 
berte.  @r  faffete  mitbin  ben  ©<f)luß 
abermal  nach  €uropam  $u  fd)iffen. 
EJfan  wolte  ihn  $war  anhalten ;   ba  er 
aber  fein  Königlichen  ?>aß  beroor  ge $o* 
gen  /   oerniog  we|fen  ibm  erlaubt  war  / 
fo  offt  /   als  ibm  beliebte/  bin  unb  ber  $u 

fcbiffartben  /   borffte  ibn  niemanb  bin* beim 

Monarch  War  ßetS  pon  feinen  Slam 
manbern  umgeben  tmb  mitanbew  ©e 
fchdjften  oon  grüßtet  SEBidbtigteit  $u  2in 

fang  eines  febr  fchweren  £Ketd)ö  alfi 
überlaben  /   baß  er  nicht  Seit  batte  au 

3nbien$ubencfen. 

©r  fanbe  bet)  feiner  Slnfunfft  in 
©panien  bie  ©acben  auf  einem  ganp 

neuen  Suß.  ©er  (Earbinal  Ximcnes 
war  nid)t  mehr  bet)  geben.  ©er  3nbta* 
ntfcbe  ©oßSfatb  batte  bie  $artbep  Der 
©panifchen  Beamten  wiber  bas  Rto 

ginnen  beß  P.  Barrhclomjii  las  Cafas  am 
genommen:  SEBeffen  Einbringen  nicht  gP 
lein  perroorffen  /   fonber  auch  er  felbß  iß 

genotbiget  worben  fid)  wegen  oerfd)ibe* 
ner  wiber  ibn  eingeloffenen  boßbaffter 

Klagen  $u  perantworten. 

©er  febr  gefcbicfte  gOrteffer  mer* 
cfettb/  baß  er  Pep  bem  £)of*©ericbt 

pon  3nbien  nichts  auSwürcfen  tonnte/ 

faffete  ben  fecfen  ©d)luß  fein  Einligen 
unmittelbar  bem  jungen  König  <£arlPon 

©ßerreid)  oor  ̂ tragen/  welcher  bamalS 
in  Sftabmen  bet  Königin  3°anna  feiner 
Irancfen  SKutter  bie  ©panifche  EKonar* 
cbie  beberrfcbte  /   unb  zugleich  am  £bur> 

Sag  ju  Srancf furtl)  Durch  eigene  3$ott* 
fchaffter  um  pie  burch  ben  ©obt*Sall 

feines  ©roßoatterS  KapferS  Maximi- 
liani  I.  erlebigte  9teid)S*€ron  buhlte. 

fOtel  gefdbetbe  Banner  mißbilligten  beß 
Las  Cafas  33orbaben  /   als  einen  $ut  Um 

jeit  erregten  J^anbel »   bann  ber  junge 

Reffen  uneradßef  perfügte  ßdjU 
Cafas  nad)  $of  /   allwo  er  als  ein  beruf 

fener  $ftann  mit  €brett  iß  empfanget 

worben.  £err  pon  chevres  pormaiei 

£)ofmeißer  jeßt  aber  allgemeiner  ©tabt 
halter  König  (EarlS  horte  ibn  mit  Sreu 
ben  an:  ©ie  Sldnbrifcben  JT)ef*£)errij 
unterrebetenfich  mit  ibm  öfters  über  t>i 
Snbianifchen  Elngelegenbeiten  :   ©e 

Switrad)t  ̂ wißben  ben  ©panifd)en  uni 
9?iber!dnbtfd)en  Sfatben  fam  ibm  wob 

$u  ßattcn/  weilbiefelcpternbeßKonig 
feertreulid)feit  genußen/  mithin  JW 

freueten  beß  Miffiunarp  plagen  gruttb 

lieb  $u  pernehmen  /   bamit  fie  ©elegeri 
heit  batten  ihre  SÖetteiber  $u  ßraffen/uni 

fleh  über  biefelben  ̂ u  erbeben.  ©aruti 
perfpracben  fte  ihm  feinen  S3ortrag 

erwegen.  ElUein  neue  ©taatS  ̂ ©ot 

gen/  porberß  aber  bie  tapfer ?SSBab 

notbigte  ben  Jfrof  geringere  @a4)en/  uti 
ter  welche  ber  Subianifche  streit  g e 

horte  /   auf  ein  geraume  Seit  bepfeits  j 

legen,  ©olche  Sriß  gäbe  bem  ©eger 

theil  ©elegenheit  beß  Patrss  las ©ntwurff  münb#  unb  ßhrifftlich  P   b« 

ßr eiten,  ©eine  SBiberfacher  festen  ihr 
einen  SÄamt  entgegen  /   weffen  Elnfebt 

feinen  Ütuhm  fehwdehen  folte  /   nebwlic 

ben  föifchoffpon^ariana  einer  ©t ab 

auf  bem  peßen  Sanb  in  Eimerica;  aßet 

maßen  baß  SSepfpicI  beß  €planbS  ‘ Dommici  in  anbere  3nbifche  gdnbe 

übertragen  /   unb  auch  in  Diefen  bie  3« 
bianer  unter  ben  ©paniern  waren  aus 

getheilt  worben  :   SSBobep  gemelbete 

SMfchoff  /   ber  ftch  Pielmehr  be§  gcitli 

chen@utS/  als  ber  geiftlichett  ©eelfori 
befümmerte/  ein  guten  ©chnittgewou 

nen  hatte,  ©r  fam  nach  Europa  unte 
bem  93orwanb  einiger  Sweiffeln  uni| 

ESefchwerben  /   bie  Don  niemanb  als  Den 

3nbifchen  IHath  moqten  gef^limte 
werben :   Elber  in  Per  Xhat  felbß  /   Da 

mit  er  beß  las  Cafas  fOorßhlag  lernid) 
m   <ä 
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®rwel)nfer  SMfchoff  befugte  ben 

#of /   bei)  mcfcbem  hs  Gafas  faß  täglich 
erfebiene.  3ener  fabelte  offen  badtcb 
bern  Millionär  ien  beginnen  unb  mac 
befliffen  ben  Ungrunb  jener  Wachen  $u 
&emetfen/auf  meinen  btefe  bicSftotbmen? 

Mgfeif  alle  ?Ü?enf<bm?  Abteilungen  in 
Snbienjm  mieberruffen  gebauet  batten« 
Sein  föocfdblag  müßte  fo  mobl  bem 

pof  aI3  benen  ©panifeben  Häuptern  ge? 
allen  /   »eil  beebe  hierbei)  ihren  äußert 
anben/  mornit  bann  auch  beß  2$ifcbojffc 
Partei)  (fartf  angemaebfen  iß,  Las 
;afa*  im  ©egentbeü  batte  alle  gerechten 
mb  Sbrliebenbe  $)erfobnen  auf  feiner 
Seiten  /   alfo  $mar  /   baß  obfd&on  fein 

'inbang  f leine r   mar  /   er  pon  SKecbtö  me? 
en  bannoeb  bem  gröffern  Jpanffen  por? 
exogen  $u  merben  perbiente.  Oer  gan? 
e   ^)of  geratbete  untereinanber  über  bie? 
n   0treit  /   biß  er  enblicb  bem  $änig 
Ibß  $u  Obren  fommen  iß  /   melcbec 
11$  Segierbe  pon  foldjer  @acb  23e? 

bajfenbeit  pollßanbig  berichtet  $u  mer? 
m   einen  Xaq  beßimmte  /   an  meinem 
&   große  Ülatt>  ftcb  perfammeln  /   unb 
e   Häupter  bern  ßrittigen  5>artbepen 
feiner  ©egenmart  ihre  Urfacben  mü> 
reinanber  portragen  foltern  3n  bie? 
:Abßcbt  marb  fo  mobl  bem  Söifcboff 
n   Oariana  /   a($  bem  las  Cafas ,   mie 
ebt  »eniger  bem  jungen  Abmiral  Ja- 

bo Columbo,  beß  Chriftopbori  @obn/ 

gefügt  por  biefem  Dtatb  $u  erfebemen/ 
b   ihre  SRepnung  öffentlich  oor$utra? 
1«  Oiefer  leptere  batte  $mar  fetnetf 

atterS  Amt  nebß  ̂temlicber  SSBiffen? 
afft/  nicht  aber  feingemaltigeä  Arfe? 
1   ererbt.  Au£  eben  biefer  Urfacb  mar 
pon  America  por  einigen  fahren  ja? 
t   fornmen/  meil  bie  ©panifeben  ©ee? 
fftctecö  aöba  ihm  ben  gebßbrenben 
töorfam  nicht  leiden/  unb  auch  anbe? 
Beamten  feinen  ©emalt  beßbnetben 
Iten. 

Oie  ©ach  mar  pon  großer  SSBtcb* 
Mt  /   bie  ÖPfftatt  aber  Piel  jablrei? 
t   alö  fonß  jemals  /   mithin  auch  Oie 

cfammlung  über  bie  Waffen  anje&ttf 

/   meil  ftonig  Carl  furp  $upor  mit  : 
*   feperlicben  Söottfcbafft  pon  ben  $u 
weffurtb  pereinigten  ̂ btttfürftm  al$ 

neu?  ermdblter  Ütömif#  $6mg  nach 
Xeutfcblanb  $um  Empfang  ber  Siticb# 
€ron  unb  SSeftnebmung  ber  ̂ apferli# 
gen  SBurben  mar  emgelaben  morben : 
Oeßmegen  man  ihm  auch  in  befagtec 
SQerfammlung  fürs  erßemal  ben  Xitel 
3b*0  geheiligte  maje^t  öffentlich  er? 
tbeilt  unb  ihm  em^apfedicbm  £bro« 
aufgeriebtet  batte,  £err  de  ChevreS 
un&  ber  oberße  Ccmijlar  waren  unten 
ben  bem  erßen  Staffel  beff  Sftronö : 
©er  leitete  befahl  in  9}abmen  feiner 
Staieffat  bem  $8if<boff  »on  ©arimiaffi^ 
ne  SRennung  bie  i'eibetgmfdjafft  bem 3nbianern  befreffenb  munblicb  ju  eteffv 
nen.  ®r  wolte  jmar  ftä)  anfangs  enf. 
fcffulbigen  eine  Sach  txm  biefer  tffiid)« 
tigfeit  öffetifltd)  ju  erörteren  /   welche  in 
geheim  unb  fchrifftlieh  oiel  bequemer  feie 
neS  ®rachtenS  fönnte  auSgebrefeht  wer-- 
ben.  als  aber  ber  €an(sler  ihm  ju  ree 
ben  wieber  auferlegt  hatte :   gieße  er  fol* 
grnbe  ®ort  »on  ftch  oernehmen. 

fprad)  er/ 

„tig  ju  kttmitbcrit/  baß  man  ficf> 
„abermaf  übet  eilte  ©ad)  betätig 
„fd)(aaett  will/  t»etd)efd)onfobieb= 
„fdltig  itt  bettelt  SRatfjei  ̂    33erfanim* 
„langen  untet  eurer  geheiligten 
„üKaje(tdt2)wrchlduchtig(letta3or< 
„eiterff  Fcrdinando  tötb  Ifabella 
„®lormürbig(ten  3lnbencfeits  ijl 
,   .ausgemacht  worben  /   unb  jwar 
„aus  feiner  anbeat  Urfach/  als 
„weil  bie  erfahtttuß  gezeigt  hat, 
„baß  bie  Snbtaner  wegen  ihrer  ber* 
„fehlten  Olatur  unb  laiirerhaften 
„©ittennicht  anberß  bann  mit 
„ber  ©cfHttffe  fbniten  gebanbiget 
„werben,  es  iß  unnothig  an« 
„hier  jtt  wieberholen ,   wie  oft 
„ße  mepeibiger  Beife  ßch  cm« 
„pffrt  /   nnb  niemalen  mit  feinem 
„anbern  SSRittel  /   als  mit  bem 
, ©emalt  ber  Baffen  jnm  gehör« 
,fam  haben  fffnnen  jurnef  gebracht 
.werben.  -£>aben  fte  nicht  ans  al« 
>len  Ärafften  ßch  bemühet  bie 

©   i   ©P«> 
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„Spantet  PößigjuPertilgen,  unb  „ffiffben  3ltttrib?  3a,,  fagt  mit  tu 
„&ab  neue  3oa>  abjuwerffen  ?   „net ,   tmfer  ffarteb  ©erfahren 
„Saturn  folten  mit  unb  bann  mit  „Pethüibert  ihre  ©efehrung  junt 

„eitler  ©Öffnung ,   alb  wäre  biß  „toasten  ©tauben.  »in  »ab 

„ggolcf  auf  ein  gelinbete  3lrt  jU  »Perliert  bie  Slitct)  ©£>tteb  an  fol» 

»gemimten  /   bethören  laffen  ?   &   „chen  £eutljen  ?   mit  »ollen  aub 
„fern  nicht  fep ,   fonbet  mit  müf»  »ihnen  ffbrifien  machen ,   ba  fie 

„fen  auf  bie  ©rober»unb  ©eube»  „faum  Petbienen  bem  üKenfcben» 

„haltung  bet  neuen  Seit  Perjich»  „©effhlecßt  befehlt  }u  »erben, 

„ten  /   faßb  biefen  ©arbarn  ein  »Unfete  Miffionam  felbft  formen  eb 

„foicffe  gretiheit  Pergönnt  mitb  ,   „mit  Saffrheit  nicht  laugen:  £» 
„welcher  fie  unfehlbar  jU  unfern  „berfagenffetntb  reblich,  mabjte 
„©erberben  mißbrauchen  »er»  „mit  ihrer  ©ütigfeit  aubgerichtet 

,.Pen.  „haben ,   unb  mie  fiiel  biefer  mit 
.   .   t.  „ben  ©epben  Pon  ihnen  fenn  be= 

„«Kan  »iß  unb  bereben ,   bie  tDov&ett ,   »eiche  mt  baß 
„Sitbiaiter  leiben  Pon  benen  ffa»  „hiebet  entmeberb  umgefattelt, „ff  eßanern  groffe  Unbtlben.  Sorut  J#0j,er  »enigffeitb  nach  ber  Sauf 
„beffehen  biefe  ?   Pifletcht  in  ihrer  „ffff,  wiejuPor,  in  bem  «Pfuhl  $ 
„Seibeigenffhafft  ?   tff .nicht  ein je*  porigen  Soßüffen  herum  ge 
„beb  obftgenbe  ©olcf  beredetet  ben  wißt  hätten. 
„fibetmunbenen  geinb  mit  ber  .   J 

„©ienffbarfeit  ju  ffraffen?  fepb  „Kucft  mir  jentanbPor,  fff 
„bie  alten  ©riechen  unb  Körner  „haben  ja  unfferbliche  Seelen, fw 

„mit  ben  burch  gemaffnete  ©anb  „»eiche  unfer  ©etffanb  SSfm 

„bedungenen  ©arbariffhen  3361»  „fffmffub  fein  foffbareb  ©lut  Der 
„(fern  anberff  umgangen?  »ann  „goffen;  fo  gtbe  ich  eb  ju.  ©e 

„jemalb  ein  £anb  mit  ffrenger  „mähte  mich  ®£>tt,  bannt  ich  fi 
„©artigfeit  angefeffen  51t  »erben  „nicht  berlaffe.  ©er  ©uffer  unfe 

„Perffhulbet  hat ,   fofepb  eb  ge»  „rer  ®£>tt » ergebeneffer  €Eßonar 
„miß  unfere  Snbianer ,   »eiche  „chenfepemiggeprifen,  »eiche  je 
„Pielmehr  »ilben  gieren  alb  Per»  „bereit  biefeb  »ilbe  ©olcf  jn 

„minfftigen  «Kenffffen  gleichen,  „©eerbe  3@U  ff  hriffi  m   bringe 
„Sab  jblt»unb  förntte  ich  h»t  an»  »ffch  emftgff  befftffen  haben.  Ku 

„führen  Pon  ihren  entfeplicffen  „biß  »iß  ich  behaupten,  baßbi 
„Schanbthaten ,   Scfffoelgerepen  „fitechtifcftc  Seibeigenffhafft  ba 

„unb  bergeffalt  abffheulicher  Un»  „füglichffe,  ja  einzige  «Kittel  fe| 
„iu^t ,   baß  bie  Statur  felbft  »baffelbe  ju  bef ehren,  ©an 
»barab  erröthtn,  ich  aber  mit  «gleich»»  ebun»iffenb,tunun,to 

»Stißffhtteigen  übergehen  muß  ?   „unb  mit  aßen  £affern  befubelttjl 
»iff  nur  ein  einziger  gunefen  ge»  „Qllfo  muß  man  baffelbe  in  ffete 

„ffmber  ©ernunfft  bet)  ihnen  an»  „gorefft  halten :   Sintemal  btej 
„jutreffen  ?   folgen  ffe  in  aßem  „Unmenffhen  eben  fo  letchtfimn 
„Spuit  unb  £affen  einer  anbern  „Pont  ©lauben  »teber  abfaßen  i 

„Kegel,  alb  lebigli#  ihrem  Pie»  „alb  unbebaut  ffe  benfelben  ai 
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.nehmen ;   ittan  hat  bffterd  beob« 
.achtet ,   töte  unPerfcpamt  tpcer 
,mdjt  wenig  Pont  Saug  «   Sörutttt 
, graben  SBeegd  |ti  bern  fatim  ab« 
tgefcb»ornen  £epbenthum  jurucf 
gefegt  fepnb. 

„biglich  fepnb  aufgeopffert  wo& 
„ben! 

@c  wett  er|frecft  ftd)  bie  fKebe  bte» 
g   9)r.ilatctur  /   welche  mit  ftillec  unb 
iecigec  atnfmetcf  famteit  vor  jcbecmdm 
igle»  t|i  aiigebört  woeben.  blac&Pem 

1   «uägerebt  batte  /   wanbte  (ich  bee 
ICOthCangler  jlt  P.  Biriholoaiseo  las 
»fas ,   «nb  gab  ifjm  ju  »erheben  /   3f)J 
(Äönigüche  '^aijefräf  »erlangten  /   er 
He  bieTefbe  beantworten.  <£r  folgte 
tb  wiberlegte  beg  RMfcpoffiS  Söortrag 
igefebr  mit  nac&gefeßten  SSBorten : 

, -Sch  bin,  fprach  ec ,   unter 
enen  Miffionarüs ,   welche  nach 
attbecfung  ber  neuen  SSelt,  ba- 

nn fepnb  abgefertigt  worben,  tU 
ter  ber  elften  gewefen,  alb  gm 

'ergehetltgfien  Sttajeftät  unüber* 
oütblichfip»  ©roh  <   Eltern  unb 

öorfahrer1;  Ferdinandus  unb  ifi- 
eüa  ©lorwürbigfter  ©ebdchtnup 
ititeinanbet  bab  ©pantfcpe 
Scepter  führten.  gd  hat  gewijf 
ich  webet  ber  gürwip/  noch  ber 
Be(b<@ct|  ,   noch  ein  aribereb 
fraffbare  Slbfefsen  mich  5«  biefer 
)   »eiten  ate  gefährlichen  Steife 
mgetrihen  /   fonber  Iebiglich  ein 
Seelen  *   epffrige  ©egierbe  bie 
bepben  ju  belehren.  Sich  ! 
xtrum  bin  ich  gehinbert  »orben 
tich  ohne  Slnflop  unb  SÖiberre* 
e   bergeflalt  einptgltch ,   »ie  cd 
in  fo  reiche  grabt  erförberte, 
u   berlegen  ?   SW)  hätte  ich  nur 
tit  Slufopferung  nteined  leiten 
5luW  Stopfend  ben  Söerlurlt  fo 
ieler  taufenb  unb  taufenb  @ee* 
;n  hintertreiben  fbnnen ,   »eiche 
em  ©ei§  unb  ber  Unzucht  eleu« 

„SEan  mögte  und  gern  Per« 
„blenben  unb  alaubenb  machen , 
„bererlep  SSarbarifche  ©raufant* 
„feiten  wären  hbchf  nötpig  gewe= 
„fen/  bamit  bera  3nbianern  ©w 
„pdrmtg  abgeliraft ,   unb  ihnen 
„alle  tOtittel  fünftigpin  ein  neue 
„Sfufruhr  ju  erweefen  benommen 
„würben.  SJtann  fage  mir  bann, 
„aud  welcher  fnteß  ber  erfte  Stuf 
„ftanb  entfproffen  fep.  SBer  hat 
„pierju  ben  erften  Slnlap  gegeben , 
„wtr  ober  bie  ̂nbianer  ?   f>aben 
„nicht  biefe  gutherzige  Seutp  ben 
„Slbmiral  Chriftoph'*rum  Colum- 
„bum  famt  feinen  ffafettanetn  mit 
„hoIbfeelig)ler  Siebe  empfangen/ 
„ald  er  jutn  erftenmal  bep  ihnen 
„and  Sanb  füge  ?   f>aben  (ie  nicht 
„auf  bad  erjie  fermer  cf en,  bah 
„unfern  Seutpen  bad  ©olb  gefalle, 
„ihre  gulbene  betten  /   öptenge» 
„henef  unb  Slrmbjierben  felbf 
„Pom  Seih  gerifen  ,   unb  bicfeii 
„fremben  ©äfien  mit  greuben  ge« 
„(chencff  /   folgenbd  mit  ihrer  fW* 
„liehen  grepgebigfeit  unfern  niiw 
„mer  fatten  @ei|  überwunben  ? 
„Stld  aber  jie  (ich  erfepbpfft  hatten 
„unb  bannoch  unfere  SSegterben 
„nicht  Pergnügt  waren :   fsaben  fte 
„und  noch  über  big  ihre  Säuger  / 
„gelber/  gahwugen  unb  ©üter 
„uberla(fcn :   aßir  hergegen  auch 
„mit  biefem  Steichtpum  nit  mf rie> 
„ben  thre  SBeiber  /   Äinber  unb 
„grepheit  Perlangt:  jabiejenigen/ 
„welche  aud  ihnen  fid)  unferm  un* 
„gerechten  beginnen  wiberfepten/ 
„Eingerichtet  unb  am  Sehen  g e* 
„firafft.  SlKein  waren  wir  befugt 
„folcpe  ©ing  ju  begehren ,   unb 
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,*m  3®etgerungb»$all  bie  armen 
5> 

„geuth  p   fbpffen/  p   t)encfen  unb 
„ju  perbremten /   offne  baß  ihnen 
„märe  erlaubt  gemefenffch  beßffal» 
„benp  beflagen? 

„©antit  man  nun  bermafen 

„abfdheulicffe  ©cbanbtffaten  ent» 

„fcffulbige/  millmait  bie  SSelt  be» 
„reben ,   bie  Snbtattet  fepen  biel» 
„mehr  mit  rnilbcn  ©tieren ,   alb 
„mit  Pcrnünfftigcn  SWenffheu  p 
„Pergletcffen.  ffJfut) !   flauten 
„mir  uns  alfo  p   reben  /   mir/  fag 

„icb  /   melcffe  mie  ffmtlofe  SSeffien 
„mit  biefen  geutffen  berfafften 

„fepb/  uacbbent  ffe  unb  fo  freunb» 
„lieh  empfangen/  ja  fiel)  feibjt aus» 
„geraubt  butten  /   barnit  ffe  unb 
„bereicherten.  Sßab  buben  jie 
„bann  bermüreft  unb  berfcbulbet, 
„nidjtb  anberb  /   als  baß  jie  einen 
„bermafen  ungerechten  ©emalt 

„mit  gerechten  ©emalt  bon  fich  ab» 
„pläffnen  getrautet  uttb  enblicb 
„bab  ©emeffr  ergriffen  buben  ?   ©ie 
„äufferffe  ißerpteiffftutg  hat  ffep 
„folcffer  Stotffmeffr  geptungen. 

„alb  Untertanen  ober  Seffenleuth 
»mit  Erlegung  einer  billigen 
”@teuer  ffch  unferer  SSottmäßig» 
"feit  p   untermerffen :   3cb  gibe 

l’gern  gu  /   baß  unfer  ©tg  unb  ©» .berhunb  unb  hier?«  berechtigen: 
»SlUein  eb  folgt  hieruub  nicht  /   baß 

■   ffe  auch  bie  Seibeigenfchafft  bet» 
’’bient  buben,  ©ermb  jie  milb , 
"tumm/  lajterhafft:  ©arffjaftch 

„beffenniemanb  bemunberen  an  ei» 
.   nemißolcf/  fo  annoch  int  blinben 
»©epbenthum  ffeef t ;   mir  ulb  ffhti* 

”ffen  follen  fte  beßmegen  nicht  ber» 
"folgen/  fonber  betreuten ,   unter» 
!,metfen/  erleuchten/ auf  ben  rech» 
»ten  Seeg  leiten  ,   unb  nicht  in 
„ißerpteifffung  ftiirtjen. 

ferner  mill  man  aU»biefeßa» 
„jterthaten  mit  bem  Söepfptel  ber 
»alten  Römern  rechtfertigen/  ulb 
»märe  unb  Strafft  beß  iöölder» 
’   Stecfftb  erlaubt  bie  3ttbtancr  un» 

”fchulbiger  Jßcifc  mit  ber  Setbei» 
,’genfcbafft  p   ftraffett.  ©tt  ©triff: 
„ja  (mab  fag  ich  ein  ©triff?)  ein 
„Söifdftoff  barff  alfo  reben?  Sffbiß 
’bideicht  fein  ©tangelium?  äßor» 

"auf  grünbet  ffch  unfer  angemaffe» 
,|teb  Stecht  frei» » gehöhnte  fDten» 
„feffen  p   ©clabenp  machen/ mel» 
„che  unb  niemalenfeine  Unbilb  p» 
> gefügt  haben  ?   begnügen  mit 
»unb  mit  bem/  baß  ffe  bereit  feffnb 

„2Sab  foti  ich  nun  fügen  bon 
„bem  ©effein  beß  mähren  ©lau» 
•henb  /   mit  melcffem  mir  unfern 
”©raufamfeiten  einen  ©lang  ber 
”@erechtigfeit  ertheilen  mellen i 
’iaßie  bürffen  mir  unb  embilbeti/ 
„baß  unfere  ©fenunb  gefseln  ein 
»-tauglicher  2Sercfpug  folcher  93e< 

„feffrung  fep  ?   Sßie  ijf  möglich  / 
”baß  bie  ̂ nbianer  bie  ©eiligfeil 

l’beß  ©jwfflidhen  ©efaß  erfenneit/ 
„fo  lang  mir  burch  foldjeUnbitben, 
„melche  biß  in  benfMittmel  fchrenen, 

„ffe-  jmingett  unb  alb  @efaß»lofc 
”Seuth  /   bie  meber  ®£>tt  noch 
”£>brigfeit  fürchten  /   p   hoffen  s 
”2Öie  fönnett  ffe  ffch  frepmtlüg  j« 
„unferm  ©laubenbef ehren/  mant 
„mir  biefelben  aller  ̂ rettheit  he 
„rauben?  p   einem  ©lauben/  fat 

’ich  /   melcffem  ffe  unfere  Ubeltffg 
||ten  uttb  Slergernußen  pfdjteiben  \ 
„©aben  bie  hetliaen  Ölpoffeln  ntt 
„biefen  Mitteln  bie  ©ertben  p   bei 

„©eerb  ©trtffi  gelocht  ?   ©ie  ha 
”ben  bie  Setten  felbff  getragen  uni 

nich 
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nicht  benen  Ungläubigen  fftlcfieait,  »übrig,  ©ie  vielfache  ©rangfa, 
aefcblagen :   @ie  felbft  haben  (ich  »len,  bie  übermäßige  Strbeit,  bie 
fangen  unb  fefieln  Iafien ,   bamit  »ungefchräncfte  ©traffen,bte  ©ar, 
(te  anbern  bte  Steilheit  bern  'barifche  ©raufamfeit  haben  biß* ^ttbern  ©Otttf  erwürben  :   „fiero  bererfelbenneuiimat  huiibevb 
S£hrt(ittß  ber  £ert  t(l  auf  bte  »unb  neunzig  taufenb  gctbbtet. JBett  fommen  nicht  bannt  er  ttnö  »SKan  fpielt  rntibtm  Seben,  wie 
:iner  fne^ttfchen  ©tenftbarfeit  >   bieSinber  mit  bem  ©aßen:  matt 
imtermurffe ,   fonber  bie  betlofir,  ’   berfencft  (te  gleich  benen  lobten 
ne  grephett  ermattete.  9ftait  "in  bem  ©ergwercf  tieff  unter  bie nnß  einem  jeglichen  fret)(iefleit  „erben,  aßt»o  (te  »eher  ber  ©on, 
ien  ©laubeit  nach  ©elieben  am  „nen  noch  beß  ebangelii  Sicht  fe, 
iunehmen  ober  jtt  taffen ;   ber  auf,  .   hen  fbnncu.  Sann  bab  unfchut 
erlt^e  Swang  fan  jwat  falfche  »big,gtftürhte  ©lut  eiltet  einet, 

/   «6er  ferne  wahren  ”gcn  Weufchcn  9?ad>  fchmiet  tmb 
Jhrtüett  ntachetu  SolIett  wir  „Don  bem  gerechten  ©£>tt  erhört 
ne  Snbtaner  rechtfdhaffen  befeh*  „wirb :   Sab  für  ein  unenblich, tn ,   fo  muffen  wtt  ihnen  bab  »gtoffe  3tach  wirb  nicht  aub  bem 
Soangelumt  mit  Sorten  unb  »jämmerlichen  ©efcbre»  fo  oielec 
Sercfen,  mit  Siebe  unb  ©anfit,  »taufenb  Snbianertt ,   welche  ba 
mith,  mit  einem  frommen  Sehen  "alltäglich  fierben ,   erfolgen  unb 
mb  hetltgem  Sßetjfpiel  berfüm  "übet  ihre  Verfolger  aubgofien >en,  aublegenunbborbilbeit.  „werben?  a   ä 
,,©b  fe»  auch  mir  erlaubt  ©eine 
Öifchöffliche  Sürben  hmwie, 
erumju  fragen,  ob  feit  ber  ein* 
ieführten  SetbeigeitfchafftbieSn, 
tonet  ein  gröfferen  Suff ,   alb 
orbin ,   sunt  ffhnfienthum  an 
ichbermercfen  Iafien:  Unb  ob  bie 
Derrn,  welchen  btefelbe  bienen, 
ich  mit  brunftigem  €t)ffet  hemm 
iet  haben  fie  bißfaüb  su  unter, 
seifen?  Sottn  beruhet  bann  je* 
tet  fo  febr  herber  geftrichene  0tu, 
ien ,   welchen  fo  wohl  ber  wahre 
glauben  alb  ber  ©taat  aub  ber 
Teilung  brß  Snbifcheit  SGotcfb 
i>Uen  gefchöpfft  haben  ?   barfftcff 
b   reblich  fagen?2llb  ich  S«m  elften, 
ttal  in  ber  Sttfel  angelangt  bin, 
ehlte  man  bern  Snnwohnern  nicht 
oeniger  alb  ein  5SRiüion,heut  aber 
Itfaum  ber  httnberfte^heilnoch 
Jofcfb  Stock let^  XXI.  ZbdU 

..  ̂ as  €afas  Mete  $wm  Söeftbluß b\c  3tö$e  t>e§  $apferö  an  /   3b* 
xo  Sttajeftat  fic&  aufferff  *   bebrdng* 
Uv  Untertanen  in  Snbien  $u  erbarmen 
allergnabigft  gerufen mbgten;  »etlbocb 
S)iefelbe  bermaletttö  bem  allerbodbfteti 
Siebter  »egen  alPbtefet  Ungerecbtigfei* 
ten  /   »elcbe  ab&ufcbaffen  tn  Sero  0e* 
»alt  ftunbe  /   genaue  SKec&enfc&afft  ge* 
ben  »urben. 

.   £fn  bergeftalt  geworrener  £anbel 
tonnte  nicht  auf  ber  ©teile  /   «nb  gleich* 
(am  au$  ber  Sauft  gefchlichtet  »erben. 
3*bod)  lobte  ber  tapfer  febr  ben  €t)ffec 
Patris  las  Cafas:  €r  ratbete  ibm  auf  fei* 
ne  Miffion  in  bte  neue  SSBelt  jurucf  $u 
fcbtffen  /   unb  t>erfpra<§  bemfelbert  afte 
bafelbft  eingertflene^ipraucb/  bte  er 
fo  lebbafft  oor  Sluaen  gefteöt  bättcjofy 
ne  93erjug  gamilid)  |u  oerbefferem 

?fttdbtö  beftomeniger  fanbe©odbfti» 
gebadeter  Tapfer  erft  lang  berna^/t)er<» 
ftebe  nach  feiner  Ütucffebr  in  ©paniett 

S   einige 
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einige  Seit  biefcn  ©anbei  por^unebmen  t 
Mein  e£  wäre  >6\x  fpatb  /   wentqfteng 
t>ie  Snfel  s.  Dominid  anbetreffenb  : 
SBetI  allbort  alleSnbianer/  biß  auf  ein 
fleirieg  ©äufffein  /   auggefiorben  waren/ 
welcheg  tnv  einem  heimlichen  (Sehlupff 
ftch  perffecft  hatte  /   wie  ich  jegt  geigen 
Will, 

Sie  Sttfel  Sant- Domingo  ,   bag 

if \i  beß  heiligen  Dominid  wirb  (Wiebe* 
reitgerwebnt  hab )   nacbber  Sange  burdj 
eine  Verg  *   betten  ent$wep  geteilt;  3« 
biefern  ©ebürg  trifft  man  pon  Seit  $u 
geit  etliche  breite  Xbdler  /   ̂effel  unb 
glatten  /   in  folcben  aber  perfchibene 
tlecfen  unb  Sörffer  an/  berer  einige  mit 
fo  bomben  Klippen  umgeben  fepnb/  baß 
fcbier  unmöglich  tff  biefelben  $u  erffei* 
gen  /   folgfamlicb  man  ftch  aUba  leicht 
perbergen  tan,  Sarutn  gefcbibet  off* 
terg/  baß  gange  ©außhaltungen  fluch# 
tiger  bohren  ßd>  bafelbjt  oerffecfen/ 
biemit  aber  her  ÖBuih  ihrer  ©erren  ent* 
Rieben.  9fun  bat  eg  auch  einer  fletnen 
<Sd)aar  3nbianeru$ur  Seit  ber  blutigen 
Verfolgung  geraden  in  bem  hoppelten 
©ebürg  Pon  Pmnnl  /   fo  etwann  fie# 
benähen  (Stunb  Pon  X>ega*&eal  ent# 
fernttff/  ein  bergleidjen  ©djimt  *   £)rt 
$uentbecfen/  in  welchem  fte  PielSahr 
mitten  unter  ihren  Uberwinbern  /   ohne 
bero  Riffen  /   ftcher  unb  frep  gelebt  ha* 
ben:  SBeil  bie  ©panier  glaubten/  eg 
wäre  nun  fein  einziger  Snbtaner  mehr 
auf  biefem  €planb  übrig;  biß  enblicb 
eine  fKott  Säger  fte  entbecft  /   jebod)aug 
fMleiben  ihnen  nichtg  in  SEBeeg  gelegt 
hat,  Viüei<hthabenftefelb(ibie©ratt* 

famfeif  ihrer  Voreltern  oerhammt,  Se* 
rowegen  gienge  man  mit  biefen  armfee# 
ligen  Seuthen  fehr  gütig  um  /   fte  hinge# 
gen  erzeigten  ftch  gegen  bie  Caffellanep 
ungemein  ehrerbiethtg*  Sie  Miffionarii 
bewunberten  ihre  Sernfamfeit  unb  Ve# 
gierb  pm  wahren  ©lauben  /   welchen 
fiefamtber  ©eil.  Sauff  mit  greubenan# 
genommen/  aud>pon  ber  Seit  gang  frep 
unter  ben  (Spaniern  wohnen  /   ja  burd) 
perfchibene  ©eprathen  fid)  mit  benfel* 
ben  in  Vermanbtfchafft  eingelaffen  ha* 
ben/  fonjlaber/  wiejupor/  jtc&  mit 
her  3agb  unb  gifc&erep  erneuern 

Siß  tff  bann  eigentlich  bag  (Schief 
fal/  weidheg  ©Stt  über  bie  altenSnn 
wohner  ber  Sfifel s-  Dominid  pechangt 
unb  btefeg  unehliche  Volcf/  wie  ̂ugei 
ten  3of»e  bie  (Ebananaer  äug  bem  ge 
lobten  ßanb  /   SBurgaug  Pertilgt  hat 

Sweiffelgphtte  bamit  er  biß(£eianbmi 
einem  biegfamem  Volcf  befegte/  fag 
mit  ben  aug  5lfrtca  hergebrachten  Sttoij 
ren  /   welchen  eg  $war  an  Voßheit  nich 

mangelt  /   hoch  fepnb  fie  otel  leichter 
befehren  unb  in  bem  einmal  erwahltei 
€hriff  liehen  ©lauben  weit  (tanbhaffte 
unb  frömmer  alg  bie  faulen  3nbiaiter 
fo  in  unferer  ftachbarfchafft  wohnen 
unb  muthmaßig  Pon  eben  bem  ©tamti 
herrühren  /   pon  welkem  bte  auggeßei 
bene  Snfulaner  entfproffen  waren,  SRui 

mepne  td)  beebe  pon  <£urer  SbtWürbei 
porgelegte  fragen  ̂ ur  ©nüge  beantfcot 

tet  haben,  3d>  Perbleibe 

©irer  ̂ prfioörPm 

Snfel  s*  Dominki  ben 2.Fcbruarii  1730. 

©ieitet  tngjfM#« 

du  Margat. 

Numerus  453, 

ivteflf 

r.  p.  Petit  ber  @efeßf$afft  3® 

fi|  Miffionarii 

$(tt  R.  P.  Davaugour  fcefflgtet 

©ocietflt  ̂ PrieiletH/  un&  Generil-j Procuratorem  &et  Miffioneit  IB 

OZotb=3imenca. 

@efcf>rif>ett  ß   9Zeit«)OrIe(Uö ben  i2. 3u(tt  1730. 
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Von  bern  Zcmpel  /   <Bot$enbienftl  neuen  ’&ruq.  pftnfpalt 
[betäuben/  (Seßnen  unb  Sitten  lautet  alfot  C|t 
tned  txnlbm  "Eoicfo  in  XXeu  *   §tanfc tid)  /   |o  man  bfe  Natfi  ben  nennt * 
)on  betn  häuf  /   (Sexvalt /   Znfebenf 
Ufd>k(bt  ü>ve&  Imtb  i   ßü tflem  /   betr 
<t>  fut  ein  23t*uba*  bet*  Sonnen  am* 
tbc*  t)ott  feinet  i&rbfolg  uttb  Bc* 
pÄbmifj.  Von  bie|er  Voldfetn  Po? 
cey/  TkegfctunQ/  tanbmnb  $effr 

a§en  /   teid)  *   '£>eQ&nQnu$en  / 
•ttetf/  ̂ el b*X><m/  <£tnbt/  ÄtteCJö 

(Sfefoöcbigrc  Pater  in 
SOcifto. p.c. 

jSfamjrben  bie  ere bamutc&e  Setftöbrungjcncctifua 
engraneöfifdjen  gjffnnfcjpaM/ 

5)iu«gm/  Scto^n/  un^  fopr Mitteln/  xvcl(be  fKi>uvdyMi>m>  bunbeet  unb  jroanbtg  (Stunb weit t>oit baten  erwerben  muffen.  Siegle  bfffett  sgjunb  ligt  /   nicht  ercboram 
m   ***n  Scc!™  Unfterbltcbbeit  /   fcp„ :   ®je  nefmlic^ beggtaböSnn" mtberwigcnlSeeigtett  tmb  t>er,  »obnemutfeben  genannt  memicibtaec •   öerofelben  leib  ?   unb  ®eife  ohne  einStge  Utfacb  am  rine  S/ ?tmb,2lrt$t  /   wte  auch  ibre  Wetter,  &a  »fe  e«  am  roemalfen  »ermirfhl™ 
Tacbcu  ic}njb«ba-glfltibifdw  Saube,  fönnten/  fcfjiec  «Ke  Staneofen  felbtgec :eobne  e,n4.gcm(fcnfg>«fe.  Seit,  ©egenb/  unter  fokfcn  abceauSn m   Zu  frembe©efanbten  ju  em,  anfeeet  Mifliomrim  tobt  ger<b!agen/mtt, rangen  unb  «bjufemgen.  bin  biefeibe  Mtffion  3änr,iicb  »et&ergt 

Ste  übet  fallen  tmb  tobten  nteyn* 

biger  Wet)e  urploelicb  aße_  tn  %   Samit  tclj  nan  €urer  g&rtBärben m   tanb  befunbene  ßmc  ben  ©reuel  biefer  aSecmäftung  00t  Sla, tem  mffimrn. Pat«  dH  rarfon  s.  j.  ge„  (teile/  toW  näffiig  fegt  oc%et  obge, ■   ,   ,   ..  ,   nanntet  ttatfeben  (eineä  febv  tüiWen „   ö,c  uon  betten  Nitfibtn  gleich,  SSoIcfö j   ©   ofsenbienß  /   Sitten/  §lbec fls  jum  ̂ uflianb  bewogene  Jußimm  Rauben  /   ©efdß  unb  2anbö,@ebcäucÖ »poten  (icb  _n>tber  bie  gu  befc&reiben/  bamilmnnobne£mb<£ rer  ewige  famt  unferm  M.ßhmrh  naß  meinett  ttaebfolgen&en  SÖeeiSbt  bon 
,t,e  somi  s.  7.  um»  jteben  gebracht  erwe&ntee  gwafamen  Liberia«  be.gceif, ttben;  ein  anbetet  ptteftet  s.  J.  fen  möge, 
>abmen&  P.  Doutreleau  empfangt 

ein  Scbuß  bey  bem  aitjtr  :   ©leicbtoie  bie  ttarfeben  eineg  bet 
>d>  «rettet  er  ftd>  unb  langt  ju  fcfjönftcnanb  frue&tbörRen  Sanbera/  fo ■Ctt; Orleans  an.  2>te  TfcbtB»,  (ein-  je  auf  bem  €rb,gcei8  su  jtnbenfennb/ 
aebttges  -Oolcf )   racben  bern  Jran,  beftijen :   SHfo  trtfft  mim  an*  inbte^nt >fen  Cobt  bureb  nnberrltcben  Sig.  Sb«!  t>on9tort> America  fon(i  nirgenb/ te  ßrangofen  felbft  fuhren  totber  bie  als  be®  ihnen  ein  »bBÜdnbigen  ©oben, 

'K1  ert#«  »W  ®f  Wenft  feunt  einem  »eBtomraenen  &nb» nQene,  ©te  Natfcben  fdanben  bic  IKecÖtOH. 
tügeit&cld}/  Ciboria ,   tmb  ‘&itd)ent 
leibet,  tob  betn  Utfultnettn  $tt  3bve  ̂ bqöttcm  aletät  in  aeto 
m,  Orleans.  Untreu  bern  T/M.  fen  (Stätten  btt  alt%om|ben! fcbatvi  Creu  bern  lUtnern  unb  bero  haben  ein  mit  ©ögen,  Silbern  ftnettfufe 5tcrn  teottfebafft  $nVXeiu<£>tleam,  fen  Tempel  /   ba  bie  0eßalten 
O»  bern ,   wpfem  ̂ yffetr  Patris  ntd)f  öüein  flerblt^er  ̂ etifäen  /   fbnbes 
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entwerffen :   Senen  ffe  ©ottli<ße£hten 
erweifen. 

Ser  Stempel  fielet  fcfcterauS  /   wie 
ein  großer  23atf  ?£)fen  ?   ©r  hat  etwann 
ßanbert  SBercffcßuhem  feinem  Umfang/ 
unb  über  brepßig  im  Surcbfd)nitt  Sie 
Pforten  iffpier  ©chuhe  hoch  /   mit»  brep 
©chuhe  breit :   SaS  2icht  hat  fein  an? 
bem  ©infaß  als  biefen:  SQBcil  ber  ganpe 

R$au  ohne  Soffer  iff.  Ser  ©ewolb? 
©ranp  bat  awar  eine  Seffnung  /   bie  aber 
mit  brepfacßm  83tmfen  ?   Secfen  über? 
legt  i ff/  bamit  ber  Stegen  unb  ©chnee 
pon  allem  ©infafl  abgehalten  werben. 
Sberbalb  beß  ©ewolbeS  ffehen  aus? 

wenbtg  brep  holperne  gelb  /   weiß  unb 
rotb  angeffricbene  Slbler.  Slufferbalb 
ber  Stempel  ?Shür  iß  eiu23orfcbopff  mit 
einem  gimmer  /   weffen  Eingang  grab 

gegen  bemelbeteS  Stempel  ?   Sthürlein 
fcbauet :   3n  folgern  halt  fi<h  ber  ©0? 
pen?Siener  auf  /   meinem  bie  .put  beß 
Stempelt  anuertrauet  iff.  Siefer  bat 
rings  umher  einen  mit  iugefpibten  93fd? 
len  eingefaßten  Singer  /   auf  welchen 

bie  Jpirn?@cbaalen  jener  geinben  /   fo 
»on  ihnen  im  itrieg  ermorbet  worben/ 

aufgeffecft  fepnb. 

Snnerbalb  beß  Stempelt  freuet  man 
Ptel  holperne  Stifd)  ober  ©eflmmS  /   je 
eines  auf  bem  anbern  /   auf  biefen  aber 

ein  Stenge  fcböner  auS  «ütteer?  SÄoßr  ge«» 
flocbtener  unb  abldngicbt?runber  $er? 
ben :   3«  welchen  bie  ©ebein  ihrer  Per? 

ßorbenen  Sürßen  /   unb  gleich  barneben/ 
jebod)  befonberS/  bie  ©ebein  ihrer  $8e? 
bienten  (Welche  frepwiflig  nach  gemel? 
betet  gürften  Stobt  fi<h  haben  ertroffeln 

laßen  /   bamit  ffe  biefelben  in  bie  ©wig? 
feit  begleiteten  )   aufbehalten  werben. 

©in  anberS  pon  ben  porigen  abge? 
fonberteS  ©eftmmS  tragt  perfchibene 
jierlich  gemahlte  &orb  /   in  Weiten  ob? 
bemelbete  ©open  bewahrt  werben;  bie? 
fe  beftehen  theilS  tn  erbenen  /   theilS  in 
jfteinernen  9ftannS?unb  2BeibS?©effaI? 
ten :   SSBie  nicht  weniger  in  Gatter  ?   $6 pf? 
fen  unb  ©chlangen  ?   ©cbweiffen  pon 
jeltfamer  Slrt  :   3n  auögefchopfften 

fftac&t*©ulen;  3n  burchffcßtigcn  ©rp* 

Petit  Soc.  JEf.  Miflionarii,  ■   :"U 
(faß?  ©tücf  ern :   3n  $tfen  ober  Ittib 
efen  großer  gtfeben.  3m  3ahr  1699, 
ifi  aüba  auch  eine  Slafd&en  unb  ©cßaa? 
len  Pon  ©laß  gefunben  worben* 

3n  biefem©cpen?,£)auß  wirb  mit 
gebürrtem  Stuß? unb  ©tcbbautmpolp 
ein  ewiges  Seuer  unterhalten  /   fo  awar 
immer  glimmt  /   hoch  niemals  flammt  / 
bamit  ber  Sempel  nicht  perbrenm\  Sie 
5lltmanner  fepnb  fchulbig  baS  ©cbeit? 
weiSgefpaltene  ©olp  au  liffern  /   welches 
fie  in  ben  gwinger  werffen.  Sie  Sem? 
pel?©üter/  berermeßr/  neßmltcßauS 
jebem  Quartier  etliche  fepnb  /   iofeti 
einanber  einpelweiS  ab  ;   welchen  nun 
bie  ©tunb  betrifft  /   ber  pertrittet  fo  $u 

fagen  bie  ©eßübwaeßt  unter  bem  23or? 
fd)opff/  unb  gibt  fleißig  acht  /   bamit 
baS  geuer  nit  auSlbfcpe :   ©r  legt  Pon 

Seit  ,$u  3«t  awepober  brep  ©cheiier  an/ 
jeboch  nur  bep  bernSnb/  unb  fchiebtfle 
nach:  ©ie bürffen nidßt über /   fonber 
nebfl  einanber  ltgen  ;   womit  bi,e  helle 
glamm  perßütetwirb* 

deinem  SBBeibSbilb  tff  erlaubt  in 
bem  Sempel  au  erfcheinen/  beß  Sürflett 
©eßweffern  allein  ausgenommen,  Ser 
©uitritt  iff  aßen  anbern  $)erfohnen  ohne 
Unterfcßieb  perbotten  /   audß  fo  gar  ba? 
malen/  wann  fte  benen  ©eiflern  ißrec 
?ÖlutS?93erwanbten  (bero  83etn  bariiv 
nen  aufbeßalten  werben)  baS©ffen  briit? 

gen  /   fo  ber  Sempel  ?   £üter  neben  jenen 
Äorb  fept  /   in  welchem  beffen  ©ebein 
ruhen»  Stefe  abergläubige  ©eremonte 
wdßrt  nur  einen  ̂ onb?&wff.  Sie 
©cßüffel  werben  biernachff  auf  bie  ?)fal 

beß  SwiitgerS  geffeßt  unb  benen  wilben 
Sßieren  überlaffen. 

Sie©onn  iff  bern  tiatfdvm  hoch? 
ffe  unb  geeßrteffe  ©ottßeit ;   bann 
gleichwie  btefeSBilben  mit  Slugen  nichts 
fcßonerS  ober  ßerrlicßerS  anfehen  /   als 
biefen  J5aupt?@tern :   ̂llfo  erweifen  fie 
ihm  auch  bie  aßergroffe  ©hf*  Um  eben 

biefer  Urfacß  wißen  nennt  ftdj  ihr  i?anbS? 
gürff  einen  Bniba*  ber  Sonnen/  Weil 
er  auf©rben  nichts  über  feiner  hat  Sie 
fieichtglaubigfeit  beß  $ooeIS  gibt  ihm 

(inen  ungefcßramlten/ja  eigenmächtigen ! 
©ewitö 
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®walf  über  fein  23oIck :   welche#  tim 
Deffm  Stnfehen  $u  bermejjren  bon  aufge* 
iDorffener  (geben  unb  SÖBafen  ein  groffen 
Senn  /   auf  folgern  aber  ihm  feine  £üt* 
ten  bauet  /   fo  bem  Sempel  fag  gleich 
ftbet.  Sie  £)au§  ?   Shür  flauet  gegen 
äufgang.  2lHe  borgen  frühe  kommt 
bet  ßanb#*  gürg  $ur  felben  hinau#/  unb 
jrugt  feinen  erg  *   gebobrnen  trüber/ 
>aö  ift  bie  ©onn  /   mit  laut  heulenber 
Stimm  etliche  mal  nacheinanber  /   fo 
>flJb  berfelbe  ftc&  auf  bem  £)ori$onte  blh 
ten  lagt  Jpierndchg  nimmt  er  ein 
ircffe  £aback*3)feiffen  in#  Sftaul  unb 
pffert  ihm  bie  ergern  bret)  0J?dulec  boH 

♦   demnach  fchlagt  er  bepbe 
panb  über  feinen  Äopff  $ufammen: 
Inb  fdjwingt  geh  bon  Aufgang  halb* 
ecbtö  herum  nach  Übergang  /   bamit 
c   ihm  bie  rechte  ©tragen  weife  /   weiter 
erfelbe  fic&  biefen  Sag  halten  foH. 

ßtnefer  £)aitb  /   mann  iemanb  in 
me  Jütten  hinein  gehet  /   gehen  etliche 
tätet/  rechter  ftanb  aber  nur  ba#  mit 
nterfchiblid&en  giguren  unb  ©emdbb 
en  bewerte  S3ett  beg  ßanb  Jürgen#/  fo 
&rigenö  in  hartem  Ülobr*  ©froh*  unb 
5chilffen begehet; bie  ©teil  begßaupt* 
'«(Ten  bertrittet  ein  biereckichte#2Bloch  o* it  hölzerner  $lofc.3n  Bitten  ber  ©tu«» 
«   gehet  einfleiner@chrancE:©in  jeher/ 
elcher  hinein  kommt/  mug  brepmal  um 
mfelben  herum  gehen,  23ep  bem  er* 
m   Eintritt  in#  Simmer  bilt  man  ben 

gürgen  angatt  beg  ergen  ©rüg 
it  einem  heulenben  2Bolffg*@euffaer 
u   hernach  marfchierf  man  brepmal 
n   ben  ©djrancken  unb  ferner  big  jum 
nb  ber  ©tuben  /   ohne  bighero  ben 
mb, gürgen  angefchauet  *u  haben, 
i Iba  hebt  man  beebe  £anb  auf* 
chlagt  fte  über  ben  $epff  jufammen  / 
b   heult  Wieberum  brepmal  erbarm* 
&♦  SBiö  nun  bergürg  bem©ag 
er  Unterthan  Slubienh  ertheilen/  fo 
tmortet  er  mit  einem  kleinen  ©euffier/ 
b   beutet  ihm  /   er  foH  nibergfcen;  ber 
bere  heult  abermal  /   um  geh  biefer 
nab  $u  bebanefen.  ©o  offt  ber  2a nb* 
trg  etne  grag  borbringt  /   mug  ber 
tterthan  einmal  heulen/  bebor  er  aut* 
>rtet :   Nach  bpllenbetem  ©efprdch 
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aber  heulet  er  an  einem  ©tuet  fo  lang/ 
big  er  ihm  au#  bem  ©egehf  unb  au# bem  Simmer  kommt 

bergürg girbf/  wirb  feine 
jputten  nibergeriflen :   ©in  neuer  Senne 
aufgeworffen  /   unb  auf  biefem  wie  auf 
einer  weitldufggen  fühlte  ein  neue# 
begleichen  £au g   für  feinen  Nachfolger 
(ben  neuen  ©onnen trüber)  gebauet/ 
welcher  niemals  in  beg  SQorfahrer# 
Jütten  iu  wohnen  pgegt 

©#  fepnb  gewiflfe  fUlfmdmter  be* 
gettt/  welche  ba#  23olck  im©oßenbieng 
unb  £anb*fKed)t  unterweifen,  ©in# 
ber  bornehmgen  ©efd&en  begelt  bem 
ftwb#*  gürgen  al#  leiblichen  trüber 
ber  ©onnen/  unb  £)errn  beg  Sempel# 
bie  höchge  ©hr  ju  er  weifen. 

Sie  Naffchen  glauben  /   bag  unfe^ 
re  ©eelen  ungerblich  fepnb.  5öannber 
^enfeh  /   fprechenge/  bon  biefer  «Seit 
abfdjeibet  /   fo  tommt  er  in  ein  anbere/ 
allwo  berfelbe  entwebecä  belohnt  ober 
abgegrafft  wirb  /   nachbem  er  eö  mit  fei^ 
nem  geben  berbient  hat  3br  ewige 
©eeligteit  begehet  tn  gut  egen  /   trin* 
denA  tanjen  unb  aüerhanb  geifdjlidjen 
^Boüugen :   Sie  23erbammnug  herge^ 
gen  tn  getem  Abgang  biefer  biehifchert 
Üppigkeiten.  Sann  fte  bilben  ihnen  ein/ 
bag  jene  /   fo  ihr  ©efa0  emftg  beobach« 
tet  haben  /   in  ein  über  alle  Waffen  lugt* 
getfganbübertragen/  bafelbg  mit  ben 
nieblichgen  geck  er^SSigleitt  gefpeigt/  mit 
auöerlefenegen  ©etrdneken  ergoßt/  unb 
mit  aö  *erbencf liehen  greuben  foKen  er^ 
gutckt :   Sie  Ubertretter  ihreö  ©efa§ 
hingegen  in  ein  unfruchtbare^  /   fumpg; 
geö  /   wiberwartigeö  ©rbridh  bergojfen 
werben  :   2iüwo  eö  ihnen  an  guter  Nah« 
rung  gebrechen  fog.  ̂ axverbm/  fagen 
bie  Natfchen  /   ihre  muttevtratfenbe. 
letber  von  BvAmen  tmb  ̂ orrmgeft 
blutig  Qeftocben  /   fie  aber  von  allen 
herum  liQeribenVol&cvn  mit  nimmer 
enbenbem  l\t'icg  überzogen  werben  / 
niemals  hin  guten  Bigen  ins  maul 
ftetfen  :   fbnber  geh  mit  Crocobilt 
$eif ch/  gtnctmben  Bchkmm^  Jijfchen/ 
unb  tHughel ;   Schnecken  behelgen 

S   5   mugeif. 
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müfle».  XÜebeu  XC<iit$en/  noch 
ncn/  noch  tTTcloncn  ober  anberc  gute 

ÄCrb^Jtucbttit  Tonnen  iti  jelbmOanv 
tnerlanb  nicht  xvad)fen> 

Siefeg  tumme  23oIcf  gehorfamt 
blinber  Gingen  bem  Sanbö  ?   Sürßen. 

€r  hat  alle  Vollmacht  nit  «nein  über  ih? 
re  ligenbe  unb  fahrenbe  ©ütter  /   fonber 
auch  über  bero  Seben.  deiner  wirb  ßdj 
weigern  ihm  fehlen  $opff  barpgeben/ 
(0  balb  er  ihn  begehrt  ohne  porldufßge 

Urfach  ober  ©erichtmdßige  ©rfannt? 

ttuß.  Sur  alle  Srobn^ienß  unb  Sir«? 
beit  /   fo  er  ihnen  auferfegt  /   borffen  ße 

feine  Gablung  Weber  forberen  noch 
otmebmen.  ©0  oft  bie  Sranbofen  gu? 
ter  Sägern  ober  ©d)iff?Seuthen  notbig 

haben/  begehren  ße  folcbe  00m  Sürßen? 
©onnen?  trüber  /   welcher  gegen  baare 

Gablung  /   bie  er  in  fein  SBeutel  ßed  t/ 
ihnen  folche  $war  willfährig  überfchtcff/ 
aber  t>on  bem  Siblohn  biefen  armen  Seu* 
tben  fein  ©aller  mittheilt :   SSBehe  bem/ 

her  ftch  beßhalben  beflagen  würbe.  Un- 
ter ben  ©aupt?©ap ungen  ihres  3lber* 

glaubend  iß  eine  ber  pornehmßen  /   fo 
ha  lautet  für  bte  ©aufeenoffenen  beß 

'   ~   ße 

JSanb  ?   Sürßeng  /   baß  ße  nach  feinem 
Sobt  beffen  Seid)  beehren/  unb  mit  ihm 
ff  erben  muffen/  bamit  eraud)  in  ber  an? 
bern  SSBelt  Pon  ihnen  bebient  /   ße  aber 

mit  ihm  bern  ewigen  SBollüßen  theil- 
hafftig  werben/  in  welcher  ©Öffnung 
biefelbe  ßch  mit  großer  Sreub  gern  tob? 
ten  laßen. 

eg  feine  €tgenfdjajßen  erforberen.  <2i# 
nige  werben  $u  feinen  Sifchern  ober  3d? 
gern  :   Slnbere  $u  feinem  Selb?5Bau: 

©twelcbe  $u  feinen  ©auß?Sienßen/  0? 
ber  $u  Sföitfpielern  erwählt.  @0  balb 
nach  ber  Seit  ihr  gürß  oon  biefer  5Belt 
abfdjeibet  /   müffen  ße  alle  benfelbenm 
bie  €wigfeit  ohne  SSBiberrebe  begleiten. 
SSBann  nun  ber  Sag  $u  ihrem  Sobt  be* 
ßimmetiß/fchmucfen  ße  ihre  Seiber  aufd 
prddßigße  /   unb  Perfügen  ftd)  auf  ben 

©aupt4)lap  bep  bem  Sempel/  allwo  al? 
ieöPerfammelteSoIcf  ihrer  wartet.Sem? 
nachftebafelbß  ein  lange  SSBeile  gejauch- 

zt/ gefunden  unb  getankt  haben  /   legt 
ein  jeber  ihm  felbß  einen  langen  aug 
£)djfen?©aaren  geßodjtenen  unb  mit 
einem  Sap  in  ber  Bitten  perfehenen 

©trief  um  ben  ©alß;  bte  porhiu  beßell? 
te  ©d)arfirtd)ter  tretten  herbep  je  $ween 
unb  peen  für  einen  Sttann  /   ße  nehmen 
bie  €nb  beß  ©triefe  in  bie  ©dnb/  Per? 
mahnen  bie  ©terbenben  ihrer  93ßt c&t/ 

wie  nehmlich  benenfelben  oblige  ben  ent? 
leibten  Sürßen  im  Sanb  ber  SßBoHuß  p 
bebienen  /   unb  erwürgen  htemit  biefe 
armen  Seibeignen  beß  Seuffelg  /   welche 
mit  unbefchreibltc&em  Saß  ihr  Seben 

bargeben. 

Sarait  (Eure  ©hrwürben  biefeg 

blutige  ©piel  aug  bem  ©runb  Perße? 

h en/  iß  p   wißen/  baß/  fo  balb  Pon  ei? 
ner  ©chweßer  beß  Sanb  ?   Sürßeng  ein 
©tb*$Prin&/  ber  ihm  an  ber  Regierung 
folgen  folle/  gebohren  wirb  /   einjebe 
©außhaltung  /   welche  etn  /dugenbeö 

m'
  '

 

^ndblein  an  ber  Butter  ?   23ruß  hat  / 

Ihm  fold>eö  ju  einer  Sehenßeuer  fdhem 
efen  müffe.  StuS  all? biefen  Knaben 
wirb  ein  gewiffe  gahl  §um  Sienß  beß 

jungen  Snrßletnö  auöeriohren.  SSÄan 
ßellt  ße  $war  ihren  €ltern  wieber  ̂ u- 
ruef  biß  ju  einem  gewtffen  Sienß?  fd? 
higen  5llter  /   ba  man  jebem  au$  ihnen 
m   beffen  ©ofßatt  ein  §lmt  gibt  /   wie 

5Bann  biß  gefdjehen  /   werben  i^ 
reSBein/  abfonberltch  bie  ©üfft©chtn? 
5lrmb  ?   unb  ©cbulterfSBem  pon  bem 

Sleifch  abgelofet  unb  jwep  Donath  um 
ter  bem  Srbboben  pergraben  (bamit  ab 

!eö  Sletfch  abfaule )   nachmalö  aber  wie^ 
ber  au^gefcharrt  /   gefdubert  /   in  ein 

^orb  gelegt/  in  Sempel  gebracht/  unb 

hierfelbß  auf  ber  ©eiten  |u  ben  0ebci? 
nen  ihreö  Sürßen^  bepgefepf.  Slllcm 

folche  €hr  wirb  nur  wenigen  unb  p)ar 
benen  pornehmßen  gebienten  erwifen 

^5ie  übrigen  ertroßelte  Seichen  werben 
pon  ben  SBlutöoerwanbten  aufgehoben: 

5Rach  ©auß  getragen :   unb  famt  ihrem! ©ewanb  /   ©trief  unb  ©ewehr  pr 

ben  geßattet. 

€ben  biefer  ©ebrauch  wirb  beob- 
achtet/ Wann  beß  Sanb?Surßen$  S3rü/ 

ber  unb  ©chweßern  mit  Sobt  abgehen; 

Sa  biefen  leptern  ju  €hren  bie  bep  betv 

felben  in  Sienßen  geßanbene^eib^bib 
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her  gleichmdgig  erwürgt/  unb  obbe*  in  tieffeger  ©hrforcbt:  ©rfpeigfniema* 
rü&rter  maffen  entweber  gefielt  oberbe*  len  mit  ihr/  unb  grügt  glet cb  anbern 
graben  werbenSocbmirb  benen^inbg*  #augbebienten  biefelbe  mit  £>eulen*um 
Retterinnen  Perfchont  £)ergegen  per*  Seiten  feiner  Untertbanigfeit. 
jicßten  fle  offterg  auf  biefe  @nab  /   be*  ne  grepbeit  begebet  in  bem/  bag  erbeg 
jwlen  eine  ©augamme  unb  (affen  ftdj  fnecbtifcbert  grobnbiengg  befrent  ig/ 
ertrogeln/  auf  bag  ihre  (Seelen  ber  ein*  «nb  alg  #ofmeiger  bem  ©eßnb  feines 
aebilbeten  immerwdbrenben  greuben  gürgin  borgtet 
bego  ebenber  geniegen  mögen.  ©Hebe 
frtourgen  felbg  ihre  Rrug  *   $inber/  ba*  23or  Seiten  waren  bie  9?atfcben 
mit  ge  ohne  ©inbernng  ihren  gürginnen  ein  mdcbtigeg  in  fed>  151g  gro  fle  bot gar 
tacbfolgen  nnb  bureb  ben  ©trang  mit  abgetbeüteg  £3oltf ;   ©ie  Ahlten  ad?c 
mbem  gerben«  bnnbett  &omtett  ober  5ßrinpem  3ftun* 

_   ̂    mebro  at>ev  Reiben  ihnen  noch  gben  flei* 
Sag  Sanb*gurgentbum  tg  $war  ne  Sörffer  famt  eilff  ©onnen  übrig.  3« 

Hi)  ben  Sftatfcben  erblich  /   unb  bieibt  jebem  Sorg  gebet  ein  Sempel/  in  wel* 
^bep  einem  ©efcblecbt.  Witini liebt  (bem  bag  ewige  geuer  unterhalten  mir b/ 
>e§  Burgen  ©obn  folgt  bem  93atter  in  unb  ein  Unterfurg ;   aliein  biefe  Sorg* 
w^^erung  /   fonber  feiner  altern  gurglein  fepnb  inggefamt  bem  &mb* 
sebweger/  ober  /   (faßg  btefeibe  um  gingen  unterworfen  /   melcber  ade  oor* 
wägbar  fepn  folte)  ber  ältegen^rin*  nehme  Remter  beg  ganzen  Sanbg  m 
>ejin©obn.  ©old&e  €rbfolg  grünbet  wazUnWl  alg  ba  fepnb  bie  *weert 
ich  auf  bie  Untreu  ber  gaumlofen  €be*  $rtegg  *   £>bere :   Sie  ̂ ep  bem  Sem* 
>eiber :   VOit  feynb/  fagen  bte  Sftat*  pel  unb  ©öpenbieng  porgefepte  <£ere* 
ben/  nttvet1td>ett/  bag  bte  ©obn  monie feiger:  3tem  awwt  ©taatg* 
ngr6lattb*Jutrgcn6t>otttbm/  nnb  dichter  /   bie  mit  fremben  ©efanbten 
ue  Satßlicben  (Scblat  ba-gamme« ;   unb  Rottfcbafften  bag  bebörige  abban* Oeil  et  mdgblcm  von  $etin$etet  bein :   ferner  ein  Raumeiger ;   Stlgbann 
Itb  Verneinet  fatzunfft  $ut  <j*be  Pier  £>auptwlrtb  /   melc öe  /   foofftber tmmc;  ba  tm  (Segenfptel  bet  ßätßv  £anb*gurg  fein  gefamteg  SBolcf  ober 
)tn  ©cbwegetr  ä ittbet  wenigflem  frembe  £eutb  $u  ©ag  labet  /   alleg  por* 
uttetlid)et  ©eite«  unfehlbar  Sweig  bereiten  unb  oerangalten.  3Ber  nun 
ib  ©prolfen  beg  te$ietcnbe tt  $>auß  biefen  Sbrigfeiten  ftcb  miberfe^en  folte/ 
r™*  mirb  eben  fo  hart  gegraft/  aig  batte  er 

«V  k   fl* *   ci  ̂ cm  nbgefagt« 
Ste?)rmbe6tttnen  augganb*5urg* 

ben  ©tamm  ertifen  ihre  Rrdutigam  Sag  fUolct  Perfammelt  geb  alle 
oerjeit  aug  armen  0efcblecbtem  /   unb  3abr  erglicb  jur  ©aat*Seit  /   ba  eg  ein 
»rffen  nicht  mehr  alg  einen  Sttann  ba*  meitldufggeg  ©tuet  Selbg  mit  3nbi* 
n;  hingegen  ig  ihnen  erlaubt  benfelben  febett  SSBaipen  /   mit  ̂ulfen*Srücbfen/ 
ine  Urfacb  supergoffen  unb  ein  anbern  $ürbfen  unb  Melonen  anfdet  Swevs 
nehmen  /   mann  er  nur  ein  gebobrner  tens  ̂ ur  ®rnbt*Seit/  mann  alle  baltba* 
atfd^/  unb  fern  Sfagianber  ig.  @ol*  re  gruebten  in  ein  ungeheuer *grofjeg 
er  ferne  €be  mit  einer  Untreu  enteb^  $ornbaug  /   fo  auf  einer  SSBifen  gebet  / 
1/  fo  lagt  ihm  bie  $rin§egin  ben  iufammen  getragen  unb  aUbortbemabrt 
&pfl  mit  einem  Kolben  ̂ erfebmetteren.  »erben,  btittem  im  beijfegen  ©om* 
ie  aber  ig  an  bergleid&en  ©efag  nicht  mer  na^  bem  ©ebnitt  bep  ber  aUgemet* 
ebuttben/  fonber  tan  fo  Piel  Sieben*  nen  £anbg*S9?abbeit/  ju  welcher  ein 
hier  auf  ber  ©eiten halten/  alg  ihr  ber  etmag  nach  Vermögen  bentragt/ 
weht/  Pbne  bag  ber  SJJann  nur  bag  biefer  $war  gifcb/  jener  SBilbprett/ 
nbege  Seiten  feineg  UnmiHeng  mer*  ber  britte  ©egugel/  unb  alfo  meiterg» 
n   laffe ;   Sann  er  ig  gleichfam  ihr  Sie  gröge  greub  begebet  in  einem  fag 
mmt/  unb  erfcheint  Porberfeiben  unangfe^Iic&em  Sanken.  Ser^anbg* gurg 
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gürft  famt  fetner  ©chwefter  fiben  unter  pflanzt )   tn  bem  Sempel :   Sobrn  aud) 

einer  b^d)  erhobenen  grünen  Laub*  alle  @cf^encf/fot>encn13Ratf^cn  Joonoiv 

Jütten  unb  flauen  bem greuben*©piel  bern  83oIctern  perebrt  »erben/  geboren, 
ihrer  Untertbanen  zu»  Sie  ̂ ringen/  Sföan  bringt  biefelben  gum  Eingang  heg 

©rinhegtnnen  unt>  Lanb * Beamten  f)&  Sempelg ;   Per  Butter  tragt  folcbe  bin* 
ben  ihre  angewtfene  Setter  ndchff  beg  ein  /   unb  bietbet  fte  benen  ©eiffern  an. 

gürften/  »eieben  fte  mit  mancherlei  €b*  9?ad)bem  fte  aöba  ein  furpe  Seile  ge* 
rcn Bezeugungen  immerfür  anbeten,  fianben  fennb  /   bringt  er  biefelben  zum 

LanbS  durften/  ber  folcbe  auötbeilt / 

©ebadjter  gürfiunb  feine  ©cb»e*  wie  eg  ihm  gefallt :   £)bne  bag  jemanb 
fler  »erben  oon  ben  acht  grojien  unb  ftch  befdjweren  bürffte/  zu»entgober 
fidrcfften  Bannern  auf  einer  Srag*  gar  nicht*  baroon  empfangen  p   ba* 
Söübne  unb  auf  ©cbultern  bahnt  ge*  ben. 
bracht  Ser  gurjt  halt  ein  groffeg  mit 
pielfdrbigen  gebern  gezierteg  ©cepter  Silier  ©aam  /   fo  in  bie  €rben  ge* 
in  ber  ©attb.  Sag23olcf/  fo  ihn  be*  fprengtwirb/  mug  Porbin  mit  gewifjm 

gleitet  /   fpringt  unb  fingt  um  ihn  herum  abergldubifchen  hoffen  im  Xempel  ge* 
jum  Seichen  ber  allgemeinen  greub.  opffert  »erben.  Sille/  bie  ̂um  Sem* 
Sig  ©auctelwefen  wahrt  brep  Sag  unb  pel  f ommen  /   erbeben  tbre  ©dnb  empor 
Sftdcht  Sen  lepten  Sag  »erben  alle  unb  beuleu  brepmal :   ©ierüber  fcbla* 
unterhalb  ber  Laubhütten  oerfammclt  /   gen  fie  ihre  ©dnb  auf benGoben  niber/ 

bamit  ge  beg  Lanb  *   gürfteng  lange  reiben  fte  auf  ber  €rben/  ff  eben  »iebec 

^}rebig  anboren/  in  »elcher  berfelbe  Re  auf/  unb  beulen.  Stg  »irb  z‘um  brit« 
permahnt  zu  oorberft  aUeö  /   »agzrnn  tenmal  »ieberholt.  Samt  einer  hinge* 
©open*Sienf!  unb  zur  Religion  ge*  gen  bet)  bem  Setnpel  nur  Porbep  gebet/ 

hört  /   n ad)  Slugwetfung  ihrer  ©efdpen  grügt  er  benfelben  nur  einmal  mit  niber* 

gu  beobachten  /   abfonberlicb  aber  in  gefcblagenenSfogen/aufgeftrectten©dn* 
tieffeffer  Semutb  bie  ©etfter  /   »eiche  ben  unb  einem  ©eheul.  ©ölte ein  23at* 
tm  Sempel  wohnen  /   zu  perehren/  auch  ter  ober  Butter  permertfen  /   bag  ihr 
in  biefen  ©tütfen  ihre  $tnber  jleigig  z«  $inb  folche  (£hrerbiethigfeit  unterläge/ 

unterrichten.  Sann  ftch  einer  bigfaüö  »erben  fie  eg  gewig  mit  etlichen  Grü* 
in  felbem  3abr  burch  feinen  €pffer  fon*  geln  abfiraffen. 
berbar  berpor  gethan  /   fo  ertheilt  er  . 

felbfl  ihm  öffentlich  fein  Lob.  Sllg  a»-  higher  bub  ich  pon  ben  ©ebrdt* 
no  1702» ber  Setnpel  Perbrunne/  mit*  Chen/  fo  ben  ©openbtenfi  unb  Sempel 

btn  um  bie  ©eiffer  zu  befdnfftigen  fiben  betreffen  /   gefchriben.  Sag  hingegen 

ober  acht  Seiber  ihre  $tnber  tng  geuer  ihre  (Sh^SSerlobnugen  anbelangt  /   ge* 
geworffen  hatten  /   beruffte  ber  Lanbö*  fdbeben  biefe  ohne  Ptel  ©eprdng. 

gürftnaCh  bem  aHgcmemen  ©aflraahl  ein  junger  Purfchheprathen/  melbeter 

biefe  ̂ )elbinnen  |u  ffd)  /   unb  prife  mit  ftch bep  ber  §8raut Gatter/  ober/  wann 
bochgeftelfcter  meb  *   Äunft  berofelben  biefer  tobt  ifi  /   bep  ihrem  altern  früher 

©rogmüthigfeit  /   mit  welcher  fie  benen  an.  Sttan  pergleicht  ftchuntereinanber 

©Ottern  baöjentge/»a$  ihnen  baö  Lieb*  über  bie  Shefieuer  /   »eiche  in  5)el8* 
fte  »are/ aufgeopffert  hatten;  erfpraCh  »erct  unb  SEBaaren  beftehet.  San» 

pm§öefchlu§  anderen  Seibern  zu/  fie  audj  ein  $?dgt>lein  porhin  ein  lieber^ 

follen  an  einem  bergeffalt  ruhmwürbi*  che^  Leben  geführt/  hat  e£  nichtö  zube* 
en  ̂öepfptel  fich  fptegeln  /   unb  bemfel*  beuten  /   wann  nur  ein  geringe  ## 

min  begleichen  Gegebenheiten  nach*  nung/  fte  »erbe  ftch  im  0)effanD  bejje* 

folgen.  ren  /   (>ert>or  leuchtet.  5)?an  gibt  wenig 

auf  ihren  hoh*n  ober  ntberen  ©tamrn 
€tn  jeber  ©augpatfer  opffert  bte  acht :   ©nug  tfl  /   bag  ge  bem  Granti* 

erfien  Gaum  *   @rb  *unb  ©ulfen* grücb*  gam  gefallt.  Ser  Graut  Eltern  frageit  j 

ten  (bie  er  infonberS  anbauet  ober  in  ihrer  Sluöfunbigungnur  nach/  ober; 

'ein' 
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in  guter  Slcfergmann  /   Sifd&ec  ot>er 
Jager  feg.  3e  vortrefflicher  berfelbe  in 
inem  tiefer  breg  ©tuet  en  iß  /   beßo 
wblfdler  gibt  man  ihm  £>tc  Sßraut. 

9tad)bem  man  ßcb  obßebenber 
Men  verglichen  /   verfugt  ßcb  ber 
3rautigam  mit  feinen  0efdhrten  auf  bie 
Jagt) :   ©0  halt)  er  von  SSBübprett  ober 
fißben  fo  viel  /   altf  pr  (Ergögung  bee* 
erfeite  Sreunbfcbafft  vonnothen  iß/  p* 
«tunen  gebracht  /   wirb  btc  ©ocbäeit 
eg  her  Söraut  0tern  angefMt ;   man 
ebtent  p   vorberß  beete  neueSbeleutb/ 
>elcbe  mitemanber  auö  einer  ©cbüffel 
feu.  !ftacb  ter  ̂ abljeit  bietbet  her 
Bräutigam  erßlicb  ber  Sreunbfcbafft 
wer  $8raut  /   folgenbö  feinen  Slnver* 
mnbten  /   jebern  ein  angeßetf  te  pfeifen 
:abacf  an.  SBann  ba£  raueben  ein 
;tib  bat  /   nehmen  alle  Slbfcbib  /   Damit 
?ebe  junge  (Ebeleuth  allein  begfammen 
bemachten.  S)en  anbem  Stag  früh* 
ibrt  Der  Srduttgam  bi e   SSraut  p   fei* 
em  ©djwiger*SGatter  in  beffen  befon* 
ere  (Stuben  /   welcher  ibn  fo  lang  beg 
cb  im©außbebdlt/  biß  Die  Sreunb* 
bafft  ibm  ein  neue  Sötten  aufbauet  / 
i   welcher  beebe  neue  (Ehegatten  miU 
nanber  allein  wohnen  mögen.  @0 
mg  ber  £3au  wahret/  gehet  ber  Srdu* 
gam  täglich  auf  bie  3agb  /   bamit  er 
ie  Söauleutb  mit  einem  guten  flacht* 
iahl  ergögen  fönne. 

£>a$  ßanbrecbi  erlaubt  benenSßat* 
Öen  fo  viel  Leiber  p   nehmen  /   al$  ih* 
en  beliebt.  Sebocg  nimmt  ber  gemein 
e   SÄann  mit  einer  ober  jwegen  gern 
erlief.  S)er  ganbtf^Sürß  unb  bie 

krff'Surßlettt  halten  bcrerfelben  mehr; 
ann  gleichwie  bie  Unterthanen  berofel* 
en  beeter  unb  Selber  Srohnweiö  um* 
mit  anbauen  muffen :   Sllfo  fallt  ihnen 
ie  Unterhaltung  mehrer  ©emahlinnen 
i<ht  febwer. 

Sie  Surftlicben  ©ocb&eiten  feßen 
)emger.  Sann  ber  Surft  berufft  nur 
en  Satter  ber  verlangten  33raut/  imb 
ebeutet  thm  /   baß  er  beffen  Socbter 
nter  bie  Sahl  feiner  Leibern  aufnehme. 
Jiemitiftbiefiiegrathbefcbloffem  3<* 
Jofepb  Stöckle  in,  XXI.  JL^Ci l. 

boeb  verehrt  er  ihren  Eltern  ein  (Be* 
fcbenct.  £>bwoblen  nun  ein  Spring  be* 
beuteter  maffen  mehr  Leiber  bat/  fo 
behalt  er  bannotb  bererfelben  nur  eine 
ober  $weg  im  ©auß ;   bie  übrigen  ver* 
harren  beg  ihren  0tern/  allwo  er  fie  $u* 
weilen  heimfuebt. 

Sin  gewiffen  Sagen  eineg  jeben 
9)?0ttbs£aujf&  barff  fein  SRann  beg  fei* 
nem  SSBeib  wohnen.  ©fe  fegnb  von  ber 
©gfferfucht  fo  fehr  entfernt/  baß  etliche 
Banner  fo  gar  ihre  Leiber  einem  guten 
Sreunb  umfonfi  auöicggem  ©olcbe 
SSBillfahrigfeitruhrt  von  jener  SwgWf 
her  /   $rafft  welker  fie  voneinanber  fön* 
neu  gefehlten  werben  /   biß  ihnen  fein 
$inb  gebobren  wirb.  ©0  halb  aber 
bie  ©eburtb  folgt/  muffen  begbe  biß  in 
Sott  begfammen  verharren. 

SBann  bie  Sftatfcben  in£  Selb  toi* 
ber  ben  Setnb  Riehen  wollen  /   unb  bie 
Sttannfdjafft  auögefchoffen  ober  bereite 
fertig  tß  /   werben  auf  beß  Selb  ©ber* 
ften  Befehl  jweg  hohe  9)?ag  *   SSdum  in 
bie  (Erben  gepflangt  /   von  oben  biß  un* 
ten  roth  anaeßricben  /   auch  mit  rotben 
Sebern/  Pfeilen  unb  (Streit  ̂    Kolben  ge* 
fefjmücft  :   ©ie  ßehen  nicht  ©d)nur* 
grab  empor  /   fonber  netgen  ßch  ein  we* 
nig  gegen  ben  JDt ti  wohin  ber  Sug  ge* 
het.  Sachtem  ber  Sluöfchuß  fidh  mit 
(Bewehr  autfgerüßet  /   unb  ein  jeber  fei* 
nen  £eib  mit  verfchtbenen  Sarben  Unb 
Idppifchen  ©eßalten  ubermahlt  hat/ver* 
fammeln  ßch  alle  beg  bem  Seltner* 
(ten/  welchem  je  einer  nach  bemaltem 
feine  S>ienß  anbtethet/  nebß  ber  Serß^ 
cherung  mit  ihm  m   leben  unb  p   ßerben : 
3hm  willig  in  allem  p   gehorfamen ;   al* 
le  bem  ̂ rieg  anflcbenbe  Serbrießlicb* 
feiten  p   übertragen,  ©ie  fprechen  ihm 
großem  ßob/  greifen  feine  #elbentha* 
ten  /   unb  verß^eren  ihn  ßch  ungemein 
p   freuen/  baß  ße  von  einem  bergeßalt 
tapjfern  ©eiben  angeführt  unb  in  ber 
$rieg$  *Äunß  abgeriebfet  p   werben 
bie  €hr  genießen  tonnen  /   abfonberlt^ 
aber  in  bem  Sorthetl  ben  Setnb  p   ent* 
febopffen/  ober  ©m  ben©^opffpneb* 
men.  (   VOobey  p   w etdm  /   baß  ob* 
ßbon  bie  Ftftrßbett  in  bem  etßett 

U   <&vmm 
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<Bvt mm  $exnbm  bte  2\opff  ab?  SBetlc  geträumt  /   als  waren  ge  oom 
fd>lagen  /   fie  bmmoeb  /   voann  bie  geinb  gefchlagen  worben  /   fit  alfobalb 
Beblecht  ein  i£nb  bat  /   nid>t  bas  ftd)  umwenben  /   besagen  unb  tiaeg 
$ant$e  kanpt  /   fonbcir  nur  bie  ot>e*e  £)aug  aurnd  febren  würben*  d^ati 
3>ttmfcbaale  mit  h aut  uttb  ttacb  weiß/  bag  auweilen  ein  Öunb /   welker 

bfittgen  :   £mfelbff  aber  bte  auf  ein  unerhörte  SBeife  unter  Sßeeaö 
ktvrtfd) aalen  heym  Zempe l   auf  bte  geulefe  /   ihren  auf  bem  gug  begriffenen 
Pfale  beg  Swmgerö  ßede«  /   ben  Kriegs  *   ©(haaren  eine  Stobt  *   Sängg 
©cbopff  bergegett  bey  fid)m^äufevn  eingefagt/  unb  alle  unbemchtefer  Sit* 
bewabren, )   gen  wie  Raufen  wieber  heim  geiriben 

habe* 
Ser  Sberße  beantwortet  fürfclid) 

ben  ©rüg/  unb  labetauf  ein  gewiffen  ©ie  marfdhieren  auf  ihren  guaen 
Sag/  ben  er  benennt/  fiealle  ein  au  ber  nicht  in  gefd)loffener  ©flacht  *&ti* 
fogenannten  Tstteqs  *   %tt$ney.  2Bo*  nung  /   fonber  in  necfchtbenen  Kolumnen 
miteS  folgenbe^ewantmughat.  SKan  ©treif^weig*  23ier  big  funff 9ftamuu 
fiebet  in  einem  groffen  mit  SBaffer  ange*  gug  gehen  einer  23ierteJ*©tunb  weit 
fülltem  $ef[el  auf  einem  offenen  pa$  borauS/  fte.  erfunbigen  (Ich  aller  Sin* 
ein  fiebere  SKSurpen  /   unb  gibt  einem  je*  gen  /   bie  ihnen  bortommen :   gorfchen 
bentogSmann/  welche  in  einem  Creig  ßeiftg  nach  /   unb  fchiden  bem  jDber» 
ben  bem  geuer  ringS  herum  ft^en/  eine  gen/  fo  mit  bem  #eernad)foIgt/  biebe? 
awepmdgtge  bauten  boß  non  biefem  hörige  $unbfd)afft. 
Gaffer  au  trinden/ welches  er  in  einem 
gug  hinein  faufft  /   unb  mit  fo  hellem  ©ne  ©tunb  bor  ©onn4lntergang 
©efchrep  wieber  heraus  bricht  /   bag  begehen  fie  bas  Nachtlager/  unb  legen 
man  eS  non  fehr  weit  hören  l an*  fieb  herum  au  einem  groffen  geuer  /   fo  in bet  Bitten  brennt  3eber  fchlafft  mit 

Nach  biefer  ©urgelwdfd)  beßimmt  bem  ©ewehr  in  ober  bep  ber  Äanb* 
ber  Sberße  ben  Sag  unb  bie  ©tunb  SSebor  ge  tnS  ßager  einruden/  werben 
pmgelbaug:  Sa  bie©olbaten  alltags  ungefehr  awanpta  Nlann  auSgefdjoffen/ 
lieh  a^epmal  fich  mitler  geit  auf  bem  welche  ein  halbe  ©tunb  weit  ringsherum 
•Oaupt*  Pap /nehmltd)  grübe  unb  geh  auStbetlen/  unb/  bamitber  geinb 
benbS/  nerfammeln/  hierfelbg  aber  nicht  einfalle  /   über  Nacht  bie  berlohrne 
erßltcb  tanpen  /   aisbann ihrem hörigen  ©chilb wagten  bertretten.  £ergegen 
Kriegen  oerübte  gelben  ̂ ©tucE  h^bor  werben  bep  bem  Kriegs  *£eer  feine 
greichen/unbleptlichihcSobten^ieb  Machten  auSgeßeBt.  Ser  Sberge 
fingen.  warnet  fte  SlbenbS  nach  bem  gffen/ 

man  foße  geh  bor  gar  au  tiefem  ©ehlaff , 
SBerbepWurdlichem  Slbmarfcbtb*  püten/unb  baS  ©ewepr  in  R5ereitf(|afft 

ren  lugigenlOJuth  betrachtet /   folte  ihm  halten.  €r  benennt  unb  mt  ihnen 
einbilben  /   er  fehe  eine  Kriegs*  ©dhaar  auch  einen  gcheren  Sünden/  bas  ig/  ei* 
bon  jwep  big  brep  hunbert  ©eiben  nach  nen  £>rt  /   aßwo  fie  ftch  wteber  gellen  i 
beftgtem  geinb  bon  ber  SBahlftatt  froh?  unb  berfatnmeln  foßen  /   faBS  ber  geinb  I 
locfenb  aurud  fomrnen  /   oberfiefepen  bep  ber  gtngere  einbrechen  unb  baS 
beg  ©igSbergegaltenberfidhert/  bag  $te r   aergreuen  mogte.  Eternit  m* 
feine  ©ach  /   ja  ber  Sobt  felbg  nicht/  ben  aße  geuer  im  gager  auSgelbfcht/  unb 
biefe  Prahler  bon  bem  Angriff  unb  ein  jieber  l>e<ruemt  gd&  mr  0tu&e. 
^lutburftabaufchröden  fähig  fepe:  Sa 
hoch  bie  gertngge  ©ach  ihren  SKuth  ©leichwie  ber  Sberge  ieberaeif  ein 
ß upen  unb  ßurpen  fan.  Waffen  fte  Stenge  in  25elp>  gellen  wohl  berfchlof? 
bergeßalt  abergldubifch  fepnb  /   bag  /   fener©osen/  oberfogenannter©eif?ern 
wann  aus  bem  ganpen kaufen  nur  ei*  mitfuhrt:  Sllfo  heueft  er  biefelben  im 2a*  i 
«er  fagen  folte  /   es  hab  ihm  nächtlicher  ger  an  einer  f leinerflothm  ©tangen  auf/ 

welche 

■ 
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Welche  ftc^  gegen  bem  feinblichen  2anb 

neigt  Sie  ÄrtegSleuth  mar  fiteren  /   je 
einer  nach  bem  anbern  tanpenb  /   Por 

btefen  ©bttern  vorbei)  /   unb  bebrohen 
mit  ihren  ©türm  Kolben  ben  geinb: 

Beoor  fie  fchlaffen  gehen* 

3(1  nun  ber  Kriegs  *   ©au|fen 
lard  /   unb  ber  geinb  nicht  weit  mehr 

entfernet  /   fo  Stehen  bie  Sftatfchen  in 

iönff  ober  fechS  Kolonnen  ihm  entgegen* 
Sie  halten  Piel  ftunbfchaffter  /   welche 
wldufffg  alles  auSfpahen;  merefen  fie/ 
)ag  ihr  Vorhaben  entbedtfep/  unb  ber 

?etnb  ihrer  warte/  werben  (te  möge* 
nein  jurud  weichen  unb  wieber  beim 
jehen.  Nichts  befioweniger  werben 
ept  ba/  jept  bort  fid)  halb  sehen/  balb 
itoanöig  $tann  abfbnberen  /   alle  §8üfd) 
wSflopffen  /   unb  fid)  bemühen  einige 
Jager  ju  ertappen  unb  biefe  entweber 
ebenbig  /   ober  wenigftenS  ihre  ©aar* 
Sdhopff  nach  ©aug  mit  ftch  $u  bringen* 
öep  bem^injug  ins  Sorffftngen  fie  ihr 
teueS 2ieb/  unbelebten/  wie PielSÖien* 
eben*  ©chopff  fie  erobert  haben* 

©abenfie  etwelche$riegS*©efan* 
jene  mitgebracht  /   werben  btefe  gejwun* 
ten  einige  Sag  nacheinanber  por  bem 
Tempel  tanpenb  ju  finden  /   welchem* 
iach  biefelbe  ber  greunbfehafft  jener 
Itatfchen  gefefjendt  werben/  fo  in  bem 
frieg  gebliben  fepnb.  Söemelbete 
Bluts  *!Öermanbte  heulen  unb  weinen 
»itterlich  /   fo  lang  bie  (befangene  tan* 
ten/  ja  fie  pergteffen  hduffige  Saher/ 
tnb  trüdnen  biefelben  mit  ben  feinbli* 
hen  ©aar*©chbpffen  ab.  ©ie  be* 
ebenden  mit  einer  freiwillig  jufammen 
tefchoflener  ©teuer  biejenigen  ©eiben/ 
>on  welchen  ihnen  bie  (Befangene  fepnb 
wehrt  worben :   Siefe  hergegen  »er* 
lenlebenbigperbrennt. 

Sie  «Qatfchen  gleich  aO*  anbern  in 
>er  ganbfehaffi  Luifiana  wohnhafften 
Barbarn  werben  poneinanber  unter* 
(hiben  burch  gewiffe  Nahmen/  welche 
mjeigen/  wie  oiel  ©chopff ober  ©efan* 
(eite  ein  jeber  aus  ihnen  erobert  habe* 
Die  alten  ©auptleutb  theilen  folche 
Nahmen  aus  nach  eines  jeben  53er* 
Jofeph  Stocklew ,   XXi.  CblU* 

bienfi*  SBBer  ben  Sitel  eines  großen 
SOförberS  erwerben  Will  /   muff  jebenle* 
benbige  ©claoen  unb  jwan&ig  ©aar* 

©chopff  eingeliffert  haben*  fÖon  wan* 
nen  fommt  /   bag  an  bem  blofen  Sftab* 
men  erfannt  wirb/  was  ein  jeglicher  im 
StriegauSgericbt  habe* 

(Einer  /   fo  fürs  erffema!  nur  einen 

©chopff  ober  nur  einen  (Befangenen  er* 
febnappt  /   barff  nach  ber  SXudfunfft 
Weber  bet)  feinem  2Beib  fchlaffen/  noch 

gleifch  effen/  fonber  mit  gifchen  unb  ge* 
fochter  Rappen  fich  begnügen*  Siefe 
gaffen  unb  Äeufchheit  wahrt  fedjS  !0to* 
nath*  ©ölte  er  biefelbe  brechen/  wurb 
er  ihm  einbilben  /   bie  ©eel  begjentgen/ 

ben  er  getobtet  ober  gefangen  hat  /   wer* 
be  ihn  burch  Säuberet)  hinrichten :   ©r 
aber  fünfftigbm  ben  geinb  nichts  mehr 
abgewinnen :   ©onber  an  ber  geringfien 
pon  ihnen  empfangenen  SSBunben  gar  ge* 

wig  fierben* 

Sie  ©auptleuth  unb  Capraten  ge* 
ben  (teigig  acht/  bamit  ber  SanbS* 
gürfi/  wann  er  mit  ju  gelb  jieh et/  we* 
ber  gefangen  /   noch  getobtet  werbe. 
Sann  folte  er  fich  in  bie  (Befahr  bege* 
ben  unb  fein  geben  einbüffen  /   würben 
fie  famt  ben  pornehmfien  $riegSleuthen 
nach  ihrer  SJtudfunfft  ohne  ©nab  pon 
bem  föold  erwürgt  werben* 

Sie  Sftatfdjen/  gleichwie  alle  33ar* 
barn  /   haben  ihre  abfonberltche  Seib* 

S>lerfct/  welche  insgemein  alte  SDMnnee 
fepnb/  unb  ohne  253 iffenfeb afft  fich  un* 
terfangenalle  Ärandheiten  nebfi  anbern 
geibS  *   ©chdben  ju  heilen*  ©ie  bebte* 

nen  fid)  hierzu  feiner  ̂ rdutern  noch 
©pecerepen:  3hr  ganpe  $unff  befiehef 

in  gewiffen  ©audel  *   hoffen  /   inbem  fie 
um  beg  ©iechen  55ett  Sag  unb  Dfacht 
herum  fingen  unb  fpringen  mit  einer 
Sabad*5)feiffen  imSflaul/  ben  Stauch 
aber  hinunter  fchluden*  Sbwohlen  nun 
biefe  ©audler  bie  ganpe  Seit  hinburch/ 
als  lang  bie  €ur  wahrt  /   fich  fd&ier  aller 

Nahrung  enthalten  /   hangt  ihnen  ban* 
noch  befianbig  ein  bider  ©chaum  por 
bem  fföunb/  welcher  pon  bem  feltfamen 
Standen/  ©<hwdndenunb23erbreben 

U   2   ihres 
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ihres  Butter  *nacfenben  Setbö  herruhrt. 
&)er  Sirpt  tragt  bep  geh  ein  fleineS 
©anb*$brbl  /   in  welchem  feine  ©eil* 
©eiger/  baS  ig/  einige  SBurpIein  oon 

mand&erlep  ©attung  /   2gad)t  *<£ulen* 
Ä6pff/  f   leine  mit  trüber  gieren  ©aa* 
ren  angefchopte  Wentel  /   gähn  grtm* 
miger  Regien/ gefefjmeibige  $tg*©tein/ 
uni)  was  folcger  hoffen  mehr  ig/  be* 
trabet  werben* 

€r  rufft  bemelbete  in  feinem  Jtraf* 
ten  oerfggoffene  ©btter  ohne  Unterlag 
an/  bamit  ge  bem  äranefen  wieber  auf* 
helfen.  Etliche  tragen  ein  fiebere  $Bur* 
pen  bep  fte h/  fo  mitteig  ihres  ©erud&S 
bie  gtfftfggen  ©erlangen  tumm  macht 
wnb  einfchlaffert  STCacpbemgenunmit 
btefer  S83urpen  ihre  ©dnb  unb  ben  gan< 
pen  2eib  abgeriben  haben  /   nehmen  fie 
bie  Sittern  in  bie  ©dnb  ohne  ©efapr  oon 

ihnen  gebiffen  $u  werben.  Slnbere  neh* 
men  einen  glinten*©tem  /   uub  fc&nei^ 
ben  mit  felbem  bie  ©egenb  beg  £etbS  / 
fo  bem  ̂ ranefen  webe  tb«t/  auf:  ©e* 
gen  ihren  Sttunb  an  /   unb  fangen  alles 
Sölut aus/  fo  ptel  helfen  immer  nadjge* 
bet/  unb  fpepen  eS  in  eine  ©cpüffel  famt 
einem  f   leinen  Sörocflein  oon  geber  /   bon 

©olp  ober  ©trop  /   Welches  berSSetrte* 
ger  unter  feiner  gtingen  /   ober  $wtfchen 
bem  gähn  *gleigh  unb  ber  SBangen  per* 
borgen  gehalten:  £>$  /   fagt  er  $u  benen 
Umgepenben  /   tg  bk  wahre  ttr|acb  ge* 
genwdrttger  Brandbett,  ©tefe  Slerp* 
ten  lagen  geh  jeber^eit  borauS  theuer  be* 
gaplen ;   fommt  ber  ©ieep  wieber  auf/ 
fo  bleibt  ihnen  ber  ©ewtmt  famt  bem 
Sob.  SSBamt  hingegen  ber  brande 
girbt  /   fo  wirb  ber  Slrpt  unfehlbar  bon 
beg  lobten  greunbfchaflt  mit  Kolben 
tobt  gefchlagen/  ohne  bag  feine  Slnoer* 
wanbten  hierwiber  etwas  borwenben 
ober  SXacp  forberen  /   weil  ber  ganbS* 
brauch  biefe  grepheit  mit  geh  bringt. 

@0  gibt  eSunterbenSftaffcpen  auch 
anbere  bem  ̂ ftügtggang  bon  3ugenb 
auf  ergebene  alte  Scanner  /   welche  ben 
gemeinen  fföann  glaubenb  machen  /   fte 
fbnnen  nach  belieben  fchoneS  ober  nag 
feSSSBetter  oerfepaffen/  naepbem  es  bie 
ttmgdnb  erforberen  :   2>amt  gleichwie 

Petit  Soc*JE£  MiffionarÜ, 

es  ihnen  ab  ber  Slrbeit  /   fo  ber  gelb* 
£5au/  bie  gifeperep  unb  bie  3agö 
erforbert  /   heftig  graufet :   Sllfo  beriegen 
fie  fiep  auf  allerhanb  betrug/  bamit  fte 
geh  unb  ihre  ©augpaltung  erneuten, 
©egen  Slnfang  beg  gruplings  per* 
fammlen  unb  fcpdpenfich  felbgbieSnw 
wohner  eines  jeben  £>rtS  /   bamit  fte 
bon  einem  begleichen  ©aucfler  für  ihre 
gruchten  auf  Daffelbe  3ahr  gutes  2Beb 
ter  taufen.  SBarnt  nun  alles  wohl  ge< 
rathet  /   fo  fommt  er  wohl  ju  ©trei<§  5 
folgt  hingegen  eine  Speurung  /   wirb  fein 
tfopff  äerfepmettert.  Siefe  ©anbtbie* 
rang  foget  wenig  Arbeit/  welcpe  bloß 
allein  auf  bem  beruhet  /   bag  er  fage  1 
tanpe  /   unb  annebg  auf  feiner  glauten 
fptele/  welche  mit  SSBaffer  angefüllt  unb 
gleich  einer  ©prüp*  kanten  burepbobrt 
ig.  €r  pfeift  mit  betreiben  gegen  bas 
®   ewülcf  /   wo  eS  am  bief gen  ig.  ©er* 

nach  nimmt  er  in  bie  eine  ©anb  ein  siß. 
Kuai,  fo  einer  SüinbS  Klapper  gleicht: 
3n  bie  anbere  aber  feine  ©open  ober 
©eiger/  welche  er  benen  SSBoÖen  bar^ 
greeft/  ̂ ugUich  aber  mit  einem  erfchrc^ 
liehen  getter^©efchrep  biefelben  bittet 
geh  über  bie  ihm  anbefohlene  gelber 
auS^ugtefen. 

Verlangt  er  im  ©egenthetl  f<6o^ 
neS  SBetter/  bebtent  er  geh  feiner  glau* 
ten  /   fonber  begeigt  fein  ©aug*  ©ach/  er 
beutet  bem  ©ewulef  garcf  mit  ©an* 
ben/  eS  foöe  weiters  htngiegen/  unb 

pfeift  mit  bem  SOfunb  aus  allen  $rajf* 
ten  fo  garcf  /   als  wolle  er  folcheö  btn* 
weg  blafen.  gaHS  nun  bte  SSBolcfen  ftch 
ohnefKegenoerjiehen/  fangteranmn 
feine  ©open  herum  $tt  fanpen  /   welche 
auf  einem  ̂ olger  in  ber  Bitten  ruhen/ 

unb  fingt  ibre£ob;£ieber;erfaget  aber* 
mal ;   rauchet  $abacf  unb  bietbet  bent 
©tmmel  feine  pfeifen  an/  wann  eS  ihn 
etwann  gelngen  folte  geh  biefeS  SKauch* 
WercfS^u  bebtenen. 

Unerachtet  all*obgeba<ßte  93ofen* 

©pieler  ohne  einpige  ©nab  tobt  ge^ 
fchlagen  werben/  wann  feneS  /   was  ge 

oerfprechen/  nit  folgt:  3f  hingegen/ 
wann  eS  ihnen  gelingt /ber  ©ewinn  ber* 
gegolten  grog  /   bag  otel  Söetrieger  geh 

auf 
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luf  l>ererle^  falfche  fünften  oerlegenunb 
hr  geben  barmt  fepen.  Santit  aber  geh 
>eßo  mehrere  ©audler  hiervon  emehren 
nogen  /   barff  feiner  /   welcher  ftd)  für 
in  ©chon*^ctter*üftad)er  au#gibt/ftdj 
>eg  SKegemSBetter#  annehmen;  bann/ 
prechen  ge  /   «« jcbcs  VOettet  bat  fev 
tc  bc|btibcrc  (Sottet/weldie  betten  an* 
wn  tuchc  etnqttiffm  ;   iDte  Kegen* 
Seiftet  Tonnen  beit  Fimmel  nicht 
titöbetteren  /   noch  bte  >Vttenmgs* 
<xt|Tcr  bte  Jelbet  «nfettchten*  3   b   re 
Hrtcht  iß  beeber  Jetts  Qefibvan&t. 

3Bann  ein  9tatfd)er  ßirbt  /   per* 
ammelt  (tdj  hie  greunbfehafft  /   unb  be* 
ocmt  heßen  Sobt  ein  ganzen  Sag. 
?ll#bann  übermahlt  man  fein  Slngeficht 
mb  färbt  feine  £)aar :   SOtan  siert  ihn 
nit  Seber*©efdhnm<£  /   unb  tragt  ihn 
nblich  in  ba#  ihm  ̂bereitete  €rb*goch : 
Wan  legt  $u  bepben  ©eiten  beflen  ©e* 
oehr  famt  einem  befiel  unb  <Sß*5[Baa* 
en/  bamit  er  ihm  folche  felbft  fochen/ 
nithin  bem  «Dünger  {teuren  möge.  S3on 
)er  3«t  an  oerfügen  ftd)  bie  Slnoer* 

»anbten  alle  Sag  jwepmal  /   grübe  unb 
äbenb#  bet)  bem  ©rab  /   unb  beweinen 
)en  Sobten  ein  halbe  ©tunb  lang  /   ein 
eber  nach  feinem  ©taffel  ber  S3lubober 
gipfreunbfchajft.  (stirbt  ein  «Dauß* 
Öatter  /   fo  febrept  feine  xoittib :   Sich  / 
nein  lieber  SWann  l   SBie  fchmerpt  mtd) 

)em  Sobt?  £>te  ixtttbct*  rußen :   Sieb« 
oehrtefier  Gatter !   Slnber  aber :   Sich 
nemShbami  mein  ©chwdher !   mein 
Schwager!  unb  alfo  weiter#.  Sille/ 
welche  mit  bemfelben  im  erfien  ©taßel 
oerwanbt  fepnb  /   fe&en  biefe  $lag  brep 
Donath  fort;  fchneiben  ihre  «Oaar  ab ; 
itberßreicben  ihre  geiber  nicht/  unb  her«® 
ineibett  alle  Sreuben*geß. 

©0  offt  ein  anbere#  23olcf  bie  9?at* 

fchen  grieben#*  ober  S3ünbnug  wegen 
mit  einet  ©efanbfchafft  beehtt  /   fehieft 
man  biefet  einen  Lotten  entgegen  /   unb 
beßimmt  ben  Sag  famt  bet  ©tuub  ih* 
re#  €insug#.  Set  ganb#*Sürß  be* 
fiehlt  feinen  swep©taat#*Qietemonien* 

Geigern  alle  hie^u  erforbette  Slnßalten 
oor^ufehten :   Siefe  benennen  diejenigen/ 
weichebenen  fremben©aßen  abwech#* 

lenbetSSDeifetaglich  hg#(£ffen  jubeteiten 
fallen;  majfen  bet  ganb#*gürß  biefe 
Unfoßen  niemalen  über  fich  nimmt/  fon* 
bet  auf  bie  Untertanen  fchibt.  2 Wan 
perbefiert  bie  ©tragen  unb  faubert  bie 

Raufet/  in  welchen  bie  35ottfd)aßtec 
ihr  Sluartier  begehen  werben.  gu  bem 
werben  auf  eben  jener  hoch  erhobenen 
€tbbühne  /   aüwo  beg  ganb#  *   Surften 
Jütten  gehet  /   $ur  ©eiten  unter  einem 
weiten  Sad)  gewiffe  SBancf  /   unb  fein 
Shron  oerfertigt  /   welcher  in  einem  ge« 
mahlten  unb  gefchmüdten  ©tuhl  beße* 
het  /   auch  über  alle#  übrige  ziemlich  er* 
hoben  /   abwert#  hingegen  unter  feinen 
Süßen  mit  großen  SStmfen  Reefen  über* 

^gen  iß. 

Slm  Sag  beg  €insug#  perfammeln 
ftch  alle  Statfchen  an#  ihren  ftben  Sorfa 
fern  bep  erwehnter  SÖühne :   Sie  9)rm* 
pen/  bie  Sorff*  «Odupter  /   unbSUt* 
mannet  fepen  ftch  jeder  nach  feinem 
93orsug  ndchli  bem  ganb#  *   Sürßen  auf 
befonbere  ̂ Bdncf  niber/  unb  swar  nadb 
SSorfchrifft  bern  Cerenmonien  *   SWei# 
gern*  Sßann  nun  bie  SSottfdjaßtec 
herju  nahen  unb  nur  noch  etwann  fünflf 
hunbert  ©chritt  oomShron  beg  ganb#* 
Sürßen  entfett  fepnb  /   halten  fte  (tili/ 
unb  fingen  ein  grieben*gicb.  ©ne 
föottfehafft  begehet  geraeinigltdh  i« 
brepgig  SWann#*unb  fech#  SSBeib#* 
5>erfohnem  ©ech#  Scanner  /   welche 
an  fchoner  geib#*0egalt  unb  retnee 
©timm  anbere  ubertreffen  /   marfdjieren 
imergen  ©lieb  oorau#  /   unb  ßtmrnen 
ein  ©efd^lein  beg  0efangö  nach  bem 
anbern  an :   Sie  übrigen  Scanner  fol* 
gen  ebenfall#  su  fech#  unb  fech#  in  oter 
©liebem  nach :   ©ie  wieberholen  ba$ 
©efdplein  mtt  tieffer  SWann#^©timm; 
bie  SBeiber  gehen  auf  bie  letzte/  unb  ftn* 
0en/  sugleidh  mit  ben  Scannern  ben  £>* 
berthon  ober  Difcant.  S)ie  Cabenhett 
werben  mit  fletnen  klappern  gemdgi* 

9   tU 
üßatbem  ße  eine  furpe  Seit  infol* 

eher  Srbnung  geganben/lagt  ihnen  ber 
ganb#*Sürft  fagen/  fie  follen  hers«  na* 
hen;  biejenigen/  fo  bie  Calümen  obeß 

Sabad^fetffen  tragen/  tretten  al#bami 

U   3   0   her* 
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heroor:  ©ie  fingen  unb  tan&en  fehr  be*  erffe  ©taatS*Ü?tchter  zünbet  btegrofl 
henb:  23a!b  fpringen  fte  gegen  /   halb  griebenS^feiff  mit  Sabad  an  /   am 
pon/  halb  burefieinanber.  3et?t  ̂ upffett  welcher  ein  ©efanbter  nach  bem  anberi 
fte  rings  herum :   3e#t  gellen  fte  geh  in  trinc ft  unb  ben  IHaud)  hinein  fcjjlüd! 
eineüiepbe/  unb  wenbenihrStageficht/  Ser  £anbS*gürg  rebet  fte  an  /   uni 
gegen  ben  &ntbS*gürgen»  ©te  per*  fragt/  ob  fte  fcomtneit  feytt :   SaStg 
renden  /   fchwingen  /   unb  brehen  unter  ob  fte  wohl  auf  fepn.  Sie  gürgen  uni 
wdhrenbem  San$  auf  pielerlep  feitfame  Häupter  ber  Sftatfc&en  gehen  einer  nod 
5trt  ihre  Leiber  fo  wibernatürlicf)  /   bag  bem  anbern  zu  ihnen/  unb  wieberholei 
fein  ̂ Öunbertodre/ mann  alle  Knochen  eben  btefe  grag.  Semnadj  führHnai 
auS  ihren  äöüchfenauSgefegeltwurben.  fte  tn  ihr  angewifeneS&uartier/  aüwi 
Eternit  langen  fte  enblich  tm  Creig  an  fte  mit  einem  herrlichen  ©agmahl  et 
unb  tanken  um  beg£anb  *gürgenö  ©h*  göfct  werben. 
ren*©tuhl  /   wegen  £eib  ftepon  unten 
big  oben  mit  ihren  Sabad  *   Rippen  be*  fSKit  ©omt  *   Untergang  berfugei 
greichen.  SOBann  big  gefächen  /   tan*  ftch  bie  ̂ öottfchaffler  ftngenb  mit  ia 
ben  fierüdlingS  wieber  fort  big  au  ihren  baef  *   pfeifen  in  -Danben /   ium  ganbä 
SÄitgefanbten  /   unb  füllen  eine  $3  feigen  gurgen/  unb  tragen  benfelben  auf  eige 
mit  Sabad  an :   Sa  hupgt  /   fpringt  unb  neu  ©chultern  in  ihre  SBohmmg.  ©i 
fingt  bie  gant^e  £3ottfci)afft  hin  big  zu  gredepaufbem  33oben  ein  groffe  Dau 
bem  2anbS*gürg  /   welchem  ber  por*  hurtig  auSeinanber  /   unb  feigen  thi 
nebmge  ©efanbte  bie  angefüllte  9>feif*  barauf.  ©iner  auS  bero  Mittel  gell 
fen  /   unb  ein  anberer  baS  geuer  bar*  ftch  hinter  feiner/  ergreift  beffen  ©(hui 
reicht ;   er  geeft  bie  9>feigen  felbg  an  /   tern  /   unb  erfchüttelt  feinen  £eib :   Sa  zi 
unb  blafet  ben  ergen  ©chlunb  *   Poll  gleicher  Seit  bie  übrige  ©efanbten  in  ci 
IXauchS  gegen  -Dimmel :   Sen  anbern  nem  (Eveifi  rings  um  ihn  herum  figett 
gegen  beitt  ©rb^oben  /   bte  übrigen  unb  ihre  eigene  £)elbenthaten  fingen 
aber  rings  umher  in  bie  Eufft.  -Dter*  Sffach  biefer  Ceremome/  fo  Pier  £a< 
nachg  reichen  bie  ©efanbten  allen  $rtn^  nacheinanber  gruhe  unb  StbenbS  mir 
#en  unb  anbern  Häuptern  jebern  feine  berholt  wirb  /   gehet  ber  £anbS<gürf 
mitler  5Beile  angefüllte  ̂ feigen  mit  wieber  nach  Daufi.  Sie  lefcte  Sefu 
geuer/  bamit  aöe  miteinanber  zugleich  chung hot  big befonberS /   bafibie©e> 
Sabacf  trinden.  fanbten  auf  einem  bequemen  3>lap  nebf] 

ihres  Xiuartierö  einen  biefen  3)fiocf  tr 
!33ann  big  etn  ©nb  hat  /   tretten  bie  ©rben  pflanzen  /   unb  fleh  um  ben 

«He  Söottfdjafiten  |um  ganbö^gürgen/  felben  niberfetsen,  ©te^fatfcher^rtegÄ 
unb  reiben  pm  Sachen  ber  23ünbnug  ieuth  /   fo  allba  in  einem  ̂ reig  gehen 
beeber  föolcfern  /   ihre  i^anb  auf  feinem  unb  jierltch  aufgemu^t  fepnb  /   tanken 
SKagen/ mit  melchenfie  ihre  eigenem  um  ben  5)go<f  herum  /   fingen  habet 
ber  oollig  überfireichen.  -Dennach  ge#  ruhmfüchtig  ihre  tapffere^)elbem©tücf/ 
efenfie  ihre  pfeifen  oorbegganb^gür«»  unb  fchlagen  bte  (Eabenhcn  mit  ihren 
gen  güffen  auf  fleine  ©abeln»  S>a  Kolben  an  bem  3>flecf.  S«m58efchiuf 
nimmt  ber  oornehmge  unter  benen  ©e^  perehren  fte  benen  ©efatibten  ßanbüblü 
fanbten  bas  SBort/  unb  legt  meiner  che  ©efehenef/  als  ba  fepnb  $tfel / 
toohlPcrfagten  Dtebe  /   bie  ein  garde  |)fannen  /   SfrotytSfrätien  /   glinten/ 
©tunb  mdhrt  /   bte  Urfachen  biefer  ©chieg^uloer /   kugeln  x. 
SÖottfchafft  auö,  hierüber  fetten  fleh 

alle  ©efanbten  auf  gegebenes  Sachen  S)en  folgenben  /   Pergehe  ben  fünf# 
nteber  auf  ihre  23and  /   fo  gradS  nebg  ten  Sag  mirb  benen  ©efanbten  pergönnt 
bem  Shronfürbiefelbenin^ereitfchafft  in  bem  Sorg  nach  belieben  hrrum^u 
gehen.  Ser  ganbS^gürg beantwortet  gehen/  welches  porher  ihnen  nicht  w 

ben  93ortrag  mit  einer  zierlichen  ©egem  laubt  war :   2llle  Slbenb  haltet  man  th^ 
rebe  /   welche  eben  fo  lang  bauert»  Ser  nen  z«  ̂hren  auf  bem  -Daupt  *   ein 

greii* 
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Jreuben  9   ©ptef  /   t)a  9ttannS  *   unb 
tgDet6Äirt>fr  in  ihrem  begen  ©efc&mutf 
iflbert  big  tn  bie  fpate  Sftacbt  herum 
außen.  $3or  ber  Slbretfe  lagen  t>ie 
Staats  *   SKicbter  benen  SSottfcbafffen 
in  guten  Söorratb  bon  SebenS  *   Mitteln 
Jjrocfen  /   barmt  ge  unter  $BeegS  an 
otbiger  Sprung  feinen  Mangel  lei? 
en. 

§8igbero  bab  icf)  nur  obenhin  (£urer 
Erwürben  ben  (Staat  famt  Slberglau? 
en  unb  Bitten  bern  Sftatfcben  befcbri? 
en.  3eßt  wiü  tc&  btefeS  mepneibigen 
3olcfs  mutwilligen  Slufganb  wtberbic 
ranßofen  bor  Stugen  legen* 

IttfmbrbemSarbam 
in  9?m  *   Scancfcei®  am 
£aupt?@tef)m  MiffitTipi 
im  1729*  tmi> 

1730* 

§®n  anbern  Deccmbris  1729«  erbiel? 
5©  ten  wir  p   97eu  ?   Orleans  bte  betrüb? 
:   Seitung  /   &a§  bon  ben  Sftatfcben  fd&fec 
de  tn  berofeiben  Sftacbbarfcbafft  begnb? 
d)e  granßofen  uberfallen  unb  ermorbet 
lorben*  SDer  ergeföott/  fo  uns  bte? 
S   Unheil  erpblt  bat/  tg  ein  granßos/ 
lieber  ihrem  ©rtmm  geh  mitteig  einer 
m&famen  glucbt  fümmerltcb  entzogen 
at  23on  ber  Seit  an  erfebtne  ein  bin? 
enber  25ott  nach  bem  anbern/  bergen 
e   gücbtige  granßofen  /   unb  enblicb  je? 
e   granßofifche  Leiber  /   fo  bon  ben 
Weben  gefangen  /   biefe  aber  nach? 
talS  biefelben  wieber  auSpltfferen  wo? 
m   gelungen  worben*  Sill? biefe 
>lüd)tling  bnben  uns  ben  S3erlauff  ge? 
enwartiger  Empörung  famt  allen  Um? 
:anben  ausführlich  entworffen* 

S)er  erge  SKuff  eines  foberberbft? 
^en  SufaöS  bat  ganö  9fteu  ?   Orleans  in 
ufferge  33etrübnug  gefegt  /   alfo  $war/ 

><*$  obfebon  berfelbe  mehr  als  btmbert 
teilen  weit  bon  biefer  (Stabt  geh  ge? 
tugert  bat/  bie  ̂ öegurgung  fo  grog  ge? 
wfen  /   als  batte  er  fie&  wnter  unfeem 

Slngegcbt  pgefragen*  €in  jeber  batte 
was  P   beweinen/  biefer  fernen  Sltwer? 
wanbten/  ber  anbere  feinen  guten 
greunb  /   jener  feine  0uter*  deiner 
glaubte  allbier  feines  Gebens  berficbert 
pfepn:  ÖBeil  man  biüicbforgte/  alle 
^oarbarn  haben  unter  ber  £)anb  wibec 
bie  granßofen  pfammen  gefebworeu. 

tiefer  SJJorber  ?$rieg  nabme  ei? 
nen  SJnfang  am  Montag  bm  28*  No- 
vembris  gegen  neun  Ubr  fOormittag* 
£>ann  gleichwie  bie  ̂ latfcben  euterfeits 
glaubten  biüicbe  Urfacbm  p   haben  ftcb 
wiber  ben  £)errn  Commenbanten  p   be? 
flagen :   SlnberfeitS  aber  einige  reich  be? 
labene  Schiff  mit  ©ütern  für  bie  ̂ 3efa? 
$ung  /   wie  auch  für  anbere  Snnwobnee 
angelangt  waren ;   alfo  wolten  ge  nicht 
langer  warten  /   fonber  griffen  eilfertig 
ptn  ©ewebr  /   unb  gellten  tt)r  SSorba? 
ben  biel  ebenber  ins  5S3ercf  /   a!S  ihre 
5&unbSgenofjene  /   ober  anbere  wtlbe 
SSolefer  bermutbet  /   unb  man  ffcb  bor«? 
her  untereinanber  berglidjen  batte.  @ie 
haben  biW  alle  Stngalten  argligigbor? 
gefebrt*  @ie  berlegten  ergltcb  in  bte 
(Scbang/  in  bas  £)orff/  unbinbepbe 
neue  9>gan^?£)ecter  eben  fo  biel 
feben  /   als  bern  granfcofen  in  jebem  bte? 
fer  9>fogen  waren.  ̂ )iernäcbg  begun? 
nen  bie  fBogwicbt  unter  bem  fÜormanb 
einer  borgebenben  groffen  3agb  geh  an? 
|ngeüen/  als  wolten  ge  p   folcbem  €n? 
be  ein  Stenge  giinten/  ̂ )ürg  ̂ ulberS/ 
unb  kugeln  gegen  ihre  ifanb^  SSBaaren/ 
Sugfürgug/  erbanbeln/  unb  big  @e? 
febüß  tbeurer  als  fong  bepblen.  S)ie 
grangofen  ohne  was  Söofes  p   argwob«» 
nen  ließen  geh  willig  ein/  unb  empffet* 
gen  gegen  bas  auSgelifferte  Gewehr  ettt 
Stenge  *Oüner  unb  Snbifcb  ton* 
SSBabr  ig/  bag  einige  aus  unfern  ßeu? 
tben  bi«ab  ein  S^igtranen  gefd&opfft 
haben  /   allein  ffe  würben  als  pterenbe 
^uaefer  bon  anbern  gran^ofen  auSge? 
hont/  unb  ihr  beilfame SEBarnung ber? 
worffen*  SSBann  0£)tf  ein  feolcf 
graffen  will  /   benimmt  er  bemfelben  bie 
uSernunfft  /   unb  betbort  pgietdb  bie 
£>brtgfeit*  tohpfagen/  man  bat? 
te  ein  groffen  23erbad)t  auf  bte  SSolcfer 
Cfcbacta  genannt ;   Stuf  bie  Vtetfd>m 

bin«»- 
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hingegen  ein  t>effo  groffereä  Vertrauen* 
211$  nun  X>ltfe  geh  in  bie  Srmipoftfdbe 
SBohnmtgen  tücfifcher  SSBeife  au$ge* 

batten  /   ergriffen  fie  unfer  eigenes 
©etbebr/  unb  ein  >et>er  ̂ Ratfcb  erjchuge 
feinen  $tann  alfo  behenb  /   bog  inner* 
f)oI5  weniger  als  §wep  ©tunben  über 
gwep  hunbert  Sranpofen  fepnb  getobtet 
worben  ;   Unter  weiten  bfe  bornehm* 
gen  fepnb  £err  bon  chepar  Comtnen* 
bont  oüborf :   #err  bon  Godere  Com* 
menbont  bern  Jaffu :   £err  bon  Urfin : 
£3epbe  #errn  bon  Koily ,   Gatter  unb 
€>ohn :   2Bie  auch  bte  J£)errii  bon  Lon. 
grays ,   bOH  Noyers ,   ßailly ,   Uttb  Ottbere 
mehr. 

Um  eben  biegett/  cüSbfe  fftatfchen 
unter  bern  #ütlein  ihre  Sfteuterep  fpiel* 
ten  /   tarn  P.  du  Poiffon  bon  ber  Setch* 
Söegängnuß  feines  GefpanS/  beg23ru* 
ber$  c ?   ucii  $uru<f  /   welker  bon  einem 
©onnen*©trahl  fester  geling  gefior* 
ben  ifh  ©a$  Slbfehen  feiner  Steife  wo* 
re  anhero  auf  2Reu  *   Orleans  tu  fom* 
nten/  unb  mit#errn  PerHer  geh  tu  un* 
terreben/  wie  mon  bie  Bieter  bon  Akcnfi 
an  bo$  Ufer  beg  lytiffiffipi  tux  83erf iche* 
rung  ber  2faf*unb  ̂ Ibreifenben  weiter 
binob  berfe^en  tonnte,  Cr  longte  ben 
2.6+  Novembris  bep  ben  Sfatfchen  an. 
«Den  27*  ba$  tg/  ben  erffen  ©onntag 
im2lbbent  hielte  er  bie  $8teg  unb  3>re* 
big  in  ber  $forr*$trd)/  angatt  beg 
abwefenben$)farrer$.  ^oebmittog  fol* 
te  unb  wolte  er  $u  feinen  täenfitnen  tu* 
nt  cf  f ehren :   SUiein  er  worb  bon  etlichen 
branden  aufgehalten/  welchen  er  bie 

©ocromenten  reifen  muffte,  ©en 
28,  Novembns  am  Sföontag  gienge  er 
noch  bollenbetem  £>,  2tteg*£)pffer  mit 
t>er5Beeg$ehrung  beg  Göttlichen  grohn* 
leichnomö^n  einem  obgemelbeter  itrart* 
cf en  ( bejfen  Reicht  er  ©ag$  borher  an* 
gehört  hotte)  grob  um  bie  geit /   als  ber 
grimmige  $?orb  anßenge,  ©a  ergriffe 
ihn  ein  9Sdbel*gührer  bern  SRatfchen; 
SBarffe  ihn  m   35oben  /   unb  fehluge 
ihn  auf  bern  Crbboben  mit  einer 
£>acfen  ba$  £>aupt  ob,  ©er  $rteger 
unter  wdhrenben  Soll  fproch  nt<|t$  an* 
t>er$/  alSawepmal  biefeflSBort:  2ld>/ 
mein  cöOtc !   214?/  ntem&vtt!  £)err 
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bon  Codere  guefte  $war  feinen  ©eget 
unb  wolte  ihn  erretten:  äßemerwort 
felbft  auf  ber  ©teile  mit  einem  giinten 
©chug  erlegt  bon  einem  Statfchen/  bei 
erntet  wahrgenommen  hotte. 

©ie  wilbe  Marborn  höben  fernen 
St  anno  fm  berfchont  /   auffer  ein« 
©chnetberS  unb  eineg  gimmermonnö 
bomit  ge  ftch  ihrer  #anbwercfen  nufc 
lid)  bebtenen  mögten,  hingegen  oec 
fchonten  fte  oller  fchwarpen  £eibeignei 
ober  bohren  /   bie  ftchfrepwifltguntec 
warffen.  ©ie  hoben  aße  fchwongerei 
SBetber  oufgefchnitten  /   unb  fchter  oüe 
weldbe  fdugenbe  $inber  an  oer  förnf 
hotten/  erwürgt/  weil berofelben ^)en 
len  unb  SBetnen  ihnen  wehe  in  ben  £>b 
ren  thofe,©enen  übrigen  SSBeibemuni 
^dgblein  feheneften  fte  baö  geben , 
nicht  ober  bie  Sreph^t  /   fonber  mach 
ten  biefelben  ju  leibeignen  /   unb  giert 
gen  mit  ihnen  *wep  big  brep  Donath 
olö  lang  ge  unter  bero  Gewalt  berhor: 
retfepnb/  unmenfchltch  um,  Senehö 
ben  ba$  wenigge  gelitten  /   fb  ba  nehe« 
tonnten;  bonn  ihre  Arbeit  begunbe  ir 
ßember*unb  Kleiber *9fta4)en.  ©ai 
übrige  grouen^immer  mußte  für  ben 
8euer*£)eerb  6blp  faßen  /   baffelbe  auf 
Darren  noch  JDang  führen  /   unb 
©cheitern  fpolten :   3Bie  ou*  in  tföo i* 
fern  bo<5  Snhifche  ̂ om  m   ÜJtehl  ̂er* 
goffen  /   ouö  welchem  bie  Marborn  ibr sagamiu  ober  Gemüg  unb  SSrep  to 

^en, 

Stttp  ©ochen  höben  big  arme 
Stauen  *23oIef  in  bte  ©eelgefchmergt; 
bte  erg e   war  /   bog  ge  eben  jene  SDtör* 
ber  nunmehro  ol^  ihre  «Derrn  erfennen 
unb  berehren  mügten  /   fo  bie  £>dnb  tm 
?8lut ihrer  Scannern  gewofehm hotten; 
Sweytens  ohne  Unterlaß  auö  bern  92at* 
fchen  SßJunb  onphoren  /   bog  cg  aßer 
Orten  benen  Sranpofen/  wie  ihren! 
Scannern/  ergongenfep/  olfojwor/; 
bog  jept  aße  herum  ltgenbe  Sanber  bort ! 
biefen  ungeladenen  Gagen  boßtg  gerel# 

niget  waren. 

Unter  wdhrenbem  ̂ Iut*^8ob  foffe 
her  Statßhen  £anb^^Suvg  nebg  feinem 

'   £>ö»g 
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3aug  auf  ber  ßrrbbüpne  unter  einer  £a*  ihr  etn  fo  böfetf  ©piel  gemacht/  bag  ge 
lad*#utten»  ©eine  $rieggkutp  leg#  halb  wäre  lebenbig  verbrennt  worben» 
m$u  feinen  gußenin  ber  Mten  zwar 

agJDauptbeg€ommenban{en/rmg&:  Sebocb  fepnb  etliche  wenig  gran# 
erum  aber  bie  $opff  ber  pornepmgen  pofen  ber  3Butp  obbemeibeter  Korbern 
rran^ofen :   S)ie  Seiber  unb  fKumpf  per«*  entwifept  /   unb  in  bie  SBalber  geflogen/ 
egen  bliben  auf  ber  ©tragen  ltgen  /   ba*  allwo  fte  pom  junger/  grog  unb  2Bit# 
üt  folcpe  pon  £)unben  /   Utaaben  unb  terung  Piel  gelitten»  (giner  aus  ipnen 
nbern  Sfiaub  *   Mogeln  Prr^ebrt  wur#  tarne  big  pteper  /   unb  richtete  mit  feinem 
en.  Bericht  bie  zerfdgagette  ©emütper  wie# 

herum  auf»  $kil  er  bie  $dlte  im  2Baib 

^acpbemfkmtttobWfcpIagenunb  nicht  langer  au^gepen  tonnte/  wagte 
lepgen  warm  fertig  worben  /   mithin  er  ftep  ben  ber  9?acptper<uß/  bamiter 
laubtm/ttaitfet)naüegranpofengdn0#  ftch  in  einem  granpbfifd)en  #aug 
ch  anögerottet/  plunberten  fte  berofel#  wärmte»  2lß  er  ptn^u  nahete/  hat  er 
en  Sauger/  wie  nicht  weniger  bie  an  ber  ©praep  Permerdt/  bag  $5ar* 
egftatt  ber  2öeg * 3nbtfcpen  ©efelk  barn  barinn  waren»  Sebocp  entfepiug 
pafft  /   unb  bte  mit  frifepett  SBaaren  er  ftch  lieber  Pon  ihnen  aß  Pom  junger 
eu  *   angelangte  ©d)tff  /   welche  famt  ber  ober  groß  get6btet  zu  werben»  Slfleltt 
abung  annoep  am  Ufer  piengen.  S)ie  er  Perwunberte  ftep  nach  feinem  etgett 
tu*  gefangene  fcpwar&e  ©clapen  mug*  Eintritt  fepr  ab  ber  unpermutpeten£)bf# 
n   folcpe  ©üter  aus  ben  gaprzeugen  liepteit  biefer  wilben  Seutpen/  inbem 
S   S)or jf  unb  in  bie  Sauger  fragen  /   fte  ipm  ein  zarteö  «Ödtleifen  befugten  / 
tnn  bte  ̂ atfepen  haben  btefetogbare  ipn  liebreich  trojieten/  wärmten/  fpetg* 
kut  untereinanber  getpeilt  /   au$ge#  ten/  Wandten  /   fleibeten  /   mit  Sebent 
)mmen  baö  ?>ulPer  /   welche^  ©teper#  23orratp  auf  bte  tftetfe  /   auep  mit  einem 
it  wegen  in  einem  Span g   Perwaprt  5Kenn#©cpifgein  Perfapen/  bamit  er 
urbe^  $u  unfi  auf  ?^eu^  Orleans  perab  fapreti 

„   wogte»  SDiefe  barmherzige  Banner 
©letdpwte  nun  fte  ein  gewaltigen  waren  ©efanbte  mß  bem  £anb  3affu/ 

torratp  23ranbwein£?  erbeutet  patten ;   welcpe  pon  iprer  fribpafften  bep  beti 
fofuffenfte  Sagunb^acptimmerfur:  Poldern  pon  Uma  perriepteter  SSott# 
5ie  tanzten  unb  fangen  haben  tpre  £te#  fepafft  nach  #aug  zurud  teprten.  £)ec 
ix :   ©ie  lagerten  unb  gogten  mit  güf#  #auptmann  biefer  ÜSott  befähle  tpm  uw 
t   bie  granhoftfepe  Setepen  /   ja  fte  per#  ferm  «Ober  *   (Commenbanten  /   bem 
upten  bero  ©eelen  unb  habenden  in  fkrrn  pon  Pemer  zu  melben  /   bag  er 
iptgger  ©ieperpeit/  weil  fte  ipreä  €r#  pon  benen  Lagunen  niepß  ̂ u  beforep^ 
ptetßpon  allen  ©eiten  ntcpß  zu  forep*  ten  patte/  aß  welcpe  geftnut  waren  mit 
n   patten.  Üllkrmaffen  bie  zfcfyacten  benen  grangofen  p   leben  unb  gerben : 
tb  anbere  wtlbe  holder  mit  ben  XU t*  3 n   folcpem  S3orfa^  wotte  er  ie^t  gleich 
?cn  in  enger  Söünbnug  unb  genauer  mit  feinen  Sföitgefdprten  pingepen  /   unb 
krgdnbnug  lebten»  alle  gran^fgpe  ©*iff /   fo  ipnen  W 

_   „   ,   gegnen würben/  treulich  warnen/  ft^ 
Skg  erwürgten  »^errn  von  Noyers  por  ben  Xiatfiben  wopl  tn  aept  neb# 
ber  ©efangenfepafft  pinterlagene  mem 

Sittib  patte  fiep  entfcploffen  bep  ber 
Jadpt/  wann  bie  Sftatfcpen  alle  entwe#  Sldpter  werben  wir  fepen/  wie 

raufepig  fepn  ober  fcplaffen  wur#  weit  man  benen  wilben  Snnwopnern bie# 
m   /   mit  öülff  ber  fcpwarpen  ©claoen  fer  ßdnbern  trauen  burffe  /   auch  fo  gar 
:n  $obt  ipreö  €pegemapß  unb  anbe#  bajumalen  /   wann  fie  tpre  poeptrabenbe 
r   granpofen  ̂ u  rdepen»  Allein  eben  Siebö  Bezeugungen  mit  fuffegen  2Bor* 
ner  SJJopr  /   bem  fte  e$  aüein  anper#  ten  unb  grogen  ©uttpaten  bewahren» 
aut/  pat  biefelbe  gleich  Perratpen/unb  deinen  Sttenfcpen  pS^ewOrieans  tonw 
Jojepb  Stoklein ,   XXi.  Cpcit»  32 
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te  (raumett  /   tag  begleichen  SBertf  Htm  tapfer  brmtfj  bmerMmf 
bet  Söarmherbigleit  unb  fo  theure  23er*  bem  leben  bmmon  Ammern 
ftchernngen  oon  falbem  ©emüth  her* 
rühren*  $aum  waten  berührte  23ott*  Sen  anbern  Sag  in  bet  grübe 
fc&affterwteber  heimfommen/  alb  man  ben  12.  Decembris  $ugen  ge  aeqen  be 
benenfelben  ihrenSlntheil  oon  benen  ©e*  ©cfjano/ welche  nur  eine  ©tunb  »Seeai 
fcbentfen  jugeOte  /   fo  bie  «ftatfchen  be*  entlegen  war*  Unfere  Seuth  (fo  um  al 
nen  oon  >flti  überfchtcft  hotten :   $Bo*  leb/  wab  geftern  Patri  Souei  «nb  feinen 
mit  babgefamte&mbftch  hat  bewegen  Gebienten  wibetfahten  war  /   nicht! 
laflen  /   mit  ben  gran&ofen  auf  gleiche  wüffeten)  waren  bet  Atmung  /   fte  fd 
2lrt/  wie  in  ̂ atfchlanb  gesehen  war/  men  ben  Witter  oon  Koches  mit  ben 
$u  oetfohten.  Sie  ©efanbten  gimm*  gaben *   ©efang  unb  mit  Sabacf  *   rau 
ten  in  aHeb  ein*  Samtt  aber  bet  chen  $u  beehren  /   alb  welcher  in  Slbtoe 
©treichbegogewiffertreffenfolte/  ha*  fenhett  beg  ̂ )errn  oon  Codere  biefen 
ben  bie  Jaflunm  mit  benen  £ot$oyen  |)foften  oorgunbe*  g)ie  ̂ efaßuna  be 
ein  23unb  getroffen  /oerraog  weffeti  man  (tunbe  nur  in  ftben^ehen  granfcofen :   ft 
bie  gran&ofen  in  bepben  &mbern  ju  fepnb  alle  /   ohne  einigen  Stu^nabm 
gleicher  Seit  oertilgen  würbe,  ©ie  umgebracht  worben*  dichte  be/tome 
machten  ben  Anfang  mit  ihrem  allge*  niger  hoben  fte  benen  oier  allba  aefun 
meinen  Miflionano,  babift/  mitP^  benen  SSBeibern  uttb  fünffSftnbern  oer 
souei  >   bet  in  mitten  ihreb  Sorffb  wohn*  fchont/  jeboch  biefeiben  m   ©claoen  «e 
te.  hingegen  fepnb  bie  Söarbarn  oon  macht* 
®fc$xüa/  welche  barnalb  auf  ber  3agb 
ubwefenb  waren  /   unb  treu  gebliben :   <£in  Jaffa  fcheelte  beg  Pstris  Souei 
SBeghalben  fte  jebt  ftc&  bep  ben  wilben  ßeichnamaub/  legte  beffen  SRotf  an; 
»on  ZoniU  aufholten.  Mein  ich  muß  reifete  $u  ben  SMfcpen/  unb  er$ehlte  i 
hier  benSobtPatris^/  umgtfubiger  nen/  wie  bog  nunmehro  in bero ©n 
betreiben*  bteth  alle  grantpofen  waren  oertilgt  wor* 

. v   ben.  SSBirfelbffiu^eu^ Orleans iweif 
«.  Decembris  17*9.  a\$  M*  feiten  hieran  nid&t  me&r  /   nochbemwit 

gebauter  5>riefrer  oon  ber  23efuchung  oernommen  hotten  /   wob  einem  anbern 
beg  gurffen  felbigen  £>rtb  unter  wab*  Müfionario  unferer  ©efeUfchofft  /   nehnv 
renb  einem 9>lobregen  juruef nodh©oug  lieh  p*tri  Doutreiem  wiberfahren.  Sie* 
lehrte/  empgenge  er  gahling  etwelche  fer  belbenmütbige  Slpoftel  wolte  um  eben 
§ltnten*©chüß/  unb  freie  tobt  auf  bie  biegeit/  alb  feine  söarbarn  bab 
€rben.  Sie  ©chü#en  fturmten/  unb  ter  Quartier  in  SBdlbem  bezogen  hat- 
plunberten  feine  SßBohnung  rein  aub/  ten/  unb  oUhter  heimfuchen  /   mit  fob 
rtachbem  ge  ben  neu  *   getaugten  unb  eher  Gelegenheit  aber  einige  SMgen 
frommen  mobrrn/  ber  ihn  bebiente/  feiner  Million  fehlsten.  (£r  war  oon 
ermorbet  hotten:  SBeil  er  gdh  wiberfeb^  feiner  SSIrd)  ben  u   Renner  1730.  aufge^ 
te  unb  mit  bem  buchen  Keffer  einen  brochenbeg33orhobenb/  wannebfeo« 
aub  ihnen  oerwunbete.  ©0  halb  ge  fonnte/  in  ber  ̂ irch  Patris  Souei  «o?cg 
lurb  hernach  »on  ihrer  SKaferet)  wieber  ̂ u  lefen ;   weil  er  aber  merefte  /   ba§  er 
ein  wenig  ju  gefunbem  SSerganb  fotm>  gu  fpoth  bahin  langen  würbe/  entfehluf* 
men :   ̂ereueten  ge  ben  begangenen  fe  er  ftch  biefelbe  bet)  bem  50?tmb  eineb 
8>rteffep59?orb :   5Beffen  ©^ulb  fe  ei*  $8ac hb/  fo  man  ben  Jaffa^lnft  nennt/ 
ner  auf  ben  anbern  gefchoben  5   womit  ju  holten/  allwo  eraubgegigen  war/ 
fte  oon  neuem  in  #a rnifdh  gerathen  unb  unb  tn  einer  Mauren  Butten  eingelehrt 
jchlugtg  worben  fepnb  bie  grar^oftfehe  hotte/  ohne  wob  336feb$tt  argwohnen: 
©chonb  ̂ u  überrumpeln  :   XOäl  bau  Sann  er  wubte  bamalb  noch  nidhtb  oon 
hauptUm  e<bomr$ett/  fagtenge/  all  *   bem  /   wob  oorgenanntem  Patri 
tobt  ltgt :   Jft  ce>  ja  eben  fo  viel  /   alt  Souei  unb  benen  Sranßofen  begegnet! 
batten  mir  alle  $vant$*fkn  enouröt.  War* 

3nbetn 
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Snbern  nun  Pater  Doutrekau  ftcfj  Slugenblid;  empftenge  er  wieber  einen 
um  £>pffer  t>e§  0ottIidjen  Stbenb*  ©<huß  mit  ©rappen*©chrbten  in  bet* 
nablSanbächtigporbereitete/  faheman  SÖfunb/  welche  an  feinen  gdhnen  (ich 
tn  9ienn*©<hiff  mit  einigen  Barbar«  meiftenS  aerfchmettert  /   tbetiS  ober  in 
tnldnben  /   weiche  aufbtegrag/  Wer  Das  Sahn*  gleifthoerfchloffen/  unblan* 
ie  waren  /   geantwortet:  vowftynb  ge gdt  barin  gehafftet haben :   3dh  felbft 

'jaffimen :   VOxv  halten  es  mit  Den  t>ab  Derer  noch  £wep  in  feibem  ftecfenb 
(rongofett  :   VOiv  feynb  ja  eure  Bin?*  gefehen. 
»er.  ©ie  (Renetten  Denen  Üietß*0e* 
dhrten  Deß  SßriefterS  einige  Sebent  Pater  Doutrekau  ergriffe  DaS©teur* 
Mittel  /   unD  erwifen  ihnen  allerhanb  Die  §ween  anbere  hingegen  Die  gug^n* 
:bren.  0rab  um  Die  Seit  /   als  Pater  Der  /   unerachtet  jener  an  Dem  Strmb 
Hutreieau  Das  §ütar  jurichtete  /   fluge  oerlebt  /   Diefer  ledern  aber  einem  Das 
ine  ©chaar  ©rapp*  ©ans  oorbep/  auf  eine  #ufft^etn  ent^wep  gefch offen  war/ 
>elche  Die  wanDerenbe  granpofen  ihre  wooon  er  fein  gebtag  frumm  bleiben 
m   einzige  giinten  loSbrannten  /   ohne  wirb.  ©IdchWie  ihnen  nicht  möglich 
tefelben  wieber  $u  laben :   $Beil  in  eben  gewefen  wiDer  Den  ©trohm  Mißiffip» 
ern  Slugenbltcf  Die  3fteß  angefangen  /   aufwertS^ufcbiffen/  affo  fahrten  fie  ab* 
>eld)eS  Die  23arbarn  wohl  in  acht  nah*  Werts  fo  fchnell  /   als  ihre  f^wadhe 

ten/  unD  ffcb  hinter  Die  granpofen  ftell*  Graften  immer  |ugelaffen  /   biß  fie  enD<* 

•n  nt<ht  anDerfi  /   als  wolten  fie  mit  ih*  lieb  jenes  fembltcbe  ©ebiff  /   welkes  ih* 
en  Der  2lnbad)t  bep  wohnen  /   uneracb*  nen  über  eine  ©tunD  lang  mit  immer* 
t   Diefelben  alle  £)n)ben  /   unb  fein  ein*  Wdfjrenbem  ©(hießen  naebfefcte  /   auS 
tgerCheiff/  gewefen  fepnb.  Dem  ©efiebt  perlobren  höben.  £)b* 

wohlen  DiefefBarbarn  nicht  einen ©chuß 

$8ep  Dem  fogenannfen  Kyrie-eieißn  getroffen  /   rühmten  fie  ftch  im  ©orff 
feten  Die  sBarbarn  ihre  giinten  auf  Die  bannoeb  /   alle  brep  gelobtet  ha* 
ranpofen  log.  ©er  $riefter  mercfenD/  Den. 

er  am  rechten  Slrmb  getroffen  fep: 
nb  baß  einer  feiner  SKitreifenDen  tobt  ©ie  $ween  SKeißgefährten  Würbe« 
:t)  feinen  guffen  Uge/  Die  übrigen  aber  fich  unfehlbar  Denen  Silben  ergebe« 
ie  giucht  genommen  haben:  ̂ npefe  haben/  wann  Pater  Doutreieau  folcheS 
Der  /   Damit  erben  lebten  ©chuß  ober  nicht  oerhinbert  /   ihren  Sttutf)  aufge* 
Streich  emftenge  /   welchen  er  für  gewiß  muntert  /   ja  Dem  geinb  ein  ©chrocfett 

wartete,  ©bfchon  nun  Die  «SBtlben  eingejagt  hatte,  ©amt  er  fehle  offterS 
m   noch  jwep  biß  brep  ©chuß  non  fo  Das  ©efdjifft  eines  rofttgen  alten  €ar^ 
ihe  gegeben  haben/  Daß  fie  natürlicher  binerS  (Der  Weber  geloben  /   noch  lab* 
Seife  mcht  fehlen  fonnten ;   tff  Dannoch  bar  gewefen)  an  feine  SBangen  /   alSl 
tner  eingangen  /   mithin  Der  Miffiona-  wolte  er  auf  Die  SSarbarn  Ioßbrennen  f 

mit  feiner  neuen  SÖBunben  verlebt  weldjeßth  immer  gebueft/  unblebtenö 
orben.  0letchwie  er  fahe  /   wie  wun*  Die  giucht  genommen  haben. 
:rthdtig  0©tt  ihn  aus  Diefer  oielfa* 

)enitoDteS*0efahrerrettethdtte/  lief*  ©0  halb  Der  SP.rtefier  mit  feine« 
er  in  feinem  Sößeß  *   0ewanD  Daroon/  jwet)  0efpanen  fidh  ihrer  Verfolger« 
rang  ins  SSBaffer  /   unD  fchwamme  ei*  loßgemacht  hatte/  »erbanben  fie  ihre 
:m  Ütenn*©ci)tff  nach  /   auf  welches  SfBunDen/  als  gut  fte  fonnten :   UnD 
m   granbofifche  Üteiß*0efpan  ßch  warffen  allen  im  ©chiff  befinbliche« 
trtig  geßudhtet  hatten/  Die  nicht  faßen  punber  inS  SSBaffer  /   Damit  Daffelbe 
tmten  /   wte  er  nach  fo  oielen  ©chüßen/  erleichtert  würbe :   ©odj  behielten  fie  et* 
xer  $naH  fie  gehört  /   noch  bep  geben  welche  ©tuet  Don  rohem  ©peef  $u  Dero 
ace.  5US  er  Den  gahr^eug  Deftigen/  Nahrung, 
anbte  er  ftft)  um  /   Damit  er  wußte/  3hre  Slbficht  wäre  bep  Den  ̂ at# 
►   man  ihm  nachfepe.  3n  Dtefem  fchen  anplanben ;   baße  aber  mereften/ 
Jojepb  Stöcklein,  XXI.  Z\)äL  38  a   Daß 
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tag  bern  granzofen  ©außer  alle  tfteUö 
verbrennt/  Chet!S  niebergerifen  fepn/ 
haben  fte  geh  eines  beferen  befonnm  / 
noch  Denen  verlogenen  Sftatfchen  tränen 
moßen/  mdche  mit  hoßlchgen  SIBoiten 
tmb  ©eberben  fte  pm  2luSget gen  m 
mahnten,  ©je  entfernten  geh  vielmehr 
immer  tveiter  von  berofelben  Ufer  gegen 
ber  Bitten  heg  ging  /   unb  vermiebm 
hiemit  neue  SBunben;  ffntcmai  bie  Sftat«» 
fe&en  fehenb  /   tag  ber  £ig  nicht  angehe/ 

ihre  glinten  $mar  auf  biefelben  gdo* 
fet/  aber  feinen  ©(haben  pgefugt  ha* 
ben. 

©iermercften  geaßererg  /   moran 

fle  mdren  /   bag  nehmlich  feinem  Snbia* 
tter  mehr  I«  trauen  /   fonber  für  bigmal 
baS  bege  fep  nicht  ehenber  gug  auf  Das 

Vege  £anb  p   feiert  /   big  fte  Sfteu  *   Or- leans mürben  erreicht  tiaben,  ©ölte 
aber  aud)  biefer  £>rt  in  ber  Barbarn 
©dnb  gehen  /   tvaren  fte  gcfmnt  big  p 
ber  $fal*  ©trafen  hinab  p   laufen  / 
äßmo  gmeifelSohne  einige  granzoßfche 
Kriegs  *©chiff  vor  Slncfer  ligen  /   unb 
bie  Uberbletbfeln  threr  ganDSleutben 

fammen  f   lauben  mürben, 

3n  ber  ©egenb  /   mo  befer  unten 
bie  £omcanen  mohnen  /   michen  ge  von 
berofelben  Saub  immerhin  meiter  auf 
bie  anbere  ©eiten :   Allein  man  hat  ge 
tiid)t  allein  halb  entbecft  /   fonber  auch 
Ihnen  ein  Ütemt*©chiff  nachgefchicft  / 
tvelcheö  in  metüg  Seit  berofelben  gabr* 
&eug  erreichte,  Niemals  hatten  fte  gröf 
fere  %gg  auSgeganben.  $Da  mar  fein 
©ülff  /   nod)  9iath  /   nod)  SXettung. 
©ie  verboppdten  ihre  graften  nnb  ru* 
betten  fo  lang  hnrtigg  fort/  big  ge 
tvahrgenommen  /   bag  man  im  SJtenn* 
©chtfflem  gut  granzoftfch  rebe/  mithin 
fie  nichts  p   forchten  haben,  ©S  tg  un* 
fchtver  p   ermefen  /   mie  ungemein  grog 
ihre  greub  gemefen  fep  /   als  bie  f leine 
grat^bgfche  Slrmee  /   bie  geh  allbort 
tviber  bie  Barbarn  verfammelte  /   ben 
M.ffionarium  unb  feine  bepbe  ©efellen 
mit  aß  *   erbencflicher  Siebe  empfangen : 
g)ie  gdbfcheerer  ihre  SBunben  gepgo* 
gen:  £>ie ©auptleuth ge p ©aff  gela* 
ben/  mit  aller  $tot&burfft  auf  bie  9Wfe 

Petit  Soc,  Je£  MifHonarii, 

verfehen  /   unb  gleich  ben  anbetn  $ag 
mit  einer  ©chaluppen  nach  Sfteu  *   ör* 
ieans  abgefertiget  haben/  aßmofteaud) 
ohne  ferneren  Sängog  glücfltch  ange* 
langt  fet)nb, 

3d>  fan  nicht  ausfprechen  /   mie 

fehr  td)  ergaunt  bin  /   als  id>  Pmtm Doutreieau  von  mehr  als  vier  hunbert 

©tunb  meit  mit  fernem  in  einer  fötrtbett 
hangmbem  2lrmb  ganz  vergaltet  fatje 
anlangen  :   S)amt  er  trüge  auf  feinem 
£eib  nichts/  baS  ntt  entlehnt  mdre  /   ben 

fchmarJ^en  Ütocf  allein  ausgenommen, 
3ch  ontfehe  mich  folgenbs  noch  mehr  / 
als  er  uns  alles  /   maS  ftch  mit  ihm  ge* 
anfert/  ausführlich  er$ehlt  hat,  Unfer 
liebger  Araber  Parifei  ürbernahme  ihn 
unter  feine  <£ur  /   mdche  fo  gut  von  gab 

ten  gtenge  /   bag  bie  SBunbeti  gefchmin* 
ber  /   als  mir  vermutbet  /   völlig  geheilt 

morben  ig.  Slüem  ber  ̂rieger  weite 

ber  gänzlichen  ©enefung  nicht  abmar* 
ten  /   fonber  verreifete  hurtig  p   ober* 

mebtttem  granzbftfchem  Kriegs  *iÖeer 
als  gelb* Kaplan/  Damit  er  Denen  £>ber* 
gen  fein  SSBort  hielte  /   mdche  ihn  befien 
erfucht  hatten.  ®r  hat  mit  ihnen  bie 
^atfeher  *   ©chang  belagert  /   mit  btefec 
©elegenheit  aber  feines  €t)fferS  /   femeS 
?muths  unb  feiner  fingen  fömmnfft 

neue3)robgücf  geben. 

?Ra^  ber  Belagerung  fame  er  mie^ 
ber  pruef  /   unb  ragete  bep  uns  fed)S 
SSBochen  aus ;   biefe  geit  fame  ihm  fehr 

lang/  mirhergegen furp  vor,  €rfübl> 
te  ein  heftigen  fJlntrib  ben  SKucfmeeg 
nad)  feiner  Miffion  p   nehmen  /   melcheS 
ehenber  nicht  gesehen  tonnte/  big  nicht 

etnerfeitS  ich  ihn  von  gug  auf  neu  gefiel* 

bet  unb  mit  aß*  Dem  /   maS  p   dner  Ma- 
rion gehört /   fatfam  auSgerüget  hatte; 

anberfetfS  aber  baS  Geleit/  mit  melchem 

er  na^  3ßiner*Sanb  reifen  folte/  bereit* 

fertig  mdre:  ©egaltfam  unfer  kommen* 
baut  aßen  ©chifgeuthen  verholten  hat* 
te  einzel*metS  ober  p   f leinen  ©efell* 

fdhafften  auf  bem  MifTimpi-©trohm 
auf  unb  ab^ifahren/  fonber  es  foüen  bie 

gahrjeugfo  lang  giß  halten/  biß  einflei* 
ne  ̂otiß/  bie  Denen  Barbarn  überlegen  I 
mdre/  mnrbe bepfammen  fepm  m 

biefe 
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biefe  2lrt  brache  ec  ben  1 6»  $lpril  1730* 
w«  hier  auf.  Sd)  hab  mttler  Seit  oer* 
nommen  /   bag  er  mit  t)em  ganzen  ©e* 
fcfjmabee  oberhalb  beg2lfcettjfmet^©e* 
Meth$  ohne  Sembthattgttit  anfommen 
fei;* 

60  fehrmtd)  bte  ©egenwart  Patris 
pomreieau  gefreuet  /   befto  gewaltiger 
jat  mich  Oer  Berlurff  beeber  Mifliona* 
ICH/  Patris  du  Poiffon  Uttb  Patris  Souei 

’ntmffet/  beroBerbiengen  €urer  0)t* 
»ürben  oorhrn  befannt  fet>n£>,  Bepbe 
>e(agen  nebft  einer  wohl  anffanbigen 
fathfeeligfeit  Oie  z«  einem  Slpogoli* 
egen  üttann  erforderte  Cigmfcgagten  / 
umalen  einen  Saft  zu  btefem  fo  wicbti* 
len  tet  /   wie  auch  ein  ziemliche  2Bif* 
enfcgafft  ber  Barbarifcgen  £anbfpracg : 
Dag  tein  SSBunber  /   wann  ©©tt  ihre 
rften  Bemühungen  reichlich  gefegnet 
iat.  3Ba£  für  ein  reiche  ©eelemCrnbte 
Durben  fte  nicht  big  in  ihr  hocheö  SHJter 
ingebracht  haben  /   angefehen  einer  wie 
'er  anbere  über  fünf  big  fecgö  unb 
repgig  3abr  nicht  alt  gewefen?  Sie* 
iv  f33erlurfl  frdnctt  mich  bergefalten/ 
ag  ich  an  ben  grogen  ©cgaben/  ben 
nr  an  ihren  fchwar^en  ©claoen  /   an 
Dang  *   unb  Kirchen  *   ©erdth  /   nnb 
)(fugern  erlitten  haben  /   fanm  geben* 
!e:  SEBiewohlen  leicht  zu  entlegen  /   wie 
art  begleichen  Berberben  ein  neu  ge* 
ijftete  Miflion,  alöbiefeifi/  muffe  an* 
jmmen  /   welche  ohnebem  bereite  zu* 
or  in  ziemlicher  0?oth  gecfte. 

Übrigens  ifi  obbebeuteten  ztoem 
liflionariis  nichts  wiber  berofelben 
Bunfch  wiberfahren ;   bann  ge  hatten 
ch  fcgon  bamalen  entfchloflen  ihr  Blut 
Ir  ben  ©lauben  unb  beg  tftdchgen 
)eoUu  pergicgen/alS  fte  geh  benen  ©* 
ern  für  gegenwärtige  Millionen  aner* 
otten  unb  hierzu  oorbereitet  haben* 
>iefe  einzige  Slbftcht  /   ohne  anberer 
mffdnben  Reibung  zu  erregen  /   un* 
rfegeibet  ihren  £obt  mercflich  oon  bem 
noermutheten  ©intritt  otelcr  anbern  / 
ekge  ntt  als  Sengen  Chrigi  /   fonber 
uö  ©ag  beg  Sranpogfcgen  SRagmenS 
ßb  SocbS  geworben  fepnb  /   fo  bie  wil* 
m   Barbarn  langer  nicht  gebulten/  noch 

tragen  Wollen*  Sarum  tröge  ich  mi<Ö 
her  ©Öffnung  /   es  werben  beggalbett 
tünfftighin  anbere  fange  Banner  unfe* 
rer  ©efeöfegagt/  Welche  fonf!  zu  einem 
Slpogolifcgen  Seben  oon  ©©tt  beruffen 
ZU  fepn  oermconen  geh  oon  unfern  Mi f- 
fionen  am  ©trohm  Miflifiipi  nidhtab* 
fdwoefen  lagen :   Sftocg  bie  ©bem  biefeb* 
ben  baranoerhinberen* 

Unfer  ©ber  *   Commenbant  aöhter 
hatte  faurn  oon  bem  urpWfclicgen  3luf* 
ganb  bern  Barbarn  ̂ mibfcgagt  erhai* 
ten  /   als  er  biefelbe  burd)  eigene  Bottert 
an  alle  ihm  unterworffene  Sranfcofen  big 
in  baS  3lJiner*£anb  /   nic&t  zwar  über 
ben  bürgern  unb  üblichen  SBeea  beg 
Slug  Midiffipi ,   fonber  einerfeitg  but($ 
baö  ©ebieth  bern  t^atfchitofihen  unb 
Slfenfanen  :   ̂Inberfeit^  hcrgegCn  über 
bie  gran&oftfche  Bereitfchafften  bur^ 
baö  ßanb  bern  Sfchicatfchanen  über« 

fegieft ;   zußleich  aber  all*unfere  benach^ 
barte  Bunb^genoffenen  /   abfonberlidh 
bie  Zfd)actanctt  erfudjt  hat  ein  bermaf* 
fen  groben  SO?eoneib  an  benen  ̂ atf^m 
unb  anbern  Meuteren  zn  rdchm*  <£t 
hat  alle  Sran^ogf^e  ©auger  fo  Wohl 
In  ber  @tabt  als  auf  bem  £anb  mit  ©e* 
wehr/  Sfraut unb  Jtothoerfehen;  wie 
nicht  weniger  zwep  ̂ rieg$«*6chtff  / 
nehmltch  Bourbon  Unb  Alexander  WibeU 
ben  ©trohm  Miffiffipi  aufwertö  big  art 

Ufer  bern  £onifanen  ruefen  lagen* 
©tefe  Fregatten  haben  unöeben  gebient/ 
wie  zwei)  bewegliche  Befangen  wiber 
alle  iSnfdll  ber  Barbarn:  Sogleich  aber 
wte  zwo  ©chirmgdtt  /   in  weiche  bie 
SGBeiber  mit  ben  Stinbern  g^  im  SaÖ 
ber  Sftotg  flüchten  mogten*  €r  hat  über 
big  auch  ein  neue  £inie  famt  einem  saköt 
um  bie  ©tabt  gezogen  /   unb  in  begeit 
Pier  ©aupt*€d  oier  ©aupt*3Bacgtert 
oerlegt.  €r  hat  bie  Burgerfcgaft  be* 
waffnet :   Sn  oerfegibene  Compagnien 
auögetheilf  /   unb  in  ben  SBBaffen  üben 
lagen  /   welche  nodg  heutige^  Sagö  alle 
Slbenb  aufztegen  unb  ihre  Slblofungen 

galten. 
©leicgwie  aber  bie  ©orffer  unb 

SÄepergof  in  grogerer  ©efahr  f^wubert 
alö  bte  ©tabt ;   ̂llfo  fepnb  mjtler  Seit 

£   % 
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Bep  ben  Bdxtpittüanett  /   Bepm  w 
brenn«»  d3erobrid)t  /   bet)  ben  Ceut^ 
fd)cn  /   bet)  ben  2$ajagtüanen  tinb  an 
ber  gefinkten  ©pis  unfergbibliche 
wohl  verwahrte  ©chanpen  angelegt 
worben. 

©ocbgebadjfer  £ommenbantware 
tDtUen^  tsnfcr  fletne  2lrmee  wiber  Bett 

geinb  [dbg  anpführen  :   SiHem  bie 
©auptleuth  unb  anbere  haben  ihm  vor* 
gegellt/  bag  feine  ©egenwart  p   9?eu* 
Orleans  unvermeiblid)  nothwenbig  fet)  / 

bamit  er  von  hierauf  feine  Befehl  an  äße 
©nbe  abfertigen/ur.b  auf  biefem©aupt* 
9>fogen  alle  laicht  empfangen  mogte: 
$flit  bem  ̂ epfap  /   eö  wäre  p   befere 
gen  /   bie  Zfdjactattm  mogte  ein  £ttg 
anfommen  bie  ©fabt  p   überfallen/ 
Wann  biefe  nicf>t  pr  ©nügemitiBold 
folte  befept  fepn.  gernerg  fet)  p   befor* 
gen/  bie  bohren  bbrfften  gdj  p   benen 
Zfdxtctanm  fchlagen  /   ttm  bietnit  gd) 

ihrer  £eibefgenfd)afft  p   befreien/  gleich«* 
wie  bererfelben  etliche  mit  ben  natfdx» 
gd)  vereinbart  hatten.  Eternit  hat  er 
bem  hdlfamen  Sftath  gefolgt/  tmb  bie 
Slnführnng  beg  granpogfchen  ©eerö 
bem  Zkittev  von  Loubou  aufgetragen  / 
wejfen  Sapfferfeit  ttnb  ̂ riegp*  Erfahr* 
tmgihmbefanntwar. 

Simmermann/  wienidjt  weniger  httn 
Bert  unb  fed)s  bohren  /   Üföbhdnneti 

»nb  fchwarpe  üinber.  gubem  haben 
ge  18.  Sftatfchen  p   ©claven  gemalt/ 

«nb  fechltg  ©aarfd)bpf  erobert : 
Würben  bern  0^atfc^en  wohl  mehr  fepr 

getbbtet  worben/  wann  bie  $f<bacteri 
^rafft  erhaltenen  SSefeblg  ftd>  nit  rot 
allem  bemühet  hatten  bie  ©efangenen 

p   edbfen,  23on  ihnen  fepnb  nur  ad)l 
$Eann  tobt  gebliben  unb  ftben  big  acht! 
verwunbet  worben.  9?ad)  erfochtenem 

©tg  be jagen  fie  ihr  9lacht*2ager  ber 
bem  £)orfflein  Sana  -   catharina  genannt 
in  einem  mit  ?)fdhlenttm^aunten5)ferch 

£)er  ©ig  warb  aßerbtng^  vollkommen 
gewefen  fepn  /   wann  fie  verabrebetei 
Staffen  ba£  granpbgfche  ©eer  hatten 
erwarten  tonnen. 

g)a  nun  bem  p   golg  nnfer  fletne 
%mee  p   Tonika  gegattet  würbe/ fepnb 
p   gleicher  gdt  bie  Sfchactanen  geben 
hunbert  SDiarni  gard  von  ©errn  le  Sueur 
wiber  bie  Sftatfchen  p   gelb  gepgen. 
§ll£  Re  nld&t  weit  mehr  von  ihren  Sorg* 
fragten  entfernt  waren  /   haben  ge  eine 
von  bannen  auggefchidte  $)arthep  auf* 
gehoben  unb  in  (Srfahrnug  gebracht  / 
bag  befagte  fftatfdhen  feit  ihrem  Sftor* 
ber  ?   ©ig  feine&veegg  auf  ihrer  ©nt 
flunben  /   fonber  ganp  forglog  bie  geft 
mit  tanpen  /   fingen  unb  fchwelgen  ver* 
Iuhren  /   mithin  gar  leidjt  fonnten  über«» 
wtmben  werben  /   wie  aud)  in  ber  Shat 
erfolgt  tg;  bann  bie  Sfchacten  überge* 
|en  biefelben  ben  27,  Senner  *73°»  mit 
anbrechenbemSSag/  unb  befrepeten  in* 
nerbalb  weniger  alö  brep  ©ttmbennctw 
1 mb  fünfzig  gefangene  theiltf  SSBeiber 
thdl^  ̂ inber  famt  bem  ©chneiber  tmb 

W   bie  an  ber  gahl  fchwa(®e 

fdhen  merdten  /   bag  ge  von  ber  (fardeti 
flacht  bern  Zfchaczm  uberfallen/  fob 

genb^  gewtg  ben  ̂ ur^em  Riehen  wor« 
ben  /   flüchteten  unb  verfperrten  ge  ftch 

tn  ̂ wep  0chanpen/  aliwo  btefelben  fob 
aenbe  ̂ Rdcht  unter  wdhrenbem  lobten« 
Xanp  ihre  lobten  lieber  gefangen  ha* 
ben.  ©le  hielten  anch  einige  $>rebigen, 
unb  besagten  gdh  in  benfelben  h^fttig 

wiber  bie  mepnetbigen  zfdxtcten  /   als 
welche  mit  ihnen  einen  28unb  wiber  bic 
granpofen  gefchloffen  /   unb  jept  t>m 
noch  biefen  leptern  ©ülff  geleiget  hat* 

ten. 

^)rep  5tdg  vor  her  ©flacht  wart 
©ctr  Mespiex  mit  funffanberngranpo^ 

fen  bep  ber  granpbgfchen  Slrmee  ange* 
langt  /   mit  welken  er  gdh  bem  ©errn 
Loubois  anerbotten  hatte  unter  bem 
föorwanb  einer  ©efanbfchajft  p   ben 

9]atfchett  p   gehen  /   unb  ihnen  ben  grib 
anpbiethen  /   bamit  ge  unter  biefem 

©chdn  ben  gegenwärtigen  ©tanb  be* 
mdbeter  ̂ Barbarn  autffpehm  mogten. 
fßachbem  er foldheP verwieget/  unb  fie 

nach  prud  gelegter  Gaffer  pfeife  au^ 
aegigen  waren/  begegnete  ihnen  eine 
iKott  9tatfch '   ßdnber  /   welche  ohne: 
grag  ober  Antwort :   5lud>  ohne  eilt 

^Bort  anphoren  brep  bererfelben  ermor^ 
bet/ 

/ 
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M/  uttb  bie  bret)  übrigen  ais®cfange? 
inefortgefchleppthaf* 

Sen  anbern  Sag  fanbfen  fte  einen 
tiefer  brepen  $u  #crrn  Loubois  mit  ei? 
item  Brtejf  £ttrud:  /   laut  wegen  fte  oon 
ben  Sranpofen  folgenbe  ©tuet  begehrt 
haben :   Sftehmlich  $u  ©effcln  benJEkrrn 
Kroatin  y   fo  ebebeffen  bep  ihnen  bie£om? 

nenbanten?@telleoertretten  batte/  wie 
uich  ben£)auptmann  bernCo  mimen; 
tem  $um  SüSfcbtlling  für  bte  Sranpbfi? 
ehe  SBetber  unb  ̂ inber  /   beßgleichen 
ür  bie  fchwarpen  ©claoen  famt  bere 
Beibern  unb  Äinbern 

5»et)bunbertSIinten: 
to>et)  bunbert  Sonnen  5>uloerS : 
?wep  bunbert  Saglein  mit  Blep: 
?wep  taufenb  Seuerßein: 
to>ep  bunbert  Keffer: 
Jmep  bunbert  «Oolßhact  en : 
Iwep  bunbert  5Därß : 
»wanptg  Viertel  BranbweinS: 
(wattpig  Sag  SEBeinS: 
>   wanpig  SäßlemSttentg  ober  ginnober : 
froep  bunbert  ftember: 
twanpig  ©tuet  Limburger  $ä§* 
fwanpig  ©tüd;  geinwatt: 
üoanpig  galonierte  5€le^ber : 
toanpig  borbierte^)ütmitSeberbüfcb: 
item  bunbert  gemeine  Sföann&^leiber, 

SaS  Slbfeben  ber  Sftatfchen  mar  je* 
t   Sranpofen  $u  erwürgen  /   welche  th* 
m   obbefcbribene  tödlichen  SBaaren 
Verbringen  mürben ;   bann  ge  haben 
Ddb  an  felbem  Sag  ben  Qmn  Mespicx 
tib  feinen  ©efpan  mit  unerhörter 
kaufamfeit  lebenbig  oerbrennt»  211* 
tn  tbr  ftolper  Sttuth  tß  oon  benen 
{Mcun  alfo  gleich  geßupt  unb  er? 
«lieh  gebemütbigt  worben» 

gwolff  Sag  nach  bem  Sreffen/  fa? 
^ben  8«  Hornung  /   fepnb  bieSranpo? 
ti  mit  ben  Sonifanen  unb  anbern  frei? 
m   an  bem  ̂ iber?Mifliffipi-@trohm 
Rafften  Bblcfern  enblich  in  bem 
)er?@ebietb  angelangt :   fte  bemach* 
5ten  Reh  ihres  ber  ©omten  gewepbten 
cmpelö/  ohne  ferner  was  ruhmmürbt^ 

auSiurichtm» 

©infernalen  bte  Ungebalt  ber  balg? 
Rarrigen  Sfcbacten/  fo  gleich  aß?an? 
bern  SBilboolctern  gewohnt  fepnb  nur 
einen  ©treicb  hurtig  au^ufübren/  unb 
alfobalb  mieber  nach  #ati ß   *u  geben  5 
mte  auch  bie  geringe  gabl  bern  febr  ab? 
gematteten  Sranpofen;  ber  Mangel  an 
gebend  Mitteln/  fo  ihnen  bie  Barbar« 
abgeRoblen;  ber  Abgang  beßBlep  unb 
$nloerS/  meldjeS  man  benen  Sfcbactett 
in  großem  Uberflug  batte  austheilea 
muffen  /   unb  wegen  fie  einen  Shell  mei? 
ßenS  unnuper  2Beife  oerfeboffen/  beit 
anbern  hingegen  für  bie  3agb  fpaprf  en  5 
ber  oer^meiffelte  SEBiberßanb  bern  $laU 
fchen  /   Die  fleh  ßarcf  oerfchanpt  batten/ 
unb  entfcbloffen  waren  ehenber#tßerbert 
aß  ftcb  *u  ergeben ;   all?big  bat  unfer* 
Kriegs? Häupter  bewogen  bie  frtebfa? 
men  23orträg  bern  belagerten  ftbett 
Säg  nach  erojfrteten  Sauffgräben  amu? 
hören*  ©ie  bebrobeten  alle  bep  ihnen 
annoeb  übrigen  Sranpofen  ju  oerbren? 
nen  /   falls  wir  bie  Belagerung  nicht 
aufbeben  würben  :   #ergegen  erbotben 
Re  Reh  biefelben  loß$ugeben/  wann  wir 
unfere  Rben  ©tuef  grobes  ©ejebüp  ab? 
führen  wollen ;   obfehon  btefe  aus  ilb? 
gang  eines  guten  <£onßäblerS  ihnen 
mehr  ©cbvoden  als  ©chaben  oerur? 
fachen  tonnten* 

Sie  SribenS^Bebingnugen  fepnb 
oeeberfeits  angenommen  /   unb  reblicft 
ins  SSBercf  geflellf  worben*  Sie  bela? 
gerten  5Ratfcben  fehieften  uns  afle  ©e? 
fangenen  ben  25,  Februarü  treulich  $u? 
ruef:  Unfere  ̂ riegSf^aaren  ober  iugeit 
mit  ihren  Selb  ?   ©tücten  ab  in  ein  tkm 
auf  bem  hohen  ©eßab  beß  Miffiffipi  ei? 
lenbs  er bmctc  ©ehanp  /   bamit  Re  oon 
bannen  aus  bie  Sftatfd&m  immer  beutt? 
ruhigen  unb  im  gaum  halten  /   $ugleic& 
aber  bie  auf?unb  abfahrenbe  Seanßofen 
befdbüfcen  mogten* 

Qm  Perrier  hat  biefett  ?)foffen 
bem  Qetm  Danaguette  anoectrauet  um 
einiger  maffen  \m  unerfdbroefene  ̂ apf? 
ferteit  ̂ u  belohnen/  welche  er  bte  gan#e 
Seit  ber  Belagerung  htnburch  oon  Rcft 
fpubren  laffen  /   unb  ben  Sobf  famt  al? 
len  ©efahren  getrußt  hatte» Beoor 
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SBeoor  t>ie  Zfdxicten  ben  ©cbluß 

gefaxt  bmten  benen  !ftatfcben  öb^ufas 
gen  tmb  fte  $u  befrieden  /   haben  fte  m* 

Idufft'g  ein  fdebengfertige  SBottfchafft 
bahnt  gefchidt  /   mdd)e  auf  etn  feltfame 
SBeife  empfangen  mürbe.  g)iefe  0e* 
fanbten  permunberten  fid)  (ehe  ab  bem 
2lußug  ber  muthmilltgen  Hatfchm  / 
mdepe  fo  mohl  ftd)  felbß/  atö  ihre  $)ferb 
mit  ÜVeß^0emdnbern/  Chor  Wappen 
tmb  SUtar  >   hanteln  geHetbet  batten, 
©tmelchen  htengen  Pasenen  pom  £>alß 
hinunter,  ©ie  trmtden  ben  erbeuteten 
SBranbmein  au$  $)?eß  ̂   beleben  unb 

£)oßp  *   Bechern.  £)ie  Zfcbacten  felbfi 
haben  n ad)  gemonnener  ©d)Iad)t  bte 
heiligen  Kleiber  unb  0efdß  auf  eben 
biefe  Slrt  mißbraucht  unb  gtfchdnbet; 
faum  ließen  fte  ftch  bereben  ein  geringen 
S^eil  bemfdbett  un£  mieber  $u  erßab 
fern  £)ie  metßen  £fd)actifche  ̂ dupter 

fepnb  anbei*  tommen  /   unb  haben  ihnen 
bie  eroberte  £)aarfdjöpf  /   mie  auch  bie 
SBefrepung  fo  toobl  ber  granfcößßhen 
alö  fd)marpen  ©efangenen  übermäßig 
(heuer  befahlen  lajfen.  ©ie  forberen 
ebenfalls  ein  unerfd)minglid)e  SBeloh* 
tiung  ihrer  £)ienßen.  3hr  0etp  iß  un= 
erfdtüch.  dichte  beßomentger  jetgen 

fte  fchlechten  Suß  fünfftighin  unö  $u  bie* 
nen.  ©ie  fchröden  alleg  mit  ihrer  ßar* 

den  Sahi  *   SHBiemohl  fonß  bie  Heineren 
SSolder  unö  treuer  /   unb  mit  beferem 
ftelbenmuth  begabt  fepnb.  £)effen  m> 
erachtet  nimmt  ber  annoeb  gemaltige 

£)auffen  btefeä  SBold'g  jährlich  ab  / 
melcheg  bermalen  in  brep  big  Pier  tau* 
fenb  ßrettbaren  Bannern  beliebet/  aber 
fcurch  ̂ randhetten  immerfür  Heiner 
unb  bünner  mirb. 

3e  mehr  fte  ftcb  ?u  erlennen  geben/ 
beflo  mehr  merben  fte  allhier  perad)tet 
unbperhaffet  /   alg  ungeßümme/  blut* 
gierige/  unbdnbtge/  überldflige/  mtcr* 
fdtliche  grobe  Seutb.  ©ben  barum  be* 
munbert  man  nicht  ohne  Sföitleiben  um 
fere  Miffionarios ,   baß  fte  nicht  allein  in 
grandretch  /fonber  auch  tn  biefem  Sanb 
alle  0efdlfchafft  ehrlicher  Seutheuper* 
taffen/  mithin  ftd)  bem  geiftiieben  S)tenß 
befagter  SBarbam  gdnpltcb  aufgeopffert/ 
im  0egentbeii  aber  Pon  benfelben  fein 

anbern  Sohn  al£  einen  gemalftljdttgeti 

Sobt  $u  hoffen  haben;  meil  fte  unter  ih- 
nen  mohtten/  unb  jeber$eit  in  ihrem  ©e* 

malt  (leben. 

©in  Sfcfjactifcher  £>berßer  $la&s 
meng  Paat .   Lako  famt  Piel  anbern  feiner 
Sanbgleuten  bat  mich  aug  alter  23e* 
fanbtfchafft  Pielfdlttg  hdmgefucljt.  Slf 
lein  fo  offt  biß  ©eftnbletn  jumtrfommt 
mtü  eg  toflbarbefchendtmerben.  6« 
mteberholen  mtr  ohne  ©nb  faß  mit 

gletchlautenben  SSBorten  ihren  emiger 
feettel  *   ©prucht  Bo  wohl  im|cre(  fa; 

gen  fte)  als  mtferet  %iniem  ̂ >at5en 
beweinen  bet  ne  2lbwefenbett  ohne  Uns 
tcvla$  bereits  von  jener  Seither/  ah 
bu  uns  verlaßen  haff.  ̂ >ein 

flanb  begtmne  jtcb  tti  tmfern  Va- 
flanb  $tt  |d)tden  ;   bu  hafl  tm s   ver? 
ffanben  /   nnb  wir  verftunben  bict? ; 
bu  Itebft  uns  /   wir  lieben  bicb ;   warum 
btfl  nicht  bey  unsverbltben?  XÜarum 
bommft  nicht  wteber^u  uns?  l£y/  fo 

pacte  bann  betneti  ptunber  etn/  unb 

gehe  mit  uns. 

O   ßunbe  nicht  bep  mir/  fte  biß  in 
tbr  £anb  begleiten :   £>eromegen  ga& 

ichihnrnpr  Slntmort/  idb  merbe  fte  be# 

fuchen/  fo  halb  foltbe^  in  meiner  SSBill^ 
führ  flehen  mürbe :   3ch  ftp  ohnebem 
nur  bem  2etb  nad)  aBhjrr  /   mein^)er§ 
hingegen  beharre  nodb  immer  bep  ihnen. 
£>as  tjl  (fprach  einer  anß  ihnen)  $wat 

ßhon  gerebt ;   unterbeßen  (agt  bei« 
^ert$  uns  nichts  /   es  fä)mSt  nn$ 
nichts.  W   i   ihre  ©efprdd)  lauten  nach 

biefem  $hon;  5llle  enben  ftch  mit  btefer 

€aben|.  £>te  Sfchacten  lieben  unb  lo^ 
ben  ttttö  nur  auö  0ei§ :   2Btr  fepnb  nur 

fo  lang  perfldnbtg  /   alö  mir  ihnen  eh 
ma$  f^en  den. 

SBahr  iß  /   baß  ermehnter  £5ber* ßer  p™t  -   Lake  helbenmüthtg  mtber  bie 

Sßatfchen  geßritten ;   unb  fb  gar  einen 
©djuß  in  fein  SSBeidbe  empfangen  habe. 
£)amtt  man  thtt  biefer  SEBunben  megen 

trößete  unb  prife  /   iß  er  mit  größerer 

Siebe  unb  £mchfd)ahnttg  /   bann  alb 

anbere/  empfangen  morben.  ̂ autn 
mar  er  poti  hier  mieber  nach#auß  tow ! 

men/i 
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m   /   al$  ec  fiel)  kO  Patri  Baudouin 

lernte  ganp  $teu*  Orleans  habe  fid)  um 
iner  SBunben  willen  faf!  tot>t  be« 

ürpt :   Jperr  Perrier  aber  burd)  ein  ei* 
enen  &rieff  ben  $6ntg  feinet  Sapffer* 
:it  unb  erfpviefilichfter  Sienfien  um* 
dnbig  berichtet,  2Borau£  ein  jeber 
Iwehmen  fau  /   wie  hochgefpokt  unb 
tei  bie  Sfchacten  fepn  muffen. 

hat  ihnen  bie  brep  beßbaffte« 
entehren/  fo  öal^fldtTiger aiö anbe® 
:   mit  beu  Sftatfchen  wiber  untf  ge* 
impfft  batten  /   übcrlaffen  :   ©ie  her* 
egen  biefdbat  mit  folchec  ©rdufamfeit 
benbig  oerbrennt  /   baß  aüe©d)war* 
cn  ein  neue#  fXbfdjeuen  wiber  biefe 
Zarbarn  gefdjbpfft  haben,  liefet 
)ag  fommt  benen  gtan&ofen  Wohl  Z« 
alten.  Sie  Sontfanen  unb  anbere 
eine  23older  haben  mtClcr  Seit  benen 

tatfehen  abeemai  einige  ©treid)  bec* 
13t  /   unb  perfchibcne  beretfelben 

w%egö  befangenen  gemad)t:  2ltt$bie* 
n   aber  brep  Reiber  unb  Pier  Banner 
erkennt  /   nachbem  fie  ihnen  $upoc  bie 
)aarfd)6pfabgefchunbm  hatten.  3ftan 
igt  /   bie  wilben  Seuth  fangen  an  fid) 
n   ein  bergeftalt  tmmenfchlicheö  £Mut* 
Spiel  zu  gewöhnen. 

3m  ©egenfptel  haben  wir  hier  alte 
i^gefamt  mit  fatty  bredjenbem  $ft\U 
iben  bem  Einzug  jener  gran&ofifchen 
tauen  «nb  ihrer  Ambern  zugefchauet/ 
»eiche  Pon  ben  tatfehen  gefangen  unb 
»iber  fepnb  loögelaffen  worben.  Sie 
)rangfalen  /   welche  fie  auögeftanben  / 
»aren  gleichfam  auf  ihrem  2lngeficht 
bgebilbet.  hingegen  fcheinet/  fte  ha* 
en  big  ihr  Elenb  gar  halb  pergeflen? 
öenigffenö  haben  etliche  bererfelben  fic& 
itftg  anberer  Ehemännern  beworben  / 
nb  fid)  aüf  ihren  ©Ortzeiten  fehr  üppig 
^eiflt* 

Sie  f   leinen  TOgblein  /   welche  fein 
fteufd)  hat  aufnehmen  wollen/  werben 
tbem  fedpfen*£>augoonbentJrfuli« 
erinnert  auferzogen  /   bie  groffe  Anzahl 
iefer  armen  fcberu  Permehrt  nur  bie 
nerfdjopffiic&e  Siebe  unb  mütterliche 

Sorg  gebachter  Elofter *grauen.  $?an 
Jofepb  Stockleint  XXI.  Cheil. 

hat  jenen  ein  befonbere  ©chul  unb  zwt> 
eigene  Sehrmeifierin  zugeeignet,  $eine 
auö  bemelbef  en  SrbenS  *   grauen  bereuet 

ihren  33eruff  /   bag  ff e   nehmltd)  ihr  23at* 
terlanb  in  grandreich  perlaffen  /   unb 
©£>tt  zu  Ehren  über  Stteer  bteher  geret* 
fet  fepnb  /   folten  fie  auch  zu  ̂teu^  Or- 

leans nichts  anberö  auöwwcfen  /afe  bie« 

fe  junge  SBapflinnen  kp  ihrer  Unfchuib 
erhalten  /   unb  fo  wohl  fie  ab$  anbere 
granpöfifdje  Sötdgblein  m   ber  gorcht 
©Stteg  unb  guten  ©Uten  unterrichten/ 
Welche porhin  nicht  Pie!  beffer  af^bie  jun* 
gen  bohren  waren  unter wifeti  worben* 

gibt  ihnen  bie  Hoffnung  /   fie  wer« 
ben  noch  por  bem  Sludgang  gegenwdtti« 
gen  3al)r^  ftd)  in  ba$  neue  Elofier  über« 
ziehen  foiinen  /   welche^  für  biefelbm  ge« 
bauet  wirb.  9?ad)  bejfen  S3efip  wer« 
ben  fie  nebff  ber  ©org  ihrer  $off<$ttng* 
fern /   bevnperwapfeten^dgbletn/  beirr 
©chulen/  «nb  junger  SOtbhrümen/  auch 
batf  ©pithal  frander  ̂ Betb^bilbern  be* 
bienen  /   wte  nicht  weniger  ba$  J^aug 
perbdchtiger  ©affenlauffermnen  /   wel* 
dhe  etne^  ernfihafften  löugbabö  nothtg 
haben.  Seplid)  werben  Piel  pornehmc 
grauen  ©elegenheit  gewinnen  in  ihrem 
Eloffer  bie  geifiiidje  Übungen  beg  J^eil* 
Ignarii  de  Loyola  ,   alle  3ak  ̂ U  Per« 
richten. 

©0  Piel  übereinander  gehauffte  5lr* 
beiten/  welchen  fichullhier  fibenUrfuli« 
nerinnen  allem  unterziehen  /   würben  m 
Europa  mehrern  zahlreichen  Eloftem 
nnterfthiblicher  Regeln  gnug  zu  fd;a  jfen 
geben.  2Ba£  fan  nicht  ein  brunftiger 
Epffer  mit  wenig  9>erfohnen  auSrick 
ten ?   3ebodb  forge  ich  fehr  /   bag/  wann 
auö  Europa  ihnen  nicht  halb  einige  Sr« 
benü*©chweftern  z«  Sulfi  fommen/ 
fie  bem  gar  z«  f^toeren  Saft  unterli* 

gen. Sltö  fie  au$  grandreich  $um  er« 
ftenmal  hier  anlangten  /   haben  etliche 
fonfi  fluge  Banner  gefagt  /   fiefdmen 
Zu  gruhe ;   nachbem  fie  aber  bero  ̂ e« 
mühungen  famt  bem  allgemeinen  unb 
groffen  hierauf  erfprofFenen  5tupen  er« 
fehen  /   reben  fie  jept  ein  ganp  anbere 
©prach  /   unb  befennen  /   bag  btefeibe« 

ö   p 
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get  worben/  unb  ihre  3aW  nicht  an 
hoch  anwachfen  fonne/  fo  lang  man  her* 
maßen  heilige  uni)  arbettfame  Sungfern/ 
alö  bte  ftben  erffere  fepnb/  für  biefe  neue 

?Pflanptfatt  autferlefen  wirb. 

Sie  Zfdjftafdxmcn  /   ein  tapffe; 
re$  aber  mepneibigeä  Volcf  /   fo  unter 
bem  37*  ©taffel  Korber  Breite  /   unb 

bem  292.  @rab  ber2Belt*£änge  wohnt/ 
mithin  benen  granpofen  nicht  fonbertfbe* 
fanbt  tj?  /   höben  fich  befliffen  bie  Jllv 
nett  pon  ung  abauwenben  /   unb  ffe  mit 
jenen  wilben  Vblcfern  au  pereinbaren  / 

welche  wiber  granif reich  jufammen  ge* 
fchworen  haben.  Süllein  bie  fromme  31* 
Iinen  gaben  benen  Verführern  au  ocrffe* 
hen  /   fte  waren  fchier  alle  bem  (geben/ 
baß  /   bem  Chrtftlichen  (Glauben  er* 
geben  /   auch  ohnebem  mit  bei»  granpo* 
fenengoerbuuben/  weil  gar  Ptel  Süiner 
granpoftfche  Sttdgblein  aw  ®he  ge* 
nommen  hatten :   voit  werben  /   fpra* 
Chen  fte  /   fo  offt  man  bie  ̂ tannofen 
angreifft/  jebet$eitim  crflen  Treffen 
vor  ihnen  her gd?en/  bcrgeffalt/  baß 
fcetn^einb  benenfeiben  fo  Uanf  ben  leib 
kommen/ et  bab  uns  bann$uvor  über 

ben&auffen  geworffen  /   folgen  ba  tut* 
fetc  £>er$e«  bnrcpbobrt. 

(Sie  bewahren  ihre  SSBort  mitSha* 
ten.  «föaum  hatten  fle  pon  bem  SHuf* 
jianb  bern  tXatfeben  unb  Jajjtmen 
Sufft  bekommen  /   alö  ftd)  auö  ihrem 

Mittel  etwelche  ©efanbten  aflhier  einge* 
fieHt  haben  /   barnit  fie  mit  unö  bie 
©chwarp*SKotf(ba$ifi/  biegetbbtete 
Miffionarios)  famt  anbern  erwürgten 

granpofen  beweinten/  augletch  aber  un* 
ferm  £)ber*€ommenbanten/  bem£)errn 
Perrier  ftch  antrugen  folche  Unbilben  an 
»orgemdbeten  S^orb*  Volcfern  au  rd* 
chen.  Sie  ©efanbfchafft  beffttnbe  au$ 
aweperlep  Süinifdhen  Voldfern/  fo  ba 
fepttb  bie  tVntfdngamicn  unb  bie  2\as* 
Fabianen  ;   Saö  #aupt  ber  erffem 
Söottfchaflt  war  ber  wohlgemuthete 
echibagn/  welchen  (Sure  €hrwürben 

au  5>arifi  mögen  gefehen  haben  :   Ser 
cmbern  aber  ber  tluge  Mamantuenfa. 
3<h  befanbe  mich  bet)  benen  RSefuchun? 

gen/  weldhe  biefelben  bet)  #errn  Peru« 
abgeftattethaben/  itubbemunbeitenicfj 
Wenig  ihre  bet)  ber  erjten  SSegrüßun 

porgetragene  Sünreben. 

©chtfcagn  machte  ben  Sünfang.  @ 
breittete  mbem  ©aal  einen  Seppich  001 

SKebe  -   geUen  au$  /   fo  an  ben  (Snbennti 
©tachelfchwem*£>dttten  borbiertware 
unb  legte  awep  fauber  gefchmucfte  So 
bacf*  pfeifen  nebft  bem  üblichen  ©< 
fchenct  aller  33arbarn  barauf.  £ier 
nachft  begunne  er  au  fprechen :   Seutet 
auf  bepbe  Xabact  ̂ fetffen/  unb  fagt 
aum  Commenbanten :   %>a  fth eft  bn^wi 
Ptppcn  «nb  $wcy  XOott/  fo  wirbt! 
ubct'btingen :   ibas  eine  betrifft  bei 
(glauben:  foas  anbete  ben  Stieb  obei 

Bricg  nad)  beinet  eigenen  Wißbubt 

XÜtr  hören  gern  an  bte  St'am$oftfdw 
Commenbanten  /   weil  fte  threa  Äo 

nigö  /   «nfers  Xtattera  Keben  uns  vor 
tragen ;   aber  noch  lieber  bte  ©cbwartj 
Koä/  weil  fte  uns  bas  VOott  <5<£>ttet 
offenbahren/  welcher  ein  X\onigaÜa 
Königen  ift,  XOit  feynb  von  fehl 
weit  anhero  kommen/  um  bern  Jr<w 

no  fen  Cobt  mit  btr  $tt  beweinen :   Unt 
btr  unfere  Äriegö  *   Solcher  an^ubtc 
tben/  mithin  jenen  Setnb  an$u  fallen! 
welchen  btt  uns  benennen  wtrff,  2(1« 
ich  »or  Setten  nach  ̂ ranrfretch  übet 
IHeer  verretfet  war  /   hat  mir  ber  %.& 

ntg  bas  (gebet  berreffenb  feinen  ©cbut? 
verbrochen/  nnb  mich  gewarnt  von 
bem  (eiben  nimmer  ab$ttfaßen.  Jet) 
werb  ea  mein  Lebtag  nid)t  vergeflbn, 
sDarum  vergönne  anch  bu  fb  wobl 
uns  /   ale  unfern  ©chwartj^Äorfen 
beinen  ©chut$.  €r  hat  awar  hterübet 

feine  ©ebantfen  Pon  bem  wahren©iaa- 
ben  mit  Ptelen  ̂ Borten  hrrpor  geffrb 

chm  /   ber  Sollmetfch  Baiiiarjon  abet 
Weber  gnugfam  perftanben  /   noch  in 

granpofifcher  ©prach  aUeö/  waö  er  be^ 
griffen/  unö  Polltg  erflaren  fonnen. 

Semnach  ©chtNu  fertig  worben/ 
rebete  obgebachter  MAWantuertfa.  mit 
awar  furpen  /   aber  fehr  triffltigm  3Bor* 
ten  Wiber  ben  gebrauch  anberer  ̂ 3ar* 
barn  /   fo  ba  gewohnt  fepnb  eine  ©ach  in, 
einem  0efpra$  hunbert  mal  au  wiebe^j 

holen. 
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5b&  lu*inaid)Mt*  (fagteerpJ£)errn 
^errier )   $wo  ja ttße  Sclaxntmen  aus 
>cm  tanb  Vaduka  ,   nebft  einigem 
^cli^wtTd  unb  «uberen  £mtb,  Wann 
riß  (belebend  /   wie  id?  felbjl  etbennc! 

ftlccbtiß:  ©o  oariangc  td)  betgegen 

>on  btt*  betn  größeres  »   i#  id>  begeh* 
■e  nidjts  /   als  beut  >bet*t§  tmb  betn 
5dnit$  ;   btefe  $wcy  ©tüd?  feynb  mit* 
tebet*  rtlö  alle  ©eba«  tmb  Wtftfrctt  ber 
\Mr.  3ttbem  begebte  id>  btefclbcn; 

ioß  allein  für  bas  töebct.  sDen  'Avieg 
etreffenb  bin  td?  mit  Schikagü  einet * 

ry  ©tmts  ol>ne  p   wtebet*bolcit  /   was 
a   gleich  jct$t  ans  feinem  tlliwb  oer* 
;anben  b<t|?* 

®n  0[)renft)ertber  ©grauer  alte 
5reig  /   fo  einem  uralten  Patriarchen  / 
)te  man  fieabbilbef/  faß  gleich  faße/ 
unbe  ebenmäßig  auf/  unb  begnügte 
d)  p   fagen  /   baß  er  im  €lwiß<mthum 
ben  unb  fferben  wolte  :   £>ie  lebten 
Pott  (fpracb  er)  (o  tmlete  Vattet  im 
obt  t   Bett  «na  bintetlaifen  haben  / 
eiten  lebtöfltd?  bahin  :   Wir  foltert 
m   (Sebet  itanbhafftig  anhangen ; 
ctl  betn  tTTcnfcb  webet  auf  biefet  / 
od?  triel  wendet  in  bet  anbem  Welt 
me  biefes  lllittelö  glüdrfeeltg  feyn 
mntc. 

Unfer  £)ber*<Eommenbant  bat  oh* 
fe^te  anbaebtige  Vertrag  mit  fonber* 
trer  £>erseng^greub  angeßort/  unb 
he  abfonberlicb  fürs  ohne  Umfchweiff 
antwortet ;   wag  aber  ben  ̂ rieg  be* 
tfft  /   gab  er  ihnen  p   oerßehen  /   baß 
berofelben  Slnerbietben  §war  mit 

ojfem  Sand  annehme :   3ebod)  wäre 
bermalen  noch  im  @tanb  bie  getnb  / 
am  untern  @trobm  beß  Miffiffipi  wob" 
n/  ohne  ihrer  ̂ epbülffp  bdnbigen: 
Seßbalben  er  fte  erfuc&te  ben  obern 
heil  biefeg  glnß  in  ihrer  9ßad)barfcbaflt 
tßig  p   oerwaßren  /   unb  fo  wohl  ftcb 
bß  alg  bie  gransofen  allbort  wiber  alle 
übliche  Sllnlduff  p   oertbeibtgen* 

^Bir  haben  ein  ßeteg  Mißtrauen 

tber  jene  ̂ arbarn/  welche  ihrer  boß* 
ifften  Süden  wegen  Renards  ober 
td?a  genannt  werben :   Sbwo&len  ww 
Jojeph  StöckleWi  XXI.  <£f?cil,. 

oon  ihnen  ferner  nichts  p   befürchten  ha* 
ben  /   nacl)bem  Rater  Guignas  jte  oon 
^wei)  anbern  ffarefen  93ü!dern  /   nehm^ 
lieh  oon  benen  mnfeutinen  unb  ba* 
punen  abgefonbert  hat  €ure  ̂ h^ 
würben  werben  fid) erinneren/  wie  baß 
er  bag  ̂)er  s   gehabt  ehebeffen  oon  feiner 
Miffion  tm  ganb  *   Canaba  biß  jju  bett Barbaren  oon  ©m  /   welche  bet)  beni 
Urfprung  beß  MiflMpi  herum  wanbe^ 
ren  /   burch^ubtingen»  Siefe  0egenb 
iß  oon  5ßeu?  Orleans  acht  hunbert/  oon 
Quebec  hingegen  fechö  hunbert  ©tunb 
1H3eeg^  entlegen*  Sa  er  nun  jegtbe* 
fagfe  neue  Miffion  wegen  üblem  Slutfa 
fd)lag  beß  wiber  bie  Jüd?6  oorgenomm^ 
nen  <g!riegg  oerlaffen  war  genothiget 
worben  /   reifete  er  auf  bem  Miffiffipi 
herab  nach  SHitierlanb,  Sen  i   t   *   Odo- 
bris  1728*  warb  er  auf  Bitten  feiner 

Steife  oon  benen  'JKibapwien  unb  tVlafi* cutinen  angehalten  /   unb  allba  füttff 
S)?onath  hinburch  al£  ein  befangener 
oerwahrt  €r  hatte  hierfelb#  oid  $u  leb 
ben/  unb  noch  mehr  pferchten*  Ser 
^lugenblid  nahete  herbet)  /   alg  er  folte 
lebenbig  oerbrennt  werben/  wann  nicht 
0Sttein  alten  $ttann  oon  Slnfehen  ht* 
wogen  hatte  ihn  für  feinen  @ohn  aufp« 
nehmen  /   hiemit  aber  oon  btefer  entfesii« 
chen  5>em  p   befreien*  0o  halb  unfern 
3llinifchen  Mstfionarüs  fein  duflerßer 
!Rothßanb  pShrenfame  /   habenfie 
alle^/  waöp  feinem  Sroßbtenlich  war/ 
emftg  bepgetragen*  €r  hingegen  oer^ 
wenbete  alleg  /   wag  er  oon  ihnen  em* 
pfangen  hatte/  nicht  p   feinem/  fonber 
eben  fener  SBBilDleuthen  ?ßusen  /   bie  ihn 
mitgeuer  hatten  hinrichten  wollen  /   ba* 
mit  er  berofelben  0emüther  an  ftdh  lod=« 
te ;   aHeg  gelunge  ihm  nach  SBunfch  alfo 
$war/  baß  fte  felbß  auf  feine  föitt  ihn 
biß  p   ben  SÖmeren  begleitet/  auch  mit 
biefen  phwen  SSold ern  unb  ben  gram» 
Sofen  ein  beharrlichen  griben  gefchlop 
fett  haben.  Sßach  ftben  ober  a^t 
nathen  fchidten  erwehnte  mbapnnen 
unb  tnafeutinen  eigene  Dothen  na^ 
3ßinien  /   weldhe  Patrem  Guignas  abge* 
holet  unb  in  bero  ßanb  prud  geführt/ 
barntt  er  beo  ihnen  überwinterte;  oon 
wannen  er  allem  ̂ nfeben  nadh  auf  feine 
Mirfion  in  Canaba  oerreifen  wirb-  Stefe 

S   2   Sfteig 
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Steifen  babm  ihn  t>ermaffen  erfchopfft  / 
dag  er  ziemlich  ergrauet  und  Piel  alter  / 
«lg  ̂upor  au^ßhet.  Slßein  der  in  feinem 
£)erfc  brennende  (Soffer  entzündet  feinen 
§Spoßolifchm  Sttuth  nur  deßo  mehr/ 
und  erfeßt  den  Abgang  perlohrner^räff* 

ten. 

BeederfeifS  Sßinifche  ©efandfchaff* 
ten  haben  t)ie  gange  Seit  ihreö  Stufend 
halttf  aßhier  /   Prep  Söochen  lang  in  unt 
ferm  £)auß  gewohnt  /   und  durch  ihr 
fromtneö  geben  unö  beßändig  auferbaut, 

©te  baten  äße  llbend  in  $wepStotten  ab* 
gethetlt  miteinander  SBechfelweiS  den 

Stofen  *   Cran$  /   in  der  gmbe  aber  hör«* 
ten  fie  alltäglich  meine  9tteß/  unter  wel* 
durfte  an  ©onn*und  gepertagen  per* 
fc&idene  $ir<3)en*gieder  und  ©ebeter 
nach  Unterfchted  der  Seit  /   wie  auch  $u 
terofelben  Cnd  die  gewöhnlichen  23erS 
für  deß  ̂ onigö  2Bohlßand  gefungen 
haben.  Sie  Urfulinerronen  fangen  daö 
erße  ©efäglein  auf  gateinifch  in  erhoben 
nem  allgemeinen  Choral  *£hon  :   Sie 
3ßwer  hingegen  antworteten  in  ihrer 
Sprach  auf  eben  diefen/  jedoch  oertieff* 

ten  Baß  t   Xhon.  Siefe  au  Steu^  Or- 
leans oorhin  niemals  gehörte  Undacht 

hat  diel  furwipige  geuth  in  unfere  ̂ ir* 
dhengdodt/  wekhe  die  grommfeit  dem 
Süinern  £aum  faffen  fonnten ;   diefe  hu* 
den  auch  unter  Xagö/  jumalen  nadydem 
3lbend*Cf[en  bißweilen  eingelweig/  big* 
weilen  miteinander  unterfchidliche  ©e* 
fänger  oon  ftch  hören  lagen  /   alg  da 
jepnd  Dies  irx  &c.  vexilla  Regis  &c.  Sta- 
bat  Mater  &c.  Ser  bloffe  mit  $ärteßer 

Slndacht  erfchaücnde  #aß  ihrer  ©timrn 
gabeuns  guoerßehen/  dag  fie  weit  grof* 
fere  greud  ab  dererlep  gottfeeligen  ©e* 
fängern  fchbpjfen  /   al$  andere  nicht  ab 
lern  Barbarn  /   fonder  auch  Pid  granfw* 
fen  ab  ihren  eiteln/  ja  offtmalen  geilen 
»nd  drgerlid&m  giederen. 

3<h  hnb  in  derSBahrheit  erfahren/ 
dag  ein  große  Suhl  unferer  granpofen  in 
©acljen/  fo  den  ©lauben  betreffen/  bep 
Weitem  nicht  fo  wohl  unterrichtet  fepnd 
als  diefe  SReubef ehrten/  welche  fchier  al* 
le  ©efchidhten  deg  eilten  und  Svenen  Xe* 
ßaments  ohne  lluSnahm  wiffen ;   Siebß 
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dem  auch  auöerlefene  fßrten  der  «Oje 
bepäuwohnen  und  dt e#£h  ©acramer 
ten  $u  empfangen  befigen.  3hr  po Patre  Boullenger  perboßtttetfchter  Cöt( 

chi&nuS  enthalt  in  geh  ein  poßfomtm 
nen  begriff  deg  Chrißlichen  ©lauben: 
famt  denen  ©ebotten  /   Richten  uni 
©ebetern  /   $um  ©ebrauch  aßer  Miffio 
narien  /   welche  guß  hüben  diefen 
den  da£  Cpangelium^uperfunden. 

5Ber  auö  Curopa  frifdh  anlangt 
und  den  Unterfchid  ̂ wifchen  den  £eg 
den  und  Chrtßen  diefer  gändern  gegei 
einander  wohlbedacht  abwtgt  /   wirl 

überzeugt  /   dag  t$  dte  erßern  Miffiona 
rios  Piel  ̂ uhe  gefoßet  hübe/  jbl<he  har 
ten  ©tein  dergeßolt  $u  erweisen  /   döj 
fie  nunmehro  $u  frommen  hindern  II 
brahamö  worden  fepnd.  Shre  ?Ra^ 

folger  /   die  heutigen  Miffionarii ,   cra^ 
ten  /   dero  Bemühungen  werden  /   auef 
fo  gar  auf  diefer  5Belt  /   übermägig  be 
lohnt  durch  den©eegen/  den  ©Stt  ih 
rer  Arbeit  reichli^  ertheilt.  Sbgenann 
ter  Pater  Boullenger  fchreibt  mir  /   dii 

Sahl  feiner  S^eubefehrten  wachfe  immer 
für  alfo  an  /   dag  er  feine  $ir<®en  bereift 
&um  andern  mal  hnb  erweiteren  müf 

fen. 

^11^  die  ©efandten  pon  Sßinien 

nach  ihrer  Unftmfft  ̂ um  erßenmal  hü 
Urfulinerinnen  gefehen  und  nebß  derep 
felbm  eine  ©chaar  junger  Mägdlein  ep 
blieft  galten  /   fprach  mehrgemeld^ec 
Mamantuenfa:  fi\)CW ohl/  t>4^ibr 

beim  mufiQc  Cloßetr  ?   ßvaucn  feyb  ; 
erwolte  fagen  /   dag  ße  nicht  in  ruhiger 
Cinfamfeit  ihrem  ©eelen^epl  aflem 

abwarten.  Jb^bcmmtmwvov  /   fag* 
te  er/  wie  nnfeve  Votier/  die  &d)W(W& 

Koct :   foatin  xbv  arbeitet  für  andere.! 
2lcp/  hätten  auch  wir  tnunßrm(!>ber^ 

land  ‘ixvey  oder  drey  folcpe  (hrdenö*! 
grauen!  Unfere  Weiber  und  Cocdter: 
wurden  gewiglich  vernünfftiger  und 
befjere  (Cbrißmnen  feynl 

Sie  würdige  Butter  gab  ihm  ̂ uc 

SlntWort :   3>ter  ßynd  wtr  /   erwählet 
euch  für  eure  fugend  jentge  aut?/  dte 
ibr  rermeynt.  Ötejc XOobit  Perfekte! 

er 
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btr  /   bie  bu  als  (hbertn  fle  tennefl  t 
ycbod)  /   wann  es  %nt  Sach  time / 
mußte  bas  ko  os  auf  jette  fallen  /   wel* 
&>e  mit  <S4>tt  burch  bas  Banb  ber 
liebe  am  Ctcnauettcn  verbunben 
feynb* 

«tc^t  $u  befc&reiben  /   mit 
Deiner  fuernrnnberung  t>!e  ̂ eiligen 
Jungfern  ab  ber  furzen  Ütebe  unb  getfl* 
reichen  Antwort  biefe£  $war  nnlben  unb 
liebte  beßowentger  hocherleuchteten 
5ttann$  fleh  auferbaut  haben*  SBBie 
>iel  Seit  rnirb  noch  brauf  geben  ?   «Sie 
>tel  3taut*.£5obeI  merben  mir  noch  ber* 
>erben  /   biß  unfere  Sßhacten  fo  fein  ge* 
fhüchtetunb  abgefchliffenmerbert/  baß 
ie benoten/  reben  unb  fingen/  miebie 
Juinefer? 

eS)er  anbere  £)bergefanbte  /   mehr* 
eruhrter  Scbitagu  bemahrt  annoch 
1   einem  abfonberlichen  Beutel  mit  <£hr* 
rbiethigfeit  jene  foßbare  SabadMöuch* 
n/  melchethm  bie  beworbene  £er|o< 
in  uon  Orieans  feeltgßer  ©ebdd&tnuß 
efehenett  hat*  Sföan  hat  ihm  offlerö/ 
hoch  umfonß  /   biefelbe  fehr  theuer  ab* 
anbein  moilen*  €r  laßt  fleh  auf  feine 
Seife  hierzu  bereben  /   miber  ben  ©e* 
fauch  anberer  ̂ arbarn  /   melche  heff* 
9fl  aße$  haben  moßen  /   maö  fie  fehen/ 
ib  nachbem  fle  e$ erlangt  haben/  halb 
teber  bermerffen. 

nUeet  ttt  \>evboppdtev  (Seftalt  ange a 
((bauet:  dObcr  es  bat  btchjemanbver* 
Saubevt ;   weil  bn  bie  Stantsofifdyen 
hettlidfbeiten  gar  51?  übermäßig  unb 
flarct  vergteßereß. 

_   S)a  er  fle  berfleherte /   ergebe  m 
3)ariß  @ebau  /   mo  funff  SSBohmmgen 
uberetnanber  flehen  /   berer  £»bbach  fo 
hoch  empor  reiche/ al£  ber  grofle  33anm : 
Stern  baß  bern  Seuthen  auf  benen  ©af* 
fen  fo  piel  gefehlt  merben  /   a&  ©laßhelm 
auf  einer  Seifen  ober  6chnacten  in  einem 
5Balb  :   £)aß  man  in  lebernen  £)üften 
herum  fahre/  ja  in  feiben  bißmeilen  über 
hunbert  teilen  hin  unb  mteber  reife: 
S5a§  aflbort  überaus  lange  unb  große 
mit  ßranefen  angefußte  6al  $u  flohen 
fepn/  in  welchen  bie£eib*uub  2Bmtb* 
Slrpt  bielen  (Stechen  munberbarlichec 
SÖeife  bie  bezweifelte  ©efunbheit  er» 
flatten :   #aben  fle  ihm  aßeS  wiberfpro* 
chen*  €nblich  ftenge  er  an  $u  f<her |en/ 
unb  fprach  •*  3<b  fage  euch  einfältigen keutben  noch  mehr  ;   gehet  einem 
menfehen  in  Standleid)  ein  Zvmbf 
Bein/  d>hr/  Sahn  ober  Bruß  ab!  fo 
werben  ihm  bie  XVunb*Zevt$t  anbeve 
begleichen  an  *   ober  einfe^en  /   ohne 
baß  es  jemanb  Permercten  tan. 

Slßeg  /   maö  ©dbifagu  pow  ben 
frrlidhen  Gingen/  foertn  gramf reich/ 
)rberfl  aber  5)ariß  gefehen  /   feinen 
mböleuthen  erjehlt  /   fommt  biejen 
»enbtheurifch  unb  bergeflaltenunglaub* 
h   bor/  baß  fle  eö  für  ein  ©ebicht  ober 
uffchnitt  annehmen.  (Seit /   fagen  fle/ 
an  hat  bich  uorauo befahlt/  bamit 
1   bergleichen  tndhrleinunoer^ehlen 

ttefl  ?   @0  gar  feine  beflen  greunb/ 
flehen  beß  ehrliche  SOJannö  aufredbte^ 
emütb  belannt  ifl  /   haben  ihm  geant* 
Ortet  I   XPir  geben  /   baß  bu  bie 
eiflen  Sachen  über  tTCeer  bey  nahe 
fo  angetroffen  babeftt  wie  wir  uon 
r   vernehmen ;   aßetn  bu  hafl  beine 
igen  $n  weit  anfgeriflen/  mithin 

S>er  Mamantuenfa  fonnte  in  58e* 
tra^tung  ber  Scanbbflfchen  ̂ rieg^ 
@d)iffen  nicht  faßen/  toie  möglich  mdre 
cm  bergeflalt  ungeheure^  holperne  ©e* 
baube  unberlept  bon  bem  ©tappel  inö 
^eer  m   fluiden  /   ober  hingegen  ber* 
maßen  fehmere^fnef er  auftuheben:  XV o 
nehmt  ihr  lo&nb  gmig  /   fprach  er  / 
welche  biefen  erflhroef liehen  lafl  be* 
wegen  tonnen  ?   Nachbem  man  ihm 
baöetne/  tote  fcag  anbere  gemtfen  hat* 
te  /   flenge  er  an  ben  S3erflanb  bem 
gran^ofen  tu  preifen  /   melche  ba  fähig 
waren  fo  fchone  äßnnberbing  p   erfln* 
ben* 

©iefe  Sßinifche  58o«fcSaffl  tfl  bon 
hter  ben  leiten  jumi  1730.  aufgebro* 
gern  Shre  ßanböleuth  famt  ihnen 
vorfmn  f(c&  »o&l  mit  6ra  zhnßncn 
»ctembaren/  lnitiiin  gefamter  ©anb  bie 
Jaffiinen  unb  Covroycfj  übafnUen. 

2J  3   m 
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$lf$  biefe  latere  ihr  2anb  oerlöflfe  n   l )at* 
ten  /   mit>  n>ürcfltd^>  gu  ben  CfcbibafcW 
nett  ©icherheit  wegen  ftd)  hinüber  gu* 

geti  /   bie  eroberte  Sranpofifche 
#aarfchbpf  mit  ftch  trugen  /   fepnb  fte 
unter  SSBeegS  unoermutbet  benen  £fcbat* 
fdnmtancn  unb  £(d)acten  in  bie  ̂5dub 

geratben/  welche  nit  weniger  bann  acht* 
geben  berufenen  getobtet  /   btemit  aber 
bie  gefangene  granfcoftnnen  nebf!  ihren 
Ambern  befrepet  haben.  feie  elenbe 
€orropen  fepnb  fur$  hernach  abermal 
oon  einer  IKotte  §lfeufanern  gefchlagen 

worben/  welche  ihnen  oier  Banner  um* 
gebracht  /   unb  einige  Leiber  gu  ©da* 
»innen  gemacht  haben.  feiefe  rebliche 
Sltenfanen;  tröffen  auf  ihrer  SKucfreife 

gwep  fHetmfdjtfflem  mit  Sranpbftfchen 
Jagern  an  /   weld)e  fie  ihrer  (Bewohn* 
heit  nach  auS  greunblichfeit  oom.$opff* 
Wirbel  biß  gu  ben  gußgdhen  mit  &än* 
ben  überffridjen/gugletd)  aber  ben  fecbt 

bernSranpofen/  abfonberltd)  beßPams 
Souei  beweinten :   SlnnebenS  aud)  fchwu^ 

ren  /   baß  /   fo  lang  fein  Slfenfa  auf  ber 
$Bdt  leben  folte  /   bie  9?atfchen  unb  3aß 
funen  nicht  ohne  geinb  fepn  wurben.©ie 

geigten  benen  3agern  ein  (Blocfen  famt 
einigen  Suchern:  foiefc  Bachen/  fpra* 

eben  fte  /   geboren  für  jenen  Bcbwatt3* 

Ko  cf  /   ber  nnfev  borff  mit  feiner  (S’e* 
genwart  ber  erfle beehren  wirb.  5D?ehr 

hatten  fte  in  PatrisSoueiSgBohnung  nicht 

gefunben. 

Sch  bejfrabe  mich  gu  wißen  /   was 
bie  SBarbarn  mit  bem  £eid)nam  biefes 
Miflionarü  angefangen  hatten ;   ein  ba* 

malS  bep  ihnen  gefangene  Sranfcoftfche 
§rau  hat  mir  aus  bem  feraum  geholfen 

unb  ergehlt  /   er  wäre  auf  ihre  SBitt  oon 
ben  Safunen  begraben  worben ;   Jeu 
bah/  fagte  fte/  ibttoffters  gefepen auf 
feinem  Kneten  in  bem  (Serobriept  un* 

weit  feines  han$  ligen  /   man  hatte  |bm 
alle  innere  Kleiber  gelaffen/  unb  nur 

ben  lang^fcbwat^en  Kocf  benom* 

men.  (Dbwoblcit  bamalen  febon  vier* 

$eben  <Cüg  nach  feinem  Cobt  »erhoffen 
waren  /   ßhine  bannoeb  feine  haut  fo 

weif?  /   ber  leib  fo  gant$  /   unb  bas  2ln* 

geftebt  fo  rotblicbt  /   als  tbate  er  nur 

jcblajfen.  Ulid?  tarn  ein  luf?  an  $u 

Petit  Soc.  Je£  Miffionarii, 

feb  eit/  wo  erben  Behuf  empfangen 

habe;  Zlldn  bie  einem  bergeflait  be* 

ligen  priefber  gebubr enbe  cSbvforcbt 
bat  meinen  Vcvtv in,  hievon  abgc* 

febroett  ;   iDarum  feie  icb  auf  Oie 
Knie/  verrichtete  mein  (Seher  /   unb 

nahm  $u  mir  fein  Bmnupfjfrucbletn/ 
fb  nebft  feiner  auf  bem  Kobr  läge. 

feie  uns  tmmergu  treue  Slfenfaneti 
beweinen  alle  feag  in  ihrem  feorff  ben 

Eintritt  Pams  du  Poiffou :   ©he  begeh* 

ren  gugleich  inffdnbigf!  ein  anbern  Mif. lionanum  ,   welken  man  einem  folieb* 

reichen/  unb  benen gran^ofen jebergeif 
holbem  $3olcf  nicht  abfchlagen  barffj 
tftebfl  bem  herrfdjt  unter  ihnen  ein 
wohlauf!  dnbtge  Sucht  unb  ©ebamhaff* 
tigfeit  /   von  weiter  anbere  Sßarbdrn 
nichts  wiffen.  ©te  fepnb  auch  übrigens 
feinem  gaf er  /   heiß  fte  pom  €hnßen* 
thum abhalten mbgte/  ergeben/  alöbec 
0   au  cllerep. 

llnfere  J^errn  £)fftcierö  merefenb } 

baß  unß  ber  fOerlurft  beebpunferer  er^ 
Würgten  Briefern  bitterlich  fchmerpe  / 
haben  unö  auf  ein  feltfame  2Beife  getro^ 
ff  et :   Beyb  froh/  fptad)en  fte  /   Itebffe 
Patres  ,   baß  Stirer  nicht  mebt  ums 

leben  tommen  fepnb.  ©te  haben 
t   e<ht  /   bann  ihrer  etliche  flunben  in  groß 

ferer  (Befahr  /   alöbiefe/  gumaienP^^i 
de  Guyenne  ftttb  nOChmehr  Pater  Ban  down. 

©er  leptere  beß'nbet  fi<h  OoÜtg  ©chuß^ 
lo£  unter  mitten  beß  gahlreidhen  SSoIcrö 
oott  zfebacta  /   welchem  wir  niemals 
getrauet  haben/  auch  fo  gar  gur  gett/ 
als  fte  für  uns  wiber  bie  tRatfchen 

^rieg  führten.  Unfer  Mißtrauen  ifi 
burch  ihren  ©ig  nicht  gefchmdlert  fom 

ber  oergroßert  worben ;   weil  berfelbe  if)* 
ren  aufgefcijwellenen  ©tolpmuth  nodh 

arger  aufgeblafen/  folgenbS  unfere0e** 
fahr  oermehrt  h^t  Um  btefer  Urfachcn 
Willen  erwarten  wir  mit  Ungebult  auS 
Srancfreid)  fnfd)e  ̂ riegSfchaaren  nicht  | 

allein  gur  SSeßxajfung  bern  2R<ttfcf>eti ! 
unb  iljre£  Anhangs  /   fonber  auch  ©bl 

cherhoit  halben  /   bamit  bie  Zfdmctcni 

ftch  nit  gdhltng  empören  unb  etlicher! 
©Chancen  bemächtigen;  weil  hoch  fein! 
anbertf  Mittel  iff  biefdben  im  Saum  gu 

halten, 
Pater 
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P’“r  *®j»  G“y.enne  W   "«*  hoffte  von  fommen  iff:  Serfeibe  batte  fi*  tu I«  5B*«rfegung  bem  mit  ©ngettanb  Anfang  befi  ̂ atftSei:  r^Crieas «buntem  «arbarn t>e§  fianbs  S&afcbfm  /   je«  «baKmS 

na  für  ft*  In  w»  unterf*ibli*en  «aum  wrSff'n.  W   "   m   0Ci™ Sorten  ämet),Oäutegfbauet/  bamtt 
t   b   t   Wilbe  ©pro*  beflo  gef*winöet  Sure  ©bewürben  mertfen  wohl/ 
rnete  unb  bte  SmtWobner  im  ©laute  bafj  biefer  ätrieg  bie  iSLfcL%orfe 
ntcrtttfe.  «etjibc  SBobnungen  fciinb  pffanfjung  in  gegenwärtigen  Säubern 
ibergerttet  unb  eben  gef*leifft  mor*  fetjr  hättet  j   obfebon  man  fi*  Sie" mi  s   1,0 f**!01  berum  tröffet/ foi*e  «ebrängnufj  wer;» 
:t)ffereinjuf*ranrfen  /   unb  ftcbtnber  be  mit  ber  Seit  glutfit*  «u|*l«gen/ raneofif*m  ©*an|  tm  Mbibamu-  mann  nehtnli*  ber  £>of  bie  nötbige er<©ebtetb  «nfjuftattm  /   er  mogte  tuilff  Vielter  fenbm  /   biemit  aber  aM wn  lieber  am.Mni,(iiP,.(gtrof)m  em  tn  erwünf*ten  SXubeflanb  fern  /   unb t*ere  ©rnbte  fu*en  motten.  biefer  'JSffantjffatt  em  neues  geben  er* 

11  r   as  s   r   r   .   ,   theilentoirb,  Uneracgtet  fflm*  Orleans 
Unfere  $etnb  «nbefongenb  haben  etwa«  ©BibrigeS  ju  beföwhten  feine  Ur* 

b btefelbm  an  bemÜ«f*itaner*S8«*/  fa*  bat/  Weber  »on  ©eiten  bem  an* 
!t»o  fte  bret>  fe*an?en  befti>en/  »on  gräneenben  (leinen  «oldem  /   wel*en uem  »erfammelt/  nian  gloubt/  bte  unfere  Stohren  «Dein  überlegen  fennb : 
■atfeben  borftten  noch  funff  bunbert  3fo*  »onben  £(*«<*«/  welche  auf webrfame  SRanner/obne  iffieiber  unb  bem  @ee  in  groffer  gabl  ni*t  erW 
w^l1'  ( ■   ©atbrer  bergegen  not  nen  fönnen  ;   bat  bannodj  ein  eitler nt  Ärteg  fiben  bunbert  gewefen  fennb.  @*rötfen  fa|f  atte©emüt|)ereingenom* 
te  jafftinen  unb  Catvoycn  mögen  men /   »orberfi  bet>  bem  Srauensimmcr. 
um merbtg SÄann ftetten. ;   fte  haben  @oI*e  3lngfi  wirb  bet)  ber  nä*flen 
uf*en  jwep  geringen  «a*en  /   fo  Slnfunfft  Sranßöftf*er  ÄriegS*«öl* Weiten  @*anßen  »orben  Hufen/  tfern  »erf*winben. ibtfchetf^orn  augefaet :   2Ber  ihnen 
*etf  teimmt  ober  »erberbt/  wurb  hingegen  laffen  fi*  unfere  Miflio- 
ife  59Jeuterer|wtngen  über  SBmtw  ju  narn  feine  grauen  fSaar  wa*fen  :   3a lungeren.  Rättern  bte  Heinere  83oI*  bie  gebenS  *   ©efabr  »erboppelt  ihren 
t/  fo  wtber  btefesben  ffretten  /   »erff*  59tu*  unb  f*är|ft  berofelbm  ©jffer  / rm  uns  /   ba§  ihnen  hart  benjufom*  weil  fte  auf  biefer  «Mt  ni*ts  ju  »etlie* 
tt  fep  :   Sann  tbrSanö  tft  »oller  ren  /   unb  in  ber  anbern  »tel  j«  hoffen umpfen  unb  ©erohrs  /   wortnnen  fl*  haben.  Sure  ©bewürben  motten  fie 
8*^  »*fl  @*natfmunb  gattfen  unb  mi*  in  baS  heilige  3Reß*£>pffec f halten/  bag  unmoglt*  ifttn  benfeb  einf*lieffen.  3*  »erharre iftc&langjttmbe^en* 

S)le  Vtatffym  /   welche  ftc&  feit 
teuer  Liberias  tn  ibren  <5c&an§en  ©UttC  (Sßtfüfiüfef H 
Irocben  batten  /   laffen  mm  tote*  W   

tsywvwwil 
■   feben*  ©Ieid)toie  eine  auö  Um<v 
t   unb  %aya$nl<inen  ueufamtnelte  ~   . 

>tt  ihnen  ein  Ü?ennfd&tff  mit  fiben  ̂e«  f   Orleans  betl  12, 

itnnem  /   einem  SSBeib  unb  jtoet)  Ätn*  Julu  17 3°' n   bintoeg  genommen:  Siifo  haben  fte 
t   fKach  big  £u  einer  mdgigen@chan5  in 
m   ©tretff  gemagt  /   bafeioff  aber  yt*  gleitet  ttl  itf 
1   Sranbofen  /   unb  Jtoan^ig  bohren  Petit  S.  J.  Miflio- 
Tfalien/  bergeffalten/  bagnureitt  narius 
nec  ©olbat  nebjt  $wv  ̂ oh^ert  bav* 

Anhang 

;v= 
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KnOdng  über  oben  p.  101.  fle# 

pettbe  iörieff  R-  P.  Roffi. R.  P.  Joannes  Rofli  auS  SSÖ&mCU  Qt? 

Mrtig  /   ttacpmalS  aber  m   P ie  £>e|ierret* 
cper  ?>rooMp  t>cr  ©efeüfcpafft  3©fa 

aufgenommen/ift  auf  fern  inganPigeS 

83egepren  im  3apr  1729*  »on  ©raip/ 

allttöO  er  Theologiam  fpeculativam  po V 

te/  nad)  »orpin  empfangenem  9>rieffer* 

tpum  auf  Pie  ‘ippilippmifcpen  Snfeln  als Miffionaiius  non  Pen  £>bern  abgefertigt 

toorPen.  ©eine  bigper  au$  ©panien 

ttnP  America  unter  SföeegS  »erfertigte 

förieff  »erPienen  m   mannen  anPem 
Pem  SSBeltbott  emperleibt  ju  werPen/ 

Pann  gleidjwie  er  »on  IftaturllugunP 

befcpeiPeniß:  £üfoentpaItet  er  fiep  aller 
unnu^en  SluSfepweiffungen  /   fabeltx# 

ter  hoffen  unP  »ergebener  SEBiePerpo* 

langen ;   fonPer  betreibt  furp  unP  gut 

nur  PaSjenige  /   was  feinet  ©racptenS 

Pen  ßefer  jefct  erbauen  je$t  aber  in  ©ifc 

fenfd&afiten  i   ©efepiepten  unP  fünften 

unterrichten  mag»  £>er  Sefer  wirP  tmr 

bepfallen/  naeppem  er  feine  ©enPfcpr# 

ten  $u  überfepen  ipm  Pie  S3?upe  wirP  ge* 
nommen  paben«  ©leieptoie  er  aber 

naep  feiner  Slnfunfft  in  ©panien  ein  unP 
Pen  anPem  Sörieff  nur  ©pren  palben  an 

feine  ̂ efanbten  naep  SeutfcpIanP  erlaf* 

fen  Pat  /   welcpe  pteper  nicht  taugen :   211* 

jo  wolte  id)  Piefelben  $war  niept  einfu* 

gen/  jePoep  t>arff  icp  pinwiePerum  niept 

ernrangeln  auS  einem  Pererfelben  ein  ge* 

wifie  wid)tige  3*itung  an  Piefem  £>rt 

porldufltg  eu^uruef  en. 

Seiten  MUfionarius  in  ©ptna/  nunmep^ 
ro  aber  beePer  2)urcpldud)tigßen  ©pa 

nifCper  Infanten  Caroh  unP  Philippi  In- 
ftrudor  »en  feinen  alten  ©imfepen  be< 

fannten  Sörteff  /   in  folcpen  aber  Pi< 

^unPfcpafft  erhalten  /   Pag  Pie  verfalle: 
ne  Miffion  Pafelbfi  annoep  in  iprem  k- 
trabten  gufianP  beparre  unP  auf  $a» 

ferltcpen  SSefepl  turp  »orpin  man  »or 
neuem  im  ganzen  SKeicp  Pie  etwannpiei 

unP  Port  »erpüöte  ©uropdtfepen  Miffio narios  aufgefuept  pabe,  hingegen  pa 

be  Per  tapfer  Yum-Tfcbmg  ein  fehl 
prdcptigeS  ©cpul*©ebdu  aufgefuprt 
Pamtt  m   Pemfelben  Pie  jungen  Sartari 
fepen  ©Pelleutp  erlogen  werben  /   um 
aber  pierüber  Pie  ©org  aufgetragen  /   je 
Pod)  mit  Per  23ePingnug  /   Pag  wir  fi 

blog  allein  in  Per  £ateinifcpen  ©prad 
unterweifen*  SEBefcpeS  gePacpter  5>rie 
(ter  übel  auSPeutet ;   Pann  er  argwopnt 
Peg  StapferS  ̂ fbpd>t  jjiele  Papin  /   Pa! 
er  felbft  an  feinem  #of  2eutp  pabe  /   be 
rer  man  fiep  $u  auswärtigen  ©cfanbt 

Rafften/  wie  auep  $u  £)oümetfcpen  uni 
ßatemifepen  ©praepmeißern  bebienen 
mithin  opne  Sßaeptpeii  Peg  ©taatc 
SEBefen  alle  Europäer  aus  Pem  SJieid 

»ertilaen  möge»  Übrigens  wäre  R.  Pa 
tri  Vogler  als  ©uropaifepen  ?)rdgpen 

ten  Peg  S)?atpematif(pen  ©ericptS  eil 
grannbftfcper  Sefuiter  §um  TOgepnlf 

fen  bepgefellt  worPen  7   weltper  ipm  mi 
Per  Seit  in  folcper  ©pren  ?   ©teile  nach 

folgen  foHe» 

Siii^ua  ctne§  83cteff£  R-  P- Joanms  Rofli  S.  J.  datiert  &C{) 

gabiy  bett  28.  Sept. 

1730. föSDr  wenig  ̂ EBocpen  pat  R.P.Niel  Per 
S0  ©efeUfchafft  3^fu  ̂ rießer  /   »or 

„©0  Ptel  melPet  Pater  Rolli.  §11 
,i!etn  Ptefer  ̂Serid&t  pat  Per  SSefidtti 

„   gung  Pejto  notper/  weil  jüngere  ooi 
„f>eling  mitler  SEBeile  anfommen 

rieff  pieroon  niepts  melPen* 

5> Inbe  bej$  ein  -   unb  mv  «nb  jmanpiggeit 

IpeiB. 
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©eren 

PP.MISSIONARIORUM 
Soc.  JESU, 

fo  i!ö  ©eiffceiget 

r it’ffen  /   S^rifffen/un&S# licfcbrafomam 
«Mn®  wer  mti>  ̂anfiöfier 

St0ll£}>4l 

Numerus  454, 
3ttfcf)nfft  beg  Ferrit  de  laCroix 

it  3bfo  sojajegät  Sttbwtg  beit 
av.  Äonig  in  Scamfcettf;. 

SttnlMlf. 
£>te  <£alvinifcbe  ̂ mbutner  vom 

tn  von  bet*  (öriednfcben  2\tt*d)  vet^ 
atnmt.  fyett  de  GuillerAgues  $Vdtt* 
oftfebev  potefdmfftet?  will  §n  <Salat<t 
cy  €onf?4ft£tnbpeirinepßän$;©cbt)l 

'r  junQe  Mißimarios  fttffmt  /   Treffen :ntwm?ff  (amt  betten  tölaubens  *   Be* 
(tntttnnfien  bem  tWovQenl&nbißben 
sitzen  bem  ZsSttig  vom  faetvn  U 
roix  überreicht  tvirb*  ©eine 
fytifft  lautet  alfo  t 
Jofepb  Stöcklein,  XXIII,W,XXIV.  ZhäU 

Sire. 

^Ichbem  bte  Cafomtffen  ihre  gro* 
ben  3rrthumer  /   etliche  £>aupt* 
fiuef  be§  wahren  ©laubenä  (ab* 

fcnbcrlich  bie  Söerwanbtongbegäörobg 
u:,b  SBeins  in  ben  Selb  unb  in  baS 
S3lut  (Ehrifti  betreffend  benen  @rie# 
eben/  welche  baö  €oangelium  /   wie  be* 
fannt  /   bie  erffen  empfangen  /   anju* 
bichten  /   «nb  biefelben  auf  ihre  ©eite« 

bringen  fich  unterjfanben  hat* 
ten  t   #ab  ich  einige  3af)r  htnburd)/ 
al£  ich  bei)  ber  Dttomanifchei?  Pforte« 
in  €urec  Sftajeflat  Stengen  su  flehen  bi« 
@hr  genüge/  mich  fehr  bemühet  ein  poU* 
fianbige  ̂ unbfehafft  ber(BIauben&23e* 
fcmntnug  /   wie  auch  beg  ©DttSbienft 
unb  ber  gegenwärtigen  Rkfchaffeuheit 
aller  Sftorgenlänbifchen  Kirchen  / 

ii  2i 

H   - 



4   Num.  4f 4.  la  Croix  an  ^ajelidt  K. 

ber  fl  aber  ber  ©riech  Ernten  «mtb  Ma« 
ronitifd&en  $u  ermerben/  bamit  ich  alle/ 

fo  fleh  oon  befaßten  (£alotniflen  bigfallö 
batten  betbören  taffen  /   biefeö  ?8etrugö 
mit  ©runb  befrepenmogte* 

Sllleö/  maö  ich  allster  in  btefem 
tBerd  anfübre  /   tfl  ein  Bürger  Sluö^ug 
jener  Stbbanblungen/  fo  ich  $u  Pera  in 
dzwcv  tvtajeft&t  Pallafl  (alö  in  ber  alb 

gemeinen  grepmtg  aller  Morgenldnbt* 
fdjen  bebrdngten  C&rijlen )   mit  ihren 
Patriarchen  /   Metropoliten/  (£rp«unb 
feifcboffen  /   tote  auch  anbern  Prdlaten 

angefleüt  /   unb  <£utcv  tYiajcfiat  famt 
ber  Gispiuiiation  beß  0rog#@ultanö 
iM eherner  beß  IV.  ben  10*  Novembris 

1673.  untertbdnigfl  überreizt  bab. 

Sftun  aber  unterfange  ich  mich  &** 
reo  maiefiht  gegenwärtige  ̂ acbctd)* 
ten  $it  überantworten  /   welche  fo  wohl 
berofelben  alö  ihrer  Söorfahrern  0£>tfö# 

epfferigegrepgebtgf  eit  gegen  bie  M   ffio- nanos  unb  Miffionen  /   bie  ,£)enrich  ber 

©roffe  geftifftet  bat/  unb  £uve  majv 
fiat  annoch  oerf  ofl  en  /   oor  Singen  fleOen/ 
bamit  burdb  biefe  Stpoflolifche  Männer 
bte  Ungläubigen  belehrt  /   bie$ef$erepen 
auögerottet  /   ber  QEatbolifche  glauben 
auögebreitet/  baß  ffteich  €brtfli  oer# 
großert  unb  bie  Abrißen  grünbitdj  un« 
tertoifentourben/  bie  nad)  ©£)tt  nie# 
tnanb  anbern  alö  duvev  triajefiat  unb 
Sero  Msffionariis  §u  banden  haben/  baß 

fie  enttoeber  bet)  bem  toabren  allgemein 
nen  Qrhnpdjen  01auben  oerbarren  / 

ober  allgemach  &u  bemfelben  $urud  f   eh* 
ren ;   toomit  gefcfflhet  /   baß  gebacßte 
Miffionarii  Soc.  JEfu  baÖ  hell  *   fchetUenbe 

Siebt  beß  J £)eil.  Evangelii  eben  jenen 
iÖoldern  in  Morgentanbaurudßfien/ 

welche  baflelbe  bie  erßenoon  ben  lieben 
Slpoßeln  übernommen  unb  jtrbte  ganfce 
SBeltfortgepftanpt  hattet 

Siefe  erßbef  ehrte  €hrißen  werfen 

fidj  Stirer  tnajefiii  ftu  Süffen/  fie  über# 

bergeben  biemir  ihre  ©laubenö  #   £3e# 
fcmntnußen:  @ie  behänden  ßd)  für  ben 

mächtigen  @chu£  unb  für  bie  überfdbtd* 
ten  Miflionanen  nebß  mßdnbigßer  SSitt 

berofelben  Sabl  $u  oermehren;  toeil  fo 

toenig  ©dritter  einer  bermaffen  reichen 
tgrnbte  bep  wettern  nicht  gewachfett 

fepnb ;   fintemalen  man  in  bem  Xürdi* 

feben  0ebieth  ganße  Königreich  unb 
Sauber  antvifft  /   too  bie  ©laubenö« 
Quelle  immerfür  feichter  fliegt  unb  enb« 
lieh  auötrüdnen  mug/  mann  nicht  £ute 
VCSaytfiht  ihnen  bie  geifllidje  ftülff 

flehen/  ummelcbe  fie  fehnlichßanbalten. 
©eflaltfam  fein  anbere  Macht  auf 

ben  ifl  /   ̂u  melier  biefe  armen  Seutl) 
if)?e  Suflucht  fletö  nehmen  formten/ 
nachbem  bie  ̂ bnig  auöSrandreidhoon 
fchon  fo  langer  Seit  her  /   nebmlicb  oon 
bem  0rog  #   @ultan  Seiimo  bem  €rflen 
an^ufangen  big  auf  gegenmdrtigeö  3abr 

i69r.baö  0^up#Ste(^t  bem  Morgen« 
lanbifchen  ̂ tr^en  ermorben  unb  be« 

bauptet  haben. 
0leichmte  nun  bern  Miffionarien 

p   mentg  fepnb  /   aifo  bat  ̂ err  oon  g». illeragues  POrmalÖ  ^«rer  ttlajcflßC 
SBottfchaffter  bep  ber  Pforten  (ein  grof 

fer  €pfferer  ber  €br  0£)tteö  unb  feines 

^bnigö )   jeber^eit  für  nbtbig  geachtet ein  Seminarium  ober  einePflan##©cljul 

flifften  /   in  meldjer  junge  Miifionani ^um  ©eelen^ienfl  mogten  aufer^ogen 
merben.  ̂ r  mare  auch  geflnnt  feinen 

hierüber  abgefagten  €ntmurff  i£um 
majcPtpüberfenben/  fallöberSobf 
ihn  baran  nicht  gehtnbert  hatte.  3<b 

erfeße  folchen  Slbgang  /   tnbem  td)  feü 

nen  Slnfchlag  btefem  fleinen  33ud)  ein« 
oerleibe  /   unb  Vttaiefiht  «nt 
0£)tteömillen  untertbdnigfl  bitte  /Sie# 
felben  geruhen  biefer  Morgenlanbtfd>en 

€h^iflen  fi<h  aUergndbigfl  |u  erbarmen/ 
melche  nicht  unterlagen  merben  0Sit 

für  Sero  fighaffte  SBohlfarth  an^ufle# 
hen  /   bamit  fie  unter  biefem  SUlerbocfe^ 

flen  ©chuft  unb  grogmüthiger  grepge« 
bigfeit  ben  rechten  583eeg  pr  ©eeligiett 

mteberum  flnben  unb  auf  bemfelben  be# 
harren  mögen. 

Illfomünfchtberjenige/  melier  mit 
tiejfefler  €htfotd)t  bleibt 

(Jum 

betnutbttyfi  *   Qcbovfatnft'' 
ancb  ttcucfict  Unter«; 

tban  «nb  Wiener 
de  h   Croix. 



Nurru  4f  ©ttmtrffbeß  Jptnw  bottGuiiieragues  Soßtglicfjeit  X. 

Numerus  455, 

©tfftmrjf  kß  £>ttm  Don  Guü- 
eragues  kömgltcfjen  geaimöfifchcn 
Sottfchafftces  het)  ber 
lifchcn  Pforten. 

££u  offner  feine  (Beban&en  /   wte 
ft  cm  511m  fugitcbflen  ein  Collegium  fut? 

ne  pvteftev  bet  (BtefeÖfcgrtfft  y£fu 
amt  einet  pß<mt$  «Schul  5«  (Balata 
ttffren  konnte*  bet  ̂ ntwutff  lau* 
et /   wie  folgt; 

«£g  bei;  fo  Uug*alg  tapfere  £)err pon  Guiiieragues  thatlid)  erfahren 
^atte  /   wie  großen  Sßugen  $um 

Seelen  *«Oegl  bie  Miffionarü  Soc.  jfifu 
tt  ber  Stttcfeg  fchaffen;  nähme  er  ihm 
or  folche#  5Berd  $ur  €br  ©Otte^/ 
um  ütufnabm  beg  Catholifdjen  0lau* 
en£  /   ttrie  nicht  weniger  $um  ewigen 

Rachrubm©etnei*€hn(ilichen^aie(tdt/ 
lö  einzigen  SBefdjügerg  beg  €hdßen* 
&umg  in  gang  Surefeg  auö  allen  ̂ rdff* 
m   $u  befürberen.  Sa  er  nun  alle  Sttit* 
ilfolcbeö  Vorhaben  mß  SSBercf  £u  fiel# 
tt  reiflich  erwogen  hatte  /   hielte  er  für 
aöbeffe/  baß  man  in  bem  Umfang  beß 
Dauß  bern  (Efwwütbtgen  Pacrum  Soc. 
tia  beg  ©anct«  beneblet  £u0alata  et* 
e   Pßang*©c&ul  famt  einem  cdiegio 
ufrtchte  /   in  welker  bie  Cbnßlicbe 
Knaben  au$  Sürc!ifch*!9Jorgett!anb  in 
em  Catholifchen  0lauben  /   in  fregen 
fünften  «nb  aüerhanb  SBijfenfchajften 
rünblich  unterwifen  würben/  unb  $war 
in  jeglicher  ©d&üler  in  feinem  angebohr« 
en  OJ?utter*©prach  /   bamit  man  nicht 
tit  bem  Latein  fernen  bie  rnetße  Seit 
iel  3ahr  binburdj  bekehren  borgte. 

Santtn  hielte  er  für  rathfam  /   baß 
t   gebuchtem  ©tifft  bie  au#  Soand  reich 
eu*  angelangte  junge  Krieger  bemelbe* 
;r  ©ocietat  oor  allen  anbern  0efä)d{f* 
m   bte  fechö  in  Sürcfeg  übliche  £)aupt* 
Sprachen  /   nehmiid)  bie  ©tteegifebe  / 
ie  ScUwottifdx  /   bie  Ztabtfdie  /   bte 

»ctftfcbc  /   2 Ctmemfcbc  unb  Zuv&ifdte/ 
on  0runb  mß  erlernen  folten ;   SM 

oon  biefen  fech$  Urquellen  alle  anbere 
Stffterfprachm  /   Wie  ungeratene  JUn* 
bergen  ihren  füttern/  herfpriefien. 

Sie  (ömdüfdx  fo  wohl  gelehrte 
all?  gemeine  ©prach  wirb  unentbehrlich 
erfordert  $ur  Unterwerfung  ihrer  mehr/ 
a!$  ̂ wegmal  fnmbert  taufenb  0riechm/ 
fo  allein  ju€onfianttnopeI  wohnen;  wie 
nicht  weniger  all  *   berjenigen/  bie  ttt  ber 
Sanbfchafft  Shracien  /   in  unb  am  ©get* 
fcheu  Ster  ober  Archipeiago  ftcf>  auf* 

halten. 

Sie  ©clctPontfHx?  bient  $um  ©ee* 
Ien*S?enß  pider  anbern  Söoidern/  Wd* 
d)c  einerleg  iüirfhen*  Srbnung  in  bte* 
fer  ©prach  ergeben  fegnb  /   md>t  allem 
$u  Conßantinopel  /   wo  ihr  £)auffen  (ehr 
jahlreid)  iß  /   fonber  auch  in  SKumdien/ 
Ungarn  /   an  beeben  Ufern  ber  Sonau/ 
pon  hinnen  aber  biß  an  bte  Mzoufcfte 
©ee  unb  big  an  ben  Gaffer  fall  beg  Snte* 
ßer;  al£  bafegnbbie^ofmer/  Staigen/ 
^ulgarn/  pid?)ohlacfen/  aöe^ofeo^ 
Witter  unb  bte  Cofafen  Pon  Saporofch  / 

fo  inggefamt  entweber  biefe  ober  ein  an« 
bere  ©prad)  reben  /   fo  pon  biefer  her« 
gammt  /   unb  großen  Sheite  ben  0rie« 
chifchen  Patriarchen  pon  Conßantino« 
pe!  ernennen  /   weiter  ihnen  0nechifebe 
Prießer  pfchidt/  bero  ©prad)  ße  nicht 
perßehen  /   mithin  offtmalen  piel  3al)C 
Weber  ihre  ©ünben  beichten  nod)  t>a$ 
iSort  0£)tte£unhörem 

Sie  2imhifd}e  /   2ltmerrf}cbe  unb 
Petftfcbe  ©prachen  gehen  in  ©grien/ 
trn  gelobten  ganb/in€ggpten  big  $tt  beg 

?ßil  *   ging  $Ba(fer  *   Sailen  :   Serner  in 
Äthiopien  /   ilrmenten/  ̂ efopotamten/ 
lebten  /   0eorgien/  SKingrelten/per« 
f ten/  unb  Nubien  big  auf  Colconba/  fo 

ftch  weiter  a!ö  jweg  taufenb  ©tunb 
^Beegs  gegen  ©üben  erßreden. 
§ufagen/wer  bemelbete  Suugen  rebet/ 
tß  fähig  bie  Armenier  /   ©urier/  9leßo* 
rier  /   (Georgier  unb  Copten  p   unter« 
richten.  Sbfchon  übrigen^  ̂ u  €onßan* 
tinopel  über  fünffgig  taufenb  Armenier 

nicht  ftghafft  fegttb  /   langen  nichts  be* 
ßoweniger  bererfdben  mß  perften  unb 
Snbien  unenbli^  pid  anbere  mit  ben %   3 

\ 



6   Numerus 4 f   ©ttWiltff  bfp  QtWd tWtt  Guilleragues  gloltigltcfjeit  IC 

<£arapanen  an  /   welche  beit  2lrmenifchen 
^Patriarchen  pon  (Eonganttnopel  nid&f 
erfennen  /   fonber  ihre  fünbadjt  bep  ben 
©hrwürbtgen  Patribus  ber  ©efellfchafff 
3€fu  zu  ©alafa  perridjten  /   fo  burd) 
berofelben  Söephülff  leicht  in  baS  Spe r£ 
pon  Werften  mtb  Snbien  erbringen 
fbnnten* 

Sie  Züvdtifd>e  ©prach  wirb  an 
allen  Srten  «nb  €nben  beg  Sttomant« 
fchen  SKeid)S  getriben*  ©old)e  ig  nun 
Zweperlep  /   bie  gemeine  unb  bie  gelebte 
te.  Sie  gemeint  wirb  unter  bem  ?Öold 
gerebt;  Sie  gelehrte  hingegen  /   fomit 
Slrab  «   unb  3)erftfchen  SEBortern  untere 
mengt  iß  /   gilt  am  SürdifchenJDof/  wie 
auch  bet)  ben  ©eiehrten  unb  allen  füov 
nehmen  fo  wohl  Wurden  als  ülhri* 

ßen* 
Seß  ̂ emiPOn  Guilleragues  $ftet)/ 

ttungware/  bie  jungen  nach  Qionßanti* 
nopel  abgefertigten  Krieger  Soc  jECufol« 
ten  oor  allem  nad)  bero  Slnfunfff  obge» 
nannte  fedjS  ©prachen  unb  bte  ©e« 
brauch  /   ßefjrfdp  /   3rrthümer  unb  Qfc 
mnonien  bern  ̂ orgenlanbifchen  $tr« 
<hen  erlernen/  mit  folget  SS^uheaber  (ich 
brep  big  Pier  3ahrbefdhdfftigen*  ©leid)* 
wie  bergegen  eines  SheilS  unmöglich 
fcheint  /   bag  ein  einziger  $?ann  fo  piel 
fchwere  ©prachen  grünbltcb  faffe:  3ln« 
bern  SheilS  auch  bie  Sftorgenldnber 
nicht  leiben  fonnen  /   bag  man  tn  ber 
^uSfprach  unb  9iebenS«2lrt  ben  rech* 
ten Äng  Perfehle;  alfo  glaubte  er/  es 
würbe  genug  fepn  /   wann  ein  jeglidjer 
Miffionarius  nur  eine  ©prach  famt  ihren 

abgammenben  Sieben*  SwigenPollfom« 
mentlich  begriffe*  Sann  er  wolte  fo 
wohl  bie  Miffionarios  als  ©chulen  nad) 
Sahl  bern  ©pradhen  in  fed)S  Sheil  ent«» 
fcheiben  /   unb  jeber  ©chul  zwep  Miffio. 
nanos  als  gehrmeiger  zueignen  /   wel* 
djen  obligen  würbe  bie  ihnen  anpertraue* 
te  3ugenb  in  ber  ©prad)«unb  Dtebner# 
$mtg/  wie  nicht  weniger  in  ber  Poefie 
unb  £)igorte  /   item  in  anbern  SEBtffen* 
fchafften  unb  in  ber  Sheologie  pollgan* 
big  zu  unterweifen  /   bepnebenS  aber  in 
jeber  ©chul  bie  gehr  junger  ber  Catbolt* 
fchen  SEBahrheit  aus  ben  Suchern  ihrer 

eigenen  uralten  Kirchen * Rättern  zu 
überzeugen/  bergegalt/  bag  ge  entwe;1 berS  berofelben  &br  zu  wiberfpredjew 
ober  geh  felbg  famt  benenmitler  Seit  eitv 
gefchltchenen  3rrthümern  zu  perbatw 
men  folten  genüthiget  werben*  5Bqö 
nun  bie  übrigen Krieger  betrifft/  wd« 
ren  folche  tn  perfchibene  gdnber  beg 
Sürdifchen  Reichs  unb  begen  ©raw 
ben/  unb  zwar  ein  jeber  an  foldjeS  £)rp 
Wo  fein  erlernte  ©prach  im  ©djwmtg 
gehet  /   zur  23erfünbung  beg  wahren 
©laubenSabgefertigtworben* 

gwep  Urfachen  haben  ben  SBott» 
fchaffter/  Welcher  gar  weit  auSfapey 
bewogen  /   nebg  ben  fünff  Qhriglicheti 
ebenfalls  ein  Sürdifcpe  ©chul  für  bie 
SÖtahometifche  3«genb  zu  entwerffen  i 
ja  biefe  als  ein  ©runbpege  bern  übru 
gen  anzufehen/  uneradjtef  feine  #off 
nung/  unb  faum  möglich  ig  junge  Sur« 
den  z«m  ggrigenthum  zu  belehren;  bie 
erge  Urfach  Ware  /   bag  b iemtt  por« 
nehmere  Sürdifche  Eltern  famt  ihren 

•fö’inbern  bie  Miffionarios  um  biefer  ©ut« 
that  willen  zu  lieben  unb  zu  ehren  Per« 
anlaffet  würben*  Sie  anbere  /   bamit 
eben  biefe  junge  Sürden  /   wann  ge  mit 
ber  Seit  in  perfebibenen  ganbern  unb 
©tdbfen  herrschen  würben  /   aus  Sancf* 
barfeit  bie  Miffionarios  aller  Srten  mit 

ihren  ©chdgein  fchügen  folten* 

€r  hat  baS  3efuiter*£aug  zu©a^ 
lata  begwegen  porgefdhlagen  /   weil  fob! 
d>eS  mit  feinem  ©arten  ein  weitläufigen 
SKaum  einnimmt/  in  welchem  ber  ©chul« 
^au  über  bie  Waffen  wohl  gehen/  auch 

baS  «paufffelbg  mit  wenig  Unfbgen  big 
auf  Pierßig  Simmer  fbnnte  pergrbgert: 
werben :   föepnebenS  aber  rings  herum 
pon  anbern  (Bebauen  burdh  ©affen  ab« 

gefbnbertwdre :   5Bie  nicht  weniger  einer 
gefunben  gufft  unb  herrlichen  SSuSfe* 
henS  genüge* 

€r  wäre  entfchloffen  ben  5)lah  /   fo 

bie  3efuiter  beft^en  /   mit  einem  Sufap/ 

mit  einer  Pforten  /   einem  SÖJathemati« 
fchen  Shurn  unb  neuen  Eingang  zu  per« 
mehren/  auch  bepm  ergen  Eintritt  Me 

SürdiWe  @^ul  aufzuführen /   bamit! 



Num.  4 ytf»  £eMt  de  h   Croix  $8ombe» 

iMeimtge  Sürcfen  bene«  Patribus  als  ei* 
m   Shorwacht  bienen/  unbße  liberale 
len  Unfall  befchirmenmbgtert,  Restlich 
baterPatrem  Besniers  welcher  bei)  aßen 
pornehmden  fo  wohl  Sürdifchen  als 
€bridlichen  Jperrn  in  hohem  glnfehen 
jiunbe  /   prn  erf$en  Reftor  porgefchla* 
gen/  fo  biefeS  SBerd  ausfühten  folte» 

$8iß  hteher  laufet  ber  ©ttwurff  beg 
SBottfcbaffterS  /   öerrenS  oon  Gqiiiera- 
gues  ,   welchen  $ttt  de  la  Groix  p 
pier  gebracht/  aber  pr  Unzeit  /   fagetm 
3abr  1691.  überreicht  hat  /   als  bie 
Sran^ofen  am  £ber*5Kheinmtbtnber 

nicht  mit  neuen  ©chul  bebauen 
Wchafftigt  waren  /   fonber  einen  blute 
len  $rleg  anfangeten  unb  mit  groben 
Sefcbüfc  Mauren  einreifeten  /   unb 
gabt  beangftigfen. 

GyriÜus  Lncar  ein  SÜHger  beg  Me» 
ledi  unt>  Patriarch  p   Sllejcanbria  /   ber 
ohnebempr  Weberei)  ftarcf  geneigt/  unb 
Pon  einem  ehrgeizigen  SBahn  eigenem* 

men  war  /   liege  fiel)  theilS  burch'  bte  ge* fung  bemelbeter  Büchern  /   theilS  Durch 
beg  Corneiii  ©efchend:  unb  SÖerheißmt* 
gen  leicht  oerblenben/  welcher  ihm  m* 
fprochen  hatte  bie  ©ach  bahin  p   bxm 
gen  /   bag  er  pm  Matriarchat  Pon^om 
fiantinopeUrhoben  würbe»  <£r  hielte 

m 

Numerus  456. 

)t 
de  Ia  Croix  SJoWfc 

auch  fein  SSBort/  als  er  bt$  einer  $kaiu 
§eit  bem  Patriarchen  Timotheo  mit 
@ifft  Pergeben  /   unb  mit  einem  gemalte 
gen  ©tue f   0elbS  ben  ®rog  p   Vezir  U* 
wogen  f)at  ben  Cyriiium  su  biefer  bo  ben 
SBurbe  ju  befürberen  /   welcher  binwie* 
berum  bem  Comelio  jugefagt  ptte/ 
bag/  faüö  er  jum  ißatriarcbatgelangen 
würbe  /   er  ben  €al»mifcben  bigbero 
heimlich  »erhaltenen  ©lanben  nicht  aU 
lein  cfentlieb  belennen  /   fonber  auch  in 
feine  Äircb  einfübren  Wolfe.  Sem  ju 
S0I9  begnnne  biefer  unter  einem  frönen 
■0<rten«Ä'leib  »ertfeeffe  SEBolffbalbnadj 

3ttnl)d(f. 

bedigenem  Patriarchen  *Shroit  entfe 
ningen  wiber  ben  pabft  afs 

Öie  (Cup imffeu  bemühe«  ftd> 
icbefiö  bte  (Btiedycn  mit  ihrer  fallen 
-eh?  mtpfeede«,  iDie  X>ombe  laut 
et  nijb; 

fmnach  bie  €alpini(ien  ben 
©d)lug  gefaflet  hatten  mit  bem 
©ifß  ihrer  Äezeret)  bie  €hri(ien 

1   Sföorgenlanb  anpdetfen  /   bebienten 
e   ßch  htep  eines  gemiffen  fogenannfen 
omeiii,  fo  ber  aßererfte  ©efanbtewar/ 
welchen  &ie£>errn  ©taaten  Pon  ©ollanb 
ach  Conßantinopel  abgefertigt  /   unb 
>m  als  eines  ber  widjiigßen  ©efchaff* 

*   als  fchrifftlich  anbefohlen 

liehe  Raderungen 
Kirchen  t   Öaapt  unb  wiber  bie  änmf* 
fung  bern£)eißgen  auSpdojfen/  mithin 
bie  CalPinifche  Rehr  offenböhr  p   perthei^ 
bigem  3a  er  ßeatebem  Corneiio  hierum 
ber  eine  fchrifftliche  ltrfunb  p   /   Ärafft 
welcher  berfelbe  in  Nahmen  ber  ganzen 
9??orgenlanbif^ett  Kirchen  beg  caivini 
Sehr  gufgeheiflen  hat  ohne  j&orwiflen 
ber  anbern  brep  Patriarchen  pon  %\t* 
panbrta  /   Slntiochia  unb  Serufalem/ 
wie  auch  ber  Pornehmften  Metropoliten/ 
€rz 85  unb  25tfcbbffen/auc&  ohne  ̂ irch^ 
Sag  ober  Cpnciiium :   (gonber  begnüg* 
te  ftch  erwehnten  gettel  mit  einigen 
fchoffen  feines  Anhangs  unterfchriben  p 
habem 

ufomunb          
öben  aus  aßen  ̂ rafften  bahin  p   dre* 
m   /   bamit  unter  ben  ChrideninSur* 
ep  bie  Calotnifche  Rehr  aufgebracht 
»urbe ;   in  biefer  Slbficht  übergaben  ße 
im  einen  fchweren  Rad@riechifcher  mit 
fttfelben  Pergiffteter  Büchern  /   bie  er 
ich  feinem  erden  Empfang  unter  bie 
hridglaubtgenaßbaaustheilen  foite. 

(Gleichwie  tum  Cornelius  glaubte/ 
«nb  ftcb  rabmte  btemit  bie  ganße  ©tie« 
ebifebe  Äiccb  in  beg  Caivini  @arn  m 
Iocft  ja  baten;  alfoermatbe  er  ibmbttrÄ 
biefen  morbbafften  £ift  unb  ein  berge« 
ftaltungültige  Sengenfcbafft ein  fo  gfof« 
fen  fSerbienu  ben  feinen  -Deren  /   benen 
Staaten  »on  ftoflanb  /   bag  ge  Dicfelbt 
bureb  ben  Sruef  in  ber  gangen  SEBelt/ 



8   Num.  4? 6>  «pettll  de  la  Croix  ?Ö0W&C. 

anchfogarinMorgenlanP  funP  gemalt 

lahm, 

£>iefe  unerhörte  Sdeuigfeit  beflür^te 
imgemein  alle  andere  0riechif<he  Mit' 
d)m  *   «Ddupter  /   welche  an  einem  Per* 
«tagen  fchättPlichen  betrug  feinen  Sheil 
Ratten*  (Sie  perfammelten  ein  Conci- 
Jium  /   §«  meinem  Per  gottlofe  Algier* 
^Patriarch  Cyrillus  Lucar ,   pamit  er  fleh 
perantwortete/  porgelaPen/  perPammt/ 
abgefe&t/  unP  andatt  feiner  Parthenius, 
fo  Ptefer  23erfammlung  oorffunPe  /   et» 
mahlt  /   aud)  Pon  bet  Pforten  befidtti^ 
get  /   Cyrillus  hingegen  auf  Pie  3nfel 
Rhodus  ing  <£lenP  td  perwifen  morgen. 
Wein  bie  €alptniden  fchmterten  bie 
ftäuptet  Peg  Sürcfifchen  JJofg  aber* 
mal  fo  herrlich  /   Dag  Per  33ögwicht  &üt 
rucf  beruffen  /   unP  pon  neuem  auf  Pen 
|)atriar<hal*(Stuhl  gefegt  mürbe;  je«* 
Poc&  auf  Pemfelben  nicht  lang  perhar* 
vete* 

Sann  obwohlen  Per  @d>alcE  Pem 
©cpein  nach  Pie  Ärgeret)  abgefchworen 
hatte/  weiten  ihm  Pannoch  Pie  (örte* 
4)ifdjen  ̂ Bifcf>off  unP  Söotffeher  wegen 
Penen  geheimen  UnterrePungen/  Pie  er 
pgierg  mit  Pen  Caletntd  en  Dielte/  fo  fern 
flicht  itmen  /   Pag  fie  %ütn  anPern  mal 
^ufammen  getretten  fepnP/  unP  ihn  mit 
foIgenPen  ̂ Borten  perPammt  haben  : 
Vevflud>t  feye  Cyrillus ,   weichet*  in  Pem 
Cttel  ftimv  Glaubens  *   Befcuuntmtg 

»orgibt  /   Pag  Pie  fHorgeubluPtfcbe 
2xtrcty  Peg  cdvini  ilebt*  gutbeifle/  fob 
gettPd  glaube  /   Pag  BroP  unP  XPem 
Purcp  Peg  Pficffctö  Beegeu  /   unP 

XÜurcf  ung  Peg  ̂ eilige«  cöetftö  nicht 
4n  Pen  wahren  tetb  uuP  tu  Pae  leben* 

Ptge  Blut  3'Jzfn  Cbttfli  vetvoattbelt 
werPen:  Beyuebeuo  aber  Pie  ttnfepb 
batrbeit  Petr  X^irchcn  laugue :   wie  aucp 
Pie  2lmruffuug  Peru  3>etl igeu  /   Pie 

Vevepvuttg  Per  BilPeru  uuP  Pao  <£>e* 
bet  für  Pie  2lbge|l orbeueu  verwerfe  :c, 
Sftad&Pem  fie  tpn  hierüber  pon  feinem 
€pren  *   (Stuhl  herunter  gedürpt  unP 
aug  Per  CbrifiUcpen  Äd)  Perdogen 

patten/  beff eilten  fie  $um Patriarchen 
cyriiJuaa  vonBeraa,  welchen  Per  0rog* 

©wltan  felbfi  bedatfiget  /   Pen  $eper 

cyriiium  Lucar  aber  auf  Pag  fchroarpe 
Meer  Perbannt  hat  /   allwo  er  bep  Petn 
erden  Stoötritt/  Pa  er  aufg  EanP  ftige/ 
ertrogelt  unP  famt  feiner  Süeperep  Pafelbji 
td  begraben  worPen  /   welche  tote  Per 
Strebt  nichts  Pedoweniger  weiter  um 
fid)  murPe  gefrefien  haben  /   mann  nicht Pie  Millionär»  au£  Per  0efellfchafft3^ 
fn  Purdh  ihre  ©egenbemühung  Perofeb 
ben  Sauff  gehemmet  hatten* 

g)ig  mar  Pie  erde  Sru^t  ih tü  Mif- fionen  /   ab  welcher  Pie  Caloiniften  fo 

gifftig  ergrimmten/  Pag  fie/  weil  Poch 
bep  ihnen  alleg  mug  aerodhen  fepn  /   Pie* 
felben  Purch  falfche  SerleumPungen  am 
Sürcfifcpen  ©of  p   perlieren  fein  Rte 
Pencfen  getragen/  fonPer porgemenbet 

haben  /   Pie  neu  *   anfommene  Millionär» 
fprd«Den  Pie  pomChridmthum  mWa» 
hometifchen  gehr  abgefallene  Ötenega* 
ten  Pom  Kirchen  t   ?Bann  log :   ©alffen 
Penen  ©clapen  Pur^ :   Saugten  Pie  ge* 
bohrnen  Sürcfen  /   unP  hielten  unter  Per 
#anP  gefährliche  PSerddnPnag  mitPeg 
0rog*@ultang^[chmetgeuiPen*  Sie* 
fer  tapfer  /   fo  ihnen  anfangg  glaubte  / 
murP  Smetffelgohne  alle  3efuiter  hinget 
richtet  haben  /   fallg  ihn  nicht  Pag  hohe 

Slnfehen  Peg  Äonigg  in  Srancfreich  hier* 
pon  abgehalten  hatte  /   wegen  93ott* 

fchagter  fyttt  POU  Sand  Pte  Milfionarios redhtfertigte  /   unP  aug  Pem  SSlntteich 
errettete/  in  weldjem  fie  Pen  Stugenblicf 
»nP  Pie  Seit  erwarteten/  Pa  man  fie  $ue 
Ülidhtdatt  augführen  unP  Paggefchopf* 
te  SoPtg*Urf heil  an  ihnen  poüdrccfen 
murPe  /   andatt  wegen  Nehmet  geafft 
eineg  ̂ apferlichen  ̂ utfepmf  ober 
©chtrm^rtegg  Pie  Frieder  0öttfg 
unfcbulPtg  erfldrt  /   jjuglei^  aber  in  Pen 
Söefip  ihrer  Stirch  unP  SBopnnng  wie* 
Per  eingefept/  mithin  Pie  Caloinidenalg 
S3erleumPer  ju  Eugen  gedrafft  hat 

Aichig  Pedoweniger  liegen  Piefe 
ihren  bofen  5)üuth  nicht  ftnefen  /   fonPer 
perfuchten  ein  anPern  (Streich ;   Pantt 

gleichwie  de  mereften/  Pag  Pie  gran^ö* 
fifepe  fBottfchagt  ihrer  ̂ arthep  überle« 
gen  fet) :   Sllfo  ftengen  fie  an  gleich  Penen 

Maulwürfen  Pie  3efuiter  ̂ u  nntemiini* 
ten  j   in  Piefer  ̂ Ibfi^t  aber  etwelc&e  feprs 



Num.  4f  $ttm  de  k   Croix  $p mit  9 
gefcbicFte  JPrdhicanten  au$  ©o(  *   unh  lafleri  unh  fi<b  anbermert#*hmoerfugen 
(gngeüanh  beruffen  /   meinem  hen  foUen*  ,   y   1 
©dugern  beeherfdttger  ©efanhten  mit 
einigen  ©riecfÄKit  au£  her  düirtf)  oer*  Sßoraug  erbeßef /   tme  fv 
bannten  lagerhaften  R3tfcbbtfen  unh  toenhtg  bk  @Sna  eineclöÄa 
9*Sg  /   j»  m   baf,ir igeflficU  bat*  ©cW  in bm ifm^mfänSl tcn/  Mmumbetm:  S)iefdben  gdnh*  in  welcher  fo  mobl  ein  erSlecflidhe  Qahi 
W   «*W« :   OW W GMoinAifft  neuer MäLTc»/  IfuÄloc aujiecften :   äucf)  oen  fönen  fdmfftliföe  genlönbifcbe  3u«ent>  Kante  «banntet 
Uefunben  /   W   fie  befen  gebt  be»#  »erben  s   Vil  C   e»iqe  Äfe  ec 
rfn/  öit,f?urf(m/  tmbfoWemitteld  taufenb  tn«l  tnufenb  ©riecben  /   Slrme» neler  Sföbrwfen  tu  gatm  Srantfreidf)  nter/  ©tirier/  9}e|iorianer  /   ©eoraia* 
»untreuen  Iteflen.  SbieferSucf  i(l ib-  ner unb Sopten Jjteroen abbangt /   i»eU wn  eine  Seit  lang  nad) i   tJBunfcb  non  cf)e  in  einer  tieffen  Untotfienbeit  flecfen  / Satten  gangen  ;   majfen  bie  Caloimlien  nnb  tnbrünffig  oerlangen  ertadttet  s» 
ober  ̂ügenoten  abbain ihrer &*em>  »erben/  nicht  ̂ arTnibTenetaenen )kbuvc§i  fo  mastig  gefieift  warben/  (ESeelforgern/  bie  fdbfi  nichts  oerfteben/ 
^   gc  t>encn  oattedichen  23ermabnun*  fo nber  oon  auswärtigen ÄöSoöw 

*SLfte  anfml mit  Stdncfifc&en  Vieltem,  ©ie 
^uteaufben  regten  SSBeeg  ̂ araä  toet^  in  SEftorgenlanb  oerbienen  foicbe  ©nab ett  Wolte  /   ferner  fern  ©ehor  oerlpben  um  bejfo  mehr/  ie  epffertger  fte  her  Sin* jaben/  wert  fte  nebmltcb  tn^nfebung  baebt/  hem  ©©ttöbienjt  unb  her  Ä ^berührter  wenigen  tbeUS  erbettelter/  eben* Sucht  ergeben  fetmb  mm  Stt 
bette  mit  ©eib  erfauffter  fdMffitlic&en  oieler  abenblä^ern/ bleenÄeSbie* 
Sejeugungen  gar  nit  jwelffelten/  bie  felben  oeraebten  /   ober  Jeb  alter  geiffli« eben  Übungen  fernen.  ©nbbetfOoS 
ie  UnterfcbtD  m   allen  ©lanben$*2lrti*  rebe* 
fein  ubereinS* 

Um  tiefer  Urfadj  mißen  überfanbfe 
>er  $ontg  feinem  SSottfcbaffter  hem 

*)errn  oon  Nointei  einen  äSefeblnacö Eonffantinopel  /   unb  begehrte  oon  ihm 
>te  wahre  ©laubenö*$3efauntnug  her 
Briecbifeben  Kirchen/  hero  ©aupter 
Id)  herüber  oerfammelt  /   unh  nebjl 
lber*cbitfung  ihrer  ©lanben^gebr  oon 
Seiner  $iaje(!dt  ein  grofferegabl  epfferi^ 
ter  Mifliooarien  begehrt  haben;  finte* 
aalen  jene  Sftr<ften*©dupter  /   tnmelo 
ber  §8ifiümer  fte  bighero  nicht  erfebtnen 
wren/  ihrer  fehnlicb  Perlangten  /   unh 
enenfelben  fo  mohl  Kirchen  alö©auger 
nerbotten  /   hamit  fie  hero  6cbdfiem 
1   hem  ©lauben/  hie  3ngenh  aber  nebjb 
em  auch  in  geijb  *unh  toeltlicben  3Bif* 
Schafften  «ntermifen  /   welche^  fte  her* 
aalen  nicht  thun  lönnten  :   s3etl  ihrer 
ar  toentg  mdren  /   fofgfamftch  m» 
’r  hen  ©riechifchen  ̂ rdlaten  unh Derrn  eine  (gpfferfucht  ermerfen  tour* 
en/  mann  fte  einen  hem  anhernoor* 
iehen  /   ober  ihre  erflere  Miffionm  oer* 
Joftpli  StQckiem}  X.XUI  U>  XXlVXbdk 

23om 

©egemoaitigett  3u(Iatt& 
iÖCV 

Wecbifcbcit  gireb 

in 
Numerus  4^7* 

SnnOfltt 
“Üon  ihrer  harten  'btmflhar^etc nnh  hen  vier  Mteflen  cSffchlechtmi, 
€r  @taat  unh  @£>ttöhienfi  t\m 
iehen  Üieicbö  ft'nh  fo  genau  oer* etnbart/  hag  ne  miteinander  m 

unh  abnehmen/  mithin  her  Saß  heg  ei* 
nen  hen  Untergang  ober  memgfleng  hie 
©hnmacht  heg  anhern  nacb^iehet 

.   S)a^  ©rtecbifcb«  9tei<|  fenhe  m 
fünfter  ̂ Inhe  m   Seit  um  uralte« 



io  Num.  4i7. 33oit  Importe» ©tenpatfeit  unb  beit  ätteßett  » 

€hrtg  ?£öf  hoüfdjer  Zapfern  /   foe£  t>or^ 
malen  be&errfcfet  haben;  feitö  etfaber 
ftd)  von  ber  allgemeinen  Streben  abge* 
trennt  tint)  mit  verriebenen  3rrthü* 
mern  befubelt  bat/  ig  begen  ©lan&  all* 
gemach  verfdjwmtben  /   unb  btefeö  wep* 
lanbrndchtigge  f23oick  famt  ber  SSRor* 
genldnbtfchen  ̂ trd)  in  bie  erbärmliche 
Siengbarfeit  beg  Surcftfchen  3o<h$ 
verfallen/  unter  welchem  eg  big  auf  bie* 
fen  Sag  annod)  feuffiet* 

@o  wohl  bte  alten  als  neuen  ©e* 

fd)tcf)tfchreiber  unb  Poeten  bezeugen  ein* 
trdc^ttö  /   bag  bemelbeteS  9tefdf>  ben 
höchgen  ©tpffel  irrbifdjer  Herrlichkeit 
ohne  SSBiberrebe  erreicht  habe;  bann  bte 
©riechen  haben  burch  ihr  helbenmütbi* 
ge  Sapfferkeit  geh  ber  SKomtfc^en  SD? o* 
itarcbie  in  S9?orgenlanb/  unb  sunt  Sheil 
gegen  ©üben  unb  553egen  bemächtiget/ 
in  bero  äSeftp  ge  etliche  hunbert  3ahr 
hinburch  verharret  fepnb*  Subem  hat* 
ten  ge  burd)  bte  Äüngen  unb  SSBifiens 
fchafften  ein  fold&eS  £ob  erworben/  web 
cbes  erg  mit  ber  SSBelt  Untergang  ger* 
ben  wirb*  Sie  metgen  kogbare  §(lter* 
tbttmer  fepnb  von  ben  ©riechen  erfun* 
ben  /   verbeflfert  unb  ins  SkBerck  gegellt 
worben  /   welche  mtnmebro  in  ben 
©cha#  5   SKüg  e   unb  £3ud)  *   Ammern 
ber  Slüerhocögen  SSBelt  Potentaten  als 
eben  fo  viel  ̂ leinobten  $um  ewigen 
Nachruhm  biefer  Äunglern  aufbehalten 
Werben* 

SBec  hatte  ihm  basumalen  /   als 
fegfgebachte  alte  ©riechen  auf  fo  hohen 
©teilen  baher  traten  /   können  einbil* 
ben  /   bag  ihre^inber  unb  ̂ tnbS*Ä« 
ber  mit  ber  Seit  unter  bem  £ag  ber 
fchwergen  Siengbarkett  herum  kriechen/ 
ja  beflen  geh  alfo  gewöhnen  würben  / 
bag  fte  fein  2ug  mehr  ankommen  folfe 
benfelben  abjuwerffen  ?   Sie  langwierig 
ge  Sauergafgigkeit  eines  bergegalt  har* 
ten  3od)S  hat  ihr  unruhiges  ©emuth 
gegiüt  /   ihren  htbigen  SDiuthwtllen  ge* 
bdmpfft /   unb  ihren  lebhafften  ©eig  ab* 
getbbtet*  3d)  gnbe  noch  ein  anbere 
Urfach  biefer  Serdnberung/  weil  nehttt* 
lieh  hie  heutigen  nicht  von  jenen  alten 
©riechen  hergammen/  welche  grbgen 

ShetlS  mit  ihrem  3?etä)  ju  ©runb  gern* 
gen  fepnb  /   unb  lieber  ritterlich  gerben/ 
als  bem  Surcken  haben  bienen  wob 

len* 
■ 

©>nganttttcpel  als  ber  ©riecht« 

fchen  Zapfern  ©ip  bewahrt  biefen  $luS* 
fpruch  /   bann  eS  ig  anbern  vornehmen 
©tdbten  nicht  beffer  als  biefem  Haupt« 
£)rt  ergangen  /   allwo  bte  2lbeltd)gen 
©efchlechter  ohneSBiberfpruch  gewohnt 
haben :   Unb  bannodj  fepnb  bererfelben 

nur  vier  übrtg  /   nehmlich  bie  emtacuze. 
niy  bte  Pal&ologi  ,   bte  djptnii  Unb  &*//, 

3a  auch  biefe  würben  /   wann  eS  sum 
€rug  käme  /   fcgwerltd)  beweifen  kötu 
nen  /   bag  ge  vom  jeptgenannten  vier 
uralten  Hangern  herfpriejfen*  SSBenig« 
genS  ig  ihr  2lbel  nicht  mehr  rein  /   nach* 
bem  fte  benfelben  burch  immecwdhrenbe 
föermifchung  mit  ben  Surcken  fo  viel* 
faltig  gefchdnbet  haben  /   bag  ihnen  von 
folchem  nichts  überbleibt  /   als  ber  blojfe 
Sftahm  unb  eitle  Hoffarth/  fo  bermalen 

etlichen  armfeeligen  HanbwerckS*£eu* 
then  ankleben  /   welche  gwar  ftch  ruh* 
men  von  ben  Zapfern  unb  Surgen  bie* 
fer  Nahmen  her^ugammen/ zugleich  aber 

gezwungen  fepnb  mit  Hanb«ilrbeittihc 
©tuck  33rob  s«  verbienen*  Sa  he® 
eö  :   £mrcblßucbtt gger  ©cpnetber  / 
fitere  ev  mit  meine  ̂ »ogtt*  0ögtl)t 

nebg  biefen  vier  noch  mehr  anbere  abe* 
liehe  Haußtr/  wtejdhjegtaeigenwew 

be* 

Numerus  458. 

Snnl)a(f. "Oott  <mUm  cgbelletitbm  /   bte 
gd)  §tt  Congantmopcl  erg  nad> 

obermtg  bte(ctr  ©tnbr  ttibergelnjfctt 

haben* 

MAhomet  ober  Mehemet  ber  anbe* re  Surckifche  ©ultan  biefeö 

^gahmen^  /   nad)bem  er  €on* ganftnopel  nach  einer  fehr  blutigen 

Iagerung  mit  ©türm  erobert  /   folgenbs 

|u  einer  mit  faulenben  Seiten  angef«^ ten 
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fcn  bolcflofen  SSBilbnug  gemacht  /   unb 
bannoch  aße  ©ebdu  (burch  fcharffen 
SSerbott  beg  Söran^)  unberiefct  be* 
wahrt  hatte  in  £>er  Slbftdht  fünfltighin 
bafelbfi  fiof  ju  gölten  /   liege  in  aß*  an? 
bern  ©riechifc&en  feiner  23ottmagigfeit 
unterworfenen  ©tabten  bte  reichen 
unb  anfehnlichflm  ©riechen  aufheben 
unb  nach  Conflantinopel  bringen  /   ba? 
mit  biefe  ©rhflabt  mit  bornehmen  23ur* 
^ern/  Wie  bori)in  /   wieber  fatfam  Defekt 
fcurbe :   gubem  warb  in  feinem  ganzen 
Xetd)  autfgerujfen  /   bag  nicht  allein  be* 
melbete  ©riecbifchen  €beßeuthe  /   fon* 
)er  auch  anbere/  bie  fleh  bahnt  über^te^ 
jmmogten/  groffer  grepheiten/  €f)ren 
mb  23orßügen  genießen  folten*  Vorauf 
in  Sftenge  woblhabenber  ©riedhen  non 
fcrebtfunb  /   au£  Hein  Elften/  bon  €hto/ 
iuö$)?orea/  augpharfalien/  Canbien/ 
Xhobig  /   unb  Cppern  auf  Confiantt? 
topel  fommen  /   auch  bon  ben  Wurden 
lolbfeelig  empfangen  worben*  Sie  an* 
bnltchien  unter  biefeu  (£beln  ©riecht* 
eben  Saugern  #wepter  prbmtng  fepnb 
;run|ehen  /   fage  bie  juiiani,  bteRofer- 
i,  Diplomatafcbi  ,   Mauro-Gordati > 
Ihryfosculi  >   Ulafti ,   Cariophili ,   Ram- 
iti,  Mamenadi,  Cupragioti,  Mufleli- 
i,  Succiy  Veneli,  Siufchidi,  Contara- 
ii ,   Mauradii ,   Ramateni ,   Francidi  Uttb 
rangopoli. 

Etliche  ou$  btefen  haben  ftcfj  über 
ie  hier  altere  ©efchlechter  mit  groflen 
3efchancfnußen  empor  gezwungen  / 
i   fo  weit/  ba§  ihnen  bte  ©olbfehmib 
nb  Snbelier  aug  ben  £)äu§ern  Canta- 
azeni  unb  Pai^oiogi  mit  gubereitung 
eg  foflbaren  ©efehmudtf  /   welchen  fte 
:agen/  £u  bienen  pflegen/  mithin  eben 
enenjlenigen  ju  ©naben  leben  /   welche 
on  ihren  Voreltern  al$  ©claben  fepnb 
machtet  worben,  ©ebachtet  Ebenen? 
)en  Vermögen  begehet  metffen^  in  l U 
enben  ©utern  /   fo  biefelben  in  berfcht* 
enen  SXeichtfF&fnbern  erblich  befipen/ 
tb  wiber  ben  SXaub  *   (richtigen  ©eip 
er  Xürcfifchen  ganbpgegern  /   welche 
aö  3Xard  folcher  ©ranbjtuden  au& 

lugen  /   bet)  ben  £)of  *   gurften  her  Pfor? 
n   befchüpen ;   aßein  biefe  berfauflenth* 
:n  fo  wohl  begleichen  ©cpup  a$  an« 
Jojepb  StokUwt  XXÜt.  «,  XXIV.Ghfik 

bere  grepheiten  fehr  theuer  /   bermog 
welcher  fte  zuweilen  gewiffer  93or^ugen/ 
€brertf2temternunb  Kleiber *5>racht^ 

öemeflTen  haben. 

SSigber  habteh  angebeufet/  bag 
neb(!  ben  hier  uralten  noch  nemt^ehdn  an* 
bere  /   folgenbtf  in  allem  brep  unb  ̂ wan* 
hig  «OocheDle  ©riedhifche  ̂ )dugerfepnb/ 
fo  bor  unb  nach  ber  Söelagerung  boti 
<£onflantiuopel  unter  Mchcmet  II,,  ||(^ 
aßba  gefept  haben*  ̂ on  fol^er  Seit 
her  haben  in  biefer  «Oauptjfabt  fleh  un* 
gefehr  ̂ wep  taufenb  anbere  ©beEeuth 
eingentiief/  bie  beftanbighterfelbffber* 
harren/  ohne  anbere  mit,$urechnen/  mh 
cheau^^umelten/  Bulgarien  /   Sliba* 
nien  /   ©clabonien  /   item  auö  ben  3n* 
fein  babin  fommen  unb  nadh  ber  geifi 
wieber  ̂ uruif  fehren  /   nadhbem  ffe  mit 
^)anb  Arbeit  ein  @tuc^  ©elbberbient 
haben*  SDiefer  leptern  armer  €beßeu* 
th^n  Söhlig  fafrunenblich. 

Numerus  459. 

Ton  ben  alten  i mb  neuen  &teu* 

mt  i   jo  bte  <2>riecpen  bene»  Cure Tett 
befahlen  muflen* 

geidhwte  ber  ©laub  unb  ©Dtf^ 
bienfi  ber  taugltchfte  ̂ eber  ifi  / 
mit  welchem  bie  holder  fheil^ 

angelodt  bep  bem  3oc&  erhaben 

werben  1   alfo  hat  ©ultan  Mehemec  if# 
um  benen  ©riedhen  bte  harte  Surdifchc 
£)ienfibarfeit  p   erleichtern  /   ihnen  ift^f 
aßein  bie  boßfommene  ©ewtffen^^grep* 
heit  famt  bem  öffentlichen  ©£)t$bienji 
unb  benen  Kirchen ?€eremomen  /   fon* 
ber  auch  ihwm  Patriarchen  herrliche 
grepheiten  /   bonweldhennnten  foß  ge* 
hanbelt  werben  /   pgefianben :   ̂InnebU 
auch  biefem  $Md  aße  um  Conflantino* 
pel  bon  ben  ftben  Xhurnen  big  an  bei 
€ana$  ober  groflen  fyaafenß  ̂ Bahrn* 
Shurn  gelegene  SÖorflabt  pr  SBohnung 
angewtfen  mit  bem  einzigen  Bebtng  t 
bag  jebeö  SXannöbilb  bon  is^Sahrett 

^3 » 



i2  Num.  4f p.58ott&eit alten  tm&tteuen  ©teuren  /   fobte  ©mcßen  jc. 

an$ufangen  jährlich  neun  ©uintel  ©fr 
berS  Sfopff  Steuer  beja^knfoUc:  23ter 
©uintel  machen  etngotb/  s»epgotb 
ober  ein  Unpen  /   mithin  nenn  ©uinteln 
ober  Dracbma;  ein  barten  &baler  /   ber 

beut  s»et)  ©ulben  SKbeimfcber  2Bab? 
ruttg  austragt. 

©ol$e  anfangs  geringe  ©teuer/ 

fo  man  auf  Sürcfifcb  insgemein  Carafch 
( $arafcb )   nennt  /   ijl  mitler  Seit  per* 
brepfaebt  unb  aufpiertbalb  barte&baler 
geßeigert  »orben  /   »eiche  mit  aufferfter 

©ebarffe  eingetriben  »erben. 

S)er  £>ttomamfd)e  ©eih  batinbeß 
fenbie  elenben  ©riechen  mit  fünf  anbern 

Auflagen  befcb»ert/  »eiche  beißen  De- 
viffirme,  Kürek- Akfchefii#  Sürfat,  Ava- 

riz,  un6  Ave-Akfchefli. 

Devijßrm  t(f  jener  grau? 

fame  Knaben  *3rbenb  /   »eld)e  man  ib* 
ren  füttern  pon  ber  ̂ ruß  bin»eg  reißt 
unt)  mit  ©emaltbefcbneibet/  bftmit  aber 

$um  söiabometifcben  fHjfter  *   ©lauben 
g»ingt  tiefer  SButb  ju  entgehen  iß 
lein  anberes  Mittel  als  ftcb  in  Pornebme 
©tabt  sw  Si^en  /   bie  folcber  Sprannep 
uicbtunteworßenfepnb. 

-Swtytrtts  Rürek -   Akftbefß,  baS  i(I/ 
Stibet*  *   Kccbt  /   »irb  für  ben  2Sauunb 
33e»abr  bern  ©aleeren  eingeforberb 

*»  btxmm  sürfat  »trb  für  ben  Un? 
terbalt  ber  $at)ferlicben  ©ofßatt  su 
Kriegs  Seiten  erlegt  23or  altem  warb 
tiefe  ©ab  nur  barnalS  begehrt/  als  ber 
©roß  ̂    ©ultanin  eigener  $>erfobn  fein 
Kriegs  *©eer  »iber  ben  getnb  anfübr* 
te :   3e$t  aber  iß  genug  /   mann  er  mit 
SKoßfcbtoeiffeit  /   mit  flingenbem  ©piel 
unb  fliegenben  gähnen  famt  feinen 
Kriegs  Poldern  aus  bem  Serail  unb 
aus  ber  ©tabt  an^icbet  /   mitbin  ftcb 

?uur  anßellt  /   als  »ölte  er  ins  gelb  ge? 

bem VUttcm  Avariz ,   Jttttet^&ecbt/ 

Beßebet  tn  ©erßen  /   ©eu/  ©trobunb 

©olp  /   fo  bie  auf  bem  ganb  »obnenben 
©riec&ensur  ̂ apferlicben  ©ofßatt/»ie 

auch  für  ben  ©roß  *   Vezir  unb  anbere 
©obe  Häupter  ber  Pforten  lifferen  müf* 

fern 

^üttfftettd  Ave  •   Akfcheßl,  Süger? 
Xecbt  /   »trb  erhoben  nicht  allein  für 

beß  ©roß  *   ©ultanS  SSBeibmanfcbaßt  / 
fonber  auch  für  beßen  mancberlep  Sr? 

goplicbfeiten  unb  $urh»eil. 

$lß*btefe  ©teuren  fallen  benen 
©rieten  beßo  febmerer  /   je  mehr  jene 
©eipbalß/  fo  biefelben  eintreiben/  fok 
dbe  oergrbßeren/  unb  ben  Uberfcbuß  für 

ßcb  behalten. 

Sebod)  fepnb  bie  3nn»obner  pon 
Conßantinopel  unb  anbern  ©aupt* 
©tabten  beß  SKetcbS  Pon  brep  ©teuren 

ausgenommen  /   nebmlid)  Pon  bem  Ca- rafch ,   pon  bem  Deviffirme  unb  bem 
Avariz  :   SKeicbe  ̂ erfonen  fauffen  ftcb 

ebenfalls  /   boeb  nttt  großem  0elb  /   auch 
pon  anberen  0aben  loS  /   »elcbeS  aber 
»egen  Untreu  bern  Wurden  fein  langen 
ober  ß^ernSöeßanb  but. 

Numerus  460* 

Von  ben  5re>*b eiten  /   Srnfft  vocU 
d?er  man  folä)cv  Zuflagcn  befreiet 
wirb. 

Sefer  grepbeiten  ßnb  mancberlep; 

p   »er  nun bernfelben  genießt/  »trb Muffeiino  ober  ̂ Öefrepeter  ge^ 

nannt. 
(Stmeldje  Privilegien  »erben  Pont 

bem  ©roß  *   ©ultan  felbft  benenjenigen  1 
perlieben  /   fo  gegen  porbtn  perglidjenen  i 
9>reiß  gifdb  unb  gletfcb  für  feine  ©of 
(tatt  unb  für  baS  gan^e  Serail  Itefferen: 
©ber  bie  Gaffer  Leitungen  famt  ben 
Brünnen  bet)  ©tanb  erhalten  :   SSBte 
au^  jenen  /   »eiche  baS  Unfcbiit  für  bie  | 
gatemen  bern  ̂ apferlicben  ©alionen  / 
ober  für  bie  5Bacbten  beß  SlrfenalS  / 

Seugbaußunb  ̂ uloer^agastnS  per«' 
febaßen.  0leicb»ie  aber  jeht^ernanm 
te  grepbeiten  erblich  fepnb/  unb  pon 



Num.  46-0»  93oit  bett  meieret:  matt  fold^ei:  13 
Mm  Gatter  auf  t>en  ©obn  übergeben ;   ßdttigt  werben.  Raffen  aber  ebebeffen 
ilfo  falben  fle  große  SSubler  unb  werben  folclje  oon  33ottfcbafftern  befreite  geutb 
im  hoben  preiß  erbanbelt.  eben  fo  großer  Srepbeiten  /   atö  ftunben 

fte  in  beß  ©ultang  Otenffen  /   genoffen 

©0  bat  auch  ber  3anitfcbaren*2l*  haben/  folgfamlicb  ein  jeher  barnacb  ge* 
I «/  weffen  Befehl  alle  $riegg  *   23ölcfer  groben  bat  /   unb  bierbureb  bie  £in* 

tt  guß  unterworßen  fepnb  /   bie  «Öiacbt  fünften  ber  Pforten  wegen  Stenge  bte* 
ene  #anbel£leutf)  aller  ©teuren  loßp*  fer  geuthen  mereflieb  abgenommen  (an* 
preeben/  welche  ba£  Sleifcb  für  gebad)*  gefeben  fte  nicht  allein  für  ftd)  felbjt  /   fon* 
e   Kriegs  *   ©ebaaren  /   ober  baä  Oel /   ber  mit  fämt  ihren  #außgenogenen  fb!*= 
>   bie ganpe$}ad)t  in bero2Bacbt*©tu*  eher  ©uttbat  ftd)  p   erfreuen  haben) 
enunboorbemgimmeribreö.Oberfen  beßwegen  bat  ber  ©roß  *   Vezir  Hatncc 
rennen  muß  /   bergeben.  Kiopruü  oerorbnet  /   baß  fünftigbtn  ei* 

nem  jeben  ©efanbtennur  oter  Oollmet* 

Oer  ©roß*  Vezir,  ber  Mufti,  ber  fcbm  folten  paßtet*  werben :   2Belcbe£ 
:apitaine-  Bafcha  ober  ©roß  *   Admiral,  ntt  fo  genau  beobachtet  wirb  /   baß  biefe 
erBoftangi-Bafchi,  ba£  iß  /   ber©ar*  gabl  bißweilen  auö  ©unß  nicht  ber* 
?n*  Oberl le  /   wie  nicht  weniger  alle  ho*  mehrt  würbe, 
e   Beamten  ber  Pforten  maßen  ftcb 

benfallöbtefer  ©erecfttlgfeitam  3nbem  SlÖ*erwehnten  Srepbetfen  Hebt  ein 
e   ihren  geib*unb  $Bunö  *   Siebten  /   gewißer  Söorpg  an/  welchen  bie  ©rie* 
Sartfcherern  /   ̂Ipothecfern  /   $aufßeu*  eben  über  alle#  fidlen  /   ltehmltcb  bie  ®r* 
)en  unb  Oanbwercf^leuthen  fo  große  laubnuß  Oürcfifcbe  Kleiber  famt  #ofen 
frep^etten/alö  ber  ©ultan  benen  ©etni*  unb  ©eßbübe  p   tragen  /   jeboeb  Da# 
en/  pßejjen:  SlUein  mit  biefem  Unter*  Hcftt  unb  ben  weifen  Ourbanb  hier* 
hib/  baß  bie  oon  obbemelbeten  £>of*  pon  ausgenommen  /   welchen  fte  außer* 
rtirffat  verliehene  grephetten  nur  fo  halb  ber  ©tabt  um  größeren  änfcbenö 
mg  wahren/  algfteinfolcherSEBürbe  willen  nichts  beßowentger  auffepen, 
erharren  /   unb  ber  Söefrepte  am  geben  txcftt  iß  jene  ©raß  *   grüne  garb  /   jo  bie 
leibt:  5ö3ann  jener  abgefeptwtrb/ ober  Würden  ihrem  fallen  Propheten  p* 
iefer  ßirbt/  fo  erlofcfjt  ba£  privilegium.  eignen. 
)ingegen  tß  hterbep  p   beobachten  /baß 
ie  ̂apferlidbe  gebienten  bep  folcben  SSSobep  p   merefen  /   baß  bte@rle* 
:hren* Remtern  arm/  btefe  aber  reich  eben  tnögemein  nicht  befugt  fepnb  an* 
»erben  /   bann  bie  leßtern  fcharren  in  berß  als  in  einem  fcblecbten  geug  ober 
trfcer  Seit  groffen  ÜSeicbthum  pfam*  Such  ohne  gutter  anfpphen  mit 
ten  /   mit  welchem  fte  vornehme  mit  bleich  *   rofben  Oofen  ohne  korben  unb 
irepheiten  begabteOienß  erlaufen,  rotben  ©c&uhen. 

Oie  in  oerfebtbenen  Üteicbß*£dtt*  SSBer  aber  auö  ihnen  bte  Srepbeif 
een  herrfchenbe  ßafcha  unb  hohe  föe*  erwirbt/  ber  mag  gleich  benen  Oütcfert 
mten  wollen  bigfaUö  benen  p   <£on*  ßdh  mit  ben  ebelßen  Seugen  fleiben  unb 
antinopel  naebarten  unb  tbeilen  auch  biefelbe  mit  Sobeln  ober  mit  anbern  gel* 
ererlepfSefrepungen au^/  womit  ge*  len  füttern/  aud)  mit  folcben  feine  2ftü* 
hih  et/  baß  bie  ©teuren  unb  ©aben  ̂ en  gieren/  annebenö  Jpofen  oon  bem 
ur  jene  betreffen  /   fo  bte  Mittel  nicht  febonff en  rotben  Such  unb  gelbe  ©ebu* 
aben  ftcb  mit  ©elb  p   befrepen.  be  ober  «Papofcßen  tragen. 

Oie  SSottfchaffter  unb  ©efanbte  Otefe  Srepbeit  i|i  benen  ©riechen 
rember  Potentaten  borffen  unter  bem  lieber  alö  alle  aabere  /   wegen  angebohr* 
Nahmen  befreiter  Oollmetfdhen  gletcb*1  nem  <£brgeifc :   Obfchon  biefelbe  ben 
tilg  einige  Privilegien  eriheilen  /   bie  großen  Obeil  berjenigen  tnö  SSerberben 
acbmalö  pom  ©ultan  fchrifftlicb  be*  flürg/  welche  ficb  bergleicßen  Pracht^ 

SS  3   an* 



i4  Num« Afi  i .   23ott  gegenmd rttgen  3ttftöiib  ber  ©necfnfdjett  Sftrcfjen | 

anmaffen  /   weil  er  ge  um  feiner  $og* 
barfeit  willen  halb  erfchopfft  unb  an  ben 

23ettelgab  bringt.  StBorauS  ab^tmeb* 

ntcn  iff  /   ba§  bie  £)offarth  benen  ©rie* 
$en  erblich  anflebe  /   inbern  fie  folcbeS 

Gaffer  /   um  wegen  willen  ihre  bereitem 
mit  ber  Sürcfifcben  SDiengbarfeit  ge* 

grafft  worden  fepnb  /   unter  biefem 
fdbweren  30$  big  auf  gegenwärtige 

€5tunb  nicht  oertneiben  wollen  :   llner* 
achtet  bie  Stürcf en  fie  big  auf  baS  ̂ lut 
unO  S9?arcf  auSfaugen  /   unb  in  fo  (freu* 
ger  Unterthdnigfeit  halten/  ba§  ein  ein? 
piger  zerlumpte  SBEufulmann  mit  einem 
(Stecfen  in  ber  £)anb  unb  einem 

©$md$*5EBort  taufenb  ©riechen  COttt- 
mendirenunb  führen! an/  wohin  eSthm 

beliebt;  bann  fo  balb  er  fagt:  va<m 
fd)ievt  ibt^unb/  mug  fi$  alles  bewe* 

gern 

Numerus  461. 

§nnl)alf. ^on  QtQcnxc&ttitycn  Sujfanb  ber 
®ined)ifd)en  Ättcpen  überhaupt. 

£ei$wte  ber  Sföuthwillen  fo  wohl 

ber  ©riedjifc&en  Zapfern  als  ih* 
res  SSoIcfS  fie  nicht  allein  beg 

5^orgenldnbif$en  Reichs  beraubt  /   fon* 
ber  auch  in  baS  elenbe  Sommerthal/  ttt 

welchem  fie  bermalen  /   wie  tn  einer  irr* 
bif$en#oüfeuffben/  gegurrt  hat;  alfo 
fepnb  auch  ihre  Patriarchen  /   Söifchbff/ 
Prieger  unb  anbere  ©eigli$en  um  ihres 
€brget&  willen/  als  ge  ber  ©ottli$en 
©nab  migbraucht/  pom  ho$gen€hren* 
©tpffel  in  ben  ̂ Ibgrunb  ber  tieffefjen 
S}era$tli$!eit  gefallen/  bag  an  ihnen 
annoeb  erfüllt  wirb  /   waS(EhriguSber* 
gleiten  (Seelen  *   ©trten  Porgefagt : 
XVann  bas  @al$ /   fpri$t  er/  rer* 
xceldci/  laustes  $u  nichts  meht/  als 
baj?  man  es  hinwerffe  unb  mit  puffert 
trette.  Matth,  V,  13, 

©ie  jpufgeblafent  SBifienfch  afft  bie* 
fer  gelehrten  Stauern  unb  ihre  fpipffn* 
bige  $8erebtfamfeit  hat  fte  bergegaltper* 
bienbet  /   bag  fie  in  ein  groben  ärrt&um 

Wtber  ben  ̂ eiligen  ©eig  fi$  pergrieft  / 
unb  fo  weiters  tn  anbere  gerungen  ge* 
rathen/  auch  eben  barum  pon  biefen  Ur* 
heber  alles  gichtS  /   Pon  biefem  SBmntt 
bern  ©naben  /   pon  biefem  SDroger  bern 
(Seelen  fepnb  periaffen  worben.  3h* 

(ührgeip  wirb  uunmehro  mit  (Spott  / 

ihr  podxgegelpte  ©deprtigfeit  mit  tum* 
metUnmiffenfcbafft/  ihr  ©elbgierbemit 
bittergerSirmuth  abgegrafg. 

(Solang bie  ©ricc&ifdje  $ir$oon 
ihren  uralten  heiligen  23attern  regiert 
würbe ;   fo  lang  fie  mit  ber  SHomifchett 
Ä$en  pereinigt  wäre  /   unb  nadj  pon 

©£>tt  felbg  Porgef$ribener  Sftag  bern 

Pabg  geborgte ;   hat  biefelbe  nicht  allein 
f$6ngeblühet/  fonberauch  bie  herrlich* 
gen  fruchten  allerhanb  lobwürbtgger 
Sugenben  unb  pocherleuchfeter  gehretn 
herpor  gebracht.  ©eit  aber  fie  g$  pon 
ber  allgemeinen  .föirch  abgetrennt  /   unb 
Wiber  ben  Slpogolifchen  (Stuhl  beg  & 
Pem  aufgeldhnt  /   tg  aller  ©lanp  famt 

bern  wahren  ©laubenS  *   gicht  pon  ihr 
abgewteben :   £)ie  ginfternag  hingegen 
unb  berSrtthum  eingef$lt$cn. • 

SftidjtS  begowentger  h nt  ©£tf 

btefe  $trch  bigher  nicht  allerdings  per* 

lagen  /   jbnber  Miffionarios  m   ihr  ge* 
(dnbt  /   bie  fi$  bemühen  eben  jene  gehr/ 
welche  wir  pon  ben  uralten  ©rte$if$en 

23dttern  empfangen  haben  /   ihren  mit* 
Ier  Seit  irrgeloffenen  Sftadhfommlingcn 
unb  ,f  inbern  wteber  bep^ubringen  /   bie 

^eperepen  auSprotten  /   unb  fie  in  beit 
allgemeinen  (Schafffall  QEbrtffi  jttruef  p 

Weifetu 

Numerus  4 62, 

^nnOdlt ^Oas  bie  (Snecben  ubetbaupt 

Pon  tinfevn  v*ot*nchmgen  Glaubens* 2lmc!dn  halten. 

^^3e  ©riechen  glauben  mit  tmS/ 
hag  fiben  heilige  0acramenteit  i 
fepn  /   pon  wel$en  fie  in  nachge* 

fester  ̂ »rbnung  alfo  reben, 

iBvp 



Num.  46-2 .   SaS  bte  ©riechen  überhaupt  bon  unfern  bornehrnften  tc  1 5 SrftM)  bie  $auff  löfcbt  fo  ber  gemenbete  ̂ rieftet  benen 
t»e|I  bie ̂ rb.atö  (uioere  ©tutben  ffbrtfrglaubigen  «Be  anbere  ©a» oub,  fo  ber  öttenfcb  borbtn  mogte  cramenten  ertbeile ,   er  felbfi  aber 
begangen  h aben,  weicher  fuenut  muh  bon  einem  Sifcboff  gewenöet 
neugebojwn  unb ju  einem  Svinb  »erben  /   bem  er  and)  als  feinem aber  auf  ben  Obern f   unb  Sor|teher  unterge* 
rechten  Seeg  ewiger  ©eeltgfeit  benijt,  '   9 
berfegt  wirb,  ©iebenöetts  bie  (eilte  Oe» 

sntfumummm-  f,2 

£&$  fiy  6re‘  »»■ 
beit  nicht  allein  helbennttttbig  ju  iUrm  /   «rafft  welLr  ba«  sS!„h 

ben  }u  berfunben.  gentlieb  unb  in  bet  sjhat  felbjt  tu  ben 
drittens  bet  grobnleicbnam  ÄÄ 

unb  basSIut®bri|W  entehren  ben»  iLw . 
emgcn  /   welcher  fte  empfangt /   SeSen 
jetjtlicher  Seife/  bamit  er  immer  .   9   h»en  fehr  üblichen 

»achfe unb bet)  bem  geben ©öttli»  »/,,*,  w°Aoyu> 
OttenaS  BSalWK»!. 

'wt  /   «uv  ujm  vwo  i \u]Ui' 

he  geben/  fo  er  burch  biefelbe  ber»  ~   ,   ,   -   _   ,   -   - 
ehren  hatte.  Fin :   ™r  w   j   nehmet 

Sünfftens  bte  @&€  iif  ben  «m,  un®  e»et  /   $   mein 

BOtt  felbft  eingefept.  ajatjj  Äe,i)* 
!tubfag  bef  Jfpoftete  tfut  jener/  ©ie  ©riechtfche  Äirch  rufft erfich  berehhehet/  wohl:  9?ocp  auch  bie  ̂eiligen  an ,   weil  fte 
efferabet/  wer  lebtg  bleibt;  weil  gcetmb  ©ottes  fetjub  /   unb  he» 
{ff*?  Jeftece  wt  ©OtfSbienji  §htn  biel  bermögen ,   mithin  uns 

ö>,f^£  ®oc9ett  mancherlei)  £iilff  rönnen  auswttr* 
ichtfo  heftig/  als  bererfterejer»  efen.  @ie  berehrt  ebenfalls  ihre 
reuet  wirb  ;   es  tff  mithin  rath»  Silber  in  Slnfehung  bern  abgebtl* 
imec  bte  «eufchheit  tn  lebigent  beten  gottfeeligen  epetfofmeit/  oh» 

m   fahren  /   bamtf  man  ne  bergleidben  ejjrerbietbigfeit  an 
1ÄIÄW  tm  tk  Gaffeln  ober  garben  anjubin» 
nmMthetlhaffttgwerbe.  ben.  ©te  betet  ferner  für  bie  ab» 
t   9$srben®t/  bon  welchen  fte  glaubt/ 
t   bon  ©Ott  berorbnet  /   bamtt  bah  f?e  nuferer  Sorbitt  unb  Ser» 



16  Num.4^2 Mtöbit  ©ne^enu6e^aupti)onunfemt)ome^m(!eit^ 

cfett  ber  S>arml>er|tgfett  beborf? 
fett  /   bamit  fie  holt  betten  öualen 
jener  Ofcmtgtma  ,   toelcbe  ihnen 
itadj  bent  ̂ o&t  freborßehet  ,   beßo 
e^enberbefmjet/  nnb  aus  btefem 

gegart  errettet  merbem 

@ie  berbcunmt  le^tlidj  alle  fo 
moljl  alte  ate  neueÄehemjen/  }tt* 

malen  jene/  welchem  ba£  ©eheim? 
ttuß  beß  allerhetltgßen  grohnletch* 
itant£  ffhufW  mit  SCalbtno  nnbfitk 
theroßch  begreifen* 

£)bßebenbe  ©laubeng  #   Stiefel 
hern  ©deinen  fepnb  auö  Jener  ©lau* 
benö?£$etanntnuß  herauf  gezogen  wor? 
ben/  welche  ber  bamate  würtflich  regier 
renbe  Patriarch  Dionyfius  famt  feinen 
Slmtö* föorfahrern Paifio ,   Diony fio  unb 
Methodio :   3tem  Paifius  «Patriarch  bon 

Sfleyanbda  :   Sluch  fünf  unb  brepßig 
Smetropoliten  /   wi e   ntdöt  weniger  bie 
*>ornehmßen  fo  wohl  geiß*  a\$  weltliche 
Beamten  beß  ̂ afriarcßatö  bon  £on? 
ftantinopel  pfammen  getragen  /   eigen? 
f)dnbig  unterzeichnet/  unb  in  bag58udj 
ber  patriarchal  Kirchen  eingefchdeben 
haben/  afö fie ftebben 20. Senner  1672» 
auf  ©rfueßen  beß  Mnigö  bonSrantf* 
reich  in  bern  ̂ allaß  feinet  Söottfchaff* 

tera  /   beß  #emt  bon  Nointei  ju  Pera 

»erfammelten/  unb  borgebaeßte  Uri'unb 
ißm  bebdnbigten/  welche  bon  mir  (de  k 
Groix)  nach  ber  Seit  3hro  Sbtajeßdt 
überantwortet  /   unb  bon  berofelben  in 
£)eroab|onberliche  S3ibltothec  iß  gelegt 
worben* 

33ep  alkbern  bat  bte  ©dechifcße 
$ird>  ihre  gewiffe  Srrtbumer  /   unb 
bleibt  großen  Sßeilg  bon  ber  SKbmtfchen 
Sdrcß  abgetrennt:  S)a  p   gleicher  Seit 
bie  epffrtge  Miffionarü  fleh  unermübet 
bcßeiflenfolcheö  Untraut  allgemach  att& 
protten»  3<h  für  meinen  Shetl  lafle 
mich  in  biefe  ©trittigleiten  nicht  ein 
(fagt  £)err  de  k   Croix)  bann  fte  gehen 
tntcb  gar  nid^ta  an  /   fonber  gehören  in 
bie  Xneologie ;   mein  Vorhaben  iß  p 

ietgen/  baß  bte  ©riechen  ber  Sehr  c»i- 

vini  nicht  anhangen/  fonber  biefelbe  alö 

eine  Scheret)  oerbammen  :   UbdgenS 
aber  ihrer  ̂ orgenldnbifchen  $ircß/  wie 
treue  Sdnber  ihrer  9ft«tter/  fehr  unter* 

thdnig  unb  gehorfam  fepn  /   inbem  ße  be* 
ro  ©ebott  emßg  halten :   Sin ©otm  ?unb 
Sepertagen  bepm  ©£>tWbienß  unfebb 
bar  erfcheinen:  Slucß  bie  gebottene  Saß* 
Sag  genau  beobachten  /   unb  bie  borge* 
fhdbene  ©ebeter  fleißig  bernchten»  ©ie 
oerharren  /   fo  biel  immer  möglich  /   bep 
ben  uralten  ©ebrdadjen  bererßenGEßd* 
ßenbeit  ohne  Slenberung :   #ören  gern 
ba$  SBort  ©£>tteg  unb  $)rebig  an/  wie 
nicht  weniger  bie  Miflionarios ,   fo  ihnen 
ben  §Huctweeg  pr  Catholifchen  $trcß 
weifen» 

Numerus  463* 

StinDalf. 
Von  beit  (Srtechifcbett  Bdrcßem 

©dedben  haben  öffentlich^ 
©Dttöhaußer  an  allen  £5rten 
unb  €nben  beß  ̂ )ttomanifchen 

SKeidh^  /   wo  ße  wohnen*  ©olche  aber 
fepb  nicht  mehr  jene  herrliche  Sempel/ 
mit  welchen  oor  Seiten  gan&  borgen* 
lanb  angefüüt  war ;   bann  biel  bererfel? 
benligennunmehrowüß/  biel  fepnbbon 

benSKahometanern  in  Mofcheenberßal? 
tet  worben*  3ebo<h  haben  fte  mit  ©elb 

bte  ©ach  bahtn  gebracht/  baß  ihnen  an? 

noch  einige  fchöne  Kirchen  überblei? ben* 

<£$  waren  bor  alten  Setten  allein  fl 

^onßantinopel  fehr  biel  toßbareJ^irchen 

unb  prächtige  €lößer  alöp@anct?<öo? 

phie/  p   3<£fu$  €hdßuö  /   pmSSBelt? £)eplanb/  punferer  lieben  Srauen/  fl 
benen  Stpoßeln,  ?Runmehro  aber fepnb 

noch  jwanpig  bererfelben  übrig  unter 
Bern  Nahmen  3€fu  €hdßi/  ber  feeltg? 

ßen3ungfrau/  beß  ̂)eil  Georg»,  beß jf)eiL  Demetrii ,   beß  Jjell  Polycarpi,  beß 

J&etl  Conftantini,  beß  ̂)eib  Nlcolaj, 
unb  alfo  wettert 



Num.  465.  gjoit  beit  ®«ed^tf($enS6fcc^eit*  ©ehduett  17 
Sbtei?  fed)S  begruben  geh  ju  ©ala« 

ta  /   nebmlich  $u  3®»  C&rigo/  au  cbm 
3€fu€brigobem  gecreu^tgten  /   $uber 
9J?utter©£)tteS/  äu©önct*3oanneS/ 

ßU  Sand  -   Demctrio,  mtb  §U  Sand  -   Nico- 
lao» 

Stefe  fedjS  unb  $wan§rg  ©£)ft& 
beuget  fepnb  $3farr  ?   Streben  /   über 
»eiche  futiff  Capellen  gefehlt  Werben/  ei« 
ne  s.  ©eorebertim  $)aßag  beg^)atri* 
arefeenoon  ̂ terufalem :   eine  $u  S.  joan- 
leimJ^aug  beg  Patriarchen,  oon  Sfle* 
caubria  i   €ine  ju  unferer  lieben  Stauen 
?0«  Pateologo  :   ®ne  M   bet  ̂ Bohnung 
)eg  Sürgcnö  bon  bet  SMachep  /   ttnb 
ine  ben  bem  #ofpobar  oon  Sftob 
>au. 

€fltcbe  oorgebacfjter  $tt<ijen  fepnb 
ilt  unb  fthoner  alSbie  neuen/  welche  auS 
)erf(btandfenbor^etnenStmmet«^3du<> 
nen  erbauet/  bie  gwifcben*£>effmmgen 
nitSÖranbgemen  auSgefüßt  /   fong  aber 
ehr  niber  unb  fcblecht  fet)nb  /   bamit  fte 

liebt  etwann  bie  Sürcfen  in  baS  i>tug 
techen/  fo  oermdg  ihrer  ©etoobnheit 
iüe@tein«t>ege  unb  Me  Kirchen;©?« 
du  gern  $u  Mofchecn  machen/  faßä 
m   ihnen  nicht  wenig  feheneft;  gegalt* 
am  füc  feine  ©elegenbeit/bie  Trigen  $u 
baten  unb  ihre  SSeutei  mit  betetfelben 

5 lut  *   ©elb  #s  fptefen  /   lagen  uorbeo 
eben. 

9?ad)  Eroberung  (EonjTanftopelS 
at  Mehemet  IJ»  bie  J£)aUpt  *$itcb  San- 

ta? Sophiae ,   Miß/  $ur  heiligen  SBeig* 
eitju  einet  Mofchee ,   baö  ©«OttSbaug 
bet  bern  fßpogeln  $ur  Patriar* 
^al^rch  beließt :   $8on  wannen  bet 
Patriarch  unterbeffen  feinen  @t$  in  baö 

!3,Ott$baug  unb  Folter  $u  Sand  -   ©e^ 
rgen  uerfegtbat  /   welches  bot  Seiten 
on  geiglichen  Sungfern  unter  bern 
Nahmen  bet  feeliggen  Butter  ©£>fteS 
)ftte  bewohnt  worben.  S)ct  23au  tg 
blecht/  wegen  ©cha#  bauptwefentlid) 
1   bet  Seich  bet  #eil,  Euphemia? :   3n 
er  ©aulen  bet  ©eiglung  (Ehrigi/  unb 
1   bem  Selb  ̂ at)ferS  Alexii  Comnenii 
egebet 

©ultan  Seiimus  wolfe  btefe  $trd& 
leine  Mofchee  oerwanbeln/unb füldjec 
JofephStöck/emtXXlll,  u.  XXiV.cEheih 

feinen  Nahmen  ertbetlen;  Demnach  aber 
bie  ̂ apferlichett  $of*  Bürgen  bon  ben 
©rieebifchen  Surften  mit  ©elb  waren 
b egoeben  worben  /   betebeten  btefe  ben* 
felben  oirimehr  Slbrtanopel  ein  gang 
neue#  ©£>ttshaug  &u  erbauen  J   2Bie 
auch  in  bet  Shut  erfolgt  ig. 

Sie  ©riechen  fuhren  big  heutigen 
Sag  aß  «ihre  Kirchen  nach  bet  ©e* 
galt  bern  uralten  ©Ött^bdugern  auf/ 
unb  letben  bififaßö  feine  Neuerung  /   fo 
biel  nebmlich  bet  ober  Paß 
julaget;  ben  fKig  macht  bet  Mai  mar* 
Aga  ober  obetge  S5aumeiget  unb  be^ 
fucht  ben  neuen  23au  /   fo  balb  et  fertig/ 
feht  genau  /   um  $u  fehen/  ob  bie  ̂>anb* 
WerctöfSeuth  feinet  Zeichnung  in  aßein 
nachfommen  fepn.  €t  pßegt  immec 
einö  unb  baö  anbet  mit  harten  SQebro* 
hungen  fo  lang  $u  tabeln/  big  et  mit  tei* 
chen  ©efchencien  befdnfltigt  basf  neue 
©ebda  guthetget. 

SßBaö  bie  tnwenbige  Slbtheilung  / 
Wie  auch  bie  innere  ©egalt  betrifft/ 
wirb  nichts  berdnberf  /   fonbet  e$  bleibt 
aßeS  auf  bem  alten  Sug  alfo  ̂ wat/  bag 
aße  Kirchen  einanbet  gleich  fehen» 

Numerus  464, 

SnnlMlf, 
V^ott  bar  ittnem  ̂ cf^affcnbciC 

bar  (StiecbifdKn  ̂ außem, 

recht?gegaltete  Kirchen  werben 
3   in  btep  i)aupt*©efdch  abge^ 

thrilt  /   fo  ba  in  bet  oerborbenen 
ober  gemeinen  ©ptach  hrigm  N ̂  
N<t«  unb  By/uo'i 

cgtrfflicb  bbet/  wie  bie  ©e* 

lehrten  fagen/n^Woi/  jg  bet  ̂ Ootjcbopf 
ober  jener  ̂ Bau  /   Durch  Welchen  man 

big  $u  ber  imoenbigen  ̂ tnh  *   Shur^ge* 
het  /   aßwo  uor  biefem  bte  offentfi^m 
Säuger  unb  bie  neiibefehrte  ©laubigen/ 
fo  bie  Sauff  noch  nit  empfangen  hatten/ 
pgagen  bem  ©ebet  «nbpebig  big|unt «   om 



18  Num.  4^4.  23oit  ia  inntun  35efcpaffeitl^eit  her  ©nedjtfdSjeit  x 
w   V%‘  .   ‘   '■  •   V   ■'  />/  •.'  i 

Spffer  beppwobnm*  ©leißwie  ab er 
dermalen  bie  öffentliche  Vug  abgefßaf}t 

t ff/  bamit  bie  griffen  aug  Sorcbt  bie* 
fee  ©ßanb  pom  ©laaben  nicht  abfal* 
len;  Unb  eg  feine  Carechumenos ,   ober 
iingetaufffe  Neuling  mehr  gibt ;   alfo 
bient  biefer  £)rt  heutiqeö  £agg  pr 
Äber  *   Sauff  unb  pr  £ei<^  *   Vegdng* 
nug/  allmo  bie  ßeiber  bern  Stbgeflorbe* 
nen  toeltitchen  ©tanbg  big  pm  €nb 
ber  2eicfj*€eremomen  gingest  »erben/ 
ba  man  hingegen  bte  £etßnam  ber  Pa* 
triarc&en  /   VifßÖff/  Prieffern/  unb 
jener  £)rbeng*£eutben/  fo  mit  heiligem 
5Rachrnff  /   oerfebiben  fepnb  /   in  bie 
$irß  hinein  bringt 

Zvoeytem  NW,  eher  befer  ge* 

rebt  NW  jji  bag  Xsurb  *   Schiff/  in  mel* 
ehern  ftch  bie  (Ehriflglaubigen  oerfam* 
mein/  unb  ein  jeber  nach  ©tanbg  *@e* 
bühr  ohne  einziger  Ustorbnung.feinen 
angewifenen  £)rt  einnimmt*  £>ie  Vi* 
fchoff  unb  Prießer  famt  ihren  2lmtg* 
©ehülfen  /   mie  auch  anbere  obfßon 

Weltliche  Banner  oon  grögerm  f>lnfe* 
ben  (feilen  fleh  oben  an  gegen  ber  2ütar* 
SBanb  in  ihre  gehn  *   ©tu&l  /   fo  unfern 
€bor*©tüblen  fa(f  gleich  fepnb  /   unb 
beeberfettg  an  ber  Stauer  flehen  /   ba# 
mit  fte  einanber  mögen  anfehen ;   mitten 

inpifßen  beßnben  ftd)  bie  fletne  $na* 
ben  /   hinter  biefen  aber  bie  Banner  /   fo 
bag  Slngeficht  gegen  bem  Slltarwen* 
ben  /   bag  folgenbg  bie  Prießerfßafft 
hon  ben  gapen  Weber  burdj  einige 
SBanb  /   noch  Vorhang  abgefönbert 

i|t 
bt'xttma  Rv/uct ,   bag  ZltatQa* 

ben  iff  im  innerßen  <Snb  ber  ̂ irch  /   unb 
wirb  bon  berofelben  ©ebiff  bureb  ein 
hölzerne  hohe  SSBanb  böllig  abgefßt* 
ben/  weld&e  fauber  überflrichen  /   anne* 
beng  and)  mit  benen  gemahlten  5Bilb^ 
nugen  3<£fu  €hri(fi  /   feiner  mürbigffen 
Butter  unb  beg  Streben  *Patrotig  ge* 
giert  iff*  Siefe  Elitär  *2Banb  hat  ein 
Xhor  unb  p>ep  Sftebentbürlein*  £Dag 
Ähor  mit  p>ep  Slügeln  (fehetin  ber 
Bitten  unb  wirb  bie  heilige  ober  &ö* 
nigliche  Pforten  FIJa«  ceyia,  tuu  B   ctxru 
Äl™  genannt:  £)ie  p)o  Heinere  Sbüren 
hafften  an  beeben  ©eitern 

S)ern  Elitär  fepnb  brep  /   fo  bep  be 
tnnerflen  Bäuerin  einer  SKeibe  unb  glei 
(her  SÖeite  boneinanber  flehen :   £)bei 

beffer  p   Tagen  eg  ijf  nur  ein  /   aber  ii 
brep  Gaffeln  abgetbeüteg  SUtar  inner 
halb  ber  hölzernen  SBanb*  S)ag  mit 
tere  begehet  in  einem  ganzen  mit  einge 
fchnittenen  Creußen  ge^i(hnetem@tein 
fo  man  ben  heiligen  /   ober  ©öttlidjei 
unb  geheimen  Stfcl)  nennt :   2luf  »eichen 
außerhalb  ber  Ü)?eg  *   Seit  nichts  al^  eil 
€reu^unb  baö^bangelu#^ucl)  gegell 
toirb* 

S«r  linden  ̂ )anb  /   baß  tf!  /   nad 
nnferer  Slct  p   reben  auf  ber  €b.angelti 
©eiten  t fl  abermal  ein  Sütarlem  cbe 
bielmehr  ein  Crebenp  *   ̂ifdh  /   auf  »el 

^en  fo  »ohl  bag  £)pfer  bern  Chriüen 
al^  33rob  unb  SS&ein  pr  ̂ Banblungge 

fe&t  toerben* 1 

3«r  Rechten  aber  auf  ber  (Epiflel 
©eiten  mirb  auf  dergleichen  Sütar 
Sifhlein  ber  0ef<hmucf  famt  ben  heilt 

gen  ©efaffen  gelegt,  2)tc  Diaconi Subdiaconi  unb  Acoiythi  haben  bepbetti 

felben  unter  mdhrenber  S0?eg  ihr« 
©tanb  /   bamit  fte  an  ber  holpern« 
SBanb  auö*unb  inmenbig  cmfgejledt 
Kerpen  an^ünben  unb  bupen ;   5$ii 
auch  immerhin  glüenbe  Sohlen  in  bet 
SKand)  *   Sägern  theüö  pr  fepier  unauf 
hörlichen  Veräußerung  /   theil^  ptr 
geben  beg  5Baf[eng  ( oon  toelßem  bei 
5>rieger  etliche  hetfie  äropfm  erg  nad 
ber  SBanblung  mit  bem  Vlut  dhnfi 

vermengt)  anblafen. 

Sn  ben  patriarchal  ̂ unb 
polifan  *   ̂irßen  fihet  man  nebg  bem 
mittern  Slltar  innerhalb  ber  SBanb  et 
nen  Shron  /   in  toelßem  ftß  ber  tya 

triarß  ober  Metropolit  unter  mähren 

bem  ©och^mt  niberfept,  S)te  ©ne 

eben  beigen  ihn  iLul/QpOVQV  ,   baß  ig/Hoj 
btnthrott  pm  Unterfßib  eineg  anberti 
©hren^Shrong/  ben  er  außerhalb  bei 
§lltar*5Banb  bep  bem  übrigen  ©£)tt& 

btenfl  alg  ̂)aupt  ber  Priefferfßafft  ein* 

nimmt* Man  fihet  in  ben  ©rteßtfßetij 
©£)ttghdugern  fein  2Betbgbilb/  obi 

tcoly 



Num.  4<r f.  «öom  ®ckt  brat  ©tiedfjett. 
ttoWat  fte  in  beaftlben  fleigig  erfifttf 
tien  /   bann  fte  berfammeln  ftch  innere 
halb  ber  $trch  ?   Xbür  entmeberS  in 
$)orfircben  o btt  in  einem  befonbernOrt 
ebener  €rben  /   »eiche  mit  borgefcfolage? 
wen  hölzernen  ©dttern  bergeßalt  be? 
bedt  fepnb/baß  ße  *»ar  <*öeS  feßen/boch 
bon  feinem  SEannSbilb  fonnen  gefeßen 
»erben;  biefe  üöeßutfamfeit  berßinbert 
mancherlei)  gerßreuungen/  Mißbrauch 
uub  2lergcrnugen  /   »elcße  (leiber!)  in 
unfern  Kirchen  gebultet  »erben/  nicht 
ober  bei)  ben  ©riechen/  fo  bem  ©Otts? 
bienß  mit  fonberbarer  S>tufmercffamfeit 
belohnen/  ber  meißentheils nicht in 
ber  gelehrten  /   fonber  tu  ber  gemeinen 
©riecbifcßen  Burger  Sprach  abgejun? 
gen  »irb* 

<£#  iß  feinem  Weltlichen  erlaubt 
hinter  bie  hölzerne  Wemb  in  baS 
torgaben  ergeben  /   »egen  mitfere 
tbur  an  hoben  $eß*  Sagen  brepmal 
'roffnet  »ieb :   (grßlich  bor  ber  Wanb? 
utig  /   ba  man  fte  gleich  »«herum  \m 
pert;  gmeptenS  bet)  ber  Kommunion/ 
rann  baS  heilige  2lbmbmabl  gereicht 
Dirb :   drittens  $u  Anfang  ber  SÖefpec 
»ber  be§  allgemeinen  2lbenb*©ebetS. 
tot  Werktagen  hingegen  »irb  fte  nur 
»eomal  bep  Oer  %e\l  mg  aufm 
»acht 

®fan  £ünbet  unter  »dßrenbem 
^OttSbienß  ein  Stenge  Wach#  *   $er? 
en  unb  Oet  ßampen  an  fo  »oßl  innere 
>ertö  ber  hölzernen  Wanb  /   afS  aus? 
>ertS  nebß  bern  bret)  Sßwren  /   bergen 
en  brennt  auf  bem  Elitär  unb  ben$»et) 
^rebenß  ?   Sifdhen  fein  Sicht  /   ja  eS  iß 
icht  erlaubt  einen  Seuchter  bar  auf  *u  je? em 

anfangs  facht  unb  langte  /   nachmals 
über  immerfur  fchneöer  unb  ßdrefer, 
gumeilen  bebient  man  ftch  anßattbeß 
©cblegeis  eines  eifernen  DammerS* 

Numerus  465. 

Vom  (Sehet  beirnSiie&m* 

3e  ©riechen  flehen  bep  bem 
bet  aufrecht  mit  behextem  Oaupt/ 
»elcßeSße  niemals  entblöfm;  «iS 

m   Dem  Umgang  oor  beWanbhmg* 
©te  fleißen  folche  ©emobnbeit  auf  baS 
joepfpiel  bern  €nge!n/  »eiche  laut  hei? 
liger  ©cßrißtoor  bem  Shron  ©OtteS 
aufrecht  flehen.  ©ie  meinen  auch  bie? 
fe  SetbSßelfung  fehiefe  fuß  $um  beßen/ 
unbbebeute/  baß  ber  beimbe  $?enfä> 
fein  ©emuth  $u  ©Ott  erhebe  /   mithin 
baS^ietp  mit  himmlifchen  SSegierben 
ent^unbe  /   unb  »ie  eine  ©chilbmadjt  / 
fo  nit  fnpet/  fouber  ßehet  /   ficö  ber  iluf? 
mereffamfeit  befleiße.  Oeromegen  muß 
man  bie  ©rieten  bigfallSfeiner  Uneb? 
renbiethigfeit  gegen  ©Ott  befcßulbi? 
Sm/tommfte  gleich  betten  Lateinern  nicht 
ntberfnpen ;   anermogen  fte  mit  großer 
Sucht  unb  €hrford)f  /   ohne  bie  klugen 
hm  unb  her  ju  »enben  /   ober  nur  ein 
Wort  miteinanber  $u  reben  ber  Um 
bacht  mit  »eit  einge^ogener  Slufer? 
bauung  als  bie  Sateiner  ab»arten/  fofe* 
genbS  ftch  unferer  SluSgelaffenheit  »e? 
gen  heftig  ärgern  /   »ann  ße  in  unfete 
ober  »ir  in  ihre  ©OttSßdußer  fonr? 
men; 

Weil  in  Surcf ep  bie  ©locfen  ber? 
Dttenfepnb/  »irb  baS  geicjjen  £um 
3OttS0ienß  auf  einer  großen  höl&er? 
m   Saffel  mit  ©flegeln  gegeben ;   Oie 
Riechen  nennen  es  ober 
dnpprr  ?   Seichen,  (gS  hangt  gemet? 
glich  auf  einer  Anhöhe  unter  einem 
epen  Oach  /   bamit  es  beßo  »etter  ge? 
>rt  »erbe  /   unb  »trb  aus  fehr  hartem 
)ol$  oerfertigt  0J2an  fchlagt  bafeibe 
Jojepb  Stöcklem,  XXiU,wfXXi  V,  Zbtih 

$5tW  Eintritt  in  bie  Kirchen  hm 
am  ße  ftch  in  berofelbett  Bitten  etliche 
mal  nadheinanber  fehr  tief  gegen  beb 
Sütarmanb  j   @ie  laßen  Rqleid)  bie  rech? te  Oanb  big  mfbit  €rben  finden  /   ba 
fte  ftch  gahltng  »ieber  aufridßen  unb 
bas  große  (Ereus?  geichen  öfters  über 
Oen  ganzen  Seih  machen  /   nit  |»ar  gleich 
uns  bon  ber  Sincfen  |ur  9ted)ten/  fonber 
bon  bet  Rechten  ̂ utSincfen  fahrenbi 
fJRoch  uns  m   ©pott  /   fonber  m$  b& 



20 
Num.  4   « 95om  beut  ©uec&ett 

fonbern  Urfadjen  t   bamt  ge  f epen  p 
©pren  ber  peiliggen  Srepfaltigfeit  brep 
ginger  pfammen  /   unb  berühren  n ach 
tteffeger  Neigung  mit  benfelben  erglicp 
ben  ilpnb  /   folgend  au$  fHnbadht  ge* 
gen  ber  ftefchmerbmtg  Cprigi  t>en 
Stagen/  ml l   er  im  3migfrduM)en  £cib 

SDfarid  p   wohnen  fiep  unß  Ju  Sieb  ge* 
wurbiget  ̂ at  /   auch  big  hm  dritten 
Sag  /   «1$  er  am  £reup  gegorben  mar/ 
tm  33aud)  ber  €rben  ober  im  ©rab  ge* 
legen  tff*  @ie  erbeben  bie  ginger  oon 
bem  $f?abe!  hinauf  pr  rechten  ©eiten/ 
bann/  fpredben  ge/  €brigu3hat  nach 
feiner  IHufergehung/  ba  er  gen©immel 
gtge/  geh  nttpr  gülden/  fonberpc 
regten  ©anb  beg  Gatters  nibergcfept 
gerner  rechtfertigen  fie  biefen  ©ebraud) 
mit  bem  /   bag  bie  perbammten  ^bd 

an  jenem  Sag  pr  finden/  bie  au$er* 
mahlte  ©chdgein  aber  pr  rechten 

©anb  beg  ewigen  SKichterP  gehen  wer* bem 

©ie  pflegen  beg  SagS  ihr  ©ebet 
p>ep  mal  p   Perrichten ;   pergehe  frühe 
unb  Slbenbg  ;   foldjeä  begehet  tn  bem 
SSatter  unfer  /   in  ber  Slpogolifdjen 

©lauben$*5Befcmntnug/  in  bem  ©nglt* 
fc&en0ruß  unb  Anrufung  jener  ©eili* 
gen/  p   welchen  jeber  ein  fonberbareg 
Vertrauen  hat  3hre  guperßd)t  pr 
a.Uerfeeliggen  Butter  ©£>tte£  unb  p 
bevo  mächtigen  SSorbitt  ig  fo  grog/  bag 

fie  auf  biefelbe  ihre  Hoffnung  beg  ewt* 
gen  gebeng  grunben/  wie  nicht  weniger 
ihrem  ©dpp  äße  zeitliche  SBoplfarth 
pfdjreiben*  €ineg  ihrer  ©ebetern/ 
lautet  alfo :   Keine  Jungfrau  /   Vftut* 
rer  (Sattes  I   sbu  Königin  ber  VOelt : 

fetter  <3lam$  aller  Ked?rgla«bigen: 
6   wnuberwinblicher  Wall  nnb  Boll* 
werd  nnferer  ©eeligbeit  l   verachte 
nit  bas  (Sehet  betner  getreuen  5Dte* 
nern:  Verwanblebte  Betrubnuf?  bei* 
nee  Velds  in  Jrenben ;   vernichte  bae 
2ib|eben  (einer  Jeinben  «nb  ben  &ocb* 
mutb  ber  Ketzern*  Bitte  für  ben  alb 
gemeinen  Jribcit ;   bann  bu  big  <S(l>t* 
tes  (Seb^brerin  /   nnb  pgleicp  all*un* 
fere  Hoffnung, 

2lm  ©amgag  unb  an  aßen  23ora* 
benben  ihrer  Sepeetdgen  erfcheinm  bie 

©riechen  mit  ©onn*  Untergang  bep  be 
er  gen  2&fper  /   ben  anbern  Sag  abe 
mitanbrechenbem  Sag  gehen  fte  Wiebe; 

in  bie  $ird)  /   fingen  haß  gob  ©£)tteg 
unb  wohnen  pr  begimmten  Seit  ben 
©Ottöbieng  kn  /   ber  mit  bem  ©eil 

9tteß*;0pjfe£/  folgenbg  mit  Stblefum 
beg  geben  jeneg  ©eiligen  /   wegen  gtf 
man  begehet  /   ober  einer  ©omilti  /   bi 
geh  auf  benfelbenSag  fc&tcbt  /   befchlof 

fen  wirb* 

Numerus  466* 

3nnpatf. 
Von  bern  (Snecbcn  hoben 

Z&$en> 

©riedhen  theilen  ihre  gebottem 

Sjgg  Sepertdg  in  brep  ©attungenab 
fo  ba  beigen  Af07roTi»CW  H 

^^rrn:  Sio/unrpM .bertHnttcr^cbti 
tes ;   unb  ruv  dyiuv  bern  ̂ eiligen, 

Ser  ©rtedhtfdje  tg  öom  ©regoti 
fdjen  €alenber  in  jwep  ©tuden  untere 
fchteben  /inbem  jener  baö  3abr  mit  bem 
Septembri ,   unb  nicht  Pom  Senner  m 

fah et :   Unb  bie  Sföorgenldnber  bem  afc 
ten  ̂ irdhenlanber/  wir  aber  bem  neuen 

folgen  /   fo  bem  dten  (Ealenber  btgpero 
( baö  ig  /   big  pm  3abr  1 69 1   j   um  p 
hen  Sag  porgehet*  Sie  ©rieten  fepe* ren  alfo* 

Sm^erbff^Ulonatb  SKartm©^ 

burth  ♦   €reup i Erhöhung/  unb  bie  23er* 
fepung  beg  gei^uamö  beg  JDeil*  <Sbam 
geligen  ober  ̂ Ipogek  3oanniö* 

3m  xoäntixionatb  beß  ©eil*  W 

jjogelö  ShomaS :   Seg  JpetI*  glpogel^; 
Sacobi :   Seg  ̂ )eil  ©pangeltöen  Vv 

caö ;   Seg  ©eil.  ̂ 5lut?Srugen#Derae- 
trii. 

3m  hinter  *   Womtb  ber  © Jp* 

©dhup  *   Engeln :   Seg  ©eil*  Joannisj Ghryfoftomi:  Seg  ©eil* Slpogej^ 

Itppi :   Seg  ©eil*  llpogelö  Matrhsi : 
Seg  ©dl*  Slpoßeiö  5lnbrea^/unbÄ 
ria^Spfferung* 

..M 



21 Numerus  457.  SQoit  gaffen  utt&  3l66rucfj  beut  &tkä)tti 
Numerus  467, 3m  cbt t^cg  Sptil 

*   Nicolai:  ©cg  S^äl  Spiiidioms :   ©eg 
$eil  ̂ Muf^eugenS  Jgnarü ,   unb  in  ber 
Söepbettacbt  bog  Scg  ber  ©eburtb  unb 
#Errn3EfwChdgi. 

3m  ̂ mnct  £>er  £3efd(jneibung 
^rBi:  £>eg  Sptil  ßafiii  M.ber  ©auff 

famt  Der  5©af[er*5Öephe:  ©eg 
#etl.  Antonii :   ©eg  Sptil  Cyriili  «nS 
beg  Sptil  Athanafii  58tfcf)0jTS  £U 
yanbvia/  «nt)  beg  ©eil.  Gregorii  von 
Nazianz. 

3m  &ovmmg  S92artd*üKeimgung/ 
tote  auch  beg  Speil  ßiafn. 

3m  meinen  ber  vierzig  SBlufeeu* 
gen/  unb 3)?arid &$ertunbigung. 

3m  2lpvtl  be g   Sptil  Georgii ,   unb 
befrei!. Eoaugeligen  Marci. 

3m  iTiay  beg  Spt il.  joannis  bepge^ 
ttannt  Theologi:  beg  $etl,  Conftantini : 
©er  Speil  Heien*  ,   unb  bie  Ergnbung 
beg^)auptö  beg  Spt il  Sauget  Joan. 
QIS. 

3m  %>md)*tYic>natfy  ber  SpfpM* 
poßelu  ßarcbolom*!  mtb  Barnabas:  ©eg 
Oeil.  ©auffers  Joannis .-  gllsbann  bern 
OJD*  ̂ poßeln  $etri  unb  93auli, 

3m  Z>m*fVlomtbbtV  #etl.  Mari- 
1*:  beg  Spei l   Ehx :   ber  Sptil  SBhtfc 
beugen  Parafceves ,   Uttb  beg  Sptil  Pan- 
aleonis. 

3m  ZuguftttYlonath  ber  Edld* 
ung  Ehrißi :   3tem  9ttarid  ©tmmei* 
arth/  unb  ber  Enthauptung  beg  Sptil 
£dufferS3oanniS. 

©ie  ©riedjtfdje  fo  toohl  als  bie  2a* 
eintfege  Streben  begehen  täglich  bas 
übenden  etlicher  ©eiligen :   Mein  bie 
rgere  fepert  ben  3ahrS*©ag  einiger 
HuSertodhlten  /   toelchen  bie  letztere  fol* 
he  Ehr  nicht  ertoeifet/  unb  hintoie* 
>erum. 

*>oit  ßaften  unb  Zbbvud)  bev  ft (Svied'/Ctt, 

lÜlagt  man  ein  ©dechifthen  gety 
rer/  toarum  ge  bermagen  jfreng 
faßen?  SBirberanttoorten/  foi* 

cheS  gefchehe  nicht  allein  bamm/  bamit 
ber  totberfpenßige  £eib  gebanbiget  unb 
abgetobtet  /   fonber  auch  beßhalbeu  / 
auf  bag  bienen  berufenen  ntbergebrud* 
te@eel  erleuchtet/  mithin ft^^u0Dtf 
empor  fchtoingen  fähig  toerbe.  MU 
lein  ge  haben  noch  ein  anbere  ttrfddj  bit* 
ferSluSmdrcßlung/  bamit  nehmlich  bas 
gemeine  23old  bep  ber  Dtemigfeit  beg 
Glaubens  (toieman  vergibt)  burch  ein 
orbentiiehe/  fchmere  unb  einträchtige 
Sagen  /   non  melier  hin  Sföenfcb  be * 
frepet  toirb  /   erhalten  toerbe.  ©amt  ge 
treiben  hierauf  fo  gardan/  als  märe  bie 
Übertretung  feiges  ©ebotts  bie  aller* 
große  ©unb  /   fo  ein  $Jenfdj  je  begehen 
tonnte/  unb  toeldhe  auf feinedep Üvt 
möge  perlen  toerben.  SOon  mannen 
aud)  herruhrt  /   bag  ge  geh  ihrer  berge* 
galt  vielfältigen  unb  über  bie  majfen 
fcharffer  Saß*©dgen  niemalen  befla* 

gen. 

5tm  23orabenb  ber  vornehmßen 
?eg*©dgen  fo  toobl  beg  ©errnS  als 
üner  feeliggen  Butter  fepnb  bie  tyxie* 
fer  famt  benen  Diaccnis  unb  Caloieris 
1   ber  ̂ ird)  mit  beten/  gngenunblefe« 
u   übernachten  verbunben. 

?5ern  groflern  Sagen  fepnb  beptfj* 
nen  Ptere  von  ungleicher  £dnge, 

x   S)ieergennblangtoienggetoirb 
bie  Mupc^nßen  vor 
£)gern  genannt/  auf  bag  hiemitgeh  ein 
reber  |um  tourbigen  ©enug  bern  De* 
gediehen  ©acramenfen  vorbereite.  @te 
todhrt  bermalen  acht  unb  vierzig  ©dg/ 
ba  man  geh  nit  allein  von  Sleifch  unb 
Epern/  tote  bep  ben  gateinern/  fonber 
auch  von  Sifch  /   Butter  /   ̂dg/  ©el 
Unb  5S*em  enthalten  /   mithin  leblgli^ 
von  rohen  #ülfen*Srudfjfen  /   als  ba 
fepnb  lohnen  /   ßinfen  unb  Erbfen: 
2Bie  auch  vonQBursen  unb  Krautern 
leben  mug.  Slü*biefe  ©achen  toerben 
nur  mit  einem  toenig  @al$  in  flarem 
Raffer  ohne  einziges  ©etourp  ober 
©chmafe  gefotten.  Seboch  fepnb  ip^ 
nen  ̂ toepedep  ©attungen  Sifch^ogens 

€   3   afik 



22  Numerus  4 *7-  33ott  gagett  tmb  5fbbru<fj  ber«  @ne#eit. 

an  t   täglich  pgelaffen  /   fo  ba  Riffen  Po- 
rargii  unb  Cawial  J   Sie  er(fete  $lxt  tft 

ft&lechferbmgen  Pon  ber  (Sonnen  auS? 
getmefnet :   Sie  anbere  hingegen  $wac 
gefallen  /   aber  ziemlich  oerfault  unt  (ehr 
fchwar§.  (Sie  borgen  anttebg  tßugern 
unb  allerhanb  SÖlufchelwercES  genieffen. 
Ser  bege  Sruncf  befielet  in  SEBajfer  /   in 

meinem  fte  perfebibene  mit  ®bnig  an** 
gemachte  £>bg?Sajft  jerlajfen/  unb 
beg  SagS  nur  einmal  $ur  &typer?3eit 
nach  Sonn  *   Untergang  effen  :   Sen 
Samgagmtb  (Sonntag  ausgenommen/ 
ba  ihnen  DaS  £>el  unb  ber  SBein/  auch 
§wo  ̂ ah^eiten  oergomttfepnb. 

$ln  ̂ arid?23erfünbtgung  /   beg? 
gleichen  am  9>almen  Sonntag  (lebet  ih- 

nen frep  in  Stnfehung  biefer  freut  enrei? 
d)en  ©eheimn «gen  gifdj  $u  effen.  Sie 
eiferten  aber /   baS  tg/  bte  VoWlommv 
ne/  welche  bem  Üfriffber  ®eiligfeit  nach* 
jlreben  /   bebienen  fich  webet  biefer  noch 
anberer  Scepheiten  niemals  /   fonber  fa? 
(len  an  tiefen  $wep  Seg?Sdgen  /   wie 
auch  am  ©arnS  *   unb  Sonntag  eben  fo 
fireng/  als  andere! ?   Sagen:  SSBorin 
fte  ben  uralten  ©tnftblern  nacharten. 

Sie  ©rieten  halten  barfur  /   bte 

Sagen  fep  gletchfam  ein  geiglidher  3e* 
henb  ber  Seel/  welchen  ein  €l>rtgglau? 
biger  Sftenfch  unferm  ®eplanb  3©fu 
€prigo  aus  Sandbarfeit  wegen  feines 
bittern  Seitens  unb  Sterbens  ab^ugat? 
ten  perbunben  bleibe.  Solches  wollen 
fte  aus  benen  Soßungen  beg  allgemein 
nen$irch?SagS  von  Nicea  behaupten/ 
welcher  unter  anbern  ihrem  23orgeben 
nach  alfo  rebet ;   cöletchwie  ber  iVicnfd} 
feinem  $Lanbst%>ettn  ben  weltlichen 
Sebenb  von  allen  J£rb?  fruchten  ge? 
benmnfi  Znf ebenbieVOeifeiftewev? 
pfliebtet  00  tt  bem  fyJZtvn  ben  getg? 
liehen  Sehenb  mit  Jagen  $u  befahlen/ 
inbem  et  ans  $eben  Z&gen  ihm  einen 
fbendt/ mitbin  bas  gaiti$Ouhrvter? 
Qigühg  mitZbtobtungbefikeibs  au  ff 
opffevt  /   tmb  $wav  not  bem  ̂ etl.  <D? 

ger?  Jeg  /   ,   bannt  et  biefe  aHerhetltg* 
ge  Seit ßebübtenb  verehre /   tn  welcher 
bte  hochgen  0ebetmnnßen  imferer 
@eeligteW  gynb  vollzogen  worben/ 

0 

folgfamliä}  wurbtg  werbe  ber  reine* 
gen  tHahl$ctt  beg  (öoctitchen  lamm  3 

hey$uwobnen. 

Sern  ©rieten  grenge  Saßen 

fangt  am  Montag  Quinquageßm*  ober 
$wep  Sag  vor  bem  ̂ fd)en  ?   Mittwoch 
an.  Allein  ge  beginnen  fchon  acht  Sag 
porhero  ftch  oongleifch  unb  gifch  allein/ 
nicht  aberPon©pern/  Butter  unb  $83ein 

§u  enthalten ;   barum  wirb  tiefe  Votfa* 
gen  pon  ihnen  ahroK-^ioi  ober  ohnegleifch 

genannt  unb  wahrt  Pom  Sonntag  Sex», 
gefiro*  big  an  SonntagQüinquagefim*, 
beete  mit  eingefd)!offen.  Sie  fagen  / 

biefer  ©ebrauch  rühre  pon  einem  ©e* 
lübb  ̂ dpferS  Herachi  her  /   trofft  wef 
fen  er  nach  einem  fechS  jährigen  $rieg 

ben  |)erfer  ̂ onig  ehosrh<  en  über* wunben  unb  bas  heilige  (£reu& 
herum  erobert  habe. 

Sie  gleich  barauf  folgenbe  48  ft^ 
gtge  Sagen  wirb  bermaffen  grtng  beob^ 
achtet  /   tag  geh  niemanb  untergehet  bie* 
glbe  aus  einigerlep  Urfach  (eraalen  ̂ u 

brechen  /   auch  fr  Qar  nicht  $ur  Seit  einer 
fchweren  Ärancfheit  /   wann  nicht  ein 

angenfcheinliche  SobtS  ?   ©efahr  ob? 
fchwebt/  bajwar  bem  Siechen  perbot? 
teneSpeifen  erlaubt  werben/  ieboch  un? 
ter  bem  Söebing  /   tag  er  nach  erlangter 

©efunbheit  folgen  Abgang  erfepe/  W* 
mit  aber  bie  porgefchribene  acht  unb  Pier? 

fcig  Sag?Sdg  (ahrltch  erfülle.  Sieje^ 
nige  ©riechen  /   fr  pollfommentUcher/ 
alSanberey  fagen  wollen  /   pgegen  biefe 
gan^e  Seit  hutburch  ber  ^tt 
miffea* 

II.  &te  anbere  Jagen  hrmgtbcti 
Slbvcttt  tj«b  wahrt  nach  bem  ISeyfpiel 

Moyfis  vierzig  Zag  /   bann/  fprechen 

fte  /   hat  jeßtgenannter  Siener  ©StteS 
um  baS  geinerne  ©efa^  mit  reinen® an?  | 
ben  $u  übernehmen  |wepmal  Pierptg  | 

Sag  geh  aller  Speig  unb  aßeS  ©e? 
trdncfS  enthalten  /   frlten  wir  un^  wet?  1 
gern  nur  einmal  pierpig  Sag  gu  fagen/ 
bamit  wir  ben  ©ottli^en  ©efapgeber/ 
ja  baS  lebenbige  5Bort  ©£>tteS  felbgin 

bego  heiligere  ®erpen  empfangen/  hie? 

burdh  aber  fähig  werben  ihn  nachdem 



Num.  467.  ajoit  gaffe«  ««&  3ff»6tucf)  &rat  ©tiefen,  23 
t>Mm  Stempel  auf  SEntrieb  bern  <£n-  SJerfönbiamra.  Stuf  fall  aleicBe  3frf 
geln  in  bet  Ärippen  mit  jarte«et  Sin*  t«  in  »ctfrfnbencti  »iftlLm  Scan* txjc^t  tu  oerebren  /   tx>te  nttioemgerhem*  reid)tf  an  allen  ©amßa'aen 
felben  anßatt©o!bä/  SEBeßbraucbö  unb  SBeubenacbt  unt>  gicbtmef  ba/gieH&/ mnUn  folcbe  möbtu ng  /   Mta#  «ft  ff 
un&  £iebe  aufj£uop{fcren  ♦   t?en  5abe$  Groffuras ,   jpbgp  ba#  ̂ (n^ 

m   (7\m  s   ^   r   -«  Arr  SWeib f«***t  bem  Stöffel  /   SSftaul/  £>b* 
in.  Sie  brtfte  Saßen  tß  $u  0bren  m/  $opff/  ftalß  mb  Süfßn  tu  tffm 

beebev  Mptfleln  mimb^Ue^  erlaubt  ©o  ÄTaffiffÄ 
feßt.  @tt  nimmt  an  ben  ©fing«  *   SK*  fall«  am  ©eil.  2Bn>&enac&t !$tft  fobet 
B0(«m  einen  Sltifamj  /   ben  29.  Jun.i  gateinifc&en  Äirc&en  mitSieifd)/  mann oitec Slormtttag  em€nb.  SSBoraaSer«  and)  baffelbe  auf  benSra)«obet®am< 

bellet  /   ba«  biefelbe  balb  länget  balb  «ag  fällt.  ö   ;   »»et  ©am«
 

fur?er  iß/  nödjbem  ber  J^eiL  $)fngß« 
Sag  ftü&er  »bet  fpdt&et  einfaUt.  ©je  gclaitbmi«  alle  Säg  bet  ©«et« 

T/fsr 
ässs  ?ä5ä; rßredt  ftcb  auf  14. Sag/  ba$iß/  00m  fcbieljet  fold)e$  gum  ©poit  bern  Sfcme* 

S   'J*, gf/\^re  €ntf cblaf*  nifefn^ern/  welche*^ bamalen ?^SP' ?Ä|mnjLel Sff gangen mirb:  ren Deg fQerfa^rrM Sei faßen/ fom 
seboeb  b^rffen i   fte  beß  Sagg  §n?epmai  ben  ©riechen  unb  Lateinern  um  feiner ®em^/£)cW  S^tbuuiern  mißen  einträchtig  oerbammt 
inb  Sifcbö  genießen  tv  Uneracbtet  ihrer  mirb;  babero  bie  erßern  um  eben  bie 
il  cr  eben  fr  ßeeng/  als  bie  Seit  /   mann  bie  Slrmenier  mit  faßen  fei« 
tfea?orfÄ^ew*  ̂ obaebten  unb  auf  neu  Sobt  bef lagen/  ßcb  mihguß  befiel* )lieSret)beit  bereichtem  ©ie  feueren  ben  erfreuen/  unb  feine  Sehr oerßueben u*  mtf  fonberbarer  Sreub  unb  €brem  Sie  ©rieten  geben  uni  ein  anbete/ tetbtgfejt  anbere  grauen*  Sag  /   bamtt  aber  bißige/  bonifdje  unb  mutbrnafilicb e   ihre  Suuerftcbt  gegen t   ber  aüetreine*  auö  $urßmeil  erbiebtete  Urfadj  bhfer c”  Jungfrau  S)?art a   btemit  an  Sag  Slrmentfcben  Saßen  Artzi  -   Burtzi  Q$)eC 
3m‘  Voiianffev  gemnnt :   &>iß  (fagett  bie 

.   «   , , .   ,   ©riechen)  iß  bei*  Ttabm  /   welche« 
©let^ibte  tn  btefer  leßtern/alfo  tß  Sergius  feinem  hunb  bemweaen  er« ^»teben  uor  ?3etri  tbdkbnt/  Wetl  et  pMtcbmfelbm 

geß  ba^  Sei  /   ber  SSBetn/  mit  emetn  ̂ eßbribenen  tmb  an  halü 
hoppelte  SUabfeeit  nie«  Qeben&tem  Settel  in  aUe  «Detter  /   wo? 

Unb  Uerbotten*  bm  er  ßlbß  balb  naäofolqen  würbe/ 
w   a   .   fr  ...  roratiö  §u  fdjtden  /   bamit  bte  Inn « 

W3eba^terüier?lb«  wobner  ibm  ̂ aufenwets  entgegen t4mm/  wttbib»mitaßemprad?tem. 

nfüULTJ?^b  ̂    3*  PW8«;  ttaebbem  aber  bießr^or, 
ef«  J^ftngß«©onntagÖ  :   lauffer  von  ben  VOolßen  wäre  ttefteß 

)er  ̂erHarung  <£bnßt :   Ser  ̂reuß«  jen  worben/  babe  Sergius  vov  S d>mer« 
rßnbung  /   unb  ber  Enthauptung  beß  nen  §u  ewigem  2l«beftcbe«  eine  Saßen 
^f^^^fA^a°n1SU  ® *e jnttftÄlten  von  fed)s  Zagen  unter  bem  ttabmen 
#   beß  SjetfJ^  alle  ̂ )lttWO<ben  unb  fettes  hunbe>  Artzi- Burtzi  einaefentl 

^   bieroonbie  welche  t>o«  ben  Zmenevn  ebenfo 
iOi^en  Scpcuagefimae  3   tvte  auch  ben  ßreitg  /   als  bie  hauvttiailen  vor 

Unj>  nach  hem  $2 eil  (Dßem  beobachtet  wirb  :   WtewoUm 
f uJif*  S   ^3e«ommen.  ;   SeptuageH-  biefe  bey  ben  2irmenem  noch  fcharßer 
OdUt  Der)  tbnm  XI ̂ m(U0^  ober  als  bey  anberrt  Cbriße«  m   morgen 



24  Num.  4*8.  23otti>er  @tte$tfd)ett  ffpat 'Soweit# 

lanb  iff.  ©oldjer  ©freit  bat  t>ic  ©e* 
mütber  bepber  9ßolcfern  bergegalt  wi* 
t>eremant>er  verbittert/  frag  fein  Mittel 

tfi  fie$u  pergleicben. 
$Die  Urfacb  /   warum  t)ie  ©rieten 

nit  am  ©amgag  /   fonber  am  SOiitwo* 
eben  beg  Sleifd&^flTen^  geh  enthalten/ 
fommt  pon  feiner  SBiberfpengigfeit  wi* 
t>er  bie  Dtomtfcbe  Streben  /   fonber  pon 
bem  her/  bag  bie  hoben  5>riegerunb 
Häupter  beg  jübifeben  53oIcfS  am  fOfifr 
woeben  in  ihrem  Äircben*5Katb  <£bri* 
gum  ben  ©€rrn  $u  tobten  ben  ©d)lug 
gefaflet  /   «nb  bem  93erratber  3ubd 
Sfcariott  jur  RSelobnung  brepgig  ©il* 
fcerling  perfproeben  höben, 

I 

SBer  nun  einerfeitS  erwtgt  /   wie 

greng  bie  ©riechen  mit  Sagen  ihre  £et* 
her  abtobten:  MberfettS  aber  betracb* 
tet  /   wie  febr  bie  Lateiner  btgfallS  ihnen 

feibg/  unb  $war  ©fftmalen  aus  leicht^ 
fertigen  ttrfacpen  pafebonen ;   mug  be* 
lennen  /   bag  biefe  «Öforgenldnbifcben 
übrigen  wohl  Perbienen  im  ©lauben  pon 

einer  groffern  Sabl  Miffionarien  unter* 
richtet  au  werben/  welches  bann  ihr  ein* 
fcigeS  Verlangen  ig. 

Numerus  468* 

Von  ber  (Sriechifcben  Cbar*¥Üo* 

cbeft. 

Seidjwte  ber  gangen  Sagen  2lb* 
ftebt  baö  £)ger*  Seg  /   unb  bie 
€bar*$EBocben  bero  pornebmger 

^fntbeil  ig  /   als  in  welcher  aQe  ©ebeim* 
nugen  beg  gelbenS  unb  ©terbenS  /   wie 
auch  beg  lebten  MenbmablS  unb  ber 
Söegrdbnug  3®fu  €brtgt  porgegeöt 
werben;  alfo  will  ich aObier befebreiben/ 
auf  welche  Sßeifepon  ben  ©riechen  biefe 
lefcte  Sdggefepert  werben* 

©ie  Wirb  bet)  ihnen  /   wie  bet)  ben 
Lateinern  bie  gtoffc  Woeben  genannt 
um  ber  großen  ©ebaebtnugen  willen/ 
fo  in  berfelben  Porf ommen  /   als  ba  fepnb 
bie  Söefrepung  Pom  Teufels  *   So*  : 

S)ie  23erbercbung  feines  perbammten 
DieicbS :   Sie  gerretjfimg  beg  boüifchen 
©unbenbanbS  :   £>te  23erfobnung  beg 

©irnmelS  mit  bem  9ttenfcben*©e« 
fcblecbt :   £>aS  bureb  Sobt  ber* 

gegellte  geiglicbe  geben :   Sie  €rgat* 

tung  ba  perlcbrnen  ©nab  :   Ser  93er* 
gug  jenes  fogbaren  $8tutS/  in  weichem 
bte@unbenber  $53elt  fepnb  abgewafchen 
worben. 

S)arum  perboppeln  bte  ©rieten 
ihre  Slnbacbten  unb  anberegute  SBBerct; 

fte  enthalten  geh  fchon  am  Qtbat*9JJtt> 
Wochen  Pon  allen  apbern  ©efcbdfßeit 

unb  fernerer  Slrbeit/  bamit  fie  bego  um 

gebinberter  baS  €nb  beg  gebenS  unferö 

©€rrn  3€fu  Cbrigi  unb  ben  Anfang 
unferer  SBiebergeburtb  betrachten  unb 

perebren  mögen  /   am  SSfttwocben$war 
bie  ©ebult  unferS  ©eplanbS  /   als 

3ubaS  Pon  Sfcariotb  benfdben  feinen 

Seinben  beitntuefifeber  SSBcife  perfaufft 

bat. 

§lm  grünen  Sonnergag  wirb  bep 
bem  ©o<b*5lmt  ber  ©eil.  Sföeg  baS 

gieb  ̂ dpferö  Jaftinimi  gefangen  /   web 

cbes  alfo  mag  perbollmetfcht  werben: 
TOerjchaffe  /   6   (göttlicher  ̂ eyianb  / 

bag  idh  betttem  bcilt^gcn  2lbcnbmrtbl 
nicht  unwürbtg  bey wob«c.  3ch  will 

btch  t»t  btc  ̂ >ünb  unb  X>Attb  bemet  gc* 

fehwornen  Jcinbcn  /   u>ic  ̂ ubao  gc* 
tban  /   mittelft  eines  falfchcn  Sup 

ober  cSruj?  nicht  uberanttrortcti : 

meine  teffsen  follcn  bich  inbeimr  an* 
bern  2lb  gebt  berühren/  als  bamit  ich 
hiemit  bich  für  meinen  t£rlofcr  trnr 

lieh  ernenne  /   betnen  XXabnxen  rer* 
bünbe  /   unb  btch  mit  bem  frommen 
©chücher  bitte  meiner  $u  gebenden  /| 

nachbem  bu  in  bein  Keich  wirg  fettv 

men  feyn.  93iel  gottSforcbtiae  geutb 

empfangen  an  biefem  Sag  baS  ©eil.  511* tar  *   ©acrament  /   auf  bag  ge  geh  bif»^ 

gur  ©egerlicben  Kommunion  porberet* 

tem 
.   •   «B HEI 

9fJad)  Pollenbeter  I9?eg  folgt  bte 

^üfwafchung/  fo  ber  5)atriardb  felbft 

an  jwolg Mönchen  beg  ©eil.  Bafiüi  per* richtet.  Mein  eS  unterlaufft  hiebet)  et* 

was  lappifcbeS/  fo  bie  5lnbacbt  mit  m 

nupetn 

! 



'   -   (■ 

Nüm.  4d  s.  $on  btt  ffjku^gBoc&en*  25 
«em  ©eI44tec  skmM  fchmdlert.  Blumen  ungefüllt/ »nt  mit  Piefenrmg# ferner  auö  tiefen  23orgeHern  bern  teilte  umher  brennenbm  5Bach#'  fernen  bta 
gen  Slpogeln  will  teß  23errdther  3uba  leuchtet*  Sie  ©eiglichfeit  in  berö 
5>eifol)n  wrtrrtten  /   jjajwt  ihm  teffen  ©taub  *   magrem  Archen  ?   ©ewanb nid^)t  big  in#  Sobt*2Betf  anfle*  tratet  (Mann  für  Mann )   huuu  /   unt) 
\   8w»*m  muffen  alle  baß  So#  Perehrt  fußfällig  Die  ̂ orgebillete  Sefch Men/  unb  jener/  tveneß trifft/  folgen  unfern  £>&rm;  tie  ̂ BätÜchen  fblaen 
Xitel  cmnehmen*  Sie  übrigen  eilff  er*  ihren  ̂ Bepfpicl  nach/  bap  gleicher  Jett wablcnthnen  nach  berDrtmung/  wie  Die  fogenannte  impropem  ober  $e  l$e* 
W«  *c.m  untern  norgehet  /   i>en  fchimpfungen  teß  Subifchen  23o!cf#  we* 
Rahmen  etneö  Slpogel#  nach  SBelte*  gen  feiner  Untancf barfeit  anmuthia  ge* &en*  fungen  werten* 

Ser  ©£ftibieng  wahrt  tiefe  trep 
festere  Sag  hinturch  fo  ianq/  tag  man 
bfiterß  auch  ft  gar  tie  «Raifot  $u 
Nimmt  /   ja  tie  übrige  Seit  Wirt  $u  fiauß 
untiefen/  ̂ Betenunt  Sagen  perltet/ 
|u  welcher  le|tern  tie  hinter  pon  fiben 
fahren  Perbunten  fepnb* 

Swep  ©tunt  nach  ©onn*  Unter« 
fang  »erfammeln  ftch  am  gt tunen  Don* 
tevftag  tie  ©rieten  abermal  in  ter 
iftreh/  mit  Perharren  aüta  tie  gan|e 
flacht;  e#  werten  in  berfelbenbie©e* 
Schichten  teg  bittern  Seiten#  unt  ©ter* 
>en#  3€fu  Chriffi  nach  RSefchreibung 
tOer  Pier  0>angeligen  mit  heller  ©timrn 
»orgelefen  /   zugleich  aber  mit  Pielen  an« 
nichtigen  ©efangern  /   Sietem  unt  ©e* 
etern  unterfpieft :   3 a   tie  Shaten  £bd« 
H/  fo  Piel  eß  geh  gelernt  /   lebhafft  per 
Uugen  gegellt* 

Slrn  XbcviSveycag  $wo  ©tunt 
tadh  @omt*Slufgang  fommt  man  wie« 
>er  im  ©£>tt#hauß  ̂ nr  Anbetung  teg 
öeil*  <Ereu|  Rammen*  Ser  übrige 
tag  Wirt  ebenfall#  in  ter  $irch  big 
Sonn  *   Untergang  augebracht :   Sa  man 
iuf ein furpe  SBetle  nach  Oaug  gehet/ 
int  einen  Riffen  §Brob  famt  einem 
trunef  SSBaffer#  emnimmt/  tamitter 
ntfrdfftete  Seit  nit  gdniltd)  erhun* tere* 

Slbenb#  in  ter  Nacht  jwifchen 
ihar«gret)*unt  ©amgag  haltet  man 
ie  Zeremonie  ter  SBegrdbnuß  <£hrigt ; 
ie  SSiltmiß  feine#  heiligffen  Seidjnam# 
nrt  in  einem  ̂ erlichen  obwert#  offenen 
tobten  *   SSaum  gelegt/  tiefer  aber  mit 
JoJepb  Stok/eint  XXIIl.  U,  XXIV.  £M* 

Unter  ten  ©riedjifchm  Ädpfem 
wurt  hierüber  ter  ©örtliche  Sotten* 
©arch  mit  einem  feierlichen  Umgang  in 
ta*  erat t   herum  getragen :   3<?gt  aber/ weil  tie  Surcfen  ten  Sott  Chrigt  nicht 
glauben  /   begnügt  man  geh  mit  gemel* 
beter  Seich  au#wert#  um  bte^ircf)  £u  ge* 
h en/  mit  Demnach  tie  ̂ Blumen/  foauf 
terfelben  gelegen  fepnt/  au#*utheilen* 
f?n«btefe  Slnbachten  wahren  Rammen 
big  Mitternacht*  Sa  werten  nun/ biß 
ter  Sag  anbricht/  tie  SSBetffagungeti 
öern  £>£),  Propheten  öffentlich  gelefen/ 
unt  mit  gfotfehen*  ©efangern  untere mengt* 

©o  balt  ter  her* 
tor  leistet/  gehet  tie  Zeremonie  teß 
^etf*  Seuer#  an  /   Pon  welchem  tte  ein* 
faltige  ©riechen  unge^weiffelf  glauben/ 
taffelbe  falle  alle  3ahr  an  tiefem  Sag 
$u  3emfalem  Pom  Fimmel  in  ta#  heilt* 
ge  ©rab*  £iemdchfl  wirb  ter  übrige 
©Stt#tiengteg  €har*©amgag#fort* 
gefegt  /   unt  Nachmittag  mit  ter  Meß 
teß  heiligen  Bafiiii  befchloffen*  Man  li* 
fet  folgent#  tie  3>rebigen  hern  hh* 
©riedhifchen  Gattern  ton  ter  begrab« 
nuß  nnt  Slufergehung  (Ehriffi  big  St* 
benb#/  ta  mit  untergehenter  ©onn  tie 
erg?  SSefperteg  folgenten  Sger*Sag# 
gefungenwirt* 

&ext  de  h   Croix  befcjjreibt  allhier 
tm  Solg  hbro  I,  cap.  xiv.  tte  Ceremome 
teß  erttchtetm  heiligen  Seuer#^u  3eru< 
falem ;   gleichwie  aber  ich  au#  v.  i\  ciau- 
dio  Sicard  folchen  Sant  in  ten  porgan^ 
genen  Sheilen  tiefe#  2Belt5ott#  weit* 
täufffg  Porgegellt  habi  Sllfo Will  ich/ 
<0  wa# 



26  Num.  4 6p,  SQo«  &er  getjenmg  t>ep  £etl.  öftft*$«8$/  trnb  t»ec  jc. 

was  ctOba  weitldufgg  gemeldet  worben/ 

jept  nicht  wteberbolen  /   fonber  lebiglicb/ 
was  bort  abgebet  /   anmerden :   Sag 

ttebmlid)  ber  ©rtecbifcbe  Patriarch  oon 

Serufalem/  bepor  berfelbe  baS  betröge* 

negeuerfcblagt/  oor  berSbürbegbei* 
tigen  ©rabS  geben  bleibe  /   nnb  3bw 
©eüiflftit  ben  Sßomifcben  $>abg  fyofy 

feperltcb  perbamme  /   ja  benfelben  mit 

bem@trablbe§  $trdjen^amtS  fd)la* 

ge  /   aß  wann  ber  §lpogoltfd)e  ©tubl 

gu  SKom  famt  ber  gatemifdben  Streben 

btefem  gtndenben  £>eb$>atriarcben  unb 

(£rp  *   SSetrieger  unterworfen  wäre  / 

welcher  mit  btefer  groben  ÖSermefenbeit 

ftcb  fo  fern  nicht  begnügt  /   bag  er  noch 
über  big  einen  großen  eifernen  fftagelanf 

berfelben  ©teile  $ur  SBegdtigung  Solcher 
Excommunication  tu.  bte  Srben  jfccict/ 

welcher  mit  (tarden  jammern  Pbllig 

hinein  gejcblagen  wirb.  €r  perbietbet 

zugleich  bet)  febweren  geig  *unb  weltlt* 
eben  ©trafen  /   auch  nebg  bem  bet)  fünf 

bunbert  SSrügeln  /   benfelben  heraus  sw 

Sieben/  bag  Fein SEBnnber/  wann  febr 

Piel  berglet<ben  9Mgel  bet)  gemelbeter 

Sbür  sn  (eben  i   fo  bte  Lateiner  gedett 

laffen/  bamitfteponbenSürden/  wel* 
dje  ben  $abg  über  alles  Raffen/  nicht 

hegbalben  Perfolgt  werben*  ©ier* 
itacbß  werben  im  heiligen  Sernpel  alle 

Sinter  auSgelofcbt  /   in  bem  ©eil*  ©rgb 

hingegen  ein  neues  geuer  gefcblagen/ 

welches  ber  Patriarch  nit  allein  allen 

SÖforgenldnbtfcben^ircben/  fonberaueb 
hcmCzar,  nacbSKofcau/  wie  nicht  we* 

niger  bem  gürgen  PonüSJJolbau  unb  ber 

SSBaöadjep  überfebidt  /   bargegen  aber 

febr  freigebig  befebendt  wirb*  Stefer 
betrug  tragt  ihm  jährlich  $»anpig  tau* 
fenbSbalerein* 

k3e  ©riechen  beehren  biefeS  geß 
k   mit  maneberleo  hoben  Titeln/ 
bag  es  nebmlid)  fep  bas  Jeg  aller 

fien/  etn  Zagbefi  &td>ts/  ein&er* 
t$ctvZtöfc  /   ein  ©eelen^eub/  bet? 

Übergang  vom  Cobt  $um  Sieben  /   bte 
ÖSrgebnng  ber  ©unbern  /   bte  tZtqfc 

m &tmmelß  unb<Mtben/  einXÜerd 
unb  bte  iübv  berbeiliggenibreyfaltig* 
beit  /   unb  bte  ©ig*Jeyete 
Cbrtgt* 

$lm  £>ger*  (Sonntag  $wep  ©tunb 

por  SagS  perfügt  geh  etn  jeber  in  feinet* 
gene$farr*$ircb  /   bamit  er  bem  Du 

gediehen  ©ebott  $u  golg  geh  bet)  betten 
Sag  i   Seiten  /   bep  bem  ©SttSbieng  i 

©ocb>'5lmt/  unb  heiligem  2lb enbmahl 
eingelle  /   welches  er  aus  ben  ©dnben 
feines  (Seelen  *   ©irten  empfabet* 

9ldd)  abgefungenem  €pangeliofept 

ßcb  ber  Krieger  /   fo  bie  Sfteg  perridjtet/ 
unter  bem  Sbwber  Stltarwanb  niber; 

Sr  halt  baS  perfcblogene  unb  auSwertS 
mit  bem  Sreup  gezeichnete  $frß*f8ucb 

mit  bepben  ©dnben  CreupweiS  por  fei* 
neräöruß  /   unb  gimmt  folgenben  23er$ 

rtJIt  X^/q-05  CLt/eq'tJ  7LCU  VtKQUV  i'OV  ̂ [CtV
CL* 

rov  'ncLTvo-as ,   km  rot  $   iv  ro? 5   /uvn/ucuri 

Numerus  469. 

Snnfjdlt. 
ber  ̂ eyernng  beg  3>etl*  <!>^ 

ger^C^gö  /   unb  ber  (Pegerltcpen 
Kommunion. 

£oyiv  ya^o-cL/uwos,  Cbrtguö  tgergam 
ben :   kx  bat  burep  fetn  ©terbenbeti 

Cobt  mit  Jagen  getretten  /   unb  be^ 

nen/  fb  in  (Bmbem  lagen/  bas  kt* 
ben  erßattct*  SaS  93old  Wiebetholl 
unter  wdbrenbem  grtben^ug  biefe 

?SBort  öfters  /   welchen  ber  93ornebm* 
ge  aus  ber  ©eiglicbfeit  ber  erge  ew 

pfangt  /   tnbem  er  ergltcb  baS 

§3udb/  natbmalS  aber  ben  Sföeg tiefem 

ben  SSifcboff  ober  Krieger  tüffet  fpre^ 
cbenb:  x$/<r«s  Cbtigus  ig  ev 
ftanben  /   welchem  ber  anbere  sur 

Wort  gibt:  er  tg  voabt* 

baflFtig  erganben*  Sie  übrigen  ©f-g* 
Ucben  Perfügen  geh  auf  eben  folcbe 

Sum  gribenS^^ug*  Sie  weltlichen 
aber  /   fo  gletcbfaßsbinpgehen/  borgen 
nur  baS  ̂ 3ucb  /   nit  aber  bett  Krieger 
füffen  ober  umfangen* 

Sftacb  Pollenbeter  ̂ eg  umbaffdje 

einer  ben  anbem  unb  gibt  tbm  ben  Sri“ 

bem 



Num.  470. 5(uf  welche  QCtt  kg  £>|ter*ge|t  in  9ttol&auun&  in  bene.  27 
äbett'kug  mit  obgebenben  Porten  x?/- 

<ps  ct'npi ,   unb  bekommt  |ur  Antwort: &Ar$as  avetpi'  Siefer  ©mg  Wa()rt 
ac f)t  /   auch  fo  gar  Warnt  fte  einem* 
ber  auf  ber  ©affen  begegnen  /   unb  einer 
ben  anbern  weiter^  nicht  fennt/  atönur/ 
bag  er  ein  ©riech  fep.  Sie  33efannten 
hingegen  (udjen  einanber  beim/  unbbe* 
ehren  geh  SBecbfelwetö  mit©efcbenden/ 
fo  ba  in  bort^gefotfenen  /   aud)  gefärbt 
ten  ober  oergulbeten  €pern/  unb  gper* 
Sueben  begeben  /   welche  oott  ihnen  x°- 
^Xla  tu  gemein*  ©rieebifober  ©prad)/ 
oon  anbern  Poldern  aber  /   fo  unter  be* 
itenfelben  wohnen/  Äakfcben  genennt 
toerben.  Mitteig  begleichen  Sger* 
©rüg  werben  ojgmalen  tobtlicbegeinb* 
Feeligfeiten bengelegt/  auch  mdbrenber 
)ret)  «Öftere  gepertdgen  oerfd)ibene£ug* 
barfeiten  unb  Mahlzeiten  unter  bertrau* 
len  Sreanben  angegellt. 

Slbel  zwar  auf  ber  Dtfd&ten/  bie  übrigen 
aber  (oergebe  bie  gelehrten  SKdtb  unb 
bie  pdupter  ber  £)anbdfcbafft )   zur 
Etüden,  ©eine  geibwadjt  fdgiegt  et* 
nen  €reig  /   bamit  bag  ©egaarweig  ein# 
bringenbe  83old  feine  Unorbmutg  giff# ten  möge. 

.   ^   3 n   ber  Bitten  foldjeg  $Ma§  wirb 
ein  Slltar  aufgeridget  /   unb  auf  bemfel* 
ben  bag  £od)  *   5tmt  ber  heiligen  Meg 
gehalten.  Ser  §urg  unb  ber  Metropo^ 
ht  erbeben  ftcb  zugleich  ein  jeher  non  fei# 
nem  &bron  /   unb  begegnen  einanber 
beprn  Slltar  /   aflwo  ber  eine  bem  anbern 
ein  Heine#  mit  ©belgegetnen  befeftte# 

freut?/  fo  ein  jegfi&erbejbnberg  in  ber 
•Danb  tragt  /   äufüffen  gibt  fagenb  Xe*. cros.a.v&cT'i  ,   ober  antwortenb 

^)ierndebg  lehren  bepbe  wie# 
ber  auf  ihre  £bren#©tublzurud. 

Numerus  470» 

Sntttyrtlf. 

Znf  welche  Ztt  baa  <Dgcr*Jcg  in 
riolbau  unb  in  ber  XOalUdpey  Qebfti* 
en  werbe. 

©fern  wirb  in  biefen  zwep  £dn# 
bern  /   tn  welchen  bie  ©rie* 
c btfdje  SKejigion  allein  berr# 

bet  /   mit  weit  herrlichem  ©eprdng  be* 
langen  /   al£  an  anbern  Wertem  beg 
Eürdifcjjen  Üieicb& 

SDer  gürg  mit  ber  Bürgin  (amt  tb* 
er  £ofgatt  oerfügen  ftcb  in  fogbarer 
>f Fracht  brep  ©tunb  oor  Sag  in 
en  23orbofber  £aupt#kircb/  aümo 
er  Metropolit  in  ©efeöfcbafjft  feiner 
^eigUcbfeit  (alle  mit  fdjbnent  kirdjen* 
3ewanb  gefleibet )   bep  bem  Eingang 
;e  empfangt  /   unb  big  zu  ihrem  Sbron 
egleitet.  Ser  anbere  Sbron  gehört 
ir  ihn  felbg  /   ba$  ig  /   für  ben  obergen 
anb#feifcboff. 

©0  halb  biefeg  gefdjeben  /   oerf&> 
gen  ftd)  all# unb  jebe  (0  wohl  getg#al£ 
Weltliche  33epgdnb  /   je  einer  nad)  bem 
anbern  bin/  unb  fügen  ergftd)  beg  Me* 
tropoliten  /   ttacbmalö  aber  ber  Sürgm 
©anb  fprecbenb  ba  geh 
unter  mehr  wieberbolter  Ibfeuerung 
beg  groben  unb  fleinen  ©efebu^  ba^ 
Sürgli<^e  Selb^©piel  mit©ebaümepen/ 
Haubois ,   Srommel  /   fanden  unb 
Srompetten  wader  hören  lagt  QBanu 
nun  bie  Muftc  famt  ben  ©tüden  tmb 
Moufgueteu  auf  einen  Sluaenbiid  gilt 
febweigt  /   erbebt  ba$  unidhli^  Ptele 
herum  gebenbe  §3old  allen  ̂ rdg# 

ten  feine  ©timm  /   unb  rügt  ■ *n<n>  mit  fold)em  3dtee*©efd)ret)  / 
bag  bie  ßufft  ben  fSieberbag  |«rnd 
fcblagt  ©ie  erteilen  einanber  zugleich 
ben  Sriben6#^ug  :   €iner  muntert  beit 
anbern  auf:  Meß  erfraget  por  Sreu# ben. 

Sie  Jpof Beamten  geben  ein  me* 
ig  $urud  hinter  bem  gurgen  /   ber  hohe 
Jofepb  SiockleWtXXliL  ut  XXIV.  Z\)al 

^aeö  bem  ©Stt^bieng/  berg^ 
lang  hinauf  ̂ bet/  beehrt  ber  gürg  in 
feinem  $Mag  bie  93ornehmgen  fowohl 
anö  bem  51  bei  ?   aß  geigücbem  ©tanb 
mit  einer  königlichen  S9ia^I$eit  s   Sa 
man  benen  ©etlichen  gifcb  bene« 
^Beglichen  aber  gleifcb  >   ©peifen  cwf* 
fe^t  Sem  Saffeln  fepnb  brep  /   bie 

S   a   Ueim 



28  Num  47 1. 3Som  ©acrameitt  btt  Sauff* 

fleinfte  ffehet  unfeiner  ©taffel?33ühne 
unter  einem  Fimmel  für  ben  Surften  al* 

lein:  Sie  zwo  übrigen/  welche  fehr  lang 

fepnb  /   er ftreefen  ftch  linefö  unb  rechts 

tief  in  ben  ©aal  hinab  /   bie  eine  zwar? 

für  ben  Metropoliten  unb  anbere  $ir? 
cbm  ?   Häupter :   Sie  anbere  hingegen 

für  ben  ©och  «unb  wittern  Sloeh 

Unter  wahrenber  gußbarfeitfdjicft 

ber  Sürft  auf  Kellern  oon  feinem  Stfch 

benenjenigen/  bie  er  fonber£  ehren  will/ 

bie  nieblichfte  ©peifen  /   unb  trineft  mit 

feinen  haften  au$  großen  localen  auf? 
recht  ftehenb  mit  entblbfetem  ©aupt  ber 

gürffin  ©efunbheit. 

gu  €nb  ber  Saffel  gehen  bie 
£anb  ?   ©errn  unb  ZbeQeuth  ?)ßarweig 

Zu  beß  Surften  Shron  /   fnpen  allba  mit 
entbeeftem  ©aupt  niber  /   empfangen 
au£  feiner  ©attb  ein  gewaltigen  ̂ efd) 
beß  ftdrdfien  SSBeinö  /   weldhen  fie  auf 
feine  ©efunbheit  auSfauffen* 

Sergleidjen  Mahlzeiten  werben 

Zwar  jdbrlid)  auf  SÖBephenadjten  unb 

brep  $onig  Wteberholet :   Allein  baS 
£)fler?  Mahl  hat  biß  befonber/baß  nach 

bemfelben  ber  Sürft  benengeiftmnb  weit? 

lieben  ©aßen  foftbare  Unterrbcf  au& 

ibetit  /   nehmlicb  brep  bem  «Patriarchen 
unb  benen  acht  uornehmfien€belleuthen/ 

einen  auö  ©aramet/  einen  au$  Sit  laß  / 

unb  einen  au$  feinem  Sud) :   ©enen  ü? 

brigen  hingegen  zwep  /   ben  einen  oon 

Sltlaß/  ben  anbern  oonSuch/  mit  wrl? 

<hen  fte  ganp  uergnügt  nach  ©auß  ge* 
ben :   Ser  Sürft  aber  oerfügt  ftch  mit 

ben  anfehnlichlten  ©of?unb  £anb* 

©duptern  zu  ber  Sürftin  unbfeinen^tn? 
bern  auf  ein  furp  welligen  geit?23ertrib/ 

nach  weffen  €nb  er  einem  jebenauS  jept? 

gebuchtem  ©errn  einen  langen  Unter«« 
roef  oon  gulbenem  SÖrocarb  feheneft* 
Sftun  lehren  wir  auf  Conftantinopel  zu* 
ruct/  unb  betrad&ten 

lern  ©riechen  ftben 
©atcametrten. 

Numeruä  471 

Vo  m   Sacmment  ber  ftäüffl 

3e  ©riechen  glauben  /   baß  bie 

Sauffunenfbaprltd)  Zür  ©eelig? 
feit  nothwenbig  fep  /   bie  Ztb? 

©ünb  auölofche/un^  zu  ̂inbern©Sto 
teö  mache  unb  bie  ©imrttelg?  Pforten 
eröffne.  2fn  biefer  Mepnunq  tauffen  fte 

in  tl lahmen  beß  Vatte t*ö/  beß  Öopns 
tmb  beß  &tl  <2>ctfls. 

3hre  Zeremonien  fepnb  Port  ben 
unfern  zimlich  unterfd)iben*  Sie  Äm? 
ber  Werben  erft  ben  achten  ober  Zehen? 
ben  Sag  nach  ihrer  ©eburth  zur  Sauff 
gebracht  /   wann  nicht  bie  97oib  folchen 
föecfchub  abfürpt  Saüö  aber  baö 
Sftnb  in  dufferfier  Sobt#?©efahr  (tun? 
be  /   noch  in  bie  STirch  getragen  /   noch 
ein  $)nefter  bep  Seiten  formte  herbep 
geruffen  werben:  ©o  if l   einem  je# 
eben  oernünfftigen  Mengen  /   ber  biefe 
©ach  oerftepet  /   erlaubt  bajfelbe  im 

©auß  zu  tauffen* 

SEBann  nun  M   ÄSnb  bep  ber 

$ird)  ?   Shür  in  bem  S3orfchopf[  an? 

langt/  fpricht  ber  $)rtefier  aübort  über 
felbe^  ein  ©ebet  biefeö  Sautö :   ty&ct 

bw  (ßmell  nlleö  Beegens  /   ba* 
b«  btc  Xxtnbcr  um  ipm*  Unßpnlb  xoib 
len  bewapreft :   ©ccgtte  tmb  lafjc  auf? 
wrtcpfeit  biß  bein  (Scfcb^pff : 

me  fiep  befjelbe«  in  tXabuten  betnea 
Qob«6  unb  betneö  fettigen  (Seifte* 

Man  bringt  ed  hierüber  zumSaufp» 
gefiel/  ber  mit  laultdbtem  SBephwaffec 
ungefüllt  ift  /   tib w?  welche  ber  $>rteffee 
haucht/  Zreupwetö oom  heiligen  €bri?  j 
fam  etwaö hinein  gießt/  auch  einige  @e?  | 
beter  über  baö  ̂ )inb  herab  fprjd)t/  unb 

ihm  gewiffe  Sragen  portragt/ fo  oon  ben 
©eoatterö  ?   Reuthen  beantwortet  wer? 
ben;  er  gibt  bemfelben  z«3leich  ein 
men* 

Söann  bie  ©ebeter  ooffenbet  fepnb/ 

nimmt  er  ba£  ̂ inb  mit  bepben  ©am 

beit 



K, um.  471. 

D*n  /   unD  gur|f  m   mit  Dem  $opff 
borän  Dreimal  in  Dä$  t&afifr  fprec&ent> 
Bet)  Der  ergen  6tur|ung :   %>et  bienet 
Chrtgt  N.  wrbe  gemufft  in  nahmen 
bepVattets (bc\)  Der  anbern)  unD  beg 
Bohns  (Bet)  Der  Dritten)  unbbeg  3>ci l 
(Bcifls  l   jet$t  mb  afhett  t mb  $«  ctvte 
gen  3dtm,  £)er  ©elfter  mit  Der 
©ottel  fagen  2imen  /   unD  nehmen  ba£ 
$inb  #iruef  auf  ihre  %mb. 

Öer  Krieger  fe&t  Dem  tfteugefaufi* 
tm  eine  mit  Dem  €reu&  gezeichnete  l\eb 
ne  lagert  auf  unD  fagt :   nimm  bin 
bigrectge  unbe  g   eefte  2x  t   cib/bctpab  re  es 
ber  (einet  Ketmgbeit/  Damit  Du  in  Dem * 
feiben  ohne  ttJaal  etfc beineß  x>or  Dem 

dichtet  ;©tuhl  y^ßt  Cb ttß't/  biemit 
# bet  bas  ewige  Leben  evlanceß.  Spiet 
»irb  Der  erge  83erft(fel  heg  xxxi. 
pfalmö  Dreimal  gelungen  :   ©eelig 
eftib  Diejenige  /   betet  ÖimDen  vete 
itbenfeynD.  S)er$Prteger  $eiä)netba$ 
fftnb  Dreimal  mit  Dem  £reu$  /   nehm* 
\d)  auf  Der  ©tim  /   auf  Dem  SföunD  / 
tufberSörug/  unD  betet  aifo:  h<£tt 
5<Dtt/  wir  bitten  Dieb/  bafi  bet ltd>* 
e   (Biant$  beines  Zngeftdyts  ub et  beit 
ten  bienet  N»  geh  ausgtege:  ba$  and} 
äs  Cre un,  *   ITTaat  Deines  einzigen 
5obns  in  fein  hetn,  unD  Vetßanb  fo 
ieff  v>etfcndt  werbe  /   bamit  et  Die 
Htelbeit  bet  XOeit  fliehe  /   Die  ©trieb 
efl  Zeuffelsvetmeibe  I   unb  Deine  <Bte 
ott  halte,  h(£tt  verleihe  ibm  Die 
mab  in  bet  butd)  bieZau ff empfand 
men  ttrtfcWD  big  an  bas  <J£nb  $u 
etbatten /   bamit  ertheilhajfrigwer* 
*   Der  ©eeligbeit  beihet  ansetxb&bU 
n   heiligen  Durd)  Die  X>erbtenfjen 
■ines  einzigen  ©ohns  /   in  wegen 
tD  tn  beines  heiligen  leben  reichen 
cifbs  Habmen  wir  ihn  feegnen  in 
le  sütbigbeit* 

2§ 

Jan”?Ü  9«I«9  tli  tint>  m 
,1 3tri"^d,el1  Äitt&  8tttgebriffm  tritt)/ 

™   ™[Qet(to™me<t>tn /   ber in  i m 
pnttet , fegoog  i*aa.  fommt/  rn 
b«  p   laufen  jemais  ertaubt  gat. 

.   .   öec  Sauf  wirb  baä  g&affet 
m   cm  gieju  etgenbö  »erferligleö  So* unter  bem  ältar  äuggef^üttet  /   unD  fo 
offt  ein  neue  Snuffif}/  frifc&eö  583a(rec 
genommen  /   (ölten  äucf>  me&r  Ämter 
gleich  aupeinanber  getauft  toerbem  ©aö 
|auff ^SBafler  toirb  am  peil  bren 
Äontg  $ag  gemehrt ;   weil  aber  fotcher 
SorratbjiterHeefen  mag/  toirb  eö mit «iberm  5Ba(fer  »ermengt:  gaUö  autft 
big  ntt  gtnlangen  folte  /   t»eo&et  ber 
©farrer  nat&  ber  ®Jeg  ein  nems  /   toeü 
ege  infonberö  jn  folgern  ®nb  gelefett unD  (tMyctv  ceyctar/uöv ,   bas  groSrpur^ 
Dtge  genannt  mirD, 

Numerus  472» 

Von  Der  Firmung, 

SDer  UnterfcbiD  /   Dag  mir  Lateiner 
3en :   pd)  tauffe  Dich  /   Die  ©riechen 
ft :   f£s  werDe  getaufft  bet  bienet 
viflii  foü  ihrem  Ergeben  nach  Don 
emuth  herröhf en  /   meii  Der  ̂rieftet 
&   untoßrDig  feagt  ftch  felbft  |u  nen* 
n.  S)aö  bege  hierbei)  ig  /   Dag  unet* 

)tet  Diefer  unD  
‘ -* **•  "   ' 

Scocrgibt/  bie ©rieefjen galten 
i   bie  gtrmung  für  fein  ©ncra* 

ment/ tbut  tgnen  nnreiit.  jhin>< 

?M  SM»p/ bttflelbe  feo  jur  ©ee. Itgfeit  megt  allerbmgs  nötbig  /   tvie 
atieg  gag  etn  jeglitger  gemeine  «Prieflec 
eben  fo  toogl  grmett  föime  ate  ber  S33i» 
ggoff  /   unbbaJbieSlugegung  berJ^dm ben  nn  lebige  Zeremonie  fet>.  sa30rauö 
ergeüet/  bag bie  fSBorgenla’nber  bigfaHd mit  ben  SKomern  niegt  oöllig  ubereintt 
Itimmen.  gubem  fegnb  ge  ber  tSiiM 
nung  /   bog  gleidgtoie  bie  Firmung  beit 
SKenggen  tn  ber  ©anff.@nab  gdreft  / 
mfobteg  jtoeg  ©acramrntifn  »oitcinans 
per  mögt  foflen  abgefönbert  »erben: 
barumertgeiltbertenige/  fo  ba  taujft  / 

ÖäS'  of  feg  gernae^ 

.   ̂ @te  nennen  Die  Sirmung  bas  ©ie# gel  Dem  (Sahen  befl  heil  (Qeffts!  UnD 
Tagen  /   Dag  gleichste  Der  Spell  ©eig  in 

©   i   ©eßaif 



go  Num.473- S3ott  &ettt  ©ammtettf  bet  £)^rcn»25eit^t 

©eftdt  feurig«  Suitgen  u6re  6ie  S(pc< 
(ieln  herab  tommen  ig  unb  fte  mit  feinen 
©naben  erfüllt  hat :   SUfo  auft  jefct  ber 

Prieger  /   tnbem  ec  baß  neugetauffte 
@mb  mit  bem  gementen  Chrpfam 

falbt/  ihm  baß  ©tgel  bern  ©aben  beg 
#eil  ©eiffö  anfbruefe/  tmb  baffelbe  in 
t>er£auff*©nab  begdttige. 

Numerus  473* 

*>on  bem  ©derament  ber  (Obrem Cetebe» 

58ep  ben  Lateinern  wirb  in  ber  gir* 

mung  blog  allein  tie  ©firn  €reupweiö 
mit  bem  £)e il  Cbrifam  gezeichnet/  bet) 

ben  ©rieften  bergegen  bie  ©tim  /   bie 

Sin  gen  /   £>hren  /   Sftafen  /   5!föunb/  Söruft/ 

£)dnb  unb  Suffoien/  Wie  beg  ber  lebten 

£)elung  /   ba  ber  Prieger  zugleift  fol* 
genbe  583ort  autffpriftt : 

gzani  n vi v/uctsros  a   yi'b :   £>as  pettghafft 
ber  (Sahen  beg  &etl.  (Setgs:  Sigülum 
donorura  Spiritus  San&i. 

583tewohlen  ein  jegltfter  Prieger 
ben  ben  ©riechen  fernen  mag  /   fo  barff 

er  bannoft  baß  (Ebrifam  nit  weiften  ♦ 253etl  folfteö  bem  Patriarchen  mit  fei* 

tten  RMfftbffen  pocbe&alten  tg. 

.   3e©rtefttffte  $irft  befihltbenen 
©laubigen  jährlich  weniggettS 

viermal  jubetftten, 
nicht  ein  jeber  Prieger  bet) 

ihnen  bie  SÄaftt  pon  ©unten  logju* 

(brechen/  ja  fo  gar  nicht  im  2lobt*§8ett/ 

er  fet>  bann  ̂ie$«  00m  SSifftoff  appro- 
biert unb  berufen  /   potftero  aber  feiner 

5H3iffenfftafft  unb  gdhigteit  wegen 
fftarff  examin  rt  ober  geprüfft  worben. 

Uber  big  mug  er  auft  gute  Seußen« 

fftafften  pon  feinem  auferbauliften 
583 anbei  aufweifen,  Sachtem  er  fob 

ften  ©ewalt  empfangen  hat  /   Wirb  er Y\vivfu.amx.o<;  Vipk,  ba$  ig/  ein  getff* 

lieber  priefier  ober  SSatter  genannt 

©ie  ©rieften  Jnpen  unterfahren 
ber  Sßeiftt  nit  /   fonber  ber  Prieger  gibt 

ihnen  ben  <Ereu&*@eegen  unb  fori# 583ortt 

SMe  Ütomer  ertheilen  einem  jeglt* 

ften  (Ihrigen  bie  gir mung  nur  einmal  : 

«Die  ©rieften  aber/  wann  jemanb oom 

©tauben  abfaüt/  unb  ftft  wieberumbe* 

lehrt/  grmen  ihn  abermal  /   bannt  er 
pon  neuem  in  bem  ©laub  unb  in  ber 

©nab  beg  ©eil  ©eig£  gegdreft  wer* 

fce;  bann/  fpreftenge/  gleichwie  in 
leiblichen  Ärandrbetten  man  bem  ©te* 

<hen  bte  leiste  (Sein ng  öfters  Cjibt : 

2Ujo  will  geh  ebener  maflen  tn  tobtlt^ 

<hen  pregbafftigbetten  ber  ©eel  ge* 

$t men/  bag  auch  bieg  mit  bem  bimm* 
Itfchen  Balfam  von  neuem  gegdreft 
tmb  vor  bem  VOieberfVtlI  bewahrt 

werbe»  igfetn  ge  irren  unb  fftlagen 

fift  felbg :   klaftert  hierauf  folgen  vom 
fce  /   bag  auft  bie  Sauff  muffe  wieber* 
holt  werben  /   inbem  ge  behaupten  wol* 
len  /   biefe  zwei)  ©acramenten  follen 
poneinanber  nicht  abgefonbert  wcp 

iben. 

aljbbalb  jnm  SSeiftt  *   ̂inb  biefe 

3ch  bin  etn  ©unber  wte  bu»  tVltch 

taug  bu  swar  betrieben  /   nicht  abet 
beinen  <S<$tt/  bem  nichts  verborgen 

iji  <&c  felbg  ig  allbter  gegenwärtig/ 

bamtt  fJzv  aus  beinern  tflunb  bie  25c' 

^anntnug  betner  ©unben  in  meine 
<Pb  ren  vernebme* 

Unter  wdbrenber  58eiftt  unb  Dp 

fenbabrung  bern  0unben  /   fragt  ber 

S&eifttpatter  ben  Puffer  über  jebe 

©unb  infonberö  /   wie  oft  unb  in  web 

fterlep  Umgduben  er  folfte  begangen 

habe :   €r  forfftt  alle  i83in(fd  ber  ©ee* 
len  eben  fo  fieigig  auö  /   wie  ber  2lr&t 

ben  Snganb  fernem  ©ieften  /   anerwof 

gen  jener  tiefem  fong  niftt  helfen  tan. 

Slaftbem  ber  SSuger  nun  au^gerebt/ 

fragt  ihn  ber  Prieger  ergens  /   ob  er 

auö^aftlagigfeit/  gorftt  ober©ftattP 

hafftigfeit  nichts  perfftW’gen  habe  t iwcytms  /   ob  er  ferne  5SJiffahaten  mit 

Wahrem  ©ftmet^en  bereue  ?   Seitlich 

beghlt  er  ftm  §nr  wohlperbienten  heilfa^ 



Num.  47?.  930it  freut  @aaameitt  frfc  £>f)cen  ,   ssetcfrt.  p 

SffSÄÄ  toS&fÄÄSÄ &ÄÄÄSÄ  SÄ 
bcn  <&m  mit Srepgebigfett  ob?  wcld>en($a>tt  feinen Zpoßelnetthexltl Zuffraffen.  #at  ber  onbere  feinen  unb  kner  ' 

9?«*|icn  Befahlen  /   »ecbin&et  ec  Ben"  bet/  ,3<TOc:S fetten  baö  feem&e  @ut  »tebec  ju  eefinte  bu  biemt  ttgaeLol^«^^ 
feit;  bat  ec  nBecbeflen  ®Bc  eeclegt  /   fi>  voFXt&T st&mtÄ" 
mng  folc&ewiebec&ecgefafa  »ecben.  V«mti£o\>nl  «nb^%e»«dff  " 

Slnbece  hingegen  fagen  alfo :   3,«te 
(mDtt  /   vetzeybe  beinern  Wiener  feine 
begangene  ©unben  /   unb  vetfobne bicb  mit  ibm  butd?  mich  beinen  bemu? 
tbigen  obfbon  unrvutbtQcn  ptieffet- ; 
nimmeibnmjfciur Bug;  "Oetfeizcibn von  neuem  in  bie  ©chogbeinet  Kit?» 
wen  /   in  Vtabmm  b^g  Battets  /   beg 
©obnö/  unb  beg  Adligen  <0cigs. 

S)tc  ©riedjtfcbe  @acramettfg?9te? 
geln  fchreiben  bieroon  olfo  :   m   wttb 
bem  Reicht  ̂ inb  ein  lyciifamc  Bug 
aufetiege  /   bamit  bet  mengt?  burct? 
bieg  ftey  willige  unb  $eititd?e  betewt? 
gen  unb  §ugleid?  gezwungenen  ©ttaff 
entgehe  :   iDamit  et  bas  Reifet?  famt 
(einen  XÜoßugen  als  ben  Utfptung 
j>et  meinen  ©unben  abtobte  /   auct? 
mbete  Begietben  im  Saum  halte  : 
öamit  et  in  bie  notige  mißetbaten 
nd)t  $utudf  falle  /   fonbet  ftcb  viel? 
liebt  an  ein  gtenges  leben  ange? 
tobue  /   mitbin  übet  ben  fo  fcbmalen 
tls  g4ben  XPeeg  butd?  bie  enge  Cbut 
n   Fimmel  einbtinge  /   weil  bod?  auf 
Stben  nid?ts  fhwetetift/  als  geh  bet 
<ugenb  zu  bewetben  unb  in  betreiben 
ets  big  m   itobt  zu  bebatten  /   bie? 
«td?  abet  in  ganbbafftet  Ubung 
beglichet  Wetcben  etfabte/  ob  et 
on  einem  :ecbtgefd?affenenBug?(B;eig 
ngettiben  wetbe  unb  bie  ©unb  von 
etgen  baffe*  fc>ann  es  ig  gat  betn 
metffel/  bagbetjentge/  weichet  geh 
ig  vetb<Ut  /   ein  teufettiget  Bufjet 
F/  «ttb  bey  <30>tt  2lblag feinet  ©un? 
fnetlangen  wetbe/  wann  et  mit  ge? 
tffen  ig  butd?  XOevct  Cbttglid?et 
atmbetQigbeit  ben  hattet  attet 
atmbet^igbett  zu  vatfobnen* 

to  $?orgenlanb  pon  ber 
unMofeufprec&ett  /   tft  nicht  einerlei 
ibec  hoppelt :   33epbe  aber  fepnb  pon 
c   «äteinifeben  unferf^iben  /   ohne  qe* 
tgfien  57o^theil  bfefe*  heilfamffen  @o? 
»rnentö*  £)er  ßoteinifche  SöeicbtPof? lagt:  Abiolvcte,  tchentbinbebid?: 
er  @rie<h  ̂ ergegen  fpnc&t:  2>u  witft tbunben* 

pernoch  betet  her  ̂rieftet  über  ben 
por  ferner  mit  geneigtem  Jpaupt  fnoen* 
ben  feuger  biefe^  ©ebef :   ö>  <B?a>irr  un^ 

hcyianb!  bet  bu  bem^>avib  butd? 
ben  Ptopbeten  ttatbrn  als  beinen 
^etetzeug  in  21  nfebung  bet  Bug  feine miffetbaten  nachgelaflen  /   unb  bei? 
^anaffes  (Sebct  etbott  baß ;   trimme 
mit  bdnet  gewöhnlichen  (Sute  auf  bie &u$btines  tbknets :   ©ibe  nicht  an 
bte<StofJefeinet©unben/  w eilbubev* 
jemge  bifl  /   bet  ge  vetgigt  unb  nad?? läget*  &   f^tt  /   bu  vetlangft  nicht  ben Cobt  beg  ©unbets  /   fonbet  bag  et  geh 
betebte  unb  lebe/  bannbubaft afl?je? nett  (Snab  unb  2lblag  vetfptochen/  weh 
d?e  wabtbafftig  ibte  mißetbaten  be^ 
teuen*  S?eine  Batmbetizigbeit  iß 
eben  fo  unbegteifgid?  /   als  betne  2 (0? 
macht;  XCannbu/  o <£<Dtt/  hinge? 
gen  unfete  tlngetechtigbeiten  etwegen 
gltefb  /   wet  wutb  vot  beinern  2lnge? 
geht  begeben  bonnen  ?   §>u  big  ja  ein 
<0<Ptt  betn  Btfgetn  /   glchet  i&ytem 
tXabmen  geb&btt  bem  hattet  /   bem 
©o bn!  unb  bem  ̂ eiligen  <5eig in  alle 
^wigbeit* 

v   ■   r   '   '   .   .   ; 
Sie  ©ciecßifcBe  53eicBt  *   mttec 

falten  fovtelauf  bag  mrnefen/  baß  jie 
bafiette  msgemein  ?«c  as«8  «öfeclegen  / 
«ti6  Beffen  folgende  Ucfäd^  geben  : 

cBletcb* 



32  Num.  474*  &ott  &cm  ©6ttl  grojmleidjnaro,  »am  ̂ efcöpffet  & 
csieicbwie/  fagenße/  bfe35ufiob«e 
&,teb  einer  Ket>e  of?ne  VÜabrbeit  /   et* 

wem  fonfl  $urctt  VOcrcf  ohne  (£>laub/ 
»nt»  einem  2lnfang  ohne  gleichet; 

nlfo  befreyet  fid?  berjenige  /   fo  2lllmo? 
fen  rtußtbetlc  /   einfetts  aller  ©»traffen/ 
anberjeitö  aber  fämmelt  er  tbm  einen 
©cbat$  tm  Fimmel  Subcm  bat  ja 
<Sf<Dtt  bem  Reichen  befibalben  ein  jo 

großes  X>ermogen  Qcfcfycn&t  /   bamit 
er  bem  2lrmen  aus  ber  Hotb  belffe/ 

btemtt  aber  tbatlici?  bem2Ülerb6cbficit 

bafur  ben  gebübrenben  5in|?  «nb 
iband:  in  bern  2trmen  per  jobn  abffat* 

te  /   folgfamltd?  wurbig  tverbe  jene 
trcjlretcbc  tX>ort  aus  bem  heiligen 

illtmb  feines  f£rlofers  an$ubot*en: 
Äommebcr/  mein  lieb  *unb  getreuer 
Wiener/  ber  btt  mein  (gut  rebltcpver* 
rraitet  ba(t :   dritte  herein  in  bas 
Äeicb  beines  &i£rrns. 

Numerus  474. 

SnnDali. 
Von  bem  (gottltcbm^robnleid)* 

nam  /   vom  tTTef? *   (Dpffer  nnb  heiligen 
2lbenbmabl  bern  (girieren* 

^ere^  °^cn  e^eb«f  /   baß 

ggXg  bte  ©riechen  eben  fo  wohl  alö  bie 

Dtomer  bte  M^r^n'aa-iv  ober  vre^ (entliehe  EPanblung  beß  S8rob$  unb 
SBefag  in  ben  wahrhaften  2eib  unb  in 
baß  wahre  58lut  unferö  ©$rrn  3@fu 
€hrißi  aufrichtig  glauben  ̂ rafft  ber 
©acramentalifchm  SBorten  /   fo  ber 
3>rie|ternad)  bem  föepfpiel  unbtnSRah* 
men  <£hrißi  «her  beebe  ©eßalten  au& 

fpricht* 

<gß  wirb  jährlich  auf  ben  grünen 

Oonnerftag  in  jeber  $)farr?$itch  ein 

großer  Öeib  23rob  gewanbelt  /   unb  in 
viel  kleine  ©tüdlern  jertheilt  /   biefe  aber 

im  ̂elcp  in  bem  hetltgßen  2Mut  <£hrißi 

eingeweicht  /   auch  wieber  herauf  genom* 
men/  auf  bie  Paten  gelegt/  mithin  auf 

einer  ©lut  Pfanne  au^getrüd'net/  fob genbö  in  ein  filberne  Söüchfen  ober 

©^achtel  oerfchloßen/  welche  man  über 
baß  mittere  SHltar  unter  einem  fleineu 

gelb  Fimmel  aufbendt  /   bamit  man 

hiervon  benen  ©terbeuben  bie  ©ottli* 

che  ̂Beeg^hrung  weben  möge. 

5Ba£  anbetrifft  baß  heilige 

Opfer/  welche^  bet)  ihnen  A tnveyk genannt  wirb  /   gibt  tß  beßelben  brep 

©attungen  / '   nehmlich  bti  wß 

©etl»  ßafilii,  beß  ©eil.  Joannis  Chryto- 
Itomi ,   unb  beß©etl.  üregorii. 

Oe§  ©eil  ßafilii  9fteß  iß  unter  oh 
len  bie  tängße ;   man  fingt  fie  jährlich 

nur^wolffmal  /   ocifiehe  alle  7.  ©omt* 
tag  in  ber  großen  Saßen  /   am  grünen 
Oonnerßag  unb  (£har*©amßag  /   am 

$©ephnad)t*2lbenb  /   am  S3orabenb 

bern  ©eil.  3.  Königen/  unb  ben  erfien 
Senner/  ba  eben  biefeö  ©eibSeß  3*' 

feiert  wirb. 
H 

Oie  übrigen  &wep  werben  ohne  Un* 
terfehibnach  beß  ̂riefierö  belieben  an 
anbern  Sagen  baß  3ahr  hmhurchge« 

fmigen. 

Sflan  barff  bep  ben  ©riethenan  eb 
nem  Sag  nur  eine  9tteß  in  jeber  Äch 

lefen/  unb  §war  insgemein  brep  ©tunb 

nach@onn  Aufgang:  Slm  ©etl.©fi<r« 

Sag  biegen  ium  Slnbencfen  bern 
©©.  3*  SKarian  unter  wahrenber  S9Jon 

gemSKothr* 

Oie  ©rieihifche  ©ahungen  oerbtn^  Oie  ©riechen  bebtenen  ßch  Sät 
ben  einen  jeglichen  €hrißglaubigen  beß  Sffianblung  beß  gelauerten  §8roböooti| 
Sahrö  oiermalen  baß  ©eil.  Slbenbmahl  faubrem  ©etraib  :   SBer  folcheö  bacrer| 

gu  empfangen/  unb  $war  an  ben  Sefifs  will  /   muß  fidh  Sagö  unb  SftachtS  »or1 
Odgen  / 1   fo  auf  ihre  oier  gafienunmit^  hero  ber  ehli^en  $fiicht  /   unb  mlet 
telbar  folgen  /   nehmlich  auf Vfatn  /   fieifchlithm  SBoöufi  enthalten  haben 
auf  V0cybnad)t/  auf  tnartü^tmmcl?  Oarum  wirb  biefe  Slrbeit  insgemein  al 
farth  /   auf  Peter  iwb  Paul.  ten  Tonnen  ( fo  man  Calugeritmen  hrtft 

anbo 



Num.474'®onfcem@öt&  Dom  Wltpßpffa  tt.  33 
öti&efo&tot  /   welche  ©«Ott  bie  $eufch* 
beit  perlobt  haben* 

»©eheimnugen  einigen  gebier  begehen/ 
©rogmachtfger  unb  £)och* »weil  t>efn      

»würbiger  Sftahm  beg  fOatter^  /   £>eg 
>>©obn£  unb  beg  #etl.  ©dff$  burcht 
„biefelben  gelobt  unb  geheiligt  wirbt 
»jefct/  allzeit/  unb  inalle^wigfeit. 

Oie  ©eftalt  btefeS  %tobß  ift 
ruttb/  jeboch  fall  tote  ein  3übifcfjer 
$?ap  buchen  nibergebrudt/  aud)  mit 
einigen  SBuchfiaben  unb  Sinien  bezieh*  er 
net  /   tote  gegenwärtige  gigur  anöweifet*  öierober  ffellt  man  ben  exftmUm 

©er  Frieder  fffmeb  83*10  at */  unter  bem  ©el$if  flelnetr 

bet&iewonbaölmf*  unb  /   mit  angeln* 

tere  Söiered  auö  für  £e*e^f?e0|rai,$S ;   man  gebet  §ur  %le* ■   —   "   ben^Obur  ber  €piflei?=  ©eiten  innaitg 
in  baö  $irch  *   @<htff  /   unb  Riebet  pr 
wittern  Ohür  ber  Öltarwanb  wieoeo 
hinein  ;   ber  Diaconus  halt  mit  bepbett 
^4nben  baß  perfchloffene  €pangelit* 
►ncb  fo  hoch  empor  /   bag  jebermanti 

baffelbe  [eben  mag  /   tmb  fept  eß  auf  bie 
Bitten  be@  JDoc&*Mtaf&  wohnt 
ber  Proceifion  ntemanb  bep/  al£  bie 
©ei|liit3bentinb  Streben  Wiener/  ml? 
c|e  etwa#  barbet)  §u  oerriebten  haben* 
©egen  €nb  berfelben  Wtrb  ©Ott  mit 
einem  ©efang  ungebeten/  wegen  R3es 
feblug  alfo  laufet:  ayios  0   ©goV  :   ctyioq 
l<Xy §0<*:  ct' y l0<;  <xQ&VoLTog  ,   £a£v<tov  y>  (um. 
&etltgev  (3&tt  l   ftatdev  <Bd >tt!  $>et* 
ltgetr  unftetblicfyev  (Böct  l   erbarme bict)  unfer. 

Muf  big  Sieb  fingt  man :   t£b?  fep 
bem  Vattev  /   tmb  bem  ©obn  /   uttb 
bem  heilig  ett  (Seifl :   2Us  er  war  ?ct 
#ierndchff  aber  bie  ©pifiel  famt  bem 
heiligen  (Spangelto  beffelben  Oag$* 

gerner  werben  bie  Opffer^rofc 
bon  sieben  Elitär  ber  <Süangelffc0ei# 
tenweggeraumtunb  ber  anbereUmgana 
porgenommen  :   Oie  Acolythi  tragen 
ba$€reup/  bie  Seniler/  bie©lod* 
lein  /   mb  baß  0tau<h*gag  :   3bnen 
folgt  ber  Unfern  Diaconus  ,   fo  bte  Pate«, 
hoch  empor  bebt:  Oer  Diaconus ,   mb 
Cher  in  einer  perfehloffenen  tmb  mit  ei* 
nem  Outblein  bebedte  Zujern  ba#&w 
CSBanbltmg  gewibmete  SBreb  oomenati 
feiner  ©tirn  haltet:  Seitlich  fommt  ber 
prtefler  mit  bem  Peripherien  $elch 
tn  Oanben.  Oer  Sug  gebet  fehr  lang* (m  mit  tieffefier  Stnbaelt  /   bamit  bie 
(Singer  mitler  Sßöeüe  baß  Gloria  in  h*- 
ceifis  poUenben  /   baß  ̂ old  aber  mß 

®   Mm 

bte  ̂ Banblnng/wte 
auch  für  feine  unb 
anberer  Communis 
on:  O aß  übrige 
bergegen  wirb  üou 

6m  nurgefegnet/tmbbemSMdauöge* 
heilt.  33or  bem  Opfer  wafchen  fo  wohl 
)er  5)rtefler/alö  fein  SOlttgehülf  ober  Dh- 
onus  bie  ̂>acnb  öffentlich  /   bamit  fie *aö  53rob  /   welche^  üom  ̂ 3old  ge^ 
hendt  wirb/  ehrbiethig  empfangen/ 
temit  aber  geigen  /   mit  wie  groffer  wb 
tgfeit  ber  (Seel  unb  beg  Seibö  manbie^ 
ß   ©epeimmtg  aufopffern  unb  bemfel? 
en  bepwobnen  muffe* 

Oterna*flt>erfügen  fich  beebepm 
illfar  ober  (Sreben^Oifch  /   wo  baß 
3rob  ligt  /   ba  ber  $)riefter  auö  jenem 
(einen  Seib/  ber  $ur  ̂ Banblnng  ge^ 
orf/  baß  fÖtered  auöf<hneibet  /   ben 
Iberrefi  hingegen  /   fo  nach  ber  2M 
nögethetlt  wirb/  feegnet* 

p^Dmconm  giegt  fSBeui  In  ben 
telch  /   ben  er  bem  Frieder  in  bie 
)anb  gibt  /   weiter  mit  bem  porge* 
Wetten  ©ebet  bepbe/nehmlich  §Brob 
nb  mein  mit  folgenb  .t  Porten  feea* 
et:  «O^rr  ©Ott/  ber  bu  unfern  €r<* 

«Oeplanb  3<£fum  Chriflum 
a\#einJp\mmelßmvQb  pr Nahrung aller  SKenfthen  herab  gefchidt  hafi: 
6eegue  baß  Opfer  /   fo  wir  heut  btr 
abftaften  /   unb  überreiche  eSaufbein 
htmmiifche^  ?0far.  (Erinnere  btch  /   o 
gütiger  ©Ott  bemjemgen/  foe^  opf^ 
[eru/  unb  jener  /   für  welche  eöpon  ih* 
nen  geoeffwt  »icb;  laffe  niebt  ju/  Bag 
i»tr  m   ffievncbtung  biefec  @öttK<öen 
Jffefi  Stäcklem,  ÄXIIi,u.XXlV.  £(,«(. 



34  Num.  474. 3301t  bettt  ̂ tojjttietdjjncutt  /   t)om9}?e^pffenc 
^fabadjt  bepbe  €nbe  ber  gjdefferlichen  Stof  bie  SEBanblmta  fclat  unfe: 
Stoi  f£ffen  mögen/  ha  eg pgletch mit  ©lotfefr  (Schall  t>ie  (gtiiebmia /   tarnt 
t>em  frommen  ©c&dc&er  rafft :   mtti  bag  Söolcf  feine  ̂ ufmercffamfeit  unt 
gebende  unfe t   /   wann  bu  witft  in  bei*  litnbacht  i>ert>opp!e.  @0  halb  bet  W\t 
nem'Keid)  angelangt  feyn;  ebenbiefe  fret  bie  heiligen  ©aeramenten  erhoben «Sott  ttjetbm  mit  leifer  ©timrn  fomohl  ̂ erbricht  et  bie  ©eftalten  beg  förobö  it t)om  Stieflet/  alß  feinen Slltar* Wienern  mer  Shell  /   betet  einet  oon  ihm  in  betr 
elfter^  tmeberfjolt/  big  fte  enbltd)  pr  5Mc&  mit  bem  ®z \l  §8iut  uermifc&t 
inittern  Pforten  bet  heiligen  i2Banb^«m  mit  bem  anbetn  fioeifrt  et  ft*  felbjf  /   bti 
Siitat  tretten/  auf  meld&en  bie  SSüch*  peen  übrigen  behalt  et  auf  für  bt< 
fr«  famt  bem  $ei*  hingeffeßt  /   bie  Kommunion  bet  ©dffHcbfeit  /   fo  ihn 

aber  lieber  uerfchlojfen  toirb*  behebet/  unb  beg 

demnach  folgen  uerfdfjibene  ©e* 
fanget/  Siebet/  (Spruch/  ©egenfpruefr: 
83erftcfd  unb  Slntmorten :   §Kit  man? 

efeedep  SBucfen/  ̂ npebiegen/  iHnbetun? 
gen  /   (Seegen  unb  Beräucherungen  per* 
mengt  /   tote  im  ©tiechifcben  (Sacra? 
menf£?BucbPorgefcbrtben  ifr:  <gnt>Itd> 
febreitetber  Stieget  nabet  pr^Befen? 
beit  beg  ÜBeg  ?   «Opfferg  mit  uaebgefeg? 
ten  ̂ Borten  :   ZÜmadttget  W&cv 
(b<Dtt/  ber  bti  allein  heilig  bift!  tmb 
bas  tob  ?   jenen  annimm  ft/ 
fo  btd>  von  (fctmb  ihr  es  heitren  an * 

tuffen :   pewMyte  ba$  (Sehet  /   fo  wtu 
atme  (Sunbet  btr  <ma*bictl?en; :   tYia* 
d}e  um  miirbig  hey  beinern  Zitat  $11 
et  (deinen  /   tmb  bir  ein  (dp  ff  et  fut  um 
feve  0onben/  wie  and)  fut  btemiffr? 
thaten  beg  "Üolcffs  ab^uftatten  t   Zuf 
baf>  wto  (Snab  vot  beinern  Zngeficht 
finben /   unfev  (Dpffer  ahet  bit  gefällig 
fey/  mithin  bem  (Bnaben?  (Bei  ft  nicht 
allein  in  um  wohne/  fonbetr  and)  übet 

alle  fo  TDobi  gegenwattige  als  abwe? 
frnbe  /   ja  übet  bein  gepmites  X>old? 
betab  fteige  zc, 

Eternit  manbelf  et  mit  ben  SSBorfen 
grifft  Brob  unb  2Bein  in  beffrnSleifch imb  Ü3iuf. 

Bet)  aH?btefen  QTeremomen  bet 
SKBanblung  bleibt  /   bie  mittete  Mtav* 
Pforten  Perfperr t:  Sag  «Sol*  Perefr 
nigt  ferne  mit  beg  $)nefferö  SOfepnung/ 
unb  übet  big  hochffe  ©eheimnug  nur 
mit  ben  innerlichen  (Seelen? klugen  : 
S)a  p   gleichet  Seit  bie  menifdje 
©laubeng  ?   Befanntnug  nebft  anbetn 
M?£iebem  laut  gefangen  wirb* 

3nbem  et  nun  ben  Selb  (grifft  mit 
benSingern  gegen  feinen  Storno  führt  1 
fagt  er:  VCian  mehr  btr  bm  boebwur; 
bigen  I   heiligen!  imbegectten  leib 
«nfetö  jMtt?(S@>tt&  nnb  heytanbs 

3^fw  thtifti  $1 w   Vetgebung  beinec 
©u«ben  /   tmb  $t m   ewigen  leben, 
^epm  ©enug  beg  ̂ el*^  aber  rebet  er 
ff  *   felbft  alfo  an :   matt  theilt  btt  mit 
bas  heilige  unb  toflbauc  Blut  unfers 
yjittn  tmb  (ttlofem  yjzfu  Clytifti 
§ut*  Vetgebnngbeinet  Qanben/  uttb 
$um  ewigen  teben* 

Üftach  feiner  Communion  reicht  bet 
^rieflet  ba^  heüige  ̂ Ibenbmahl  feinem 
Dsacono  :   ̂)iemtt  lagt  et  bie  mittere 
Shüt  offnen  /   trittst  ein  menig  big  auf 
bero  ©chtoellenheroor/  unb  labet  M 
SSolcf  pm  D^itgenug  ein  /   fprechenb: 
Kommt  betbey  mit  i3ott$fotd)t/  mit 
(Stauben  unb  liebe ;   er  gibt  ihnen  bm 
©ottlichen  Srohnleichnam  unter  bepbm 
©eftalten  in  einem  foffbarenSbffel/  mit 
Welchem  er  ein  tleineö  Trödlern  bet 
SSrob  *   ©eff  alt  auffangt  /   unb  famt  etli? 
chen  Sropffen  ber  $Bein?©effalt  benen 
©laubigen  in  ben  Sftunb  fchibt  S83a^ ; 
hergegen  geißle  53erfohnen  anbetrifff/ 
biefen  ertheilt  er  ein  febe  ©effaltbefon*« 
ber  /   baö  ift  /   ben  geib  Chrifft  allelnum 
ter  §8rob^©effalt  unb  nachmalen  ba$ 
83luf  allein  unter  SBein?  ©effall 

SfiBann  baö  J^eff.Slbenbmablbo^ 
lenbet  ifi  /   theilt  ein  anberer  Diaconus 
ba^  Pom  ?)rieffer  ohne  SSBanblung  ge^ 
fegnete  §8rob  aug  /   bie  ©rie* 
chen  nitalfobalb  effen/  fonOer  in  einem  j 
faubern  S3eutd  am$alg  herum  tragen/ ! 

bamif 



Num.  47 f.  SJott  fceitt  Äugelt* 

&amit  fte  gur  geitfbbtücher  f   randbei* 
fcti  in  £>rten  /   wo  Weber  g>rtcffer  noch 
©StfSbaug  an^utrcjfcn  fepttb  /   baflelbe 
angaft  ber  SBeeggehrung  beg  Srohn* 
leichnamS  Chrtgi  guftd)  nehmen/  Itie* 
mit  aber  wiber  bie  lebten  Anfechtungen 
beg  Seujfeis  gegdrdt  »erben» 

Alles/  was  obgehef/  habichan* 
fuhren  foüen  /   um  gu  geigen/  bagbie 
©riechen /was  bte  ©acramentS*5Öanb* 
lung  angehet  /   jebergeit  mit  ber  Ötomi* 
fd)en  f   ird)  ubereinS  gegimmt  unb  ben 
galptnifchen  Xanb  beglaubig  verflucht 
haben» 

Numerus  475* 

Vottbem&itd>cn?(8ewänb  beim 

$ticd)tfd)m  pamatd)m/  tTictvopof 
ttenf  25tft>offen  tmb  pvkföcm. 

SAdjbem  mir  bern  ©riechen  9SJ?eg^ «Opffer  befchriben  haben  /   »iß 
ftd)  gegtemen  auch  non  ben  flet* 

>ern  gu  hanbcln  /   berer  ftd)  ihre  hoch* 
mb  gemeine  Prtegee  bei;  bemfelben  be* 
neuen» 

Ser  Patriarch  giehet  fein  wetffe 
Ub  an  /   wie  bep  uns  /   fonber  einen 
ocuf  alfo  genannt  »egen  feiner  gewal* 
igen  freite  :   ©oldjeo  ig  nicht  auS 
Deiger  Üeintoanb  /   fonber  aus  Betel* 
drbtgen  ßrocard.  ©r  reicht  nit  hinab 
>t§  an  bie  Serfen  /   unb  ig  oberhalb  beg 
fttpe  *   ©elendS  mit  einigen  pieredigten 
DChilben  ober  ©tucflein  geugS  gegiert/ 
Deiche  ber  Sarb  nach  bem  Seg*Sag 
bultd)  /   fottg  aber  auch  mit  ber  Bilb* 

iug  beg  5Belt*.OepIanbS  in  gegidter 
Arbeit  gefchmudt  fepnb» 

Uber  bemelbeten  ©ad  fragt  er  ein 
ihr  langen  Oiod  ponfogluhem  geug  / 
>effeit  Sarb  fich  in  ben  Sag  fdjuft:Unb 
ber  folchen  Ütod  baS  Pallium ,   fo  nur 
ineö  halben  6c&uh  breit  tg  /   um  ben 
balg  tn  ©egalt  eines  .fragen  herum 
Jofeph  Stocklem^XlU.  q,  XXIV.Cbetl» 

®mcaä>  hm  ®rie#if$eit  tt  3$ 

gehet  /   unb  Ponten  herab  fällt  SiefeS 
Pallium  ifl  md  derlei«  unb  ©belgetnen 
befefct  /   toie  nicht  weniger  mit  meiert  auf, 
©olb  *   unb  ©über  *   gaben  aufgeg  üdtm 
€reuf  lein  famt  bern  Pier  Cpangcligeu 
Btlbnugen. 

Ser  Patriarch  hat  Pon  feinem 
©ürtel  ctn  Pieredichte  nnb  eines  halben 
©chuhe  große  Saften  big  auf  baS 
fnpe  herab  hangen/  fo  ber  Paiia,  mit 
welcher  wir  ben  M eich  beden/  fajf  glei# 
<&et. 

Angaft  unferer  hohen/  gef joaftmm 
unb  oben  hoppelt  *   gefeilten  3nfeln  be* 
bedt  ber  Patriarch  fein  $aupt  mit  et* 
ner  runben  aus  fem*rothen  ©ammef 
perfertigten/  aud)  mit  ©olb  gejludten/ 
mit  Perl  gegierten/  unb  oornen  auf  bec 
©firn  mit  einem  €reufc  pon  ©beigem 
Seinen  gegeiehneter  $Ri\t$e  /   fo  bem 
@djnift  nach  ben  f leinen  j&dublein/tyd? 
che  uufere  Krieger  unter  ihrem  £)ut  tra^ 
gen  /   gleich  gehet 

Ser  Wirten  *0fab  hat  bep  nafe 
bie  ©egalt  beg  ßateinifchen  SSuchga^ 
benS  T   ober  ber  f   rüden  eines  frum«* 
men  Bettelmanns :   Segen  ©fab  mit 
<5chilb*f  roten  unb  3>erbfö2ötter  pob 
lig  eingelegt  /   ber  obere  gwerch « WgÜ 
aber  aus  3nbifd&em  ober  ÜCugifihcni 
£elffenbetn  gemacht/  unb  mit  fogba^ 
ren  ©feinen  reich  befeßt  ig» 

Sie  Sanb^Btfchoff  ober  Mropo? 
lifen  /   fo  bem  Patriarchen  gwar  nad)^ 
benen  ©rp  *   Btfdjoffen  aber  porgehen 
SBie  aud)  iept?bemelbete  €rp?unb  an^ 
bere  Bifchoff  fletben  ficö  Por  bem  ho* 
hen  9)?cg  ?   Slmt  fag  wte  ber  Patriarch/ 
nurbrep  ©füd/  nehmlich  baSpaii  um, 
bie  Safchen  ober  Palla,  unb  mv^M 
hierpon  ausgenommen»  SaS  Paiimm 
unb  bie  Safchen  fepnb  ihnen  aßerbmgS 
Perbotten,  ©leichwie  aber  ge  alle  ins* 
gefamt  Calugeri ,   baS  tg/  Bagltaner* 
Mönchen  fepnb:  Sllfo  tragen  fie  auf 
bem  ̂ )aupt  ihr  porgefdmbene  SrberrS* 
STdihe  aus  brauner  i^oöe  /   fo  big  an 
bit  Shren  reicht  /   unb  auf  ber  ©tim 
mit  einem  gegudten  €reu$  bemercft  x% 

*£  2   Jsv« 



oß  Num.  476*.  3JoJt  btt 
£)er  ©irfen#Stab  ift  beß  Patriarchen 

feinem  ganfc  gleich» 

£)a$  $?eß*®e»anb  bern  gemete 
nen  Prieffern  beffebet  in  einemSacf  aus 
ent»eber  93eiel  *   blauem  ober  fc b»ar# 
Uem  Raffet  famt  einer  S161  unb  $>J?eg* 
Hantel  von  folcber  $arb/  »ieber  Sag 
erfordert/  alles  fd)Iecbt  ohne  £reu£  ober 
einigen  ©efcbnmdS  ausgemacht»  Ser 
Stteß  Hantel  ober  planer  gleicht  einem 
Seutfcben  voran  sugenebeten  Hantel 

ohne  fragen. 

Ser  Diaconus  fragt  in  ber  $irdj 

ein  jtemlicb  lang?-:  Unterrod  /   fo  von 
recbtS»egen  »ei&*<5 big  fepn  folfe:  £>b* 
febon  berfdbe  bermaien  insgemein  rotb/ 
mitbin  ber  vorgefebribenen  Sag;  $arb 
ritt  gleich  iff*  €r  bat  annebenS  aud)  ein 
febr  febmaie  /   bod)  überaus  lange  btt» 
berfeits  mit  Spieen/  unb  an  bepben 

€nben  mit  geangen  verfebene  Stoi ,   be* 
ro  Bitten  er  über  bie  förufl  fcblagt  / 

unter  feinen  Slcbfeln  surud  febiebt  /   alte 
ba  QEreufcmeiS  übereinanber  febrandt  / 
unb  über  beebe  Schultern  siebet/  von 
»eichen  bie  £nb  biß  auf  bie  $npe  beeab 

bangen» 

Sie  Patriarchen/  Sßifchoff/  prt v 
per/  Diaconi,  Unter miacon»  unb  an# 

bere  Kirchen  Wiener  famtben  Calugern, 
tragen  groffe  $8art  unb  lange  ©aa r* 
S)iefe  festere  sieben  fch»ar#  baber/  »ie 
unfere  Söenebictiner*  Siß  iff  eigentlich 
bie  alte  Sracbt  bern$tond)enbfß  ©eil. 
B&m  ,   aus  »elcher  gabl  alle  Söifchbff 
unb  Patriarchen  in  ©riechenlanb  er* 
todhlt  »erben  muffen*  3ebod)  fepnb 
bte  (£apu£en  bern  ̂ enebictinern  unb 
iöaftüanern  voneinander  unterfchieben  / 
»ie  ich  anbewertS  anseigen  »erbe. 

Numerus  476* 

3nn()4lf* 
Von  bet:  (Sfriecbifcben  lebten Itwg, 

3e  ©rieten  fteif en  ftch  /   biß  Sä 
crament  betreffend/  auf  ben  £e£ 
bet  €piffel  beß  ©ei l   ̂fpofteti 

Sacobi  Cap.  v*  vertu  14.  ba  er  febreibt 
AVQ^r  T i$  ZV  tj/Ul  v   ,   ̂oitZecMa-ao-Qc 
*rx$  (ngi&CuTi§x$  rn  E   VfcAWcts  3   Kä 
KPo(riv£eL&Qu<rat,V  Vn  ctUTcV  .   etÄekl&m *   t   r   /   >   5   /   , 
CLVToV  ZAcUCpZV  TCp  QVQ/UcLTt  <T'&  &d 

ÜOttb  twter  eud>  jenidnb  fcrattd?  /   f< 
beruffeer  bk  pritfjer  bet  ;&itc b/  ba 
mit  fte  über  benfcihen  betettb  ihn  mti 
(bei  falben  tro  XX^bmcn  beff  faOZvm  xc 

Ziffern  bie  ©viedjtfdje  $irdj  er 
tbeilf  biefeS  Sacrament  nicht  allem  be 
nen  (Sterbenden/  fo  gleich  »oHenindti 
gügen  greifen  /   fonber  allen  branden, 
bamitflegeßardt/  tbVe  Scbmernen  ae 
ftnbert  /   unb  ihre  Seelen  Ärafftbiefit 
geglichen  ©ep^SJfiW  erquidt  »er ben» 

Ser  prießer  falbt  nur  bie  0tirn, 
bie  <l>bnen  unb  fatmb  /   unb  fagt  bep  jo 

bem  biefer  Sbeilen  alfo ;   heiliger  Vat 
ter !   bet  bu  einZvnx  fo  wohl  beff  leibe 
nid  ber  Beel  bifb  /   mithin  b einen  eim 
gebobrnen  ©obntmferu  ̂ i€rrn  y& 
fum Cbniftim gefanbt baf /   banntet 
nlbimfere  Übel  beitete  twb  um  rotti 
£obt  errettete ;   erlofe  beinen  foientt 
N.  rott  allen  geifl^imb  leiblichen  Um 
ph$iiöote\ten  /   non  »eichen  er  ge; 

plagt  »trb  *   Vetieyb*  ihm  bte  leb; 
baffttgbett  uerrnog  ber  cSnab  3^fu 

Cbrtf  i   «nb  ber  "Üorbitt  ttnferer  bei* 
ltgften  ̂ ra«  unb  allzeit  3«ngfratt/ 
ber  iTlntter  ©(Dttes  tHaria  ;   bann 

btt  biß  tmfer  ̂ eylanb  ttnb  bte  (DttteH 
aller  (E>enefttng  :   yn  tXahmen  beß 
Vattevs/  unb  befi  ©0 hm/  unb  beft 

heil,  ©ctflö» 

§9?an  Begnügt  fidj  fit  50?orgenlanb 
nicht  ben  Stranden  felbft  gefalbtsu  ba< 
ben/  fonber  man  überfif eicht  in  ©effatt 
eines  <Ereu&  mit  eben  biefern  heiligen 

Sei  hin  unb  »ieber  bie  Stauer  unb 
SEBdnb  beßgimmerS/  »ober brande 
Ügt  /   um  hteburch  bie  bbfen  ©eifer  s« 
vertreiben/  baber  prteßersugletcöbert 

neunpigfien  Pfalm  betet  /   »elcher  an# 

fangt/  mit  ben  SEBorten ;   Quihabitac 

in 



Numerus  477, 

Sntiljalf. 

Num.  477*  33ont  eacrmttfitf  t>cr  «priemet:  *   Bcnbe.  3? 
*■«:«  »   ««**  »mm«. 

mtct  Äu.iföcj;  2(licfbo4)f{cn  :c.  9t  ad)  biefec  SGerjicbtwtg  /   falls  ec  bag Subdiaconat  annimmt  /   rntb  nitbtö  be» 

  ,         ptwttiget!  gdj  fcube  ober  spatb  mtfy 
«?«(/  nrirb  ec  mit  aller  ed)ärffe  abm 
gtafft  /   adet  geiglidjen  Ußücbe  unb 
gtb&eit  becaiibt/  ja  au«  ber  Äicel»  mit ©cganb  »ecflcffen. 

ifl  bermalrn  w* 
Utbn  ©rlcdötfc&en  ?>ricderfchalft  fet>t 
tm  brauch  /   »eil  e$  bie  Mönchen  beg 
peil  Bafiiii  fo  mit  gebrac&t  haben  /   bag 
fern  »ermattet  trieftet  ̂ um  geringen 
«3i(t«m/  ja  nicpt  einmal  *u  einer  oor* 
tte&men  6tabf*Q3farrep  gelangen/  fon* 

g?  nur  ber  (SemanD  eines  m<xx& Sfecfs  ober  Dorffs  m gehen  tm  Me 
gnbere  geifHicbe  5>fruuben  »erben  pon 
benen  £3afilianern  bemaltet  /   melcbett 
»wfotten  iff  einiget  Söeiböbilb  tn  bero 
©augern  unb  £>ienffen  m   gebulfen/  eS 
mve  bann  ihre  leibliche  Mutter  Ober 
©c&meffer, 

Vom  ©acramcHf  bet?  pmffetr* 
toOcybe* 

€rn  ©eitfltcbenSBepbungen  fepnb 
»ie  in  ber  2atemifd)en/ alfo  auch 

0   in  ber  ©riechifchen  $ircb  ftbm/ itehmffd)  hier  Heinere  unb  bcep  gräfiere/ 
toelche  bon  bem  Patriarch  unb  benen 
Metropoliten  burch  Sluflegung  bern 
Öanben  ertheilt  »erben* 

S>te€betft  §»ar  betten  weltlichen 
^meinen  Kriegern  nicht  berbotten:  3e* 
t>oc&  muffen  bierbet)  folgenbe  RSebtng* 
tagen  gehalten  »erben :   <£x\ flieh/  baß 
olc&er  fcbon  borbin  /   ehe  er  baö  Subdia- 
:onac  begehrt  /   oerbeoratbet  fep,  Zmyt 
cus  /   bag  er  ibm  feine  SBittib  ober  ge* 
cbanbefe  $erfohn/  fonber  eine  3ung* 
rau  h«b  beplegen  Iafien*  fotxttem/ 
>arff  er  nach  bem  Sobt  biefer  feiner  er* 
fcn  ©emablin  nicht  $ur  anbern  <£he 
cbreitem 

Serowegen  wirb  etn  jeher  Subdk- 
onus  oor  Empfang  biefer  SBephe  be* 
ragt/  ob  er  lebigfet)  ober  nicht?  fagt 
rja/  fomugeraufben€bejfanbbig 
n   Sobt  beraten*  3ff  er  hingegen 
»ermablt/  ligt  ihm  ob  ja  feigen/  baß 
ein  SSBeib  bor  ber  #och§eit  eine  Sang* 
fau  gewefen/  unb  berfpred&en/  bag/ 
oann  fte  bor  feiner  derben  folte  /   er  fein 
mbere  nehmen  »otte, 

Salls  ein  Subdiacoiius  nid  lebtg  ̂ ur 
©epbe  fommt  unb  nimmer  $u  hepra* 
ben  berheiffen  hat  t   ©tbt  man  ihm  ba£ 
DrbenS^leib  beg  #eiLBafiiit ,   mel* 
beö  ihn  nicht  allein  $ur  c»tgen  ̂ eufch* 
•eit  berbinbet  /   fonber  auch  beg  Sleifch* 

g)a«  aßen  ber^h^fheten  firt& 
(fern  borgefchrtbene^leib  begehet  in  ei* nem  buncfel  flauen  langen  UnferrodS 
mtt  einer  ̂eiel*  farbigen  Mähen  aus »ottenem  Such  /   bon  »elcher  hinten 
etti  »eigeS  ̂ Banb  bon  feinem  geua  be* 
rab  hangt/  fo  brep  So U   breit  unb  f Mt lang  t(i  /   bamit  man  biefelben  au  bie 
fern  Seichen  bon  ben  ßapen  unterfchei* w* 

_   P*  öltet»  Setfett  fttigett  jtoac  6ie 
^WRec  trat»  SStfchöff  bag  Äiett»  beg ÖetL  ßafiin  :   3ebcd)  t»ocen  fie  »ecefe 
ligef  mtb  affett  Sieifc&.  allem  bietScie* 
w   bat  ttaeß  bem  £Set)fj>iel  bec  Sa* 
feimtoen  Ätcc&  biefett  Siißbcaucf)  ob» 
SeWöölft/  ttetl  einem  SSRmrn  /   bec  fteft 
©Ott jnm  ©eeleniStenjl  ötsfgeepffeef 
®at  /   bte  0«u§  ?   ©oegett  (Sc  S83eib  uub 
f'inö  flöc  fibel  angeben  ;   bann  fern ßeeßig  ptfeben  ©Dttunb  UmaGfo» 
bebgen*eetbeilt/  bag  ecftdj  bem  Oecctt 
mebt  »ofg  toentfen  fan.  9let>gbem 
tgmkfoccgten/  bageemtötbiefm« 
fcmfftett  «ttb  ©utec  bec  il)m  armer* 
ttanfen  Ätc<6  feinen  Äinbecn  an&en* cre# 

€   i 
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Num.  478.930m  ©acrameitt  @|>e. 
Numerus  478. 

^nnOalf. 
TOom  ©acmment  bet  C£be. 

Ä»|3e  Streben  Tagungen  Bet)  ben 

jgßp  (Griechen  fepnb/ waö  bie  <£bean* belangt  /   ohne  23ergieicf)  fe&drf* 
fee  bep  ben  Lateinern»  @te  m* 
barnmen  unb  verbieten  alle  SBtncfel* 
€ben  /   n>ie  nicht  Weniger  alle  £)epra* 
then  $mifchen  RMutöverwanbten  auch  fo 
gar  über  ben  vierten  unb  fechften  (Brab. 
gubem  barff  tetn  Sauff*5>ath  fiel)  mit 
ber  ©ottel  /   fo  mit  ibm  ein  Ätnb  auö 
ber  Äauff  gehoben/  noch  ben  jungen 

Sauffgött  mit  einem  feiner  Anbern  ver* 
mahlen/  ober  hrnwieberttny 

ferner  wirb  bie  Einwilligung  bern* 

fettigen  erforbert/  welche  über  bie  SBraut* 

£eu‘th  väterlichen  (Bemalt  haben  /   atö 
ba fepnb  SSatter /   Butter/  23ormün* 
ber  /   ober  vorgefegte  #e rrn :   3tem  fU 
tdhere  ̂ epftdnb  ober  geugen/  ohne  wel* 
<ber  ©egenwart  SBrdutigam  unb  SBraut 
AaQ§*ycL/uv<retvTw.  SfBincM  (Bemabien 

genannt  unb  famt  bem  9>rie|ier  /   ber  fte 
heimlich  pfammen  gibt  /   abgeffoafft 

Werbern 

23or  ber  Sürcfifchen  Sienfibarfeit 

gefchahe  fo  wohl  baS  erfie  23erfprechen 
alö  bie  23erlobnug  in  ber  $trd)  allem : 
fftunmehro  aber  werben  bepbe  p#aug 

verrichtet/  weil  gefährlich  ifianDer* 
tern  /   wo  bie  geile  Sürcfen  herrfchen  / 
bie  SBraut  über  bie  ©affen  p   füh* rem 

Sie  erffe23ertrauung  wirb  vor  ber 

£od)£ett  nicht  brepmal  verfünbet/  tvie 
&ep  unö  /   fonber  eS  wirb  folche  Slugruf* 
fung  gdngltd)  unterlaffen/  al$  welche  in 
ber  (Bnechtfdjen  $irdj  gang  unnothig 

ifl :   Ultimo  pnfehen  bem  erffen  23er* 
fprechen  unb  ber  #och$eit  felbfi3ahr 
unb  Sahr  verlaufen,  Sluf  bem  (Brie* 

<hifd)en  0eelanb  Archipel  agus  genannt/ 
unb  in  Dvumelien  werben  junge  Knaben 

von^wblffSahren  au$  ©org/  fte  wog* 

ten  burchgehen  unb  nimmer  prutf  felj 
reit/  angehaltm ff ch  p   verloben/  bami 
fte  entmeöer  pj^aug  bleiben  /   obecaui 
Slntrtb  be§  (Bemijfeng  nad)  ber  Üteif 
Wteber  heim  fotnmen ;   wie  auch  heilij 

gehalten  Wirb. 

Sit  Stauung  /   fo  bie  (Brie 
chen  M vn<?§tv  nennen  /   wirb  feperhei 

von  bem  trieft er  verrichtet  /   welcher  fi 
wohl  ber  23raut  al$  bem  SBrdßtigam  je 
bem  ein  brennenbe  bergen  in  bie  £)an( 
gibt  unb  über  biefelben  ba&  Ereuf 
macht  /   nachmals  aber  p>ep  Öting/  bei 
einen  von  0olb  /   ben  anbern  von  6il 

ber  wephet;  er  reicht  ben  gulbenen  beit 
Knaben  unb  fprtcht  brepmal :   %>ct  kte 
«er  (BKDttcö  N,  tmmt  f?ct>  mit  bet 
tTTngb  (ScDtteö  N.  in  Vfafymen  bef 

Vattcts  /   unb  bej?  ©obno  /   itttb  bej 

&etl  (Betffe/  üU$cit  imb  mall« 
tgyvigftext, 

?ll^bann  gibt  er  ben  fllbernen  Dtlng 
bem  TOgblein  auf  eben  btefeSBetö  unö 
mit  objfehenben  brepfach  wieberholteti 
SGBOrtem  Jperuach  verweihfeln  bte  neue 
^Brautleuth  ihre  IKtng  /   unb  ffeett  bei 
SBrdufigam  ben  gulbenen  ber  23raut  l 

biefe  hergegen  benfilbernen  bem  §Brdu^ 
tigam  an  ben  Singer  /   um  p   geigen  / 

bag  fünfftiger  geit  nach  bem  fBeniägcr 
unter  ihnen  bepben  alle^  gemeinfehafft* 
lieh  fepn  folle. 

Sie  ̂ )ochpif  felbfl  wirb  mit  grof« 
ferer  Seperlichfeit  begangen  unb  anffatt 
yd /uoc,  ober  *&>e  /   qi<Paiva>/U0C, ,   b(J$  ifl/ 

(ZtonunQ  genannt.  ̂ 3eebe  neue  €&e* 

leuth  fepnb  fihulbig  vor  ber  lebten  23er<« 
lobnug  au£  ber  ©anb  begjenigen  ?)rie* 

fterg/  ber  ge  pfammengeben  fo üv  mtt< 
einanberbaö  feacrament  beg  £ei0tf  unb 
SBlutö  €hrigi  p   empfangen.  3bre 

Krönung  gefdhthet  mit  p>ep  Crdn^eit 
auö  Sebgweigen/fo  mit  weiger6eibeit 
gebunben  fepnb  /   er  fegt  crglich  ben  ei^ 
nen  bem  Bräutigam  auf  unb  fprtcht  i 
^>er  foienet  <8<£>tte&  N.  wirb  Qecvont 

mit  ber  tHagb  <B®tm  n   i»rtahitten 
beg Vattez&f  unb  beg  ©ognö  unb  beg 
^eil,  <5etfia  /   je^t/  allpit/  unb  in 
fgwiabetr.  Sen  anbern  legt  er  ber 

SBtaut 



Num.  478.  »Om  ©actameirt  kc  3g 
Kl?“  6waWc6m  auf  jene  ©bebanb  offf  unb  auö  leichtfertige« cae  jpaupt.  Ucfacbm  ̂ crriffen  /   ja  non  ben  geiftli* 

^ieräbec  geben  bie  «Brautleutb  @eItö@roWct?unaiH(Ta  e'rfl&t  /^mithin einander  bie  rechte  ßünb  /   weiße  ber  beiße  ©bek^ Tfo  gffi*  cÄ? 
»cen^mfie  Seug  cbec  «Burg  (ben  man  fptcßen  /   ul/l»4cenT  memalen  »et' t)cn  ßrbegott  ober  ̂ be^e^atfer  nennt)  bO)ratbet  aewefeii  /   fnLKT” £11» 
jttfmmen  b«‘St  /Da  bet  ̂rieftet  inbep  Sbeil  ffß  biefeö  Äfm  Wifi» fen  brepmal  fprtßt :   h<£w  <s<btt/  cvU  brauch  wieberunt ^   na*8Ärtm  mit ne  pe  mtt»"bmunb  <£b*.  «Bemelbe»  einer  «ibem  ©artben  uctmihft^ 
tet  ©begett  »ertanfcbt  hierüber  auf  beg  fo  oft  «will  ̂ &SS  luv 
friegera  «Befehl  ihre  ©ran?  &m  ge*  get Sto  /   »eü  bÄhÄf ^enber€inigfeit/  33etbinbnug/  ©be*  ?en  bat  /   obfcbon  bie  ©rtecfife  sr£ ligienSrennnb  beg Scibenö/  formte  feböff  unb  «Drieger  Ä 
feben  SJJann  unb  2Beib  berrfchen  folien ;   mit  einer  gang  anbern  Urfacb  beftbeinE 8«  weebern  ©ab  er  ihnen  auch  ein  gen:  SdTeiben X ffÄ- Sruncf  SBernS  anerbietbet  /   ben  bepbe  mge  <£belenth  nicht  »oiSms JT r auö  einem  «Becher  muffen  auStrim c Im* 

0ebad)fer  0&egei>after  gewinnt 
Geafft  beg  ̂ orgenfdnbtfcben  0tecj>tö 
ein  fold&en  0ewC  über  t>ie  neue  <£bv 
leutb  /   bag  t)iefe  ohne  fein  0ut&eigen 
eben  fo  wenig  /   ate  nnmunbige  Äber 
ohne  23orwiffen  ihres  23atterS  borgen 
oornebmen ;   bann  bie  ©riechen  /   fo 
Sbrtgenö  bem  bofen  Slrgwobn  unb  ber 
23erieumbnng  faß  ergeben  fepnb  /   wer* 
ben  niemals  etwas  Übels  oon  ifjm  ge* 
)encfen  nod)  reben  /   folte  er  auch  Sag 
mb  Sftad&t  in  feiner  jungen  <Sbegotten 
D««g  fieefen/  weil  fie  beflen  Sflacfjt 
mb  2lmt  als  ein  heiligen  bon  0£)tt /T\\  » fz    /*  r   c   w 

Cut‘dftfq>ctt  Kicktet  /   vtei'ben  btemtt iVabomctancv  /   «nb  bittete  Kitcbeö^ 
Jeiitb. 

^bem@tt0mEx. 
communication  obet 

Numerus  479, 

SntiMl. 

|:ingefe?ten  ©emait  anfeben ;   bemben« 
icbcim  juffebet  /   ibr  erfieö  Äinb  anö  ,   K- 

Von  bem  Kttcben  ̂    %>mn  m   |?4> 

Seid&tüte  bie  Excommunication  , 
baöifi/  ber  geiglicbe  33amt  jener 
S)onnerfeil  tff  /   mit  toelc&em  bie 

)et  Sauff  ju  beben  /   ja  e^  Puffert  fie& 
;>ffterö  /   ba g   er  aüer  bero  Äbern  eiti^ 
liger  ©ott  toirb,  ̂ ann  er  beg  ̂ rdu^  donnerten  tjr  /   nur  toelcbem  bie 
:tgam$  tmb  ber  ̂rant  0eftmb&eif  ̂ briffglaubigen  in  Sord&t  unb  S   Z nneft/  mugen  beebe  auflfeben  nnb  ber  halten  werben ;   alfo  bat  bie  0riecbifcbe 
Wann  ferne  fmn  abnebmem  SiKein  ̂ ireb  ( feit  biefeibe  bem  £)ttomaniÄ 

tyüf tf)mt  bem  3°^ 1   btä  offt  einigen  0riec6enlu? 
gefebanefnugen7  bte  er  oermog  ganb^  SSBiberfixnpigfeit  gfniag  gibt  /   «nter^ 
brauch  tbnen  ̂ u  geben  fcbnlbig  i(b#  worffen  i ft/  batnif  nneradbtet  biefer  bar^ n ,r.  t   ten  Öiengbarfeit  /   berofeikn 
1#  gd)  bre^mal  Slnfeben/  0ewalt  unb  0ere*tS{t 
webtet/ ig  ̂raP0rie^ifcber^ip  ben  ©tanben  erbalten  werben)  ibr en bensDrbnung  oerguebt  «nb  fallt  in  ̂inbern  ein  bermaflen  ergaunfide  Sinö 
)en  geglichen  ̂ 3ann*  bübung  fol^er  ©traff  eingofien  /   bag ^   t   •   fte  biefeibe  arger  formten/  al^  ben  Sobt 

Neffen  ungebmberfwtrbba^ber^  felbff;  weil  fte  nebmlicb  biefen  ©trabl 
naffrn  feoetltcbunbbebac&tfamgcfcbloff  nic&t  über  etorlrbe  fcbuibigVg)Snen 



40  Num.  47  <>.  5ßott  bem  $itü)  *   Samt  in  jtdj  felbji 
insgemein  /   wie  tu  ber  IKomifcben  ® trd> 
ber  mtlbere  ©ebtaud)  erfordert  /   fonber 
nur  über  fonberbare  Cbrißen/  fo  mtt  et* 
Renern  Nahmen  genannt  werben  /   lo& 
fc&tegt/  biemit  aber  ben  auf  folcbe  2lrt 
getroffenen  @ünber  aller  (£brißlid)en 
©emeinfcbaffl/  auch  fo  gar  beg  Um* 
gang£  mtt  feiner  Sreunbßbafft  /   beg 
€mgangg  in  bte^ird)/  ber  menfcblicben 
©efeßfcbafft  gdnplicb  beraubt/  uttb  bep 
aller  2Belt  perbaßtmacbt. 

33eoor  man  hingegen  biefenSMi# 
pr  Syanb  nimmt  /   wirb  ber  ̂ öefc&ul^ 
bigte  etliche  mal  unter  wdbrenbem 
©£ftebienß  in  ber  Stircfj  por  allem 
f23o!cf  öffentlich  oermabnt  in  ftd)  felbß 
p   geben  /   fein  geben  p   befferen  /   unb 
bem  Befehl  feiner  ©eifflicben  £>brigfeit 
ein  ©mtgen  p   leiden ;   falte  er  nun  ßd) 
beffen  weigert  /   fo  wirb  er  pon  feinem 
Pfarrer  ober  Söifcboff  /   ober  wohl  pon 
bem  Patriarch  felbfl  mit  folgenben 
Porten  geachtet. 

»J^rafft  ber  $?adjf  p   btnben  unb 

»mufplofen  /   bie  ©£>tt  feinen  Sipo* 
„fleln  erteilt  bat  /   ba  er  fprad) :   2Uleo/ 
„Was  ihr  auf  Kirben  btnben  ober  lo* 
„fen  werbet/  foU  and)  im  Fimmel  ge* 
„bunben  ober  mtfgelofet  fern  ;   wel* 
„eher  ©ewalt  oon  benen  Slpoßeln  bureb 

jÄbfolg  auf  bie  2Mfcbofffommen/  pon 
„biefen  aber  mir  tß  mitget|ellt  worben : 
„SBtrb  biemit  ber  N.  n4  inben^irefj* 
55^3ann gefegt/  unb  ate  folcber  öffentlich 
„erfldrt/  bteburd)  aber  pon  ber  ©emein* 
„febafft  beg  Söatter#/  beg  ©obnö  unb 
„ ©eiligen  ©eiß$  /   tote  auch  aller  £)ei# 
öligen  ©SDtteg  im  Fimmel  unb  aller 
5i€brißglaubigen  auf  €rben  augge* 
5)fdjloffm  unb  abgetrennt  /   alfo  par  / 
J5ba§  fein  €rbtbeil  Pon  nun  an  mit  bem 
s>leibigen  Seuffd  unb  bem  SSerrdtber 
*,3ub<tefcpn/  folgfamlidj/  wannerficb 
„nit  belehrt  /   fein  geib  nach  bem  Sobt 
3l,md)t  in  (Staub  unb  Slfd)en  verfallen/ 
„fonber  gleich  einem  barten  Seifen  in  bem 
?5©arcb  ganh  ober  unpemefen  pr  genn* 
„miß  feiner  perßoefien  Unbugfertiglett 
#5perbleiben  wirb*» 

Saite  bemnacb  ber  eberwegntec 
SD^aßett  excommunicierte  ©riech  pm 
Creufc  frieebtunbabbittet/  rnirb  ernacb 
porldufßger  ©nugietßuog  nicht  allein 
pon  bem  33ann  loggefprocben  /   fonbet: 
auch  fo  wohl  mit  bem  branden  *;ÖeI|/ 
gleichste  bep  ber  lebten  £>elung  :   Sllä 
auch  mit  bem  £)ei l   ddjrifam  /   tote  bep 
ber  Sirmung/  pon  neuem  gefalbt. 

Numerus  480. 

§nn()a(t 
XOas  bte  (St'tecben  pon  jenen  uv 

tbeilen/  fo  in  bem  3Avd)en  e   Bann  ob* 
ne  ücsbtnbmtß  ffiethen* 

3e  ̂orgenldnbtßbe  £irdj  glaubt 

fürgemig/  bag  ber  Seuffel  in  bie 
geiber  allsberjmtgen  fahre/  fo 

ba  in  bem  ̂ trd)?Sann  ßerben  /   unb 
ihrer  geteben  ̂ um  Schaben  bem 

fc ben  auf  €rben  Ptelfdlßg  migbrau* 

@te  nennt  bergleidbrn  Körper  b^- XoÄcatKct,,  ba^tß/  Kotbladen:  3tem 
ein  5(Pccrwolif  ober  UTorbdcfpcnß  / 
fo  bep  ber  Sßacbt  /   fä  ogterä  au^  bep 

Sag  tn  0eßalt  eineö  !Öolfö  ober  an* 
bern  Sbier^  herum  ßreifß/  feeult  /   pol* 
tert/  an  bie  J^aug^Shtfoen  anflopfft/ 
einen  bem  3nnföobnern  mit  Nahmen 
nennt/  n>elcfeer/  falte  er  antwortet/  halb 

ßerbe :   Sarum  pßegen  bie  ©riechen  je* 
nem  nid^te  p   antworten  /   ber  bep  ber 
2ßad)t  ße  mit  Nahmen  rußt 

etc  ßecfm  ferner  in  bent  tidrrtfeben 
SSBafm  /   bag  bie  boßifd)en  ©etßer  um 

ter  ber  ©effalt  unb  m   ben  geibern  fol* 
eher  perbarmten  ^enfegen  auf  bem 

ganb  unter  beitem  Sag  hemm  wanbe* 
ren  /   unb  jene  geutb/  fo  ihnen  begepen/ 
mtt  blofem  fXnbltd  tobten,  20mm  nun 

ein  ̂ )unger^s^otb  ober  ?3eßilenh  ein* 
reigt  /   werben  biefe  ̂ Bebrdngnugen 

ebenfaß^  berglädKtt  excommuniaerteti 
Sobten  Körpern  ̂ geeignet  /   mithin 
berofelben  ©rdber  aufgectßem  Sinbet 



Num,  4S0. ssctö  Me  ©riechen  Mt  jenen  utfljeileit/  fo  in  t>em  tc.  41 

iittan  bartn  ein  gönnen  £eib  /   wirb  an 

einem  bequemen  «Ort  ein  großer  ©d)eit* 
:er*  ßauffeu  angepnbet/  in  5er  $ird) 
über  boÖ  Officiura  defundcrum  ,   (per* 

lebe  bie  Sag  feiten  für  bieStbgefior# 
jenen)  gefangen/  hierndchff  5er  Oobte 
wn  bem  5ftf<t)*33ann  lo^gefprochen  / 
eine  geidh  in  ©tuet  griffen  /   imb  p 
älfchen  verbrennt:  ̂ Bie  au$  bem  nad&ft^ 

joigenben  Numero ,   erhellen  foü* 

Oer  Sftahnt  b x^ämoc^  rührt 
m   gwep  Söorten  her  /   fage  do«  bem 
öarbanfdjen  >   wel%g  'Sotb/ 
Iftb  Aod'?CJC0$,  fo  eine  laden  /   mitbin 
(iifammen  eine  ÄotMde  bebrüten. 

©onff  werben  fold&e  Körper  and) 
fvpntanh  ober  Qcfpmnte  Ztnmtnd 
genannt ;   maßen  bie  ©ried)en  »ergeben/ 
)ie  fyaat  berofeiben  gefchwelle  auf  /   unb 

;rharte  nachgehenbö/  wie  ein  aufgebla* 
euer  Seberfaa  alfo  /   baß  wann  jemanb 
)arauf  fchlagt  /   fie  einen  ©chaß  non 
td)  gebe  /   unb  alle  Sftafchen?  ©eff  alt 
verliere. 

Leo  Aüatius  perfidjert/  bag/  alö 
ir  auf  ber  3nfd  €hio  al$  Sehrjünger 
Imnod)  in  bie  ©dpi  gienge  /   man  in 
|)eß  $t\l  Antonii  $ir<|  ein  ©rab  ober 
!>telmej)r  ein  ppor  öerfchloffeneg  33etw 

pauß  eröffnet  /   in  bemfelben  aber  auf 
!:inem  #auffen  weißer  Oobten  *   deinen 
)en  ligenben  ungeheuer  großen  /   bod) 
mperwefenen  ßeic&nam  eineg  fKtfen  an«» 

jetroffen  habe  /   wegen  febwarge  Oaut 
o   bod)  angeloffen/  fo  gefpannt  unb  büre 
aoare /   baß/  fic  äße an  btefelbe  geworffe» 
ie  ©tein  mit  ffdrderm  Gewalt  pruef 
plagen  o\ß  empfangen  habe;  welche^ 
biefer  berühmte  ©chrifftffcßer  bem 
fttrd)*33annpetgnet/  obfebon  eö  non 
natürlichen  Umffdnben  herrühren  fan  / 
inbem  gerotffe  €rben  mit  ber  $rafft  be* 
gabt  iff  bie  geuchtigf eiten  aus  ben  Bei* 
eben  bergeffalt  augpfaugen/  baß  biefel? 
&en|wac  auöbürren  unb  bannod)  gang 
oerbleiben  :   gleichwie  man  ein  Stenge 
[olcher  SDienfebem  Körper  in  bem  Mer 
bem  minbern  trübem  s.  Franäici  p 
ihoioia  in  8ramf  reich  fehen  fan. 

Jofepb  Stock/eM}XXUl.  tt,  XXIV,  Cgeif» 

Caflßanus  einer  ber  berübmtdfen 

©efcbicht*©cbmbern/  fo  oon  ©rie* 
chifchen  SUtertbümernhanbeln/  er^ehlt/ 
baß  /   naebbem  ein  gewaltige  Suhl 
€brifilid)er  Gifcböffen  t   um  einige  in 
bie  &irc&  eingefchlichme  Mißbrauch  p 
Derbeßeren  fleh  Derfammelt  /   unb  einer 
au$  ihnen  bie  barüber  einträchtig  abge* 
faffete  23erorbmmgen  p   unterfchreiberc 
ftd)  geweigert  hatte  /   er  Don  bemfelben 
Conciiio  mit  bem  ÄcfMSBamt  belegt  / 

halb  hernach  ohne  SSÖteberruff  geffor* 
ben  7   unb  eben  aßba  begraben  worben 

fep;  %\ß  nun  über  hunberf  3ahr  bie 
S3ifchbff  fi<h  bafelbff  wieberum  »erei^ 
nigt/  unb  in  ßbrifftücfjen  Urfunberi  bie^ 
fen  Sufaü  gelefen  hatten  /   liefen  fte  bef* 
fen  ©rabmahl  aufmachen  unb  fahen  mit 
föerwunberung  /   baß  ber  Leichnam  be^ 
melbeten  SSifchoffö  gang  fei) ;   fausn 
aber  hatten  fte  ihn  pon  bem  geglichen 
fBann  loögefprochen  /   alt?  berfelbe  in 
iStaub  unb  Slfchen  oon  ftd)  felbff  pfam^ 
tuen  gefallen  feg. 

^   Oie  ©riechen  wollen  behaupten  / 
baß  unter  bem  @roß^@ultan  20?ehemet 
bem  anbern  /   unb  ihrem  nach  (grobe* 
rung  €onffantinopelö  er  fern  ̂ atriard) 
Georgio  Scholario  ,   fonff  Gennadio  ge* 

nannt  /   eineö  boßhafften  ?Setbö  €orpec 
unperphrt  feg  gefunben  worben  /   wel* 
che  ehebeffen  einen  unfchulbigen  ̂ 3rie* 
ff  er  /   a!3  hatte  er  ffd&  mit  ihr  ffeifchltch 
perfünbiget  /   ̂war  perf lagt  hatte  /   mb 
beßhalben  au^  ber  ̂ treh  Ware  Perbannt 
worben  /   aber  biß  tiad)  bem  Oobt  fleh 
geweigert  biefe  föerleumbung  p   wie* 
berruffen.  Oa  nun  ber  Patriarch  fol* 
che  Gegebenheit  gebautem  ©ultantr* 
Phlt  hatte  mit  ber  $3erfid)ening  /   baß/ 

fo  balb  ber  Si'irchbann  würbe  aufgeho* 
ben  fepn  /   ber  Corper  prbörffen  folte : 
Steffe  jener  nicht  allein  barch  gefchworne 
geugen  ben  Stugenf^em  ber  ©ad)  ein* 
nehmen  /   fonber  auch  bag  wteber  pge* 
madhte  ©rab  mit  feinem  5tdt)feriid)eti 
@tgiü  behutfam  perwahrem  Oer  ?)a* 
triarch  fagte  hierttdehft  eine  gaffen  pou 
brep  Odgen/  unb  eben  fo  pfel  Oobten* 
Neffen  an  /   welche  für  bie  abgefforbe* 
ne  Serleumberin  fepnb  pert  ichtet  wor* 
ben.  S»  ®nb  ber  brüten  !D?eß  /   alß 

,   8   ber 
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tec  ̂afrtard)  mittels  beß  gen?o&n!ic&  ett 
©ebef^  baS  por  fo  langet  geftpeefebibe* 
ne  <2Beib  ppn  bem  gei??lic&en  33ann  Io& 
fpracb  /   hörte  man  ein  entfefciicbeö  ©es 

in  bem  perfperrfen  ©rabmab!  /   mel* 
^eö  in  ©egenmart  pbbebeuteter  föätp 
feclidben  geugen  aufgerißen  /   tmb  ber 
»or&in  gan§e  £eic&nam  jeftf  in  Piel@tfc 
cPer  $erfc&imttert  iß  befimben  warben» 

H 
g&nt$ltd>  btfvcyt  mit  ben  Xmetwfyi tett  <S4>ttes  bet:  ̂ evHidjtüt  beß  X)«t 
tet-ö  tmb  bet:  (SeQeimatt  y£fu  £btf 
ffi  genießen  möge* 

#ier  jagt  bet  trieftet  ̂ um  SQoIcT 
&ft  nng  ©£)tt  für  t&n  bitten/  «nt 

ftwc&t  folgenbeö  ©ebet 

Numerus  481, 

£€rr  ®m  f   bet  btt  Straf! 
beiiter  utteitbltcßett  2Beißßeif  ben 
SWettfeßett  attb  DUcßtb  jtt  beineni 
ebenfcilb  erfeßaffett,  au#  ißtt  mit 
all  «jetten  ©geitfcßaffen  ttttb  @a« 

ßaf ,   toeieß 

(Bniednfbe  2 Ivt  »om  %i reb« 
s«tnn  bte  2ll'gc|Toitcnca  I osjnjpre« <t;cn. 

iSftt  ßngf  er|?(icß  füßen&ß  »ertjero 
Qw  bie  SOefper  /   unb  naeßbee  SÖior« 

gentf  Jruße  bie  tSBettm  famt  bem 
So&gefang  für  bie  Sobten/  iegtlidj  aber 
eine  ©eei  «   SReß  /   unter  Welcfiet  ber 
gifeboff  aber  iprießer  /   fo  baö  ßeiltge §imt  »errit&frt  /   bet)  bem  iwenten  Um« 
gang  in  ©efeüfc&afft  ber  ©eifllicßfcif 
mit  bem  Seid)  unb  &er33eob«58üc&f<rtt 
fieß  jum  ©rab  beß  SGerbannten  »er« 
fügt  /   auf  bie  Antje  niberfdlit  /   unb 
naebfeigenbe  eigenbänbig  auf  ein  geltet 
»eeßer  gefebribene  2Bort  lautßimmig 
<möfpric&t. 

&cm m<t>  imfceeWcntgtrie/wet« 
ieit  tin/i'rc  wiebenbolte  ’Ccnmibmin; 
Sen  }un  Buß  ntdito  verfanget»  tvoli 
ten/  ift  gepvtingei»  xoorben  tribcrbcij 
tv.  N.  jenen  ©ewalt  511  lifett  unb  biw 
ben  an  bie  h<inb  in  nebnten(beny£i 
fns  Cbrijttis  feinen  Xpofleln  entbeilt 
bat)  tmb  btefes  wibeefpenfiicfen  tYfent 
ß>ens  Haften  mit  bem  2\ttcb«Bam» 
ab?ujfraffen  i   beffen  aber  UHenncbtet 
Win  atmebene  ertennen  /   baß  bte  ab 
len  Heuten  angebobrne  tleigtmg  $tir Suttb  eine  Urquell  alles  Übels  fey  ; 
als  fpneeben  tvir  benßlben  X'ott  bem 
Bttcbs  Bann  /   in  mcldtem  er  gejiot« 
ben  ift  /   burd'  gcgcntoflftigoit,2lblaß 
»allig  los/  bamit  er  »ott  biejem  (Sans 

toetefje  t^it  bei« 
Jteö  ßlorntttbigen  Stet#  fomtett 
ttet^afftig  mäkelt ;   n>tr  ßttten 
£»id&/  froigee  hattet  /   btt  tt>oüejf 
ttidbf  jttlajfeit/  baß  biß  beitt  @e« 
feßbpff  jtt  ©ettttb  geße  /   fott&et 
bielmeßr  bec[)ättgeß/  baß  fetttßeib 
ibtebertn  jene  mwißtit  verfalle/ 

melcßer  berfelbe  ift  j)etauß  ge« 
jogeit  tvorbeit :   ©eine  @ecl  aber mm  betnenSerecbten^faß  ßttbe : 
Unb  obfciK'tt  beitt  ©teiter  N.  N. 
ibnt  beit  glucb  feiltet  ©tettt  ober 
bettfircf) « Samt  auf  ben^alß  ge« 
laben ,   ttoeß  bot  feinem  ̂ intrit 
ßcf)  beffelbett  ent|cf)ttttelt  |ätte : 
@0  taffe  bief)  /   ö   f)®rr/  batt« 
ttoeß  etbitteit/  iftnt  burcf)  bte  23er« 
tttitiimg  beitteb  tttttotttbtgett  ©ic« 
ttetß  ttttb  aöergrößett  ©«ttberß, 
all « feine  50etjfetßafeit  ,31t  Verkett« 
jjett  /   bamit  beffen  Süd  in  fein  er« 
ftt  Duicßtigfeit  jtttuif  feßre/  feine 
@eel  aßet  tn  bte  mtßerbltcße  ®ee« 
ligfeit  betfeßt  werbe.  Setletjße 
ißm/  6   f>©tt  /   betrnög  beß  beitt 
•Öcti.  ̂ Petto  ttttb  feilten  9!acßfol« 
gern  atifgeftageiteit  ©ewaltß  beit 
9(ßlaß  feinet  ©eßreeßliißfeiteit/  fo 
tßit  mit  beit  gefeilt  beß  Ätrcß« 
Sattttß  geßttttbetißalfeit;  wir  btt« 
tett  bieß  um  biefe  ©nab  btirtß  bie 

so»*» 



Nurtl.  482.  33ott  beit 

Sftrintt  bet*  aßetfecligffen  trnbe* 
.(jetften  Jungfrau  heiltet  Wlütkt 
ant>  aßet  ̂ eiligen  im  ©imn ttl 

Sie  ©rieten  Beamten  barauf/ 

tag  nach  biefem  ©ebet  bie  2eid)  in  ©tu? 
efer  ̂erbörfie/  wcld)e  hierüber  öffentlich 
oerbmtnt  werben  ;   COZir  aber  fommt 
biefem  Verfahren  febr  aberglaubifd) 

Ion  anbertt  Setoanbb 
nu|m  bec  ©tieäjtfim 

Sir#. 

Numerus  48$. 

3nnWf. 

“flott  beit  (&vted)tfd>en  Cloffcrtt. 

3e  ©riechen  fragen  bag  <£l©jfer? 
Men  fo  hoch  /   bag  ffe  eg  ben 
©tanb  ber  3Mfommenhett  nen? 

ien/  unb  bie  £)rbeng?2euth  benen  €n* 
(ein  gleich  holten/  weil  (ich  biefelbe  be? 
letffen  bem  SSBanbel  Chrifti  nach^ufel 
ien.  f8on  wannen  fommt  /   bag  bte 
Mönchen  allein  j$u  ben  höehffen  €hrcn? 
Staffeln  geifflicher  SBürbett  «nb  $u  ben 
egen  Pfarrepen  wogen  befürbert  wer? 
>en.  Wc  SBifchoff  /   <m  *   SBtfchoff  / 
OZetropoliten  unb  Patriarchen  werben 

tug  bem  £>rben  beg  ©eil  Bafiiii  erfoh? 
en. 

Siefe  £rben^  Scanner  fepnb  bon 
)reperleb  2lrt  /   nehmlich  Cloffermätt? 
I er/  Seß?Bruber  Utth  *£tttfibler* 

I.  Sie  £lo|t<?rm4ntter  ober  Cotton 
riten  leben  gemetnfdmfftltch  in  einem 
jroffen  Umfang  /   bod)  jeher  in  einer  be? 
onbern  ©ütten  unter  einem  Albten  ©ber 
Srcbimanbeiten  Bepfammen  /   fdjier  wie 
>ep  mtg  bie  ̂ amalbuenfer*  ©ie  tra? 
(en  bag  grcffe^letb  beg  ©eil  Bafiiii. 

Jofefb S!Qcklaniy*'X>l\l  u.XXiVXbctl 
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II.  Sie  Seil?  trüber  ober  2 Ihn* 
ebomeit  fonbern  ftd)  nit  allein  ©On  bee 
SBelt  /   fonber  and)  oon  bem  gemein? 
fchafftlid)en  €loffec?  geben  ab  /   unb  be? 
gnugenftcb  mit  bem  geringem  $leib  beg 
©äl  Bafiiii  *   bagig/  mit  einem  langen 
SHod  unb  fletner  SDZügen  brauner  garb/ 
bepben  a«g  €ameel  ©aarat  gewoben* 
Siefe  Seil?  Br  übet  wohnen  nicht  weit 
©on  gloffer  bin  unb  wieber  in  eigenen 
©ütten  ̂ erffreuet  ;   ein  jeber  bat  ein 
©tud  <£vbretd)g  ober  gelbg  /   fo  er  an* 
bauet/  ober  weniggeng einen  ©arten* 
©te  geben  niemal  aug/  dg  an  ©onn?  unb 
Sepertdgen  in  bte  ©off  er  Streben/  ba? 
mit  fie  bem  ©«Ottgbieuff  bet>wobnen| 
fte  bringen  alldbr  übrige  Seit  bte 
cbm  btnburd)  tbeilg  mit  ̂ Seten  /   SBe? 
trachten  unb  Sagen  /   fbei lg  mit  ©anb? 
Arbeit  ju/  mit  Welcher  fte  ftd)  ernähren 

muffen. 

III.  Sie  <&infxhkv  ober  %lfceteti 
fepnb  $war  gelleibet  /   wie  je^tgebachte 
SeÜ  trüber  /   hingegen  aber  auf  ho? 
ben  ©ebürgen  tn  Seifen,  ©dien  alfo 
©erfchloffen  /   bag  fte  mentalen  htnaug/ 
nodE)  £um  ©Stfgbienft  tn  bie  $trd) 
fommen  /   übiigeng  ftd&  ber  (Bottichen 
SSorftcbttgfeitüberlaffen/  unb  lebtalicb 
oon  bem  Sllfmofen  leben  /   welche#  ihnen 
bte  benachbarte  ̂ 15fter  |nfcbtdm.  ©te 
effen  beg  Sagg  nur  einmal  enfweber 
lohnen  /   Stufen  «nb  anbereg  berglei^ 

eben  ©ülfen  | tSercf  /   ober  trauter  uttb 
5H3ur^en  /   alleg  nur  in  leerem  Söaffee 
gefotten  ohne  ©alt$  ober  £5el :   SSBie  audb 
gebürrteg  Sbff  mit  etn  wenig  unter  beig* 
fen  5lf<ben.  gebaefenem  ̂ Brob  /   unt> 
^war  nur  fo  oiel  /   bamtt  fte  oor  ©hm 
macht  nit  erhungeren  j   an  hohen  Sefi^ 
Sagen  aber  fepnb  ihnen  jwet)  folche 
©afft? unb  ̂ rafftlofe  S^abl^etien  er? 
laubt*  ©o  werben  fte  auch  oon  Seit 
Seit  oon  Prteffern  befuc^t  unb  mit  ben 
©©.©acramenten  oerfehen* 

©ewiglich  bag  (freitge  ühb  ettig^oa 
gene  Seben  bem  S^ß  *   trübem  unb 
©inftblern  ift  wmtberfam  /   ja  !aum 
faffen  /   mithin  §»  wunfdyen  /   bag  bie 
SBalb  ?   SSrüber  in  ?Äben6lati5  bteferl 
Sftorgenldnbtfcben  frepwiKigen  Ziffern 

Sa  .   ‘ 



44  Num.48  3 . 33on  bcnffalojcrcit/fonff  ffalüöerh/O&cr  ©riec(jifcfktt  Hi 
siac&atteten;  In  welchem  gaHman  nid&t 
Pon  fo  ptel  STObrdnchen  unt>  Sttuthwil* 
len  hören  würbe.  0leichwie  aber  bie 
0riechifche  Clofter  *   fötdnner  an  biefe 
Cinfamfeit  nit  angebunben  fepnb ;   aljo 
fe>oGen  wie  nunmehro  pon  benfelben  was 
mehrerS  meiben  /   anerwogen  ibr  aufer* 
Baulicher  SEBanbel  ein  lebhafter  £u* 
genbi»  ©piegel  tjt/  in  weichem  fich  alle 
Mönchen  unb  £)rbenS*£euth  pon  Cu* 
ropa  erfehen  foltern 

t*nrtnbSob*$f«lmen/  ferner  mit  51t 
lefttög  heiliger  Homiiien  wachenb  m 
bringen,  01eic&n>te  nun  fester  unmoai 
lieb  tft  /   baß  ber  ©c&laff  ß<h  nit  antrtel« 
be/  alfo  ifi  ein  eigener  Sttonch  befallt, 
ber  fie  gleich  aufweeft  /   ba  bann  bei 
fcblummerertbe  für  feine  £3uß  aut  mitterr 
Pforten  ber  SlltarWdnbgehet/  all6ori 
brepmal  fttb  tieff  bueft  /   in  ber  Stoß 
lehr  aber  feinen  Sttitbrübern  rechts  unt 
lintf  S   baß  £)dupt  famt  ben  (Schultern, 
*um  getchen  reufertiger&bbitt  neigt 

Numerus  483* 

^oti  ben  (täiojcvcH  /   (oftfl  cn* 
l tigern  /   oben  (Bvkd)ifd)eti  Coitobt* reit. 

3efe  fepnb  eigentlich  tn  borgen® 
Ianb jeneSftonchen/  bie  unter  et* 
nem  Oberhaupt  in  einem  Koffer 

bepfammm  leben  /   unb  gebauter  map 
fen  baß  greife  Äib  heg  $eit  Bafiiii  iw 
gen  /   fo  bem  ganzen  Siußug  unferer 
fBenebictinerrt  gleich  ßbet  /   bieCapug 
allein  ausgenommen  /   welche  bet)  ben 
58afilianetn  nicht  an  baß  0ewanb  an* 
genehet/  fonberpölligfrepiff/  unb  über 
ine  braune  Ohren  * Sttüfc  herab  hangt 

Ä ,   litte  Sag  ju  inb  ber  betten  M m   ber  fjlbbt  ober  ein  anberer  23orfa 
her  £u  bet  $irch  *   Shür  /   alle  OrbenS 
iOtönner  im^luSgang  werffen  fich  (ji 
einer  naih  bem  anbern )   ihm  $u  guffen 
befennen  ihre  gehler  /   unb  fagen  ibnet 
bie  (S(hmb/ gehen  auch  fo  fort  nad)  em 
pfangenem  ©eegen  graben  SSBeegS  ir 
ihre  gellen  /   pon  welchen  fie  nimmei 
heraus/  als  in  bie  Stirch  gehen /   jen< 
ausgenommen/  welche £)aug lerntet 
haben:  Übrigens  halten  alle  ein  ewigem 
©iißfchWeigen  /   befchdfftigen  fich  mit 
beten/  lefen/  fchreibenober#anb*2li;> hm 

„   &i'f  Äleib  wirb  Port  ben  ©rted&Sn tryiov  kclI  ctyyiXiK ov  X^v/UoL^  fcte  bdlt® 
ge  imt>  (Sngttfcbe  Cf.td'r  genannte  3» 
t>erinner|fm  Sieffe  i&rer  braunen  ®}fr 
ka  lifet  man  auf  einen  ©tücflem  £ttd)£i 
Piefe  SEBort:  .Ww«  xj/yö«  vikol  : 
chrtjlttö  fi$et  ob ;   fo  einige  auch  auf 
bem  ©capulierperaeichnert, 

©ie  fingen  atte  pon  ber  Äirch  por^ 
gefchrtbeneSagf  gelten  pon  ber  betten 
um  f^itterna^t  an^ufangen  biß  ium 
€omplet  nach  ©onn^  Untergang* 

Shre  SebenS  =   Slrt  i(!  eben  fo  flreng 
als  bem  gelt  ̂   ober  5Balb^S3rübern; 
fie  effen  niemalett  gleifch  /   unb  faßen 
alle  Wochen  brepmai  /   am  Montag/ 
S?ittwoeh  unbSreptag* 

Unter  wdhrenben  Pier  ©aupi4^ 
ften  aber  /   unb  anbern  theiis  pon  ber 
^?trch  /   thetlS  Pon  ber  Ütegel  porge« 
fchribenen  Safi  *.  Sdgen  effen  fie  befj Xags  nur  einmal  um  swep  Uhr  Waty 
mittag  /   nichts  anbers  als  SSohnen 
ober  ̂ ra'uter/  fo  in  SSBaffer  fcpnb  gefob ten  worben*  Sa  heißt  eS  wohl :   Sri§ 

föogel  ober  ftirb*  @ie  trinefen  auch 
leinen  SBefn* 

^m  5Gorabenb  hoher  Sefl^dgen 
Perfugen  fie  fich  in  bie  Äirch  mit  unter® 
gebenber@onn/  unb  perharren  bafelbü 
in  bem  Chor  biß  jum  anbrechenben  iag  i 
pa  fie  bie  gefamte  Stacht  mit^Öeftngung 
beß  grojfen  ̂ PfalterS/  wie  auch  ber  mt* 

.   ̂ic|tS  beffowertiger  fff  ihnen  M 
laubt  na^  Dem  Complet  in  bie  (SpeijP 
©tuben  ju. gehen  /   allwo  man  benfeibeit 
in  einem  Äorb  Heine  krümmer  ̂ örob 
mit  einem  5Crug  frifchen  SÖajferS  aup 
fe^t  hingegen  bebienen  fich  nur  bie 
jungen  £>rbens^euth  biefer  iJrepbeif 

auS 



Nüm»  484»  230(1  bctt  sjjtoi s   ^wii  mtb  beit  ©elttb&eit  jc.  45 m   brirt^enber  $?ofh  /   unb  berfügen 
[i<h  Weber  in  bk  5l?trct)/t)amit  fie  ©Ott 
f)icföc  Oäntf  abflattem  ̂ ternacbfl 
gibt  bet  .Obere  baö  geifert  /   unt>  ber* 
triebt  ein  lebet  fleh  in  hoc&fler  6tiÖe 
in  feine  geile. 

Numerus  484* 

Smtljrtlf. 

Von  ben  prob?3ahten  unb  ben 
Edubben  (Btkdjifdbev  <!>rbens?tnan? 
um. 

®gebct  jemänb  ftt  ein  Cloflerate 
Wtglib  aufgenommen  ju  wer? 
Den/  berfchieht  man  ibn  non  einer 

gelt  £ur  anbern  /   big  er  ftd)  mit  brunfli? 
\em  duffer  rnehrmalen  anmelbet  /   unb 
üblich  erhört  /   gelobten  /   mit  bem 
leinern  5Bafllu?5Ueib  angelegt  /   mit? 
>tn  um  feine  ©tanbbafftigteit  gu  prüften 
>m>  gange  ̂ abr  in  ben  berachtefletl 
Remtern  beg  (Doflerg  geübt  wirb* 

Sftachbem  biefe  9^uff?3eitberflof? 
ftt  /   falte  ber  Iftbbig  fatfättte  groben 
:iner  Ougenben  burcb  ein  tiefe  Oe? 
imtb  /   blinben  ©eherfam/  guten  2Bil? 
m   /   gänzliche  (gdaffung  feiner  felbft 
on  ftcb  gegeben  hm:  2Birb  er  sut  Pro- 
sflicn  geiaben  /   mit  meiner  e$  alfo  ber? 
lebet* 

Oer  !Öorfle|er  nimmt  bert  tftobt* 
sen  bep  ber  £)anb  /   fuhrt  ibn  felbfl  in 
>ie  ̂ircb  /   aßwo  alle  fDionc&en  btrfam? 
nelt  fepttb ;   ber  obere  fegt  ftd)  unter  ber 
ntttetn  Pforten  ber  Slltärwanb  ntber: 
Der  Sfjobig  bergegert  fnpet  bor  feinen 
fügen/  bä  tbn  bann  ber  2(bbt  mit  itäch? 
lefegiert  SBortm  anrebet. 

Hetiftj  fagter/bctr<Sngd(S<bt? 
es/  bamit  et  beine  (Sclubb  empfang 

Je:  (D'tbe  wohl  acht/  bafibnHibtet* rann  aus  menfebliebeni  Zbfelyen  /   ober 
Ws  Begierb  heuert  mubfccltgbciten 
>ic|ctf  Welt  $u  entfliehen  $«m  geifflt? 
ben  €loj?ct?etanb  angetriben  wer? 

.   4 .   :   &*<b  «ntet  bem  heilt  gen  &lctb 
etn  grobes  ja  -&encber?ittaf?tges  Haftet; 
Perberg eft  :   Hoch  begwegert  bie 
tTToncbs?tTTurten  etwableft  /   wetlbii 
b«ö  barte  Berfabren  betner  Bluts? 
jreunben  nicht  langer  auegeben  /   d? 
ber.bemen  bofert  Hetgungen  lein 
<Sttugeitbaf  verfehaffenbonnert;  Be? 
triege  /   itebffer  ©obn  /   btch  felbft 
Hiebt;  bann/  falls  bii  non  bet  erley 
Urfacben  /   unb  nicht  von  ber  bliebe 
<50>ttes  m   iClofier  Wateg  geloctt 
Worben  :   ©o  etlefl  bn  inSBerberben/ 
b«  ftutqeft  btch  allbter  tneinirrbifche/ 
bort  aber  in  bie  ewige  ?$oÜ  bet  Ber? 
bamittten«  Beftnne  bich  Wohl  /   unb 
fag  reblich  /   wie  es  bir  wm  bas  ̂ >crt$ 
fty. 

Oer  antwortet  1   Wurbig? 
jter  Batter  /   mich  bewegt  betn 

»•  V   T_f  I   T   »pp 

©tanb  /   fonber  bie  Begiehb  bef?  ̂ri? 
bens  /   aus  wegen  .itebe  ich  bie  Itnru? 
he  unb  Üppigkeit  ber  Welt  verlagert 
hab  /   bamit  ich  in  vergnügter  <5e? 
muths?Kube  meinem  ©celen  ?   -^eyl/ 
bem  (Hebet  /   bem  Saften  /   Waben! 
ber  2ibtobtuttg  meiner  feibf?  /   nnb  an? 
beren  Cugenben  ab  warten  möge/  be? 
ro  tlbnng  allein  bte  Pforten  beg 
parabeyf  eröffnet  /   uns  aber  feelid macht*  1 

^iff  bu  aber  /   fpridbf  ber  5lbbt/ 
entfchlogen  Batter  unb  iXinttet!  alle 
2tnverwanbten  /   Jreunb  /   (öemach? 
lichbetten  nnb  (Suter  511  Verlagen/ wie 
nicht  weniger  auf  ben  ̂ beganb/  auf 
allen  Pracht  unb  allen  XBolluft  ber 
Welt  $u  vernichten  /   bamit  bu  Chrt? 
ffo  bem  &i£rrn  nnb  feinem  Kath  be? 
f^o  vollbommener  nachfolgefj  ?   ̂afj 
btt  auch  beyrtebens  ein  fleiffen  Borgte 
btch  <S0tt  beinern  ̂ (grrn  ofent  2lns? 
nahm  völlig  ju  fehentfen? 

SEDoröttf  her  9?om'g  dntWörfet/ bag  et  geh  hi^u  oerbinbe/  Wdnnnuif 
<230tt  mit  feiner  ©nab  ihn  Uitfetilüffo 
Oterndchft  legt  et  bie  brep  ©elübb  ber 
pirmuth/  berileüfdhhdf  nnb  beg  ©e? 
horfam^  ab*  Oer  5tbbf  fehneibet  ihm 

&   3   mit 



46  Num.  48  n   &Dit  beit  SCIöfietit  bep  ©eil*  Bäfilii* 
mit  5er  ©djeer  cm  wenig  ©aar  ab/  ml* 
d)e  er  mit  Jungfrauen  *3Bachg  hinter 
5er  Siltarwanb  an  baß  Archen  *©e* 
Wblb  veß  anpidt$umgeichen/  5ag  ßd) 
5er  Sftovip  aller  (Sachen  unb  jeitlicher 
Hoffnung  entaußere  /   zugleich  aber  ̂ ur 
(Englifdjen  Steimgfeit  verpflichte*  gept* 
lieh  ertpeilt  er  ihm  ba£  grojfe  -föleib  heg 

©eil*  Baülii. 

Nunlerus  485, 

t)o«  hm  Cloßctrc  beß  betütert 

Baßlii. 

0   gibt  $war  trn  Sürcfifchen  tftdd) 
ein  Stege  Slbbtepea/  ̂ priorepen 
unb  geißliche©rben^©«ußer ; 

jebod)  fepnb  jene  ohne  SlBiberrebe  bie 
vornehm  ßen/  mit  weichen  ber  fogenann* 
te  hält  ge  Berg  2ltboö  gegiert  iß;  auf 
welchem  vor  gelten  ein  unbeschreibliche 
Stege  äöaßlianer^onchen  gewohnt 

hat* temehro  aber  bleiben  aßba  nur 

noch  jwanpig  doller  übrig  /   berer  et# 
Welche  biß  brep  hunbert  Stechen^ 
len/  fo  ein  bergeltalt  orbentücheö  geben 

führen  /   unb  in  folgern  SÄuff  ber  ©et* 
ligteit  in  ber  ©riechifchen  $ir<h  (fe^en/ 
baß  biejenige  /   Welche  $u  ben  hoebßen 
©taffein  geißltcher  SBürben  gelangen 
wollen  /   von  allen  (Smbenftegenlanbg/ 

ja  fo  gar  au$  Serben  ober  59?ofcatt  ba# 
hin  fommen  /   hierfelbß  aber  ihre  brep 

^)rüff*3ahr  alö  Sftovipen  auößehm  / 
annebenö  auch  in  ben  ©ehetmnußen  beß 

€hrißli(hen  ©laubenS/  unb  in  ben  £)r* 
benö*  (Satzungen  grünblich  unterwiefen 
werben  /   biß  ße  nach  fatfamen  Untere 
rieht  in  bero  SSatterlanb  juruef  reifen  / 
unb  wie  wahrhafte  Sfpoßel  von  ihren 
Sanbtethen  empfangen  werben* 

©er  Müßiggang  unb  bie  ©rag* 
bett  tonnen  btefen  ©etl*  £$erg  nicht  er* 
(teigen ;   Sille  werben  m   Sirbeit  ange* 

ßrengt  außerhalb  bern  ©tunben  /   fc 
^urn  ©ebet  unb  ©©ttöbienß  gewibmei 

fepnb* (©er  £3erg  3lfbo$  ligt  |toifebcn$tacet>0: 
ntenuhb^brocienfobocb/  Oaj?  ec  feinen  Scbat 
ten  biß  auf  Oie  3n|e( «mnoö  merfren  foll*  ©ei 
Reifer  *   ̂onig  3£ecceö  hat  ihn  Vurcbbohct ,   Daß 
von  Oerfelben  Seit  an  ju  gewtflfm  StünOen  Oii 
(Sonn  Ourcbfcpeint) 

Sie  Krieger  unb  Diaconi ,   welche 
in  Slnfehung  ihrer  dchrfattten  2Bepb< 
von  ber  ©anb*2lrbdt  befrepet  fepnb; 
vertreiben  bie  Seit  mit  lefen  /   @cfjul 
halten/  unb  Slbfcßreibung  bern  Äto 
d)en Büchern/  Bibeln  ober  heiligen 
Gattern*  SBann  auch  wegen  Unfrudjb 
barteit  ber  €rben  eine  ©ungern  SRotfj 

einreißt  /   wirb  ein  Sheil  gebachter 

ben£ * $)rießer  (fo  manHiero  >onachos 
nennt)  unb  Seviten  auf  bie  (Sammlung 

in  weit  entfernete  unb  nab'gelegenegdn* 
ber  abgefertigt  /   ba  fie  niemalen  ohne 

reiche  SlUmofen  heimfommen* 

Unbere  hingegen/  welche  feine 
SBephung  empfangen  hüben  /   treiben 
entweber  ein  ©anbwercf/  ober  warten 

bem  Selb^au  /   pßanpen  SGBeimjdr# 
ten/  hauen  bie  Äraut?  ©arten  /   hüten 
baö  SSiehe  /   unb  vertragen  ffcb  unter# 
einanber  befien  ungehmbert  in  fchonßer 
©intrachtigfeW* 

Sttan  ßhet  auch  um  (EonßantfacM 
pel  herum  etliche  feine  €lbßer  /   al$  ba 
fepnb  ju  Mauro  moio ,   Wem  bep  ben 
SBetben  Daumen  /   wie  auch  äu  £u§Iac 
unb  auf  ben  Sürßen  Unfein  ;   hoch 

bbrffen  btefe  «Oerter  ß<h  mit  benen  Mit* 
chen  unb  €ibßern  in  SSBeljchlanb  ober 
Srancfreich  gar  nW  vergleichen*  £)i t 

ganpe  gierbe  beßehet  in  ber  ©nfam* 
feit  unb  bem  herrlichen  Stugfeljert  über 
baö  5Ü?eer*  S)aö  anfehnlichßeißanf 

ber  3nfel  Proio  von  ©errn  anajoed 
Nicuffio ,   berühmten  ©ollmetfdjen  ber 

©ttomanifchen  Pforten  vor  nicht  lan# 
er  geit  erbauet  worben  /   allwo  berfei* 
e   auch  begraben  ligt* 

©a^  grbße^mfommen  btefer  getfl# 
©äußern  fommt  von  ih^n 

-   Sie# 
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|etfer«/ ^ifen/  &ieb*3udjt/  SBein*  xix»  «Neunten  €r|* fetftSjfett mb 
%<m  «nb  ©arten  bet  /   raeld)e  bon  beit  xlix.  ̂ un  unt)  ̂ tfcböffert SÖJonc&en  felbg  angebauet  werben  /   $u 

^rfteben  bon  benjenigen  /   bie  Weber  Sie  biee  Patriarchen  febnb  ber 9>ne(!er  noch  Diacom  (epnb.  @ong  bon  Conffantinopel  /   ber  bon  2foti0a trogt  t&nen  auch  bag  Mmofen  wobl&a*  djia  /   ber  bon  SHebanbria  /   u nb  btt 
benber  €&rigen  «nb  Wurden  etmaö  ein/  bon  Serufalem*  * 
welc&e  au£  S'urwtfc  /   Sinbacbt  /   ober 
fturbweilebabin  t'ommen/  «nb  jb  wohl mit  Simmerit  alö  R3ett/  beßgletdjen  mit 
SSrob  /   SSBein  /   ©eRü^el  /   €oern  / 
Md)  *   SBaaren  /   Srüd)ten  «nb  $rau* 
fern  ergbfct  werben. 

S)ie  SftefrObolifen  feonb  ber  bOft 
CaTarea ,   ber  bOH  Ephefo  *   berbOttHe- 
raelea5  ber  bOtt  Asyra,  bOtt  Cyzicö* 
bOH  Nicomedia,  bOtt  Nicea ,   bött  CbaU 
cedon,  bOnAmaHaj  bO«  Theffaionica, 

„   .   t>On  Byrfa,  bOtt  Neocatfarea*  bOn  Ico- 
por^eiten  waren  tn  eben  btcfer  nion,bonCorinthö,bonAth<m,bonJoan* 

•Kacbbarfcböfft  einige  3«nfrauen*€lo*  nina5bonCandien/bortPatras,bOttTrebi- fter  /   welche  aber  wegen  gar  $u  «erfreu*  zund,  bon  Lariffa,  bon  Lepantewon  Ana 
icber  #eimfud)ung  ber  Wurden  alle  ab*  bonMdvifia,  bon  Phiitppopoii  bprt 
:ommen  fennbbigauf  eineö/  fobain  Rhodis  >   bon  Philipp»  >   bon  Drama 
)em  €t)lanb  £bio  Iigt  /   «nb  btelmeljr  bon  Adrianopel  *   bon  Tornavö  boit 
>en  Nahmen  etneö  ärgerlichen  ©reuetö  Smyrna  *   bon  Ne^roponte  /   bon *1$  ©£>tt$bau§  berbient  SRicbtöbe* 
b   weniger  ftnbetman  noch  einige  SSBitf* 
ren  «nb  3«ngfra«en  /   bie  auf  bie  €be 
>er$idjten  /   mitbin  fid)  felbff  oeifcblet)* 
lern  ohne  in  ba$  (Ooger  $u  geben  /   an* 
ebenö  aber  entweberS  für  bie  Streben 
rbeiten  ober  benen  branden  abwar* 
Lu 

Cotraio ,   bOtt  Nicopoli  *   bOtt  Metcline> 

Numerus  486* 

SnnDdtt. 
Von  bet*  Hierarchie  beb  (&Vlcd)U ben&Wcb, 

bon  Chald^a  j   bOtt  Neopatras  >   «Olt 
Demotico ,   bOtt  Theben ,   bOtt  Serra  * 
bOttEnoSj  bOnMelönicoj  bOtt  Chera- 
fu»  bOtt  Chio,  bOtt  Seliftreä ,   bOtt  Xan- 
ti,  bOtt  Melimna  *   bOtt  Chriüianopoli; 
bOH  Ahialaj  bon  Laceda:mön,  bOn  Var- 

na, bOtt  Naxü  i   bOtt  Paros,  bOtt  Proilä- 
vo,  bon  Saralia *   bOtt  Sophia,  bOttVi- 
din  ,   bOtt  Moreä*  bOtt  Maronia  ,   bött 
Neuvolopo,  bOnSelivrea,  bOtt  Dercho, 
bon  Zihne  ̂    bOn  Lemnos  ,   bött  Chora> 
bO«Gano,  bÖttMitivria ,   bOtt  Cäfa,  bOlt 
Gothia^  bon  Midia,  bOtt  Verria*  ««h 
bon  Rfdözopoti* 

Sie  ®rb  ̂    ̂ifd&off  fepnb  ber  itt 
n>  r   r   r   Pricönifo  Ober  Preconefo  J   Ser^ULefca- 

5^i®^ia*  Jtt  Maura ,   J«  Scarpanro, 
fo  bieler  53ebrangn«§en  /   bon 
melden  fte  glnd)fam  jjerbrttcft 

irb/  aKc  jmar/  baß  tyr  nur  m   ©d&at^ 
nboriger  QmUfyhit  «berhleibt/  bam 
><b  bie  alte  Drbnung  /   nad)  meld&er 
n   getTOer  (Seelen  ̂ irt  bem  anbern 
)r^ober  naebgeßet/  «nb  bon  tfmen 
ierarebia  genannt  ibtrb  /   b?j?  auf  btefe 
)tunb  bewahrt  Solche  begehet  nun 

ÜU  Litieza,  j«  Stanchio,  Ah- 
droSj  jJuMilöj  Äfanrö,  £U  Santo- 
rinoj  bOttZea,  bOttThermia^  £UFa* 
toario,  juNeochorioj  EchöfTen  j   ijf 
lmbro  i   |tt  Satnos  *   bnb  JttPägö*Jo- ännü 

in  hier  9}afrtdrdjm. 

Sie  ̂ ifdhoff  febnb  ber  bon  Caifiö- 
poii ,   ber  bon  Rodofto ,   bon  Mebasj 
boti  Tiracri ,   bon  Chäriöpöli  #   bO«  Mi^ 
riofti  #   bOtt  Periftali  ̂    bO«  Banio  ;   r>iefe 

Uc6ftg“ntSl3m3RrtW,)eIiteH  nc™ “M£C 6ml
 H' g>fü 



Set  POtt  Tachantion  ,   pon  Cari- 
ftos,  mi£>  pon  Diauüas  unter  ben  Metro? 

P0Üten$U  Athen. 
Ser  £tt  Modon  ,   jju  Coroti  £u  Elos 

unb  pon  Urifteni  unter  6en  1Ü?ctropoItten 

j$U  Patras. 
Ser  ju  Agathopoii  unter  ben  Me? 

tropoliten  Pon  Hbrianopel 
Sec  POtt  Demetrias,  pon  Pharsala, 

POtt  Litcia ,   pon  Agrafa  ,   pott  Zdtoni, 
POtt  Rogovisdi,  pOttScaghi,  pon  Lido- 
naichi  ,   unb  t>0Yt  Tomachio  unter  bett 

Metropoliten  $tt  Larifla. 
Ser  POtt  Vudiccia,  ppn  Aftos,  unb 

pon  Acfeiiieos  unter  ben  Metropoliten 

POU  Lepante. Ser  POtt  Principoli  ,   Dela ,   Vo- 

Numerus  487. 

SnnUalf. t)on  b<n  obcjcmelbetm  vitt  <Svw 
ä)ifd>en  Patriarchen/  ihrem  (öeroalt/ 
2 infeben  twb  ££mtommem 

©itter  fan  ̂ um  Matriarchat  gelan? 
gen  /   er  fep  bann  §upoc  Söifdjoff/ 
nacbmalen  ©v£  ?   Söifchoff  unt> 

leptljm  Metropolit  gewefen :   Mernanb 
bierpon  ausgenommen  /   als  Gehnadium, 
meinem  bigfallS  wegen  Mehemet  beg 
Hubern  nad)  Eroberung  ©ongantino? 
pelS  etwas  ig  nacfjgefehen  Worben. 

trontos  ,   Glychefs ,   Chimuras  Uttb  Del- 

phino unter  bemMetropoliten  ponjoan. 
mna. 

Ser  POtt  Chitros ,   POtt  Servia,  pon 
Campania,  POttJeraftos,  pon  Ajoforos, 
POU  Ardameti  ,   pon  Rentina  unter  bem 

Metropoliten  oon  Theiraiomca. 

Ser  POtt  Geracuos,  pon  Lopcia 
«nb  Piesiava  unter  bemMetropoliten  p 

[Tornavo* 
Ser  POtt  Bozcon  ,   pon  Rimmicon» 

unb  pon  einer  mtbern  ©tabt  Presiava 
unter  bem  Metropoliten  pon  Proi- 
lavo. 

Ser  pon  Mania  unter  bem  Metro* 

polite«  POtt  Lacedajmon. 

Sie  ©infunfften  biefer  Ättd&en? 
Häuptern  haben  zugleich  mit  ihrem 
Hnfehen  ftarcf  abgenomtften.  Ser  reiche 
ge  Matriarch  fommt  nicht  auf  Pierpig 
taufenb  Shaler/  ber  pornehmge  Me? 
fropoltt  nicht  auf  fechS/  bie  meinen  ©r£? 
unb  föifdhoff  nicht  auf  Pier  taufenb  Sha? 
ler/  wopon  fte  aber  ein  fehr  grojfeS  ge? 
henb^echt  ihm  Matriarchen  jube^ah* 
len  fchulbig  fepnb  /   bamit  fidh  biefe  mit 
unetf^Winglichen  ©efchencfen  ber)  bem 
Sürct tfchen  #of  auf  ihrem  geigltchen 
Shron  erhalten  mögen; bann  ber  ©rog? 
"Vezir  tg  bermalen  ungefchrancfter  #err bern  Pier Matrtarch Stühlen/  welche 
er  an  bte  meigbiethenben  Metropoliten 
perfaujft  i   wo$u  ihn  berofelben  Soffer? 
fucbt/  unb  ©hrgetfc  Peranlajfen. 

SSSann  auch  btgweilen/  obfc&on 

gar  feiten/  bieXugenb/  berPSerbteng 
ober  bte  ©ung  einem  2$agltaner  Mw* 
ger  ?   Mönch  bergegalt  wohl  geneigt 

jepnb  /   bag  er  auf  einem  ©prung  bie? 
fer  hochften  ©bren?  ©teile  gelangt/  rnug 
er  ebenfalls  porher  über  bemelbete  breo 

©taffel  gehen;  gleidhwie  im  Saht » 559- 
unter  bem  ©rog?©ultan  ©olimanbem 
Hubern  geh  ereignet  hat  /   ba  /   inbem 
anbere  hohe  Malaten  unterelmmber  um 

bas  Matrimpdhat  ffritten  /   Dioriyfius Mmeffer  unb  Hbbt  beg  heiligen  25erg$ 
Athos  auf  Hutrieb  feiner  guten  Sreum 

ben  Pom  ©rog  ?   Vezir  Ruftan  Pafcha 
jum  M^etarch  ernannt  /   mithin  nach 
feiner  Hnfunfft  §u  Conganttnopel  ben 
ergen  Sag  jum  S3ifchoff  gewephet/  ben 
anbernpr  Srh  ?5Bifchofgi^hen  unb 

tropoiifchen  Sßurbe  /   ben  britten  aber 
auf  ben  Matriarchifthen  Shron  ig  erho* 
ben  worben. 

Sie  Pier  bem  Sürcfif^enSoch  uw 

tergebene  Monarchen  fepnb  ben  0e^ 
Walt  betreffenb  einanber  alfo  gleich  /   bag 
feiner  mit  bem  anbern  nichts  $u  befeb* 
len  hat  /   noch  im  gertnggen  barff  eitu 

gretffen ;   bann  obfehon  ber  Poti  Son? 
gantinopel  beg  Sitel  Oecumenicos,  baS 
ig  /   eines  allgemeinen  Patriarchen  geh 

anmaffet  /   au^  ben  anber»  bregen/ 

nebmiieh  bem  pon  Hntiodhia  /   pon  Hie? 

panbrta  unb  Serufalem  potgehet  /   an* 
nebenS  aber  befugt  ig  ein  allgemeines 



>Jum.487-33on  beit obgemet&eteit t>ier 49 
üonriüum  t>ec  gefamten  ©riechifchen 
färdj  in  ©lauben#  ?   ©acben  /   fad#  ei? 
liae  ̂ c^erep  fich  hrroor  thut  /   au#$u* 
cßreiben;  fo  wirb  ihm  all  tiefet  nur  $u 
Ehren  ber  ©tabt  ̂ onftantinopel  al# 
►er  uralten  $?doferlichen  mb  je# t   DU 
omanifcher  SKegbenp  jeboch  ebne  t)ie 
ieringge£)becmacbt  über  bie  brep  übri? 
\tn  Patriarchen  /   ̂geeignet 

€tn  i'eber  Patriarch  fan  in  feinem 3e$ir<f  ein  Concihum  ober  Kirchtag 
erfammeln/  mit  beßelben  ©utheiffen 
5apungen  porfchretben  /   exeommuni- 
ieren/  verbannen/  perbammen/  unb 
ie  Prälaten  abfepen.  ©0  ig  er  eben* 
Jdßig  natürlicher  83ogt  unb  Ütichter 
ö*  feiner  Sapen  fo  wohl  in  weit  *   al# 
ei(ili<#en  £dnbeln;  weg  wegen  er  benen 
reitenben  Partien  wöchentlich  brep 
ral/  fage  am  Montag  /   Mttwocjj  unb 
[reptag  93ert>or  gibt  3g  nun  bie 
pacbPon  großer  SSBid&tigfeit  /   berufft 
:   al#  Trichter  bie  jween  dltegen  SJfce? 
opoliten  /   um  anburch  feinem  Urtheil 
tehrere  Ärafft  $u  erteilen,  €1  fchlagt 
igleich  mit  bem  $irch?33ann  (»pro  fa- 
o)  aflUbtcjentgen  /   bie  geh  feinem 
iuSfprud)  ohne  SSBiberrebe  nicht  unter? 
erffen  ober  geh  feiner  Söottmdgigfeit 
Rieben  unb  ein  anber#  ©ertcht  wol* 
n   heimfuchen* 

3br  €in!ommen  ig  an  geh  felbg 
hr  gering  /   unb  nicht  ein  3abr  wie  ba# 
ibere.  ©olche#  begehet  erglüh  in 
*»  gehenb  *   fKecfjt  /   welche#  ihnen  bie 

’me  Metropoliten  /   €rp*unb33ifd)öff ttridjten  muffen.  Streytettö  in  $wolff 
efpern  /   fo  ein  jebe  ©riechifche  $aug* 
iltung  ihre#  ©ebteth#  jährlich  erlegt; 
Ottern  befahlt  ein  jeher  prieger  fei? 
m   Patriarchen  alle  Saht  jwolff  ©ha? 
t   x?iemtto  Riebet  er  pon  jeher  er? 
m   «Deprath  einen  /   pon  her  anbern 
M)  /   pon  her  britten  brep  ©haler. 
'ie  Pierte  <S(k  ig  unter  ben  ©riechen rbottem 

©ie  Pfarrer  treiben  biefe©elber 
1   unb  erlegen  biefelben  benen  Metro? 
töten/  biefe  aber  bem  Patriarchen, 
ö*  obgebachte  ©nfünfften  betragen 
J*/VbstocküwtXX  Ili.  »f  XXlV.ZbetL 

jährlich  bem  Patriarchen  pon  Antto? 
<hia  /   unb  bem  oon  Aleyanbrta  nicht 
jwanpig  taufenb  ©haler. 

©ie  pon  €ongantirtopel  unb3e? 
rufalem  fepnb  oermoglicher/  jener  $wac 
Wegen  SSBeitldufggtett  feinet  patriar? 
Chat#  /   in  welchem  e#  reichere  ihrigen 
gibt  al#  anberwert# ;   ber  aubere  hinge* 
gen  wegen  beg  heiligen  $euer#. 

©ie  gewifle  unb  gete  Rechten  beg 
Patriarch#  pon  (Eongantinopel  rühren 
her  erglich  Pom  $Öifcho(f?Sehenb  /   fo 
funfßehen  taufenb  ©paler  ausmacht : 
Alöbannoon  bem  fogenatmten  Y!/UlT?j- 
Xlov  fünff  taufenb  ̂ haler  /   welche 
ihm  bie  Prieger  geuren  :   ferner  Pon 
obbemelbetem  €he*©elb/  fo  ptei  ein* 
tragt  wegen  ber  großen  Menge  föolcf# 
ju  (Eongantinopel  unb  felber  Machbar? 
fchaßt :   3tem  pon  einem  jdhrlichen  @e* 
fchenct  beg  ©rog  *   €$ar  pon  SGRofcau  : 
Seitlich  Pon  jener  ©elbfammluna/  bie 
für  ihn  *ur  Seit  ber  groffen  Sagen  in 
ben  Kirchen  pon  Congantinopel  unb 
©alatha  angegellt  wirb  /   wann  er  in 
einer  nach  her  anbern  $Jeg  Hfet  unb 
prebigt/  auch  niema!#mit  weniger  al# 
Pier  big  fünff  hnnbert  ©hnlern  juru<£ 
tehrt 

31Ö  p   folche  SSortheil  ergreefen  geh 
nit  auf  Pier^ig  taufenb  Xhaler  /   unb 
f   leefen  nicht  benen  Patriarchen  wiber  afle 
Anfechtungen  befchüpen/  unb  ben 
©eip  bern  Xürctm  $u  erfdttigen* 
©arum  ig  er  gezwungen  große  ©elb? 
©ummen  p   entlehnen  unb  theuer 
per^infen  /   womit  e#  fo  weit  tommen  / 
bag  bie  Ä<h  pon  Congantinopel  ber? 
malen  nicht  weniger  al#  Piermal  hun? 
bert  taufenb  ßowen*©hnler  fchulbig  ig; 
weffenhalben  bie  ©eifflichteit  b^fftig 
flagt  /   unb  hieburch  öftere  jur  Abfe? 
pung  ihre#  Patriarch#  oeranlaffet 
Wirb :   SSBie  au#  bem  Solg  erheben  foll. 

Numerus  48g* 

3innJ)<tlt t?ott  ben  <Bte4nj$en  bern  Pier  p&> 
«rwr ehrten. 

©   1.»« 



50  Num.  48  8. 23ott  beit  ©rdn^eit  im  iitt  patmrdfjatett. 

J.  SSe^ircf  t>eg  Patriarchen 
pon  €ongantinopel  ig  Per 
ft>eitRd&ttsfJe  unb  polcfreichge. 

€r  begreift  fiel«  lügen  /   alle  giften  be§ 
Slegeifcften  fltteerg :   $H3ie  auch  t>ie  Pro? 
pmfcenSSftingreliett/  ©reagiert/  ©eor? 
gien  /   ©riechenlanb  big  Dalmatien/ 
<Ü9rog*mtb  fletn  2D?oeRen/  ©claponien/ 
bie  ÖBallachep  /   bie  9ftolbau  /   gan£ 
SKuglanb  /   unb  ein  groffen  ©heil  pon 

©ungarm 

@o  hod)  haben  gd)  Die  25ifchöff 
Don  (Eongantinopel  erfegmungen  /   mel? 
che  por  uralten  Seiten  bem  €rp*3M? 
W&off  pon  Hefadei  unteriporffen  maren / 
Gonftantinus  ber  ©reffe  aber  bat  im 
Sahr  feiner  biefen  neuen  ©tabt 
etn  @Ian&  $u  erteilen  /   ffe  $a  fokher 
QBurbe  erhoben  /   jebod)  mit  ber  23e? 
bingnug  /   baß  ber  Patriarch  bem  SXö? 

mtfeben  Pabff  untergeben  folte/  $u  me'? 
egem  man  alg  $u  einem  hohem  dichter 
»nb  obern  pon  beg  Patriarchen  Urthel 
fich  beziehen  ober  appellieren  fbnntet 
£Bobcp  eg  auch  geblieben  big  anno  57^ 
JDa  Euthychius  i   nachbem  er  Tiberium, 

fo  bem  ̂ ?4pfer  Juftino  Gtiropalati  auf 
bem ©bvon  folgte  /   gecrönt  hatte/  bem 

Pabg  abgefagt:  tapfer  Phocas  hinge? 
gen  bem  ̂ Ipogolifcben  ©fohl  fein  alteg 
ffteebt  mteberum  er  gattet/  ben  Ülömi? 

fegen  SStfcgoff  Bonifacium  ben  ©ritten 
mit  bem  Xitel  eineg  allgemeinen  pa? 
triarebeng/  unb  allerbeiliggen  Pabgg 
amb  fÖatterg  beehrt  /   ben  Cyriacum 
über  mit  bem  Nahmen  eineg  patriar? 
egen  pon  Sgeu?SKom  ober  (Eongatitino? 
pel  geh  begnügen  gelungen  hatbep? 
Idufgg  im3ahr  604. 

löor  biefem  hatte  ber  Patriarch 
Don  (Eongantinopel  über  ganp  Sföofcau 
In  geigltchem  SGBefen  fo  gebietgen,  ©er 
€§ar  benennete  $mar  bie  neuen  Söifchoff/ 
loelche  aber  nach  (Eongantinopel  reife? 
ten  /   geh  bafelbg  begütigen  unb  Pom 
Patriarch  mepben  liefen,  60  oft  ein 
pornchmer  Pralat  in  SKuglanb  in  ein 
grobe  ßagerthat  pergele/  eine  ̂ efcerep 
mtgunbe/  ober  ein  großer  gmifpalt  ftd) 
äußerte/ hat  ber  Patriarch  feine  ©eooll? 
mach  Wen  bahin  gefanbt  /   nach  bero? 

felben  Sfocffunfft  aber  ein  Condiiun 
perfammelt  /   unb  bie  ©cgulbigen  per 
bammt 

Sllg  nach  ber  Seit  etn  Sfoßtfcbe! 
29?etropolite/fo  miber  ben  ©ar  Bafiima 
feinen  ©e  rrn  unb  ganbg  Burgen  offent 
lieh  geprebigt  hatte  /   .mar  in  ben  $et 
efer  perfchloffert  toorben/  unb  berpa 
triarch  Pon  (Eongantinopel  ftd)  biefett 

geginnen  heftig  miberfepte :   ©at  bei 
Stugifche  ©of  ihm  bie  Stägelgcßupt, 
unb  einen  abfonberlichen  ober  eigener 
Patriarchen  ermaßt.  3ebod)  über 
fehiefte  ber  (Efor  bem  Patriarchen  oor 
(Eonganfinopel  ein  tdhriieheg  ©efegend 
pon  arnblff  taufenb  ©galern  /   unb  lieft 
bemfelben  fo  Piel  ©ingebt  über  Sföcfcmt  t 

bag  er  ̂ mifchen  bem  ̂ ar  unb  bem 

SKugifchen  Patriarchen  alg  Slug'trac ober  ©chibrichter  Srtb  giften  folte  /   fc 

oft  ge  gegeneinanber  in  Smitracpt 
faöen  mürben  :   ©leidhmie  im  3abt 
1   <565  *ftdh  ereignet  hat, 

H-  ©er  Patriarch  Pon  Slntiochia 
hat  unter  feiner  33ottmdßtgfeif  jenen 
©heil  Pon  flein  Slgen  /   ber  geh  gegen 

Aufgang  unb  ©orten  Riebet  /   unb  pon 
ben  eilten  eigentlich  57atolia  genannt 
mirb  /   alg  ba  fepnb  (Eilttia  tinb  Jfaurta; 
unter  ihm  gehet  auch  ganh  ©prien  nebfl 
anbern  &mbfd)afften,  €r  hat  bertnal 
feinen  ©ih  nicht  mehr  ju  Slntiochia/ 
melcheg  fchier  poKig  unter  ben  ©bboben 
begraben  ligt  /   fonber  p   ©amafco/  fo 
nach  (Eongantinopei  an  ©erdichtet*  / 
©lan^  /   SKeicbthum  /   ©ebducn  unb 
Pracht  alle  anbere  ©tdbt  begXürcfi? 
fchen  SKeidjg  übertrifft  /   unb  pon  ben 
SJJahometanern  in  Slnfehung  beg  ergen 

©ttffterg  (Eham/  jeneg  unPerfchdmte» 
©ohng  unferg  föatte r   Noe  benahmt 
mirb,  ©ie  3efuiter  fepnb  $u  ©amafco 

befer  angefehen/  bann  all  "   anbere  ©etg? 
liehen  /   meil  ge  bie  allbortim  ©chmuttg 

gegenbe  ©pradhen  begpen/unb  tn  ih^ 
Slirdh  alle  ©onn  ?unb  Sepertdg  cmfSt  m 

bifch  prebigen/  mie  auch  in  jenen  pfarr? 
Kirchen/  jo  unmittelbar  unter  ben  Pa? 

triard)  pon  Serufalem  gehören:  ©ahin? 
gegen  anbere  ©rbengrtidnner  ftch  aufbte 
§lr8nep?$Mtffperlegen, 

nr.©er 



vuiti. 4§p-  mt  ben  welche  mop&ultmWltymtUc.  51 
in»  ©er  ©rieegifcge  ̂ Oatriard^  pon 

3lc^euit)rla  regiert  olle  ©rietjjen  in  ©* 

jppten/  £pbien/  beg  33ergö  Sinai',  unb 
>ee£>er  Ufern  beg  rotgen  3fteer&  ©r 
bognfe  por  Seite«  in  ber  £>aupt*©tabt 
Hlejianbria ;   allem  bte  ungefunbe  gujft 
inet/  anberfeitö  aber  bie  gar  aufegrge* 
(gmdlertc  grepgeit  /   fo  bie  ©griffen  all* 
>a  genteflen  /   gaben  tgn  gelungen  fei* 
ien@t$nacg©rog*©air/  toelcgeö  geut 
>aö  ©aupt  non  ganp  ©gppten  iff  / 
»erlegen,  ©er  ©riecgifege  ̂ Oatriarcg 
»ott  Slleyanbria  mu§  non  bem  ©opti* 
egen  ffeißigff  unferfegiben  toe rben /   toel* 
ber  festere  allen  in  ©gppten  gebogrnen 
Triften  /   fage  ben  dopten  unb  traben : 
Sie  aueg  allen  an  bepben  Ufern  begNili 
telegenen  Jtiregen  /   ja  bem  gefamten 
cgier  unenbltcgen  Sfttpfertgum  ©tgto* 
>ien  alö  geifflicgeg  ©bergaupt  porffe* 
»et :   3n  toeffen  föergleicg  ber  ©rteegt* 
äge  3)atriarcg  in  ©gppten  mit  feinem  ge* 
ingen  ©auffen  tote  ein  fcglecgter  ©0# 
Pfarrer  au  aegten  iff* 

iv.  ©a$  ̂ atrtarcgaf  non  Serufa* 
*m  erffreeft  geg  über  baS  gelobte  £anb nb  «ber  jene#  ©ber*  ©prien/  toeffen 
baupt  *   ©tabt  ©amafco  iff  /   alltoo  er 
cg  rnegr  alö  au  Serufalem  aufgält  / 
teil  er  gierfefbff  ben  ©griffltcgen  ©em* 
el  unb  anbere  geiltgen  ©erter  in  Pai*- 
ma  ntegt  allein  /   fonber  nur  gemein* 
gafftlicg  mit  bem  Guardian  bertf  Sran* 
ifcanern  befigt/  unb  eben  begtoegen  ber 
tomifegen  Äircg  fegr  abgolb  iff :   ©ag 
in  SSBunber  /   toann  bie  Lateiner  fteg 
ffterö  mit  ben  ©neegen  ̂ ertragen  unb 
)re  Klagen  aur  J)fort  bringen  /   aUwo 
er  Swnpbftfcge  93ottfcgaffter  ffeg  ber 
dteinern'm  Magmen  feinet  ̂ ontgö rnflUcfe  annimmt  Sufolg  uralten  93er* 
:agen/  toelcge  atotfegen  Caroio  M.  Go- 
efrido  ßullionio  ,   bem  j£)*  $6nig  Lu- 
ovico,  Phiiippobemanberneme^/  an* 
ern  tgeilö  gingegen  benen  ©aracenen/ 
Äamelucfen  ober  ©ulbanen  in  ©gpp* 
in  unb  leptlicg  mit  ber  ©ttomanifegen 
)forten  gefcgloffen  /   aueg  pon  gubtoig 
em  xiv.  atoepmal  /   negmlicg  tn  ben 
iagren  1673»^  1691,  fepnb  erneuert »orben, 
JoJeph  St Ökletn t   XXlIL  %   XXiWXh^U 

Numerus  489. 

Von  ben  $rcygcircit  /   welcge 
<8rog*  &nlcan  ITkbcmct  ber  anbere 
bem  patrsard?  von  Conftantmopel 
cnbctlt  \jau 

«Slum  gatte  biefer  ffggaffte  2Dfo* nareg  bie  ©tabt  ©onffantinopel 
in  eigener  SPerfogri  mit  ©türm  er* 

obert  unb  benenBriecben  ben  öffentlichen 
©rieb  igre$  ©la«ben$  geffatf et  /   afö  ign 
ein  £ug  anfame  Pon  ben  ©egetmnugen 
beg  ©griffentgumö  pon  ©runb  auö  un* 
tertoife«  au  toerben.  Sinn  toar  ber  ̂a* 
triareg  tobt  gebliben  unb  bie  ©eifilicgtcit 
perloffen,  ̂ iemanb  gat  fteg  gefunben/ 

ber  ju  einem  bergejlait  totegtigen  Un* 
terri^t  beffer  taugte  /   alö  Georgms 
Schoiarius,  tpelcl)er  in  ber  ©acrtßep  ber 
Sophia  -   ̂ing  /   alltoo  Oermalen  ba£  ge* 
geime  Seuggaug  beg  ̂ raiis  ijf  /   mit 
gocggebadgtem©ultan  fein  erfle  fegr  lan* 
geUnterrebung  gegalten  /   in  berfelbeti 
aber  igm  ben  Cgrtflliegen  ©lauben  mit 
foldger  ©ef^ictlicgfeit  aufgelegt  gat/ 
aumalen  in  jenen  ©tuefen  /   fo  bie  aüer* 
geiligfte  ©repfalttgteit  /   bie  SÖJenfdgtoer* 
bung  €grißi  /   bte  SBanblung  9$rob£ 
unb  SSeinö  tm  2D?eg*©pffer  unb  bte 
SBürbtgfett  beg  ?)rieftertgumö  betref* 
fen/  bag  tgn  9)?egemet  gutn  |)atrtar* 
egen  btefer  ̂ )aupt*©tabt  ernennt  unb 
er  ben  Slagmen  Gennadij  angenom* 
men  gat 

©er  tapfer  begnügte  ft<g  giemit 
auf  feine  SGBeig  /   fonber  fdgenefte  igm 
aueg  ein  fogbaren  95ifcgof  *   ©Cab:  ©in 
mit  ©beigeinen  reieg  befep Pallium  i 
€inen  Dtocf  pon  Sobel*Sellen  :   ©inen 
toeigen  ̂ oniglicg*gefatteiten  S^ter  aue? 
ginem  SÄargall :   ©in  jagrlicgeg  ©na* 
ben*0elb  auatoep  taufenb  fünfigunbert 
©galern :   SBte  niegt  toentger  einen  ©g* 
ren  *   ©tp  in  bem  Divan  ober  groffeti 

SKatg  naeg  benen  atoep  Cadiiesfeieren : 
3tem  bte  ©rlaubnug  au  5>f^*>  in 
©tabt  gerum  |u  reiten/  unb  tgm  au* 
glet(^  ben  £)irten*  ©tab  portragen  au 
lagen/ aueg  offentlieg  eingolbeneg€re«8 

©   2   auf 



52  Num.  4po.  asoit  wem  bie  Söec^anbtuixg  befj  ̂afrtardtatö  fetj  t 
cmf  feiner  ̂ atrfardjifdjm  SSRngen  j« 

führen. Sftebft  Dem  perlphe  er  ihm  ollen 
nt cht  nur  geift  *   fonber  auch  weltlichen 
©ewalt  über  feine  ©riechen  /   Damit  er 

fte  laut  fo  wohl  Dein  alt  s   ̂dpferlich* 
©riecbüchen  ©efdpen  /   a!S  nad)  23or* 
fchnfft  Der  $ird)en  t   Regeln  urtheilen  / 
richten  mt£>  (troffen  megte  /   Ieztlidj  gab 
er  Denen  ©ried)ifd)en  SSifohoffen  Die 

einen  Patriarchen  mittelff  freier 
SBabi  vu  erfopren  /   Der  nachmals  pon 
ibm  würbe  beftdtttget  werben. 

W   *   obgefepte  große  grepheiten 
fepnb  Durch  einem  Äapferltchen  SBrieff 
ausführlich  betrdfftiget  unD  pon  er* 
weftntem  ©roß*©ultan  eigenbanbig 
unterfeferiben/  aber  Pott  Der  ©riecf)ifd)en 
Pfaffenfehafft  noch  bet)  feinen  gebend 
Seiten  aus  lebtger  SÖogheit  vernichtet 
worben ;   inbem  etliche  ungelehrte  unD 
Dannoch  lafterhaffte  Kirchen  *   Häupter 
nicht  erhalten  tonnten  /   Dag  Der  Pa* 
triarchifche  ShrottPon  einem  fo  gelehrt* 
tmb  gottSforchtigen  $ftann  /   als  Gen- 
nadius  war  /   befeffen  würbe,  g>arum 
beffachen  gelben  ©roß*  Vezir  mit  ©elb/ 
welcher  ihren  Switrachf  Dem  ©ultan 
nicht  allein  {unterbracht  /   fonber  ihm 

auch  geraden  hat  ftch  Der  Unemtgfeit 
Diefer  ehrgeizigen  griffen  V«  feinem 

^gehinbert  aller©egenbemübu! 
gen  liege  Dannoch  Der  großmi; 
thtge  Ädpfer  Mehemet  ii.  Die  btt 

erjlern  Patriarchen  Dern  obbemcibete 
grep heilen  genießen  /   nehmltch  Den  Ger 
nadium,  Ifidorum  tüib  joafaphum.  S)i 

Pterte  mit  Nahmen  Marcus  cbiiocärabi 
ein  fo  hoffdrfig^alS  ungelehrter  SO'Jart 
merefenb  /   Dag  er  Grafit  Der  grommfei 
unD  wichtiger  23erbienffen  /   woran  e 
ihm  «HerbingS  mangelte  /   feinen  3toe< 
nit  treffen  würbe  /   bat  ftd)  DerPfortar 
erbotten  /   falls  fte  ihn  vum  p^riat 
chat  erheben  folte  /   nicht  allein  auf  bai 
.födpferltche  ©naben*  ©elb  bern^wei 
taufenb  fünff  hunbert  Shalent  $u  »er 
Richten  /   fonber  hingegen  jährlich  eil 
eben  fo  groffe  ©umm  in  Das  ̂ apferli 
che  §ahl*Slmtvu  Itffern.  ©r  befchencf 
te  ̂gleich  fehr  frepgebtg  Den  ©roß 
Vezir  unDanDere  hod)e  Häupter  /   wel 
che  tl)m  Deg  ©ultanS  Sftehemet  ©inwil 

ligung  auSgewürctt  haben. 

f&ortbeil  ju  beDienen  /   mithin  feinen 

■*©r 

Reichs  *©cbaz  Durch  immerwdhrenDe 
89erdnDerung  Dern  Patriarchen  vu  »er* 
mehren/  DeroSSBürbe  enblich  auf©ant 
gebracht  unbbem3fteiff*biethenben  29?e* 
tropoltt  /   er  mogte  taugen  ober  nt ebt  / 
iff  Perfaufft  worben  /   wiewohlen  ©ul* 
tan  Mehemet  nicht  alfobalb  $u  btefern 
perberblichen  Mittel  fchreiten  wolle/ 
biß  ihn  Die  ©riechen  felbff  |>ier^u  geno* 
thigt  haben. 

hinein  er  warb  halb  wieberum 
Dtwch  eben  Den  Snct  pon  feinem  Sbron 
herunter  geftürzt  /   mit  welkem  ergeh 
auf  benfelben  gezwungen/  DaSiff/mtt 
©efchenct  en ;   Dann  ulS  Die  Snnwohncr 
pon  SrebtvunD  wahrgenommen  /   Dag 
Der  heilige  ©tnhl  um  Das  ©elb  feil  ge^ 
he  /   haben  fte  Der  Pforten  fünff  taufenb 
^haler  perehrt  /   htemit  aber  auS^e^ 
WÜrdft  /   Dag  Marcus  Chilocärahes  üb' 
gefegt/  unbihr  0rZ*25ifchoffBimeo« 
Patdar^  worbeniff. 

Numerus  490* 

SnnOalt. Von  wem  Die  VetbanbhmQ  Deg 

fty  aufgebracht  wor* Den? 

©ein  f23orfahrer  9ftarp  erweckte  ein 
großen  Farmen/  Damit  er  Die  perlohrne 
@h^cn*  ©teile  wieberum  erlangen  mog* 
te.  S)ie Kirchen* «Ddupter  waren  unei* 
nfe  «nb  tonnten  ftch  in  einem  hierüber 
gehaltenen  Concilio  nit  pergleichen. 
Dionyfius  ttftetvopolit  511  Pbilippopd/ 

ein  ßehrjünger  Deg  9Äar^  Eugemi  Srz* 
S3ifchoffettS  pon  ©phefo  /   befuchte  un* 
ter  fürwdbrenber  Diefer  23erfammlung 
Den  ̂ dpferltchen  $of/  allwo  er  bep  Deg 

©rcß*©ultanö©d)Wtegermutter/  De« 
Sürffin  5J?aria  ptel  gälte/  welche  in  Sin* 
fehnng  Deg  reichen  ©efchencfS/  fo  er  ihr 
perehrt  /   bep  Dem  tapfer  S^ehemet  thtn 

Die  Patriar^*S35ürDe  auSgebeten  unb 
erlangt 
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erlangt  bat/  als  t>«e  Mrafafen  tm  Con-  ,k  «ftad)bem  Panbemus  mit  entlehn* 
ciüo  f«r  t>iefclbe  wurcflicb  prüften,  tem  ©dt)  fe^r  groffe  Unfogen  oermen* r   t   „   bet  batte/  bamtt  er  ben  Matriard)  oio- 

2lW  t>t,efer  oerbarrte  nicht  lang/  nyfium ,   mit  meinem  t>aö  33o(cf  iwfn&eti 
fonber  legte  freiwillig  foIcbeS  2lmt  niber  war  /   um  fein  hohe  ©teile  brachte  /   unb 
cntmeberS  aus  Antrieb  beg  ©ewiffenS/  biefer  ©treid j   it>m  nach  $Bunfd)  gelun* 
cber  Por  ©cf miacb/  weil  mattoorgabe  /   gen  batte ;   entfcbluge  er  fiel)  mit  einem 
er  |et)  ein  3ub  /   unb  oerfebluffe  ffd)  tn  neuen  2tuffcj;lag  Den  gebenben  /   wel* 
ein  Cloger  beg  23erg  Athos.  eben  bie  ̂3ifä)bff  bem  Patriarch  $ab* 

len  fchulbig  fepnb  /   g«  nenne bren.  £>ie* 
Simeon  i)on  Trebizund  erbanbelfe  fe  willigten  ̂ mar  tn  eine  magige  Xar 

haS  5>atriard)at  ̂ um  anbern  mal  mit  ein/  bamitbte  Streben  *©cbulben  famt 
Erlegung  %\m  taufenb  gtänen  /   unb  bem  SBucber^ing  perfingert  würben, 
ffarb  furh  bemach*  Mehemec  II.  wel*  Partbemus  bergegen  hielte  gar  feine 

d)er  anfangs  baS  Matriarchat  fo  boeb  Ma g/  fonber‘fd)ribe  unerfcbwingli^e gefebd^t  batte  /   entrüste  ffd)  ab  ber**  Anlagen  aus/  «nb  tribe  folcbe/  Wie  ein 
raffen  oielen  ©chmencf « SKencf  *   unb  SButricb/  mit  fo  grengem  ©ewalt  ein/ 
©ebenefungenber  ©riedjifdjen  ©eelen*  bag  manche  SBifäiff/  welche  entweber 
gurten  bergegalt  /   bag  er  biefeS  Sime-  uberfchd^t  worben/  ober  nicht  p 
onis  ligenbe  «nb  fabrenbe  ©üter  fdmt  batten/  ftch  feiner $Butb  burd)  bte Flucht 
ben fogbaren  Streben *®efdgen/  pfdn*  entheben  mugten, 
ben  unb  pon  ber  $dpferlicben  Cammer 
[)ateinpbenlajfem  £)er  abgefepte  Matriarcgr  Metho- 

^   ,   r   ^   .   dius  famt  benen  Metropoliten  pon  Hera- 
SSonfoldjer  3ettanbtg  aufgegem  clea ,   Cyzico  ,   Nicomedia ,   Athin, 

todrtige  ©tunb  ig  ber  teufgifebe  Mig*  Rhodis  unb  Candien  pgen  fftf)  in  ben 
braud)  offt  berührter Matriarcben*  ©tel*  Maöag  beg  granpoftfeben  §8ottfcbaff* 
le  mit  ©elb  an  ftcb  p   bringen  unPerdm  ferS  £errenS  pon  Noinrel  na^  Pera  , 
)erlid)  auffommen  ;   bann  nebgbem/  ber  ge  boflicbg  empfangen  unb  frenge* 
>ag  ein  jeber  Matriardj  oon  Conganti*  big  bewirtbet  bat  ©te  wolfen  ftcb  bm 
topel  ein  jährliches  ©d)up*  ©elb  Pon  ihm  fo  lang  aufhalten  /   btg  fte  pon  bem 
•wolff  taufenb  Sbalern  bem  ©rog*©ul*  ©of  *   Sbollmetfcben  Panajotti  Nicuffi© 
anbepblenmug/  gelangtfeinerpbies»  eine  Antwort  aus  ©erpten  würben  er® 
ent  €b«n*©tatfd/ber  nicht  ben©rog^  langt  haben/  allwo  ber  ©rog^  ©ultan 
[fzir  unb  anbere  t)of?  Burgen  ber  in  bem  Depoßjaiuffi  famt  ferner 
Pfort  übermagig  befebeneft  /   welches  ©of^  ©tabtgeb  mit  einer  groffm^agb 
oegen  immerwdbrenber  Slb^tinb  Cinfe*  erlugigte.  Gefügter  Panajorii  obfebon 
mngfoPielfdltiggefcbibet/bagicbfeibg  ein  Cbrig  unb  ©ried)  ßunbe  beo  ber 
tücin  btgbero  furtff  lebenbtge  Matriar^  Mfort  in  hohem  Slnfeben.  33orgemel^ 
ben  gefennt  bab  /   fo  ba  fepnb  Paifius ,   bete  Kirchen  ̂ dupter  waren  por  allem 
^ionyßus  pon  Theffalonica ,   Partbenius,  gegijfen  ihr  |>etmlt<^e  28etjfdnbnug  mit 
\ietbodius  unb  Dionyßus  pon  Lancia,  bc'j  btefem  S)ollmetfd)en  alfo  p   perbergen/ 
0   je  einer  ben  anbern  mit  ©elb  alfo um  bag  Parthenius  nicht  folte  barbinber 
»erfcbdmt  Pom  Matriarcb^©tubl  Per^  fommen:  Slber  Pergebens;  alles  warb 
fojfen  bat/  bag  ber  ©rog  ?   Vezir  Har-  ihm  perratben  :   SDerowegen  bemübete 
iec  Kiopruli  Pafcha  genbtbiget  würbe  ib^  er  ftcb  dufferg  ju  perbinberen  /   bag  fte 
ien$u  ̂ ebietben/  fte  folten  einmal  pon  nicht  etwannunpermutbet^u bem @rog>' 
tiefem  ärgerlichen  ©treit  unb  SSBette#  Vezir ,   fo  ben  tapfer  begleitete  /   perrei^ 
er  abgeben  /   wte  t<h  je^t  mit  mebrerm  feten  unb  wiber  tbn  flagten ;   ©let^wte 
eigen  wirb  /   bamtt  ihm  ein  jeher  ben  tn  ber  %boX  erfolgt  tft 
lenben  Suganb  ber  ©riechtfcben 
Pfaffenfehafft  grunbltch  porbilben  mo^  ©te  fehlten  nebmlich  tn  möglicher 

©tille  etliche  Gebienten  famt  ihrem  irog 
^   3   über 
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übet  ganb  t>orauö  big  Rhodofto*  unb 
fchifften  nächtlicher  SBeile  in  weltlichen 
Kleibern  bafnn/  langten  auch  anbem 
begtmmten  £>rt  ehenber  an  /   bepor  ber 
Patriarch  Parthcnius  pon  ihrrn  Slb^ug 
Sujft  bekommen  batte,  So  ba!b  ibm 
folcher  war  funb  worben  /   wolte  er  fte 
burch  nadbgefanbte  Soften  einholen: 
3a  er  gigtete  ihre  ©üreftfehe  Bürgen 
an/  fte  $u  »erfolgen,  SlGein  biefe  fa* 
nten  $u  fpath  /   bie  fiben  Metropoliten 
aber  langten  ju  Philippopoii  glücflich 
an  /   welches  »on  ber  £wfgatt  nicht  weit 
entfernt  war,  (Sie  fertigten  pon  ban* 
wen  bie  $meen  gefchüf  legen  Prälaten  auS 

ihrem  Mittel  ab  gttbemPanaiotri. 

©iefer  fluge  ©ofimetfd)  /   fo  wobl 

er  auch  bepbem  ©rog^Vezir  unb  baten 
£)of*  Häuptern  gelitten  war  /   fonnte 
anfangs  nichts  auSwürcfen  /   weil  Par- 

thcnius mit  reifen  ©efehenefen  fte  aGe 

gewonnen  batte,  ©och  erlangte  er  mit 
härteffer  Mühepom  ©reg*  Vezir  enblich 
ein  ©ürcfifchm  Lotten  /   welcher  nach 
Congantinopelreifen/  geh  allbawegen 
ber  ©raufamfeit  tmb  £3erfchwenbtmg 
beg  Patriarchen  genau  erfttnbigenfolteV 
äumalen  ob  eS  wahr  (et)/  bag  ertaufenb 
©haler  innerhalb  Pier  Monathen  einge* 
triben  batte  /   bie  er  nit  »errechnen 
fonnte, 

©iefer  ©efanbfe  §lga  fam  au  (Eon* 
ffanttnopel  an  bett  17 ♦   Seprembris  1671» 
«nb  fe£te  ben  Partheniom  in  fGrreg  /   fo 
fleh  aus?  «Gen  Kräften  begrabe  bettfel* 
ben  auf  feine  (Seiten  Rieben  /   ber  ftch 
aber  an  nichts  febrte  /   fonber  ihn 
bem  Caimacan  ober  (Stabt  *   ©bergen 
Cara  Muftapha  führte/  allwo  bemjelben 

feine  Metropoliten  ein  fchriftliche  2RoUe 
aller  pon  ihm  erpregten  groger  ©elb* 
©ummen  »erhielten,  ©letchwie  er 
nun  nicht  geigen  fonnte  /   wohin  er  folche 
»ermenbet  hatte/  begehrten  ge  /   man 
folle  ihn  ab  *   nnb  Dionyfium  pon  Thef- 
faionica ,   ben  er  mit  Unrecht  »ergogen 
hatte/  wieberum  einfe^en,  (Sie»erfüg* 
tenfühmit  biefem  Dionyfionach^bria* 
ttopel/  wohin  ber  ©of  $umd  angelangt 
War,  Sllfain  beg  Parthenii  parthe» 
batte  bte£)bhanb/  welcher  bie  Metro? 

politen  fo  lang  nichts  abgewinnen  fomt* 

fen/  big  ein  anberer  Dio^fens 
fcboflF  von  Laritfa  ge  »ergdjert  hat  / 

bag/  faGS^  ge  ihn  gum  Patriarchen  er* 
Wahlen  mögten/  er  burch  ben  ̂ öepganb 
»orgenanntenS  Cara  Mufapha  Pafcha  fei« 
neS  gewaltigen  ©önnerS  ben  Parthe. 
nium  gurren  weite, 

©er  bittere  (Sfol&muthbtefeS  Dio. 
nyfii  fehroefte  fte  $war  eine  geit  lang  pon 
begen  5Bahl  ab;  magen  aber  ftepon 
Parchenio  noch  Weit  mehr  Übels  als  pon 

ihm  ju  fbrehten  hatten  /   wiGigtenfie 
enblich  ein  :   Dionyfius  pon  Lariflä 
fehenefte  bem  cara  Muftapha  brepgtg 
Wentel  /   welcher  bem  ©reg  f   Vezir  »je 
SBegdttigung  btefeS  neuen  Patriarchen 
ahgenbthiget  hat ;   gleichwie  iefctge* 
bachter  Iobwürbigeunbgere$te3ßetch& 
(Btabthalter  fatfam  hat  |u  pergehen  ge* 
ben:  SllS  er  bemelbeten  Dknyfmm  pon 
Larifla  nit  mit  öffentlichem  ©eprang 

nach  altem  ©ebrauch  in  feinem  paGajf 
empfangen  weite  /   fonber  in  feinen  auf* 
ferhalb  ber  (Stabt  gelegenen  ©arten  per* 
wife  /   allwo  er  pon  niemanb  /   Wie  fottß 
ber  ©ebrauch  erfordert  /   empfangen 
würbe  /   fonber  lange  Seit  warten  tnüg* 

te  /   big  enblich  ber  Tfchiaufs  -   Bafchi 
ihn  §um  ©rog*  Vezir  in  begen  (Schreib* 
©tüblein  geführt  /   oGwo  er  in  feinem 
gemeinen  ©ioan*$leib  auf  Poigern 
fage ;   weil  er  biefen  aufgebrungenett 
Patriarchen  oielmehr  mit  Spott  als 
(Shren  ju  begdttigen  geh  cntfchlogen 
hatte ;   barum  fchauete  er  ihn  nicht  an  / 
fonber  wanbte  geh  $u  ben  Metropoli* 
ten  /   welche  ihn  begleitet  hatten  /   un& 

fdjnarchte  ffe  mit  folgenben  ̂ Borten  an : 
(Befafyunb  Glaubens  ?   lofc-^unb/ 

ibvUnH’aut  beg  ̂ rbbobeitö !   rrerbert 
bann  ber  Sxvttvadbt  nnb 

XXetb  ernanntet  euebberrghe»?  (Pb  cp 
wolt  ihr  nimmer  aufhören  etnanber 
$u  verfolgen? 

©er  Metropolit  »Ott  Heraclea , 
welchem  obligt  bie  neuen  Patriarchen 

PorjugeGen/  gab  ihm  jur  Antwort:  ! 
<Sn«biO(ger  tyktv  /   ber  lafferbaffte  I 
3PDanbel  unb  bte  »erberbltche  X)er* 

ghwenbungbeg  (extern  Patriarchen 
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baWu  uns  btc  em^errichtc  Älagat 
iftutj  bem  tllmtb  ge$ogem 

*#as  hat  bann/  fpradj  ber  Vezir, 
bieder  elenbe  Zvopflf  Pcrrpurcfct  ?   &ac 
er  vtßeicbt  wtbet  euer  »erfiuc htes(3et 
fat$  fiep  x>ev funbiget? 

21IS  5er  Heradeer  hierüber  berfe&t 
batte/  er  habe  bermaffen  große  @cpanb* 
traten  beruht  /   bag  man  ftd)  fc&amie 
Nefelbe  uor  3h*o  £)o beit  $u  entbeefen  / 
fragte  5er  Vezir ,   wenn  fie  bann  fiatt 
reiner  jum  Patriarchen  haben  walten : 
(teilten  fie  it)rn  Dionyliutn  bon  Lariflit 
M   /   weiter  ftd)  bemfeiben  juSuflen 
»arff  um  beflen  ©ewanb  $u  fuffen/ 
tnb  jenen  SKocf  ju  empfangen  /   ben  er 
hm  anffatt  beg  Pallium  reifen  liege  an* 
lebend  fagenb :   nimm  btep  bey  Vct* 
utgbemed  Äopffe  wopltitacpt/  buff 
>u  Getiten  (Srofc ben  mnfonjt  aneget 
>eff;  ihr  übrige  vevflucbte&unb  aber 
(prad)  er  ju  benen  Metropoliten)  folt 
rigen  /   bafi  ibr  alle  auf  meinen  Be* 
ebi  werbet  bingerteptet  werben  / 
rann  icb  innerhalb  feeps  iTJonaeben 
>on  euep  reben  bore.  Sann  er  fape 
*or/  bag  fie  ftd)  ein  längere  Seit  mitein* 
über  nicht  würben  oertragen  fonnen. 
ftaep  biefem  Rhone«  2Sefd)eib  $ugen  fie 
itit  bem  Tfchiaufs-  Bafchi  unter  Regler 
ung  etwelcper  feiner  SSebienten  wieber 
ort/  unb  festen  ben  neuen  Patriarchen 
tuffeinen^hrom 

Byzanz  mit  bem  Sitel  <£ongantinopel 
unb  Neu*N0m  oertaufchte/  ben  §8i* 
fchoff  biefeS  SrtS  aber  ̂ ur  Patriarch* 
SBurbe  erhübe:  £at  bannoch  /   um  bie 
©erechtfamfeit  beg€r£*28t(choffSoon 
Heracieanitjutrdncfen/  ihmbiefrepe 
5öahl  unb  €infe&  *   ober  iöorfiellung 
biefeö  neu*erfunbenen  Patriarch^  ein* 
geräumt» 

w 

demnach  hingegen  beg  Conftan- 
tini  Nachfolger  bermog  eines  mit  ber 
■Kiech  getroffenen  Vertrags  bie  33enen* 
nung  beg  Patriarchen  ihnen  felbft  bor* 
behalten/  unb  wegen  folcher  @tnwiHi* 
gung  berfelben  bie!  wichtige  grepheiten 
bergbnnt  hatten ;   ig  bem  Metropoliten 
bon  Heraciea  nichts  übergebliben  /   als 
ber  ©ewalt  ben  Patriarchen  oor#tgd* 
len/  in  wegen  58efi&  er  big  auf  biefe 
©tttttb  Perharret. 

Numerus  491» 

SnnDrtlf. 
Welcher  (Beßalten  heutiges  Zage 

»er  Patriarch  auf  feilten  £btoit  erbo* 
>en  werbe* 

SSBann  nun  ein  Patriarch  girbt/ 
halten  bie  geiglichen  23orgeher  eine 
«erfammlung  an/  nicht  $war  bamit  Re 
einen  Patriarchen  erwählen  /   wegen 
Benennung  ber  Pforten  borbehaltenig/ 
fonber  aus  jenen  Metropoliten  /   bie  fol* 
eher  SGBurbe  nachgreben/  bie  brep  taug* 
lichgen  ertohren  unb  Re  bem  ©rog* 
Vezir  uorgeUen/  welcher  ent  Weber  eh 
nen  aus  ihnen  nach  belieben  begatti* 
g et/  unb  jwar  inggemein  benfelben  / 
ber  ihm  baS  meige  feheneft  ohne  m   fei* 
ner  23erbiengen  gu  befummeren:  Ober 
einen  anbern  ©riechifchen  Prälaten  / 
weffen  Re  nit  gebacht  haben/  als  Pa* 
triarefjen  ihnen  aufbringt  /   welcher  mit 
feiner  ©efchicflichfeit  bie  ©ewogenheit 
beg  Surcfifchen  ̂ )ofS/  oorberg  aber 
beg  ©rog  *   Vczirs  heimlich  gewonnen 

hat 

«Or  Seiten  war  Byzanz  (fo  heut 
QTonRantinopel  genannt  wirb  ) 
nur  ein  33igum  /   welches  Kap* 

:c  Septimius  Severus  nach  Eroberung 
'iefer  ©tabt  bem  €rh*S3ifchoff  oon 
leradea  unterworffett  hat*  Conftanri- 

im  ber  ©roffe/  obfehon  er  ben  Nahm 

Nadhbem  ber  Patriarch  unb  ber 
Sag  $u  beffen  €ingaüung  benennt 
fepnb  /   werben  bemfelben  aus  beg  Ve- 
zirs  Margall  etliche  Pferb  unb  ber 
Tfchiaus.  Bafchi  mitmehrernTfchiaufifen 
big  in  fein  ©aug  entgegen  gefchieft/  ba* 
mit  fie  ihn  abholen:  Sa  bann  bie  ge* 
famte  ©eifilichf eit  /   ein  groffer  Sheil 
beg  ©rtechifchen  SlbelS/  unb  feine  weit* 
liehen  Beamten  ihren  obergen  Seelen* 

©tr* 
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Ritten  in  prädjtigffer  Reibung/  afle  $u 
^Pfert)  /   big  $u  t>eg  ©roß*Vezirs  Pal* 

laß  begleiten. Zr  tx>trt>  überhaupt  $u  neben  be* 
ehrt/  wie  ein  RSottßhaffter  /   unbpo« 
bem  Capifchilar  Keajafß  nad)  bef( 
nem  €mpfang  in  beß  Vezirs  ©egen* 
wort  geführt  /   welcher  ihm  über  feine 
58aßlianer*$utten  ein  Sürdifchen  9tod 
pon  ©olb  **$8rocarb  laßt  onlegen  $um 
Seichen  /   baß  ihn  bie  Pfort  s«m  pa* 
triarch  beßeße.  S)er  T fchiauffen  -   ßafchi 
begleitet  hierüber  benfelben  mit  eben 
bem  golg  /   wie  er  tommen  wor  /   \w 
rud  biß  jur  äußern  Pforten  ber  Pa* 
triordhifchen  ©aupt*$irdf)  /   ollwo  al* 
lern  ?23olä  ber  Har fcherif ,   boö  iff  /   ber 

Ääpfcrlidj'e  33eßättigung£*23rieff  alt gelefen  wirb  ;   womit  ber  Tfchiauffen* 
Bafchi  [amt  aßen  Würden  ab^iehet/  unb 
bie  übrigen  Zeremonien  ber  Zbrißlfdjen 

Pfaffenfd&afft  überlaßt. 
«Der  SÄetropolit  t>on  Heradea  famt 

aß?  anbern  Sftrdhen Häuptern  /   fo  mit 
ihrem  Söifcbbfflid&em  ©efchmud  aufr 
ffafßert  fepnb  /   wie  auch  biegefamte 
©eißltdßeit  /   führen  ben  9?eu*  erwähl* 
ten  in  bie  $irch  biß  $ur  Slltarwonb/ 
allwo  er  bie  auf  berfelben  abgemahltc 
Söilber  Zhrißi  unb  feiner  Butter  fußet/ 
hiernächlt  aber  ben  Xhron  beßeigt  / 
ben  Sürcfifchen  3tod  au^iehet  /   ba$ 
Patriarch*©ewanb  famt  ber  Sftüpen 
unb  bem  Paiüo  anlegt  /   ben  ©fab  in  bie 
©anb  nimmt  /   fo  ihm  oon  bemSHetro* 
politen  Pon  Heradea  bargereicht  wirb  / 
welcher  benfelben  inßaßiert  /   unb  ihm  ju 
folcher  SGBürbe  in  Nahmen  ber  gefamten 
©etßlicfßeit  ©Iücf  wünfepf  /   bem  er  hin* 
Wieberum  mit  einer  furfcen  über  gegen* 
wattigen  guftanb  ber  Sttorgenlänbt* 
fchen  ̂ irdh  abgefaffetcrSXebe  antwortet 
unb  bie  ganpe  23erfammlung  $ur  Zin* 
trachtigfeit  permahnt  /   welche  niemals 
lang  währt 

Eroberung  Zonßanfinopeh 
1   warben  alle  ©of^unb  Kirchen 
Slemter  beß  Patriarchen  poi 

geglichen  Perfohnen  perwaltet  /   wei 
chennunmehro  bererfelben  nur  Piere  an 
Pertrauet  werben/  fo  wegen  unterlauf 
fenben  geglichen  Zeremonien  benen  weit 
liehen  nit  an  ff  eben;  btefe  erf  auff en  folch 
Zhren*£>ienß  mit  ©elb  pon  bem  Pa 
triarchen  um  beß  S3or$ugg  wißen/  bei 
ihnen  Slmtöwegen  gebührt  /   fo  wohl  ii 
ber  $irch  /   aßwo  fie  §u  feiner  reiten 
bie  ©eifilicfjen  hdrgegen  $ur  hnefet 
©anb  piah  nehmen :   211$  auch  fonfi  ii 
aßen  gufammenfunfften.  ©ie  bebienet 
ben  Patriarch  in  aßen  weit*  unb  geiffli 
chen  ©efchäfften. 

®ie  weltlichen  Perwefen  bie  ftbei 

folgenbe  Remter. 
i*  £)ie  (bbetfttjyofmetfiev  ?   ©fei 

le*  tiefer  beforgt  beß  Patriarch enZin 
lunfftenunb  öffentliche  Sluögaben :   Zi 
ffehet  bemfelben  in  ber^irchunbinbei 
IKath  *   ©tuben  bep  /   fo  offt  er  m   @e 
rieht  m :   £)at  auch  in  ber  Söifcboff 
SBahi  bie  erffe  (Stimm. 

H*  S)er  jwepte  iff  ber  oberf le& 
pcUtVetnefet/  welcher  bem  Patriarc 
in  ber  $ird&  aufwartet  /   unb  ihm  bi 
bewährte  Diaconos  jurPrießcr 

heporßeßt 

ni.  SDer  britte  iff  ber 

©cbm$mrißetr/  fo  bie  heiligen  Kirchen* 
©efäß  /   Sföeß  ?©ewanb  unb  beß  J)a* 
triarchen  RWcböfßicijen  ©efchmud  per* 
wahrt  /   annebß  auch  bie  Ztnfünfften  ab 
Ier  lebigen  ̂ ißümern  ein^iehet  unb  Per* 
regnet 

Numefüs  492, 

SnnOrtlf. i3onbc^  PrttfMc*cn 
menten * 

iv.  £>er  pierte  iß  ber  obevfte  Rü 
<h«t?Kichtctr  ober  oificiaiis ,   welch« 
aße  £>änbel  /   fo  bie  Zhe  unb  bie  geifll 
dhe  Pfrünben  ober  Bencficia  betreffen 
§um  erftenmal  Pernimmt  unb  filichtet 
wann  nur  bie  Parthepen  mit  feinem  Ui 

theil  aufriben  fepnb.  ©onß  labet  ( 
auch  bie  priefter  an  h^hen  Sepertäge 
tn  ber  ̂ trdh  ein/  benßeibunb  batfRMi 
Zhrißi  unter  beeben  ©eßalten  auöbt 
©anb  beß  Patriarchen  H p   bem  © oä 



Num.  4 ?   Von  bem  @tmt  t >eß  @tog  *   J£p#  Aiexü  mit  bem  ic.  57 

3e  Ütußifdje  ftofweife  bringt  mit 
fiel)/  baß/  fo  ojft  ber  Q^ar  einen 

c   fremben  Vottfchaffiet  feperiieb 
Perbort  ober  $ur  Staffel  ewlabet/  lei« 
Sftenfdj  /   bet  nicht  in  fogbarer  $oft 
Stacht  etfd)eint/  tn  bie  ©roß^eriog* 
liebe  Vurg  eingelaffen  /   fonbet  pon  bet 
hierzu  beßellten  SfBacbt  /   mann  eö  Ub* 
tbig/  mit  bemalt  abgewtfm  werbe. 

'tont  iu  empfangen  /   weil  bet)  ben  ©rie* 
)en  oetbotten  ift  mehr  als  eine  Sieg  in 
ner$itch£u  lefen. 

v.  Ser  funfffe  iff  bet  Logothetä 
berSanpler/welcher  bieoffentltcbehSJltts 
eben  unb  Ütatbfchlüg  portragt/ 
leidh  aber  bie  (Sigel  unb  $)ettfd)ap  beg 
)atriarcben  perwabrt  >. 

vi.  0er  fechge  iß  bet  Kefa  ctt? 
am  ober  Vortrag  /   welcher  bem  sJ)a^ 
iardj  aöe  «Odnbel  oorbringt  /   unb  fei* 
e   Befehl  jene«  aubeutet  /   fo  biefelben 
itgeben» 

vii.  S)etPenbeiff  bec  ̂ febw 
er  ober  Proionotarius  ,   bet  ölfe  offent^ 
dje  Vrteff/  Vefebl  /   Verordnungen/ 
tatbfchlug  beg  Patriarchen  fcbrifftltch 
«^fertiget. 

Sun  folgen  bie  Pier  geiglidhe  2lem^ 
ti  fo  ben  Patriarchen  bebtenem 

1.  Ser  erffe  tflbet  0ctyptxk$tt1 
>   bem  Patriarch  unter  bem  pofrMmt 
er  fet)erltcben  Sieg  baS  heilige  §lbenb* 
iabl  reicht/  unb  pon ihm  bajfelbe  tme* 
er  empfangt  /   autb  au  beffm  linder 
)anb  ben  ergen  Sri  einnimmt. 

n.  0er  anbere  iff  ber  Vemtjct/ 
>e!dbem  gebührt  baS  Cbrtfam  $u  be* 
>abren  /   unb  allen  biefem  Matriarchat 
itwerletbten  Kirchen  au^utheilen. 

in.  Ser  brüte  iff  ber  <£rog  *   Cantov 
ber  ®efangs!ÜJeijfer£  ertragt  bet)  fei)* 
rlichem  ©Sttsbienff  bem  Patriarchen 
en£)ntfcn*(StabPor* 

iv.  0er  Pierte  unb  lebte  iff  ber 
*heoiogus ,   welker  alle  (Sonntag  betti Sold  bie  heilige  (Sd)rifff  auSlegt.  Sie* 
1   Pier  SSBürben  fomten  pon  toeltlichert 
her  Um  nicht  Pertrettenwerben. 

Numerus  493» 

Jobbern  Stteit  bef<Bteo£*(C$aro 
Hex»  mit  bem  pattxavd)  von  Pd oß 
‘fWi 
?*frj>tmtäw,XW.frXXlV,fy€& 

S 
9fun  hat  geh  tm  3«hr  1   sfo  ereig* 

net/bag/äis  ber  (^ar  Alexius  bem  Pohl* 
nifchen  Vettfdjaffter  ein  herrliche  Siahl^ 
aeit  bep  £of  gäbe/  ein  in  feiner  braunen 
Butten  unb  mit  einet  bergleithen  £>h* 
ren  *   $9tup  fdjlecbt  gefleibeter  Vafflia* 
ner  *   SÖlpnch  /   fo  in  beg  Patriarchen 
Sieng  gunbe  /   geh  mit  ungegumme 
burch  bie  bepm  Vurg*Sbor  beftellte 
SBadht  in  ben  €|arifd)en  PaÜaff  unb 
fo  ferner  in  ben  Staffel  *©aal  etnbrin* 
gen  wolle,  Vergebens  mahnten  ihn 
ber  ̂ auptmann  unb  nachmal  ber  Q* 
berg*^3urggraff  felbg  pon  foldjem  ̂ 3e* 
ginnen  ab  mit  Vorhaltung  beg©rog* 
Surglichen  Vefehlö  unb  alten  ©e* 
brauch^  uiemanb/  ber  nicht  ein  Gau. 
$lcib  anhdtte  /   hinein  p   p agieren* 

i   fprach  ber  Caluger  /   tg  meiite 
Butten  nicht  betltcj  /   fol^enbs  0)* 
ten*wettbet/  als  bas  hdgbatge 
cöew«nb  ?   (£r  genge  hiemit  an  harte 
^Bort  au^ugeben/  mitbepbm  ̂ anbeti 
bie  (Soibaten  auf  bie  ©eiten  fchte* 
ben/  unb  eigenmächtig  ihm  felbg  bett 
Eingang  $u  eröffnen ;   Oie  ?£Bad&t  hin* 
gegen  jagte  ben  permeffenen  5)lbnchett 
mit  Üiippen*©toffen  unb  ©chlagen 
rud* 

Sec  Patriarch  nähme  geh  feines 
®alugec  hioig  an  /   unb  perflagfe  beti 
Vurggraffen  bep  feiner  C^artfdhen  SÄa* 
jegdt  i   bag  berfelbe  ftch  ertuhnt  hatte 
mit  feinem  (Spamfchen  9tohr  einen  Sr* 
bens^ann  prügeln.  Ser 
tpolte  ihn  titit  ©limpff  befdnfftigen  mit 
Vergeilung  beg  ©ebrauchö  /   permbg 
Ujeffen  ber  ©eigliche  ben  empfangene« 
(Schimpff  feiner  unbefonnenen  Soüheit 
^ueignen  mußte.  Slttein  ber  Patriarch 
wolte  ftch  mit  biefer  (Sntfcbufbiguttg  fei* 
nestpeegs  begnügen  /   fonber  ftd> 

$   m 

/ 
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t>or  Unmuts  in  ein  Wer  mb  mlan#  S)etd&ar  bat  fit  e&ren&tet&jaft  ] 
te/  £>er  ̂ «rggrojf folte  mit  offentli^er  imnfommt;  bann  er  gtenge  feibjt  x 
0traffbele3ttx>erPem  t>ic  @tabt  fltifcau  mit  feiner  #of(J 

unb  Per  gangen  ©eifilicpfeit  ihnen  ei 

d$av  Aiexms  fßribe  einen  fyanbe  gegen/  beherbergte  fic  in  feiner  eiger 
förteff  /   welchen  er  ihm  Purdj  einen  m*  löiira  /   nnP  Jteffe  Piefelben  Purch  fei 
nehmen  ©errett  pgef Wt  hat  mit  ©üfßuth  bie  gange  getf  ihreöSiufei 
fehnlicher  Söttt  /   er  rnogte  ftch  beqrn»  PePlenen  /   welcher  btel  lattc 
tuen/  unPin  fernen  ̂ Mafisunitf  feh*  wahrte  /   al$  man  nermuthef  hat 
rem  Sll£  er  ftd)  Pefjen  weigerte/  be*  ©internal  Per  ©roß  *   Vezir  OOtt  tftt( 
fugten  3hro  SSRafeflat  fel&ff  in  hoehfter  »iber  baS  ©efa?  ber  Pforte  getoagtt 
Perfohn  benfelben  in  feinem  (Hofer/  3ug  nach  Staßlanb  faum  ttorverjw 
um  hieburch  baö  bittere  ©emüth  bie«  bigt  worben/  ald  er  ben  gu  ß<h  bemf 
feö  Praiatend  mit  Itebtofen  gn  öerfüflen/  nen  Patriarch  von  donßantittoi 
»eW>er  bingegen  noch  folget  toorben  gwönge  fte  alle  bret)  abgufegen  /   tu 
if-  Sa  trug  Alexius  bie  @adj  feinem  berofelben  Stelle  mit  anbern  .   guerft 
Statt)  vor  /   melier  glaubte  /   tmö  ftcheri  len  /   baß  folgenbö  gt»  gleicher  Set 
(Je  »urbe  f m   l   auö  «föniglichem  ©e?  alö  fte  im  SBercf  begriffen  »aren  b 
»alt  ben  Patriarch  abgufegen  unb  an  Patriarch  Von  SÄofcovien  um  fein 
beffen  f   oft  ein  aiibern  gu  benennen.  Sil»  »iber  ben  f garen  begangenen  greve 
lein  ber  dgar  »ölte  vielmehr  hach  benetj  »ihm  vom  Patriarchat  gu  f ürgen  /   i 
in  SBorgenlmtb  vorgefc&ribenen  Äir?  nen  eben  biefetf  Unglitcf  »egen  bero  5C 
«hen?  Siegeln  verfahren/  nnb  bieSrien?  berfpenflgfeit  »iber  beß  ©nltanöSQe 
talifchen  9>atriar<hcn  ätt  ftt® berufen/  bottwiberfoßrenif. 
bamit  ber  ©anbei  bureß  ein  Condiiuta 
in  flbfcau  gefeßlic&tet  »urbe,  gu  fob  Dionyfius  »ijfete  ihm  felbfl  ai 
them  ©tb  fehiefte  er  betti  Patriarch  fanget  Weber  gu  rathen  no<h  gu  belffei 
von  donfantinbpel  flahmenö  Diony.  ©ann  er  »ar  Urfadh  ihrer  Seife  tut 
fius  einen  SBotßen  mit  fehnlither  SBitt/  abfegung/  mithin  feßtübig  ßevorg» 
er  mog*e  famt  ben  breg  ober  gwep  an?  ferm  Iftißepl  gu  »amen;  bamit  e« i| 
bertt  Patriarchen  ( verf ehe  mit  ben  nen  bet)  ber  Siucffunft  nicht  etgicue 
Von  antiofna  /   Slleyattbria  ober  Sera?  wie  bem  armfreltqcn  Parrbenarhi.  3t 
falenO  naehÜinStebfommen/  unb  ei<  ©egcmbcil  flunb  er  in  ©efaßr  feine 
tten  Äireßtag  verfammeln.  Äopff  gu  verlieren  /   wann  er  nach  m 

~   .   «au  fchreiben  unb  bie  ̂fort  feine  »rief 
Ser  tfiaivmd)  hatte  J»at  biefe  anffangen  folte.  Sebannodb  erfanSee 

Steiß  gern  unterhommen :   allein  bat?  ein  S/itiel  ß'e  aD?beffn/  tvas  ju  dou fBepfpiel  beß  Patriarch  Partcnachi  fantinbpel  vorbep  gongen  »ar  /   gäbe! 
ft|rörffe  ihn  ab/  Wellen  beß  ©roß?  richten  /   bamit  fte  fiel)  vor  ärgerem  litt 
Vezir  fOatter  /.  bet  alte  Kfoprub  beßwe?  hepl  hüten  mögten. 
gen  an  eine«  bern  @tabt?Shorn  auf?  ,   ; 
hencten  lafferi  /   »eilen  er  »iber  beß  .   Siefe  Ätbfdjafft  betrübte  beobi 
©roß?@«itanö  Sferbott  mit  hoehge»  Patriarchen  famt  bem  Srg  ?   33lf0of 

baehtem  dgar  heimlich  «rief  gerocch?  töbtlich  /   unb' nötjjigte  ben  dgar  einet feit  hatte.  Sacum  erfnehte  er  Maca-  ®ottf<|affter  an  bie  93 fort  gnfenben/ 
liam  Patriarchen  von  antiochia:  Pak  welcher  ihnen  nicht  allein  beß  ©roß 
fium  ober  Pifium  ben  von  aiepanbria/  ©altnns  ©nab/  fonber  auch  bie  €rßat 
unb  Ananniam  ®rg  ?   SSifchOffen  beß  tnng  in  bero  SBürben  ougwürefen  folte. 
SBerg«  Sinai  in  aller  ©title  noch  ®2oß  Ser  Sürcfifche  ©of  hat  beebe  ©tüd 
tan  gu  retfen/  um  bem  dgar  feinen  verttilligt. 
Söerbruß  gu  ertveefm  /   von  welchem 
fcjf  .©rte<hffiä&e  Ätrcß  große  ©efhencf  ©ie  haben  ftch  gutKofean  ein  aan» 
aUrjflhvhch  gn  empfangen  hafte.  Sohr  anfgehalten  /   unb  mitler  ®.eil< 

-theiW 
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Num.  494.  SSockrict)t  öon  Qftmesria  wfterpaupt. 

|eil£  t>te  mercElidj  gefallene  Kirchen* 

,’ucht  unter  t>er  g>faflfenfct)afft  /   ber^u* 
■eilen  /   tbeitö  Me  ©riedhifebe  QTeremo* 
ten  bet)  Dem  0£)tt£bienft  ein$ufübren 
ich  bemühet,  ©ie  haben  für  biejeni* 
eti  /   fotn  Die  fogenannte  febwarhe  5öat 
er  t>ertt>ifen  waren  eine  fÖorbttt  etnge* 
gt/  mit)  Denen  ©rieebfehen  Kauffleu; 
|)en  btt)  Dem  <E$ar  Die  geeobeit  autfge* 
mreft/  Dag  fte  nur  Die  ©elffte  Deg  ge# 
whnlicben  Solls  für  Dero  Sßaaren  in 
Suglanb  befahlen  folten. 

Stach  Der  SKucftebr  feinet 

bafferö  bat  ber©ro§*gürft  Alexius, 
er  ge  gern  langer  bet)  jtef)  behalf  en  bat- 

'   /   Diefelbe  mit  reichen  Slümofen  unD 
5efchencfen  auf  ihre  23ott  entlaßen ; 
>ldje  beftunben  nebjt  anbemin^olb* 
otücf  unD  Sobelwerd/  tn  ©utfeben 
nD  3>ferDen  /   wie  auch  in  einem  foffc 
«<m  ©efchmwcf  für  Den  Patriarch 
»iony/ium. 

Srüutecuttg  <m  ben  &fet. 
K3fs&«o  &afcm  »tr  beg  #ertn  de  1* 
C/  Croix  Bericht  Pom  heutigen  3u? 
anb  Der  cSmcbtjchet*  2\ttrd>  pernom? 
:en  x   €r  befebreibt  jwar  in  Dem  golg 
iteb  Dte  §8efcbaffenbeit  fo  wohl  Der  Sire 
icntfcben  alö  Staoniter  Kirchen;  ma£ 
tt  aber  beeD^biefe  €brif!enbeiten  famt 
er  €optifcben  bereite  in  Den  Porgebetn 
en  feilen  Deg  SBeltbottö  t>on  unfern 
iffienaciis  au$  langwieriger  ©rfabr* 
ug  unD  eigenem  fäugenfebem  lebhaft 
onb  entworfen  worben/  mithin  ihren 
unbgh  afften  DigfaUö  weit  befer/  Dann 
eg  h   Croix  feinen  $u  glauben  ift :   Sllö 
tll  ich  autf  feinem  S3uch  nur  einige  unD 
Dar  jene  ©achen  allbier  anführen  /   fo 

itfere  Briefer  s,  j.  entweDer  autfgelaf*» 
« /   ober  nur  obenbin  berührt  ha* m* 

lonDemguffanD 

Der  Snnentfcbeit 

Jtfefb  Stickltm,  XXUi,u,XXl  V.  Ibcil, 

Numerus  494. 

3nn0aif. 
Vötbeviefyt  von  2lrmeitm  über* 

baupt. 

ganb  Armenien  wirb  in  Der 
©eil.  ©ebrifft  Xtavat  ober  vet? 
Ruchtes  zittern  genannt.  <£i* 

nige  woUen  /   Der  heutige  Stohm  Zvmt? 
nia  rühre  her  Pen  Deg  Nos  (gncfel  2U 
tarn  /   fo  ein  &obe  bebeutef.  ©er  Mx» 
menifche  König  Hatton  fchreibt  beffeti 
Urfprung  bepben  SBorten  2 ivatn  unD 
Noe  jtt  /   anbere  hingegen  Dem  SKeigge* 
führten  Ja  Tonis ,   fo  Jrmenus  von  Tbeßa- 
lia  griffen.  €tn  grofer  ©heil  Deg 
heutigen  2lcmemeo$  hat  oor  Seiten  $uro 
Königreich  SÖSeDten  gehört 

gragt  man  Dermalen  Die  Snnwob* 
ner  /   auf  welcher  ©che  Dtt©Nh#Ka* 
ften  Noe  nach  Dem  ©ünb*gl»g  ftch  ge* 
fe^t  habe :   ©o  Deuten  fie  auf  einen  Dern 
hochffen  ?8erg*0ipffe!n/  welcher  jwolff 
©tunD  weit  oon  (gripan  ligt  unD  aüe 
herum  ligenbe  fo  wohl  £anbfcbafften 
al$  ©ebürg  überftbet;  btefer  S5erg-©ut 

Wirb  pon  Den  Sfrmenern  Map 
fOon  Den  Arabern  Gtbkei-Nub  „   Deg NoeCameel 

f23on  DenChalDaerni#^ 

föon  Den  9)erftanern  cu-mb,  Noe. 
berg ;   Sabat  -   Topu  UnD  Daffi 

23on  Den  Würden  Ageir  -   Dagi 

genannt 

Mm  gug  jehtgenannten  SSergö  ligt 
Daö€lo(ter  Arakiivand,  unD  jwarwann 
wir  Denen  fabelhaften  SanD^leutben  glau^ 
ben/  an  eben  Dem  ört/  ad  wo  Nuenacf) 
Den  ©ünb  ?   glug  fein  groffeö  unD  er|te$ 
©and  *   Opfer  abgeff attet  hat ;   in  Der 
Kirch  follen  Diejween^pofelnSlnDreag 
unD  SMthauö  begraben  ligen:  ©ere* 
wegen  ift  Re  auch  Denen  heiligen  §lpo^ 
Rein  gewephrt;  Die  SKMlfartb  Diefens 
©rt  aber  wirb  fo  hoch  gefebagt  /   aM 
batte  einer  Da^  heilige  0rab  |u  %mfw 
lern  befuebt 

©ie  alten  Armenier  hatten  ihnen 

Den  ̂ Uff  capffem*  ©oi baten./  perwo  - 
©   *   g?t!C£ 



6o  Nutn.49f.s5ef  SBdttott#  23oe6eeic()t  tjott  betten  &ptffiefit,  fcsc 

gettec  ©tragen  *   Kflubctm  Mtb  betvot 
Qcm v   tcutbm  erworben:  £)tefe  le^terc 
©igenfdjafft  flebt  ihnen  noch  an ;   ein 

perfchntiffenerSub/  ber  mit  einem  Sit' 
menier  ̂ ant>elt  /   tnug  geh  wohl  in  £)b* 
acht  nehmen  /   wann  er  oon  ihm  ntdtf  wiK 
betrogen  werben  /   weil  ge  ohne  2ßtber* 
rebe  bie  #anbelfchajft  beffer  vergeben» 

gubem  fepnb  ge  bem  Sruncf  /   2B«* 
«her/  ©et£  wnb  Sttigtrawen  fafi  erge* 
bem 

S>fe  pornehmgen  Werter  /   wo  Reh 
bie  Armenier  bermalen  hdttfgger  ate  am 

bewerte  aufhalfen /   fepttb  jegni-juifa 
beO  Iipahan  ,   Erivan  ,   Nac-Schivan  ü 
Tiflis,  Tauris,  Maram*  Erzerum,  unb 

Bagdat  Ober  SfteU*  Babylon  am  Slttg  Ti- 
gris. Maram  iigt  in  S&ebien  /   «nb  foll 

»nfer  föatter  Noe  aöba  begraben  li* 

gern Übrigens  reifen  bie  $trmentf<hen 
Äaufgeutb  bie  gange  SEBelt  alte  /   pon 

9)eftng  in  €bina  an^ufangen  big  ßifa* 
bonain5)ortugall/  wie  aucboon  SP# 
ftna  big  ßonben  «nb  Sftorb  *   Sttofco* 
*>iem 

SEBo  a%r  bie  uralten  Sttebtfdje  «nb 

Srmemfdje  pott  Strabone  5   Ptolomaco 
»nb  anbern  benannte  ©tdbt  geffanben 
fepn  /   weig  bermalen  fein  SHenfcjj  fa<* 
gen ;   bie  SEBelfmeger  entfchulbigen  ifc 
ro  Unwiflenbeit  mit  bem  /   als  waren  mit 
berofeiben  Nahmen  alle  ©runb*23egett 
»nbliberbleibfelnp  ©runb  gangem 

TTITnrfiiiiiii  1 1   ■   ■   i-  '   -   ui  i   ■   i   i   ir  j   ■   ■   M 

Numerus  495. 

SmtOalf. 
l'Üdcbotts  V<?vbcviä)t  von 

betten  Zpoftcltt  /   fo  tn  21  rmenta  bas 
ßSvangelram  vertu  «bet  haben* 

SgjSe  neuen  Armenier  rühmen  Pdj 
SH  «ergebend  bern  ©ebeinen  beg 

#etl,  §tpogelS  Matthäi ,   weil 

berfelbe  über  #ol  -   «nb  «Ober  e   ©grien 

big  an  ̂erftfc&en  ©?eer*3Sufen  burd 
glüdfeelig  Slrabienunb  burdj  ben  ©uni 
beg  rotben  SföeerS  in  ®rog*  (Sthiopiei 
gereifct  /   auch  aüba  um  ©hngi  wiöei 
hingerichtet  «nb  begraben  worben  tg 
gleichwie  bieSlbnginerieber^eit  geglaub 
haben.  SEBaS  ben  #41.  Slnbream  be 

trifft/  mag  er  jwar  erglich  in  ©rog^Sir 
menten  geprebiget  /   «nb  pon  bannei 
ferner  an  ber  Wolga  geh  aufwerte  ii 
©eptten/  baS  tg/  tn$?ofcau/  $obl 
mfd)  9tuglanb/  auch  ferner  an  brn&nte 
ger  unb  an  bie  £)onau  jn  ben  ©otbei 
perfügt  haben ;   weil  biefe  £driber  i&i 
fürbero  ergen  2lpogel  perehrem 

hingegen  haben  bie  alten  SKrmenie 
pete  geglaubt  /   ihre  allerergen  €oan 
gelifche  Dothen  fepn  ber  #eil  ßartho 
lohi£Eus  unb  ber  #41*  Judas  Th*ddzu 
beg  Aiphasi  ©ohn  «nb  Jacobi  beg  flei 
nern  trüber  gewefen  /   mit  fernem 

Söepfag/  Bartholomaus  habe  in  t^oma 
gena  ,   Mefopotamia  «nb  felbe? 

barfd&afft  /   fo  bamate  ̂ u  Armenien  $e 
horte/  baö€pangeli«m  Perfünbet  /   bif 
er  in  ber  #a«pt  ?   ©tabf  Edeffa  Sebent)^ 
gefchunben  worben  /   unb  für  »nferr 
#eglanb  feine  #aut  famt  bem  gebet 
aufgeopffert  hat* 

«Den  #eil*  JudamThaddsum  beldiv 
genb  wtffen  bie  Armenier  pon  feineiti 
Sobt  unb  ©rab  nid)te  §«  fagen  /   fom 
ber  mepnen  mit  Pepem  ©ruub  /   er  fr» 

be  in  jenen  gdnbern  ben  wahren  ©lau- 
ben  pm  eigen  eingefuhrt  /   weld&e  pi< 

fchen  bem  fd)warpen  unb  bem  Hyrcani- 
fchen  SJteer  Hgen  ;   wie  fehr  aber  biefe 
23olcfer  ihm  wiberganben  fepn  /   erhellt 
a«$  bem  an  feinen  S3r«ber  unb  anberi 
©hrigen  iu  Serufalem  unb  SCntiochta 
erlagenem  föriefi  /   aUwo  er  pch  über 
berfelben  #epben  ßagerhefftigbeflagti 

bag  fte  nehmltch  ber  Sruncfenheit/  bet 
Unjucht/  ©obomiberep/  ©£)ttel«ge* 
rung  über  alle  Stagen  ergeben  fepm  €c 
pergleid&t  ge  nicht  mit  anbern  #epbeW 
foipon  Anbeginn  in  bie  Slbgottcrep  ̂  

fallen/  fonbermit jenen /   welche  oon  ber 
porhtn  ernannten  Wahrheit  mui&wilüg 

abgeganben  fepnb  /   nehmltch  mit  ben 

abtrünnigen  Engeln/,  mit  Cain/  mit 
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©obPftta  unb  ©omorrha  /   mit  Core 
unb  feinem  Anhang/  nicht  anberff/  als 
waren  fle  jene  abtrünnigen  3fraelitenge* 
wefen  /   tt>elc&e  ©almanafar  nach  2lßt)* 
rien  in  bie  ewige  ©ienßbarteit  /   unb  in 
|bie  $&btfcben  SBüflen  /   fage  in  Sterne* 
jitien/  Albanien/  Colchibem  neriegt  bat 
©trabo  bezeugt  /   fle  fepn  befchnitten  ge* 
ioefen/  wie  bie  3>f)onicier/  baSiß/  wie 
bie  3uben.  ©er  ©eik  Thaddäus  bittet 
Oie  ©laubigen  /   fte  wollen  bod)  biefe 
jottlofe  Eeuth  abflraffen/  ̂ iemit  aber 
wn  bemSeuer/  mit  welchem  fte  würben 
vertilgt  Werben /   erretten:  Hosqmdetn 
irguice  judicacos  :   Illos  verö  falvate  de 
gne  rapientesj  Judas  f.  22.23.  SSJatttt 
tun  bet  ©eil.  Slpoßel  Jacobus  in  bet 
>ißfallS  an  feinen  Araber  unb  befen 
ieu*  belehrte  junger  verfertigten  Slnt 
t'orf  alfo  anfabet:  Jacobus  ctnJbtenee 
&<&tte$  /   tmb  tmfevs  &£vtn  yj£fu 

IbtifU/  vohnfd)t  benen  $wolff  $etj freu* 
teil  (Sefd)[edytem  fernen  (Bvufhc.Jac. 

•   /.  bereit  ja  ein  jeber  /   ba§  bie  Kr? 
ttenier  fand  ihren  SRachtbarn  von  ben 
wolf  ©tämmen  ifraei  herfpriefen* 

Allein  ich  will  mich  hiemit  nicht 
fttger  auf  halten/  fonber  jept  nur  mel* 
•en/  ber  ©eil.  Slpoffel  3uba^  fep  bem* 
>a<h  au$  Armenien  gegen  S^orbweften 
n   ben  Slug  t anais ,   von  bannen  aber 
iß  in  ©djweben  /   ©dnnemard  unb 
fäber*©achfen  gezogen  /   welche  fleh 
nUfährig  bem  tvangelio  unterworffen/ 
a feine brep Nahmen  Judas,  Thaddäus 
mb  Aiph$i  ju  beehren  angefangen  hfl* 
en/  als  ba  fcheint  an  Juria ,   juta,  jida, 
da :   ©bet  hart  ausgesprochen  Guta  * 
iida  Scct  von  bem  2öort  Jubas*  3tem 
U   Acalph,  Adolph ,   Atulpfa  ,   EIph>  Ra- 
aiph,  Rudolph  &c.  vonbemSSöort  al 
haei.  Seßtlidj  an  Tata,  Thado ,   ©nt? 
Jtt  /   Teuto  ,   Theodo  i   Theodoricus, 
Siet/  ©ietrich  von  Tbaddms.  man 
iefe  ̂ uthmaffung  gelte  nicht  mehr  als 
em  £efer  beliebt.  SRmt  laßen  wir  ©errn 
e   k   eroix  allein  reben. 

Numerus  496* 
SnttOalf. 

IOVU:  bem  2t tmentfd>ed  (Blaübett 
uub  vetföibenen  ̂ mmgem  3tem Vort  ibvett  (&4>tt*b&nfievn. 

«3e  Armenier/  Schreibt  ©ere  de  h 
Groix,  fepnb  bet)  bem  retm€hri^ 
liehen  ©lauben /   ben  !fte  anfangs 

Itchvon  benen  heiligen  5lpoftelnBartho. 
lomäeo  unb  Juda  Thaddieo ,   nachmalert 
flteroon  bem  BttligmGregono  Ulumina- 
torc  empfangen  batten/  fo  lang  perBat. 
tet  /   big  entlief)  ein  gemifee  ©cfjwfc 
met  vcabmens  Mandacumenes  ßg  nttf 
bß  Euchycheris  ̂ tlO)  angefledt/Wel* 
eher  mehr  als  hunbert  3ahr  pvor  erß* 
lieh  von  bem  ©eil.  $pabß  Leo  in  einet 
abenblanbifd&en  $ir$en  *   SÖerfamm* 
Jung  &n  SKorn  /   nachmals  aber  bem  £tt 
Solg  von  bem  allgemeinen  Concilio  jti chakedoiHvar  verbammt  worben,  föoit 
biefer  Seit  an  haben  ftd)  bie  Armenier 
von  ber  ©riechifchen  ̂ ird)  /   mit  wel* 
eher  fte  vorher  vereinigt  waren  /   vbHig 
abgetrennt 

fc  3ht  grbffer  unb  grobffer  3rrthnm 
beruhet  auf  bem  /   baß  ße  mit  befagtent 
Euthychet©  u«b  mit  Apollinafi  peffert 
gifttigem  Sehr  meißer  vorgeben/  eSfep  tn 
€hrißo  nur  eine  unb  i$war  bie  ©etliche 
Sftatur/  von  welker  bie  menf«hli^e  wd* 
re  verfdhlungen  worben,  ©erowegert 
eignen  fU  eben  biefer  ©ottlichen  ̂ Ratut 
alle  ̂igenfchajftenunb  ?©ürcf  ungen  ju/ 
weldhe  einerfeitS  ber  ©bttlichen/  <m* 
berfeitS  ber  menfchlid)en  fnfonberS  ge^ 
buhren.  fföit  einem  S33ort  /   alles  fchlagf 
ftch  felbß  tn  biefer  ̂ eherep  /   nichts 
haftet  aneinanber.  9M)töbcfiowent* 
ger  verfluchen  fle  hodhgcbachten  5>abfl 
Leonem  fomt  bem  Gondiio ,   ja  bie  €a* 
tholtfche  Kirchen  felbfl.  ©bwolen  nun 
fle  fleh  mitler  $SMe  mit  ber  SKbmifchert 
^irch  öfters  vereinigt  /   hat  Solche  23er* 
flanbnuß  nicht  lang  gewahrt  /   alfo 
£war  /   baß  noch  biß  auf  biefe  ©tunb 
ber  grofle  ©außen  beß  Slrmemfdjett 
23olcrS  in  bem  alten  Srrlhnm  fledt. 

©leidhwte  aber  verfchtbene  §lrme* 
ttifdhe  ̂ öifchbff  in  Slflen  unb  (Europa  $t$ 
bem  wahren  €atholifhen  ©lauben  w 
tucP  gelehrt  fepnb  /   mithin  fleh  bem 

/   &   i 



62  Num.  49*.  93on  im  Slmemfcijett  ©lauten  unb  Derfd^t&enen 
©ehorfam  ihres  Ober*  Patriarchen  oon 
3fchmiar$tn  endogen  /   feem  Sfömifchen 
Pabff  unterworfen  /   unb  beg  Siteto 
eben  fo  vieler  Patriarchen  angemaffet 
haben :   Sflfo  fepnb  bermalen  bie  Sternen 
nier  unteretnanber  fe&r  uneinig. 

Seffen  ungehmbert  lehren  unb 
glauben  aOe  einträchtig  bie  23erwanb* 
Iung  beg  SSrobö  in  ben  2etb  unb  beg 
2Bein$  in  baö  RMut  Zhrigi  auf  eben 
bie  SEBeffe  /   wie  bie  ßateiner  unb  ©de* 
d)en.  ©ie  halten  bie  Sfteg  für  ein 
wahrhafte^  unb  ein&igeg  Opffer  beg 
neuen  SeffamentS.  ©ie  fehlen  ffben 
©acramenten  :   Stoffen  bie  ̂ eiligen 
©OtteS  mit  Verehrung  an/  unb  beten 
für  bie  Slbgegorbenen :   kennen  an* 
«ebenS  bie  Unfehlbarkeit  ber  $irch/  unb 

bag  in  bem  geglichen  ©tanb  ein  ©taf* 
fei  bem  anbern  unterworfen  fep. 

Sag  alle  Slrmemfchen  Patriar* 

<hm/  €rp*33ifcf)off  unb  Söifchoff  in  ob* 
gefegten  £ehrf!ücfen  ohne  Unterfchtb 
gänzlich  übereinSffimmen/  erhellet  aus 
jener  pon  ihnen  urfunblich  unterfdhribe* 
nen  ̂ ekanntnug  /   welche  fie  bem  $o* 
nig  anno  1671.  pj>n  Juifa  ans  burch 
Hodge-  Kder-  Agapiti  einen  Strmemfc&en 
Sürffen  /   unb  SaPib  Sötfchoffen  pon 
Sfpahan  überfcfjickt/  unb  ich  felbg  baö 
Original  3hro  Zhrifflichffer  SÖiajegdt 
behanbigt  h ab/  welches  in  berofelben 
föiblioeheck  perwahrt  wirb. 

$iit  all*  bem  fepnb  bie  abtrünnigen 
Armenier  nebg  ber  Zuthpchifchen 
ßerep  noch  Piel  anbern  Srrthümern  ju* 

gethan.  Samt 1.  galten  ge  jene  Sauff  für 

ungültig/  welche pon  jiemanb  anberm/ 
als  einem  Krieger  mitgetheiltwirb. 

u.  ©eben  fie  bie  le&te  £)elung  als 
lein  benen  Prieffern/ba  ge  hoch  für  alle 
^hngglaubigen  eingefefct  ig. 

111.  ©lauben  ge  /   ZhnffuS  habe 
nach  feinem  Sobt/  als  er  tnbie  #olle 
gegigen  /   bie  (Seelen  bern  ©ererbten 
pon  bannen  jwar  herauf  geführt  /   je* 
hoch  am  Sag  feiner  Stoffarth  biefelben 
nicht  in  ben  £>immel  mit  geh  genommen/ 
fonbee  ihnen  iwifehw  JDimmel  unb 

(Erben  ein  gewiffen  Ort  begimmt  /   alt 

wo  ge  geh  big  an  jünggen  Sag  gebulten 

müffen. iv.  23erwerffen  ge  baS  Segfeuer  t 
unb  beten  bannoch  /   opffern  /   faffen/ 

geben  SlUmofen  für  bie  Sibgegorbe- nen. 

v.  3g  bep  ihnen  ein  fcbweri 
©ünb  einen  23ogel/  eine^afc  oberst; 

fttt  tobten. Übrigens  fügen  ge  gleich  benen©ne 
chen  febt  greng  /   $umalen  Por  Offen 
unb  Por  ihrem  Artziburtzi-geff. 

3hre  ©OttShduger  fepnb  hin  uni 
wieber  mit  geglichen  ©emdhlben  aus 
gegiert  /   por  welchen  piel  ßampen  bren 
nen.  Sie  mittere  Pforten  ber  Slltac 
wanb  ig  mit  einem  groffen  23orhanc 

perhenckt  /   auf  beffen  Bitten  aber  efi 
grog  Zreufc  geguckt,  hinter  bem  M 
tar  /   fo  aus  einem  ganpen©teinattSge* 
hauet  unb  mit  einem  Zreug  bezeichnet 

ig  /   hangt  ein  SSilb  an  ber  SBanb/unö 
nebg  bemfelben  fihet  man  ünckS  unb 
rechte  jeberfeitS  brep  geffmffe  ©taffeb 

je  einen  hoher  als  ben  anbern:  Stof  web 

chen  fechS  feuchter  /   unb  tn  ber  Bitten 
ein  Zreup  gehen.  SaS  SUtar  hat  feinen 
Hantel  ober  Antipendiam  ,   wie  bep 

uns  /   zur  ©eiten  aber  beg  Patriarchen 

Shron  /   weffen  er  geh  nur  unter  wdj)* 
renbem  0 och  *   Slmt  bebient  /   wie  H 
ben  ©rieten. 

Numerus  497* 

SnnOdif. 
TOon  ben  (tevemomen  /   Kirchen* 

Kleibern  /   unb  bem  tlle^cDpffer  Peru 

abtrünnigen  2trmeniern. 

3e  Zeremonien  bep  bem  Slrmenb 
fchen  ©Ott^bieng  fepnb  febr 

lang  /   auch  mit  unehlich  *Pt0 
lern  Stauchwerck  unb  ̂ npe*  beugen 
untermengt,  ©te  pffegen  bep  bemfelben 

$u  gehen  ohne  g^  jcmalö  fe^en  ober 

anjulehnen.  ̂ Öep  bem  ©ebet  ( fob  ora- 
tione)  fnpen  ge  mbec  /   unb  entblofen im 
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6er  Äd  hört  man  bep 

Dem  ©OttSbtenß/  fo  gefangen  n>trS/ 
fein  andere  als  bie  gelehrte  ©prad / 
welche  Der  gemeine  $Satm  nicht  oerße* 

'Jont)cv  m   Die  ©eißlidfeit  tmD Die  €f>or  Knaben*  Sbre  CÜMobep  laut 
itnc&t  übel  /   nod  miDerßimmig. 
I   •   ■   /   ,   •   ... 

SaS  feoerlideSÄeß^unb  ^irden* 
©emapb  beß  ̂ atridrden  unb  anberer 
&ifd6ßenbeßebeterßlid  in  einem  Vei* 
?I*  blauen  feibenen  ©ad  /   fo  mir  mb 
lennen :   Uber  melden  er  einen  Vefper«9 
Hantel/  Der  geßüdf/  itnb  mit  €reu* 
m   gegiert  iff/  anlegt:  Slnßatt  beß  Pai- 
ium  fragt  er  am  .£)alß  einen  mit  filber* 
len  ©cbilben  /   melde  ©brißum  mit  fei* 
ten  Sipoßel  oorßeöep  /   befdlagenen 
tragen*  Sie  #aupt*3ierbe  iß  ein! 
uö  @ilbers<Sft*d  gefdnittene  /   mit 
9olb  geßutf te  /   unb  ooran  mit  einem 
treu#  bemerkte  runbe  TOpcn  /   mel* 
je  einige  Vifdüff  lieber  auf?  (Silber 
blagen  unb  im  geuer  oergulben  laßen. 
)er  ,ftirten*©tab  iß  jmar  pon  #olp/ 
beb  bin  unb  ber  mit  ©dilb*$rbtunb 
Perlmutter  ober  #e!ffenbem  fparfam 
«gelegt  ,•  ,   ,   , 

Ste  meltliden  f>rießer  fleiben  ßcp 
itf  einer  Sllb  /   einer  fdledten  Chor* 
tappen  /   unb  mit  einer  runben 
>n  brauner  SBoüen  /   fo  mit  einem 
reu|  auf  ber  ©tirn  bemerkt  tß*  Sie 
taconi  tragen  ntd&tö  als  eine  Wo  famt 
’rgleidenS&tlgem 

ohne  cmberer  Vorbereitung  als  einer  lie* 
wn^  .ftjp  unoollfommenen 

soeicbt/  fo  meißenS  nur  überhaupt  ober 
^um  Shell  bie  ©ünben  offenbahrt  (Sie 
empfangen  ebenfalls  Den  alietbeiiigßen 
Srobnleicbnam  mit  Dem  SSlut  Cbrtßt 

®*>n{ S)<mcf/  Semutljunbßvbilwig, 
^   •   -r. '   ■   *   ;   '   •'  .1  .   .   '   •*:.  V   *   .   • 

e, ;   Sebermann  /   aud  fo  gar  bie  um 
munbtgen  ̂ inber  /   merben  unter  bee* 
ben  0eßalten  auf  ein  gar  unanßdnbtge 
:§irt  conmiunkiert;  bann  ber  pieffer 

£)oßp  in  bas 
Vlut  Cfmßi  /   Riebet  biefefbe  mteberum 
heraus/  bricbf  fie  auf  ber  Paten  ober 
Waffen  in  ©tu  cf  er  /   melde  er  alfo  naß 
Denen  ©ommuntafm  mit  feinen  *W 
gern  jns  ̂ aul  ßecft/  folgenbs  biefe 
nur  abfeett  /   unb  aberma!  einen  anbern 
fpeißt ; ,   ba  bing egen  bie  ©riechen  hier^ 
SU  fid  eines  Toffels  bebienen  /   unb  fo 
oft  mit  feibenen  $üdlein  abtrücfnen  / 
als  oiel  |}erfobnen  sum^ifd  beßi}errn 
hersu  nahem 

Sie  f&menter  hülfen  ßd  heß  ob 
n$irden*€alenbet’S/  mie  bie  0rie^ 
en  /   »nb  feyren  fo  mohl  bie  bemegi» 
ß   unbemeglide  Seß  mit  ihnen  ju  glei^ 
er  Seit  ©te  erteilen  aud  bie  adf 
toag  binburd/  fo  oft  ße  auf  ber 
alfen  sufammen  fommen/  ie  einer  bem 
bern  ben  Sciben^uß  fpredenb  i 
»Hßas  tff  crffajtbm  /   unb  äntmor^ 
tb  :   fäc  iß  wabrbaffttg  evftanbm. 
0   beehren  ße  bamalen  einanber  and 
t   ̂aWseiten  unb  ©efdenefen  oon  ge^ 
'bten  €pern  unb  ©per^udem 

©ie  empfangen  bas  ©ottlide 
»enbmahi  jiabrlid  brep  biß  oiermal 

Ste  ̂ Irmenifde  Nepern  bebienen 
ßd  SU^unblunggleid  benen^tümern 
beß  ungefauerfen  VrooS  :   3hre  $o* 
ftim  fepnb  ebener  maßen  runb/  aber 
Dieter/  faß  mie  ein  Sbaler.  ©olde 
fepnb  /   mie  bep  unS/  nur  auf  einer  ©ei« 
tm  auf perfdibene  SSSeiß  gezeichnet/  eb 
nige  smar  mit  ber  ©eftalt  eines  Reichs/ 

aus  meldem  Der  8eib  d'brlßt  aufßeigt/ mit  ̂Budßaben  an  bem  Dtanb :   änbere 
hingegen  mit  einem  Cruaftjr  in  ber 
fen  /   zur  di edten  aber  mit  einem  Äeld 
unb  heroor  fdauenber  ̂ oßp/  zur  2m 
den  mit  einem  ©peer*  5?od  anbere 
fepnb  mit  einem  großen  unb  Pier  f feinen 
Crenpen  bemerdt 

- .   Ser  ̂ eld  iß  fe(ß  hod  uub  tieff/ 
bie  Paten  ober  Saßen  hingegen  fdier  fo 
groß  als  ein  Seiler:  Vepbe  merbennur 
mit  einem  Sudlern  ohne  Palla  $uge* 
bedt/  meldet  mit  Creuglein  ober  ©tv 
gelS^opßengezierttß/ 

Sßtan  empfangt  bie  Opfer  ̂ Vcob 
anf  einer  großen  ßibernen  ©düffel  / 

mooon  ber  $)t’ießer  eines  zur  $&an'v* 

mag 



— r 
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lung  öu^cmd&It  /   Die  übrigen  aber  feg* 
net  /   Damit  ffe  Dem  33oIcf  nach  sollen* 
betet  !0?eß  au^getheilt  werben.  Stefe 
fangt  an  mit  bem  ©eegen  /   meinen  er 
bemfelben  mit  bem  €oangelit*33uchuttb 
bem  auf  beßen  Secfel  genügtem  Creufc 
ertheilt:  Sa  inpifcijenDer  Diaconus  fo 
ioohl  ihn  /   alö  bemeibeteö  Soangelium 
mit  SSBephuwch  beehrt 

hierauf  folgt  ber  erße  Umgang 
mit  befagtem  33uch :   Ser  anbere  gefcht* 
|et  mit  SEBetn  unb  33rob  oorberSEBanb* 
lung  auf  eben  bie  Slrt/  wie  beo  ben  ©rie* 

eben» 

ßd  halb  bie  SBanblung  angehet  / 
fchwingt  ber  Diaconus  fein  Ütauch  *   gaß 
gegen  baß  Elitär ;   ber  ̂ rieftet  aber 
macht  oflfterö  mit  ber  ©anb  baß  Creup* 
Seichen  über  3$rob  unb  SSBein ;   bem* 
nach  neigt  er  ftch  gegen  bet^be @eff alten/ 
haucht  biefelbe  an/  ohne  bannech  ffe 
berühren  /   unb  wanbeit  folche  mit  biefen 
SEBorten :   TOt;  beten Dich an/  6   gut; 
zbätiqet  !   uttb  bitten  / 
bn  wollet  bod>  über  btefe  (Sab m   bet* 
Jtenewtgenttnb  ^etltgencSetf^/  fo  mit 
btr  ein  XOefen  iß  /   herab  (enben  /   ba* 
mit  bttreh  feinen  Seelen  biefed  Brob 

'3«m  leib  y£ju  Chrtftt  /   unb  bet; 
XOein  $«m  Blut  yjzfu  Christ  wer* ben, 

«Ob  SÜrafff  biefeö  @ebete$  ohne 
Einführung  ber  SSBorten  <£hrtßi  bie 
SSBanblung  gültig  fep  /   laffe  ich  bie 
Theoiogos  auöff reiten/  unb  bie  <£atho* 

lifche^trch  entfc&eibem 

Sa$  93olcf  toirb  Durch  pet)  für* 
fe  ©cheflen*  Seichen  biefed  ©eheimnuß 
»ermahnt/  berer  eineö  he»  ber  25rob& 
baß  anbere  he»  ber  5Beinö*SBanb* 
lung  nur  mit  einem  ©Weich  gegeben 
Wirb*  ©leich  Darauf  ziehet  man  Den 
großen  gutbang  auf  bie  ©eiten  /   Damit 
bie  Sapen  bie  (smporbebung  beß  ©eil, 
©acramentö  fehen  unb  baßelbe  anbe* 
ten  mögen;  SEBelcheS  ber  Sprießet  unter 

bet) 'Den  ©eßalten  zugleich  biß  über  fein 
©aupt  in  bie  ©obe  halt  /   ba  cß  bann 
bon  mamiiglich  Änoe*  faßte  mit  ließet 

'   *1 

eit  /   unb  Dem  it 
Semutb  angebeten  toirb,  Sa  bie  3lr* 
menier  perßuehenaß  *   Diejenigen  /   fo  Die* 
fe  Anbetung  mißbißigen  /   ober  fagen 
Dorfen/  baß  nach  Der  SEBanblung  nebß 
bem  Seib  unb  331  ut  <£bnßi  nur  baö  ge* 
rtngße  33rböl  33robP  ober  Sropfl 
SSBeinö  überbleibe,  u   Croix  hvre  u, 

chap»  f-. 

33or  bem  ©enuß  beß  ©etl  Elbenb* 

mahlö  gibt  Der  Stießet  feinem  Diacono 
ben  griben*5bu§  /   welcher  biefen  bet 
©eißliebfeit  mittheilt  /   bie  Sapen  abet 
je  einer  ben  anbern  umfangen,  Set 

Sprießet  fpeißt  ftd)  felbßalfo :   (grtauebl 
bie  ©oßp  in  baß  28Iut  J   unb  halt  bie- 

felbe eine  gelang  über  ben  $elch  am 
folche  SEBeiö  /   baß  ße  00m  ganzen  Ö3old 
fan  gefehen  werben/  unbfprtcht^ugleicf 
ba£  obr  ber  Communion  übliche  @e 

bet  /   nach  biefem  aber  fdblücft  unb  fei 
er  ben  Seib  3€(u  €brißi;  eben  alfooet 

fahrt  er  mitbem$elch* 

Ein  hohen  Seßdgen  werben  bti 
©eißlibhen  unb  Satten  nach  beß  sprie 
ßerö  Kommunion  pm  $e\l  Elbenbmab 
eingelaben;  nach  biefem  gibt  er  aßen  an 
wefenbenben  ©eegen  unb  baö  gpange 
lii*§8udh  p   fußen,  S>a  inbeßen  bai 
gewephete  33rob  auögetheilt/  unb  t)te 
mit  bie  beßhloßen  wirb/  welchen 
ber  Elrmenifchen  nicht  fooßt/  a\ß  in  be 

Sateinifchen  gelefen  ober  gefungen  wirb 
fonber  nur  an  ©onn  *   Storniert  uni 
gepertdgen  /   auch  nur  eine  in  eine 
§!irch:  Sßtemalö  aber  an  einem  Saß 

unb  Sreptag/  fo  gar  in  bergaßen  nicht 
Saturn  fingen  bie  Stießet  baS  ©eil 
S9leß*Slmt  SEBechfelweiö  /   weldjetf  ti 
jenen  Kirchen  unb  Flößern  /   wo  Derer 
felben  oid  fepnb  /   einen  gar  feiten  he trifft» 

Numerus  498. 

3nn()alt*  ] 

Von  ben  tfrion&cn  in  2lrm< 
ttien. 

©( 



Num.  4p  g.  ajoft  ̂ oitcfjett  in  $lmmkn.  & 

>^€r  $tönchem©tanb  wirb  t>onben 
gM  Slrmenern  nicht  geringer  beehrt/ 

als  pon  Den  ©riechen  /   alle  Pa* 
riarchen  /   €rß*$8ifcheff  /   §8ifcf)bff/ 
PreMger  (fo  bep  ihnen  SHSertabieten 
)eiffen )   ja  alle  Prälaten  unb  pornehm* 
te  Pfarrer  werben  aus  bem  £)rben  beg 
£)eil.  ßafiiii  erführen*  g)och  haben  bie 
öaffltanec  in  Slrmemen  pep  ©tuet  be* 
onberS  /   etftms  par  bag  fte  ficg 
?3<Ott  unb  ihren  «Obern  burcfj  feine  ©e* 
ubb  perblnben  /   wie  bet)  ben  ©riechen 
tnb  Lateinern :   Zwcytem/  bag  fte  anS 
>emPrebig*i>lmt  ein  befoÄere3Bepbe 
nadben/  wie  aus  bem  Priefferthum  / 
nitf)ln  bie  SBertabieten  ober  Prebiger 
•en  pif<hoffff©tab  tragen  /   wie  ber 
Patriarch  /   unb  benen  SSifdjbffen  oor* 
teben  wollen ;   bann  niemanb  barff  pon 
inem  anbern  (jantdht  einmal  pon  bem 
Oatriarcö  )   ber  nicht  felbjl  ein  SSBerta* 
iet  tfi  /   pm  SBertabieten  gemacht 
werben  /   welches  eben  fo  Ptel  tfi  /   als 
)ann  unfere  Dolore«  Theologie  biefen 
)ren  <£bren  *©taffel  für  ein  heilige 
ßet)l)e  unb  für  ein  ©acrament  auSge* 
en  folten» 

£Wdjon  nun  in  ©rog  e   Armenien 
iel  (Obfter  gefehlt  werben/  fo  haben 
annoch  pep  Den  23orpg  /   nehmlich 
aö  bon  ifcbmiazim  bei)  ©rioan  /   bem 
He  anbere  weichen  muffen/  unb  baß 
Ott  Bicbni  (piHefcht  Ecbaärana)  WelcheS 
bar  nach  bem  Sftobel  beg  bon  ifibmu- 
m   ,   boch  weit  grbffer  aufgefuhrt/  auch 
tit  fiarcfen  daueren  unb  gleich  einer 
Geltung  mit  orbentlfth  *   flanqmerten 
Dhurnen  (allen  aus  fchonen  Ouaber* 
5tucfen  )   umgeben  ift*  ̂ lufferhalb 
iefeö  Umfangs  ftget  man  otel  toflbare 
ffammengefaüene  ttberbleibfeln  einer 
ber  alle  Waffen  herrlicher  ©tabt 

Sen  Sftahm  ifcbmiazim  ober  Ecs- 
nazim  betreffend  bebeutet  berfelbe  in 
ec  gelehrten  Slrmenif^en  Jtircfjens* 
Sprach*  ä£>ic  beg  eintfie 
en  Jleiffh-worbenett  ©ogns,  ©leicg* 
>ie  übrigens  aOhier  ber  dlteffe  ©tp  beg 
ornehmffenSlrmenifchen/  Doch  abtrun* 
igen  Patriarchen^  /   unb  big  €rp*<Do* 
er  ntt  weitbon^ribanentlegenig :   m* 
3 °Jefb  StockleiW)  XXI II.  Vf,  AXIV.Chdl 

fo  haben  bie  Patres  ber  ©efeHfcgafft  3©? 
fu  in  biefer  .£)attpt*©tabt  eine  Million« 
angelegt  aus  gieriger  Hoffnung  ben 
Patriarchen  famt  feinen  Mönchen  auf 
ben  rechten  SSBeeg  p   bringen, 

©puff  gibt  es  unter  ber  Slrntenfc 
fdjen  ©eifflichfeit  eben  fo  fcgmüctge 
Pfaffen  *   £)dnbel  /   als  unter  ber  ©ne* 
chifehen  ;   Slbfonberltcf)  pifchen  benen 
Patriarchen ;   bann  jeßf  p   gefchmei- 
gen  /   bag  bie  Catholifcpen  oon  ben  l e* 
ßerifchen  Kirchen  Häuptern  ohne  ltn* 
terlag  tobtlid)  Perfolgt  werben  /   leben 
auch  bie  abtrünnigen  Patriarchen  nn* 
terefnanber  in  ewigem  ̂ aber/  meiffen^ 
um  beg  Mtrone  ober  .peil.  Chrijdmö 
Willen  /   weffen  Slu^theilung  ihnen  fo 
oiel  eintragt/  bag  biefen  faff  ihr  befle 
€infunfft  iff,  S)er  £>ber  *   Patriarch 
oon  €ripan  ( baß  iff/  pon  iufamiazim ) 
ber  ftch  für  ba^  allgemeine  bochffe 
überhaupt  ber  g außen  Stonemfd)cn 
Chrijfenheit  au^gibt/  will  bie  anbern 
in  Perffen  unbSürcfep  ftßhafffe  fowohl 
Patriarchen  al$  53ifdhbff  pingen  ge^ 
melbeteg  Chrifam  pon  ihm  p   erlaufen; 
btefe  Patriarchen  bergegen  wen  ben  es 
unb  treiben  folchen  ̂ änbel  felbff» 

Jacobus  ©rog  *   Patriarch  reifete 
um  biefeg  Streif  $   willen  im  3ahr  1 666. 
pon  iichmiaziaj  nach  (Eonffanflttopel  / 
unb  würclte  gegen  Söfphlung  achtzig 
taufenb  harter  Shalern  /   bie  ihm  baß 
^dpferlidhe  goOuSlmt  hterfelbjf  auf 
SKedhnung  ber  ©tabt  Juifa  Porgeffrecft 
hat/  porn  Sürclifchen  ©of  ein  Hatiche, 
rif  außf  ̂ rafft  wegen  ber  ©rog  *   ©ul* 
tan  allen  ̂ rmentfdjen  33ifchoffen  feines 
Reichs  unter  fchWerer  ©traf  anbefof)* 
len  berührtes  €hrpfam  auffer  ̂ riegSs« 
Seiten  /   ba  bie  Pag  perfperrt  fepnb  / 
pon  feinem  anbern  Prdlaten  /   als  poit 

ihm  pempfangen/  Denen  übrigen Patri* 
archen  aber  baffelbe  p   wephen  unb  außt 
ptheilen  fcharff  perbotten  hat  Allein 
faum  hatten  bie  Armenier  Pon  juifa  bie- 
fe  gewaltige  ©elb  *   ©umm  ber  Surcft« 
f«hen  öof^ Cammer  Pollig  erfegt  /   als 
bie  pfort  folcfj*  ihren  Befehl  umgeüof* 
fen  unb  benen  anbern  ürmemfegen  Pa- 

triarchen /   bie  ihr  eben  fo  Piel  gefchencft 

3   hat« 
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batten  /   gletdjfall#  klaubt  gebuchte# 
€hrt)fam  machen  unb  ihren  unterge* 
benen  §8ifch6ffm  Verläufen,  £>tg 
warb  bemerd fleüt/  beoor  her  betrogene 
£>ber*  Patriarch  mieberum  nach  ifch- 
rniazim  Surud  angelangt  iff, 

<£#  fmben  ftch  in  5er  Slrmenifchen 
$irdh  ebener  Waffen  n>eItU<j&eunt>  amar 
perehltchfe  ̂ tiefer  /   tote  in  5er  ©rie* 
chtfcßen/  un5  fepnt)  beeberfett#  an  einer* 
len  Saimtgen  angebun5en  /   baff  ge 
ttefjmlich  fchon  por  bem  Diaconar  gdh 
mit  einer  ehrlichen  Sungfrau  permablt 
haben  /   noch  jur  anberen  <£he  nach  be* 
rofelben  $£obf  fchreiten  /   fonber  entn>e«® 
ber#  gd)  hem  ;Orben  heg  jpeii  ßafilii 
einnerleiben  /   ober  ba#  sprieffertbum  nt* 
heriegen  unh  fich  auf  alle  SSBeife  al# 
Sauen  aujfuhren/  ja/  mann  fte  ftch  mie* 
her  permahle«  /   eine  Seit  lang  §3ug 
murden  muffen,  Suhem  harff  fein  per* 
henratheter  Krieger  ober  £)orf *$far* 
rer  39?eg  halten  /   er  habe  bann  bie  Sftachf 
porhero  ftch  her  €he  enthalten  /   ttnb  *u 
mehrer  Sicherheit  in  her  Kirchen  theil# 
gefchlaffen  /   theil#  mit  beten  tmb  fingen 
gemachef. 

on  Den  mm* 
m/  ober  Strom* fern 

Numerus  499, 

Snttflalfc 
fbcß  yOeltbottem  Vovbevicbt  / 

vokbafibk  tVldvcncn  Pott  benfovufen/ 
i>teß  nbet?  von  bcn  <Cveut$  * 
$Ktr|prieflm, 

'Ch  ftnbe  für  unnothig  hier  $u  mie* öerbolen/ma#  ich  bereit#  im  xm. 
Xheil  biefe#  SEBerd#  p.  5>r»  ?<f- 

«nb  97*  numero  308  au#  t>e«  förleflfen 
tmferer  Mi/fionarien  in  Serien  ange* 
fuhrt  hab;  obfc&on  ich  mit  ihnen  nicht  in 

allen  Stüden  einerlei)  Sinn#  bin;  bann 
erßlich  mugmanbenenSrufenfelbft  gla» 
ben/  mann  fte  mit  .£)ettrt  de  la  Crois 
pergdhern  /   bag  ihre  SSoreltern  non  je« 
nen  Cteug  branden  herfprieffen/  meb 
che  unter  Godefrido  Bullionio  Unb  Oft 
bern  theil#  teutfcb*theil#  granpogfcgeii 
gelben  au#  Europa  nach  Sorten  fom« 
menfepnb  /   unb  ba#  gelobte  Sanb  famt 
her  £etl.  Stabt  nicht  allein  gghaft  ero* 
bert/  fonberauch fo  lang  belegen  habe«; 

big  her  2ö?ameluden*$btttg  Saiadinus, 
Sulban  pon  (Egppten  /   ffe  gmifcfrenän. 
no  1185',  big  uB^Pbllig  ubermunbem 
hiermit  aber  ihnen  Serufalem  famt  allen 
anbern  Stabten  /   Schlöffern  unb 

bern  fo  mohl  in  Sorten  al#  Palatina 
meggenommen  hat  Sintge  Creufr 

gründen  haben  geh  bem  Satadino  frep« 
mtUig  ergeben  /   anbere  hingegen  g<| 
bemfelben  tapfer  miberfegt  /   big  fte 
enblich  bei)  au#geblibener  unb  au#  ®tu 
ropa  permarteter  $tieg#  *   £nilf  bie 
Slucfjf  p   ergreifen  finb  gelungen 
morben,  Einige  erretteten  fich  S« 

Schiff  auf  bie  Snfeln  cyprus  Rhodus 
unb  anbere  bergleichen  mehr  /   oberfefyr« 
ten  nach  €uropam  $urud ;   bie  meifiei? 
aber  perbargen  ftch  entmeber#  in  bem 
©eburggibano/  ober  in  Stetnig^ra* 
biem  Snblich  /   al#  fte  geh  ein  mentg 
erholt  hatten  /   marb  ihnen  pergonnt  in 
jenen  §8erg  *   ßanbern  gu  beharren  /   bie 
geh  POn  Tyrus  big  Damafcus  ,   unb  POtt 
Ftolomais  gegen  Antiochia Riehen:  M* 

mo  ge  ftch  nibergefeht  /   Dörfer  unb 
gelber  /   Öbgsunb  Steingarten  ge* 
bauet  /   mit  ben  untermengten  Arabern 
gehpermtfehf  /   unb  folgettb# einend 
fonbern  Emir ,   bao  ift/  kante* jurffeti 
ermahlf  haben,  £)b  ge  anfang#  feibff 
ben  Nahmen  fotufett  angenommen  / 
ober/  mel(he#glaubmürbigerig/ Pon 

ben  Scutfchen  alfo  fepnb  genannt  mor* 
ben  /   laffe  ich  bahtn  gehen,  SEBenig* 
gen#  reimt  geh  biefer  ̂ ahm  inteutfeher 
Sprach  befer  /   al#  in  aßen  anbern; 
bann  gleichmte  Prüfet*  amSKhelngrohnt 
jene  2Betn  *   ©efen  bebeuf et  /   fo  na^  ab* 
gezogenem  SEBein  unten  tm  gag  ligenb 
bleiben  :   Sllfo  fepnb  auch  bie  ötrufe« 
»on  ben  alten  €reu$  *   gründen  nach 

S3erfm#beg  gelobten  Äanb#fagaHettt 



Vom,  4P  p-  Seffboffcltö  ̂ prbettcfrf/ töte  baß  bteSKaroiteir  K.  67 
ibergeblibcn.  ©ec©itel  £veu%* Statt* 

F'm  rührt  Pön  bannen  her  /   weil  jene 5olbaten  /   fo  por  Setten  auf  Srand* 
eic&  unb  ©eutfcblanb  /   wie  auch  ̂ um 
Sbeil  auf  bero  Sftacbbarfcbafft  £>eer* 
oeif  in  Paiaeftinam  gereifet  fetjnb  /   ein 
jotbef  (Ereup  auf  wollenem  ©ucb  auf 
>er  linden  ©cbultcr  getragen  haben  / 
mt>  pon  ben  meiden  föoldern  in  SÖ2or* 

tenlanb/  fage  pon  ben  ©riechen/  $>er* 
ianern/  ©oren/  <Sspptern  /   €tbio* 
>ern/  gtbpßinern/unb  oonbenen^lra* 
ern  nicht  anberß  alf  Franc  kt ,   oon 
en  Snbianern  aber  Pranki ,   unb  benen 
aldbafften  ©inefern  Fanki  unb  Paukt 
:pnb  benähmet  worben,  2ßun  rebet 

perr  de  la  Croix. 

3bre  Surften/  fagt  er/ begnügten 
;c&  mit  bem  porigen  ©ebieth  nicht  /   fon* 
er  bemächtigten  ficb  beß  3orban* 
Sfrobmf  /   item  ber  ganbfcfjafft  Gaii- 
ea ,   wie  auch  einef  großen  ©beilf  oon 
hanicien  mit)  Syropbanicien  famt  be* 
en  ©tdbten  Acker  ober  Pcolomais,  Sur, 
idon  unb  Barüt.  3f)r  leßter  Sürß  hieß 
anfangs  Eben-Maan  ,   baf  Iß/  ritt 

Sohn  beß  Maan ,   nacbmalen  erwählte 

:   'ihm  ben  Sftabm  Feckred  -   Din  ober 
ülrtubens  ?   JacFet  €r  bat  bie  herum* 
genbe  traben  überwunben  /   mitbin 
it  S)ienß  f   ©teuer  gezwungen ;   er  gtif* 
i   immer  weiter  um  ßdj:  Sidon  war  fein 
ewobnlieber  #of*©iß  /   allwo  er  ben 
fteerbaafen  aufgeräumt  /   pertiefftunb 
iit  einem  ßarcfenSburn  perwabrt/  bie 
5tabt  famt  ben  ©cbloßwoblbepeßigt/ 
\   mit  einer  neuen  Cutadeiie ,   fo  auf  bem 
Jorgeburg  ßunbe  /   beffer  perfeben 
at 

a   eh  met  beruße  faß  ba&umalen  auf 
em  Sürcfifcben  Xbron  /   unb  merdte 
titlieb/  baß  Feckred- Din  baf£)ttoma* 
ifebe  3ocb  abwerffen  weite.  ©acurn 
at  er  bem  Paicha  ponD^mafco  befohlen 
iit  einer  5lrmee  eon  pierßtg  tnufenb 
föamt  bie  ©tabt  Sidon  Sjanbroertf  be* 
igern :   ©a  felbe  %u  gleicher  geit  non 
cbtßig  ©aleeren  £u  ̂BBaffer  würbe  an* 
riffen  werben. 

Sütß  Feckred -Din  febenb  /   baß  er 
iefer  9J2a$tnit  gewaebfen  wäre  /   über* 
Jojepk  M»kUw>  AXUi.  »,XA.iV#Cbei I» 

ließe  bie  ©org  emef  fo  febweren^rieg^ 
feinem  erßgebobrnen  ©obn  au  mit  ̂ e* 
fehl  nach  einiger  ©egenwebrßcb  mitben 
Würden  bem  ©cbein  nach  in  fo  weit  ab* 
jufinben/  baß  er  $war  feine  ©tdbteunb 
gdnberbebalteuborffte/  boeb  alf  geben* 
mann  bem  @roß?©ultan  ein  jdbrlld^en 
Sind  bellen  folte,  SBomit  fein  S3at* 
ter  Feckred  -   Din  famt  feinen  Ambern  / 
feinen  ©cbd|en  /   foßbaren  ̂ abrmißen/ 
unb  ßben^ig  Gebienten  auf  einem  Srau* 
^bßfd&en  ©ebijf  eilenbf  nach  Livorno 
oerretfet/  unbaHbortöonCoimo  deMe- 
dicis  ©roß^er^ogenpSlorenlj/  ber 
mit  bemfelben  in  enger  Söürtbnuß  ßun* 
be/  boßiebß  empfangen  worben  :   £>er 
Xürcf  aber  im  Juiio  1612,  obbebeuteter 
Waffen  oor  ©ibon  gerudt  /   unb  nad^ 
einem  turßen  Angriff/  wegen  erfofeteus 
föergjei^  /   wieberum  abgewogen  iß  / 
oermog  weffen  ̂ )rin^  Aüibm  jdbrlicb  ei* 
uen  Tribut  oon  fe^fjig  tauimh  Sbalern 
^u  erlegen  niefet  allein  oerfproeben/  fon* 
ber  audb  mit  einem  €pbfd)wur  ftd)  hier* 
gu  oerbunben  /   bepnebenf  bem  ©roß* 
©ultan  in  bie  ©dnb  feiner  Paicha  feper* 
lieb  gebulbiget  /   biefe  febr  retebüd)  be* 
febendt  unb  mit  einer  $bmglieben$ta*(* 
geit  ergoßt  bat 

€r  bidte  ber  ̂>fortfefn  ̂ Borf  reb* 
lieb  biß  anno  1632.  ilff  aber  mitler 
geit  Emir  Feckred  -   Din  fein  fOatterauf 
Tofcana  auf  einem  5ranßofifc|en  ga§r* 
^eug  im  3abe  *   *   *   8 ♦   $u  ©ibon ünoermu* 
tbet  wteber  angelangt  wäre  /   liefe  er 
$war  feinen  ©obn  im  SSeßß  beß  ©ruß* 
f*en  fKeicbf/  jebodb  bereite  eribmbeit 
boebßen  ©ewalt  über  alle  ̂ rieaf  ßbaa* 
ren  oor ;   nabme  oon  neuem  Den  3orban* 
©trobm  unb  allef  fo  wob!  &mb  aif  0e* 
bürg  POtt  Caiphas  biß  Anciochia  ein  9 
er  bepeßigte  unb  perföbe  ©ibon  mit  al* 
lerbanb  ̂ riegf  *   SSorratb  überßüßig  / 
Welchen  er  auf  Srandreid)  unb  SSBeljcb» 
lanb  Pter$eben  3abr  btnburcb  auf  ilauff* 
mannf*©cbiffen  perbedter  «Seife  em* 
pfangen  /   feine  ̂ )riegf  *   holder  hinge* 
gen  bin  unb  wteber  im  ©ebürg  periegf 

bat 
5ßidhtf  mangelte  mehr  alf  bfe  auf 

SSelfcblanb  erwartete  /   pom  ©roß* 
3   a   £er* 



6g  Num.  4pp-  ©ep  mitMkm  ^rBrndjf /tme  baf  bk  yftmnm  u 
#ereog  perhetffene  Strieg^gloft  /   bep 
welcher  Üntanfft  Fikred-Dm  nüt  bem 
£ü  denjn  bred&en  gefmnf  war.  Allein 
folcf>c0  SJothaben  warb  pon  feinen  per* 
trautejlen  greunbm  t)em  0rofj^  ©ultan 
Slmurafh  bem&ierten  por  ber  Seit  perra* 
tf)en  /   belebet’  emerfetttT  folche  Ziffern 
fc&^jft  verbargen  /   tmb  nichts  beffome* 
niper  anberfeitg  alte  Pafcha  unb 
Surften/  ja  «ater  bfefen  auch  ben  Emir 
f eckred  -   Dm  ,   famt  all  *   berofelben 
$rieg$*  feeren  aufgeboften/  jjuglei^ 
aber  ein  gewaltige  jfrieg#*glott  nach 
Tripoli  geföicft  bat 

.faum  hafte  Feckred-  Din  wahege* 
nommen  /   bag  fofefte  fKüffung  auf  ihn 
log&tefe  /   a!$  er  gdj  in  ©ibon  geworfen/ 
pm  SBiberfianb  bereitet/  tmb  beflen 

ungebmbeit  arglffiiger  «Seife  bem 
cfifchenHbmiralnad)  tripoli  gefebriben/ 
um  grieb  gebeten  /   and)  auf  beffen 
gebren  bie  £)ftomamf$e  glott  in  ben 
S^aaim  Pon  ©tbon  eingelaffen  bat  in 
Hoffnung  btefelbe  mit  ©tuet  *©d)üffert 
pberniebfem  S)iefe  btnwteberum  ere* 
beide  eilenb#  baö  ̂ afjer*©djl0g  /   fo 
über  ben  9>ort  gerrf#te  /   um  eben  bie 
geit  /   alß  ber  (£rb  $}nnp  Ali  §ti  ganb 
famt  ber  fbarden  ä>rüftfd)en  $lmtt 
Pom  Bafcha  p2)amafc0  gefcblagenwor* 
ben/  unb  er  felbff  tobt  geblibenijl.  Stuf 
ein  fo  betrübte  geitung  ftuhe  Fe,  kred  -   Din 
nach  ßar ücb ,   unb  ferner  auf  benSBerg 
Libanum :   d;r  pof!iertefid)bierfelbf!ber* 

geffalt  mit  feinen  uodj  übrigen  ©olba* 
ten/  bag  ihm  auch  ein  groffeg  $rteg& 
«Oee r   nicht  t>ld  abgewinnen  mogte. 
SBeil  aber  folche  5ftotb*$Sebc  in  bte 
gang  nicht  bauren  fonnte  /   erbebe  ec 
ficbabermalpm23ergletcb/  unb  folgte 
bem  Ütatb  ber  Sürcftfcbm  ■förieg#’ 
Häuptern/  foibn  berebt^abett  ftcb  aug 
imge^weiffelter  guperftebt  $urangebobw 
neu  ̂ dpferltdjen  SMbe  bem  0rog* 
©ultan  gdnplid)  $u  ergeben.  Silmuratb 
empfteng  ihn  bem  dugern  Sfafebett 
nach  gndbigft/  fiellte  geh  ganp  pertreu* 
lieh  /   unb  hielt  mit  bemfeiben  offt  0e* 
fpraeh.  5lig  nun  Feckred  -   Dm  nichts 
bofeö  argwöhnte  /   brach  tlmuratb  ein* 
ftenö  gdhling  bie  freunbitche  Unterre* 
bwng  ab  /   tmb  hielte  ihm  mit  fc&arffen 

^Bortm  por  /   er  fpinne  ein  neuen  Sluf 
ffanb  /   unb  widle  anbere  ̂ otentatei 
unter  ber  $anb  wiber  bie  Pforten  auf 
bie  ‘&mm  l   fpra^  er  /   jfoflen  wibei bie  tovoen  ntdot  {Ivetten .   S)ie  ̂)of 
bebienten  brangen  hiemit  tn  ben  ©aal 
fegten  bem  Feckred  -   Din  ein  lanaei 
©trief  um  ben  £)a!§  /   unb  emürcfiei 
ben  armfeeligen  gürffen  m   0egenwar 
beg  ̂ dpfer^  ben  14.  Serben  1635 
©ein  abgefchlagener  ̂ opg  wurb  auf  ei 
nem  ©pieg  brn^  bie  ©tabt  herum  ae 
jragm  mit  einer  auf  bie  ©tim  genaael 
ten  Urtbel*  ©grifft  /   bie  alfp  lautete 
^)er  Behübet  bc|?  gor  tiefen  tmb  mein 
ey&tßen  Fecfaed  -   oms ;   foleher  toaci 
enblich  auf  ©ibon  gebrad&t  /   unb  ober 
halb  beg  ©chlog  *   SDborö  aufaeffeeft 
unb  alle  pon  ihm  befeffene  ©tdbt  /   23 ei 
ffungen  /   gfeefen  unb  ßdnber  ber  Stur 
tfifchen  ®uth  big  auf  biefe  ©tunb  mti 
0emalt  unterworfen, 

S?an  hat  <m  feinem  ̂ )alg  ein  gut 
bene^  Creuh  gefunben;  fa  er  foü  ftchber 
Empfang  bog  ©triefe  gegen  Siufganq 
gewenbet  /   unb  mit  bem  (£retth  ge^etcj 
net/  Amurathes  iv.  hingegen  /   fo  barer* 

hoffte/  er  wurb  fidh  ̂ ahometanifcb  er* 
tlaren  /   por  Umoißen  ihm  ben  dürfen 
Sefefjrt  /   unb  gefprodhen  haben :   öfo 
fchwittb  /   ̂efdbwtnb  emoffeic  biefe ©an, 

Ubrigen^  War  Feckred- Din allen  Chngglaubigen  /   hoch  porberft 
benen  granhofen  wohl  geneigt/  iubem 
er  ihrem  Coniuii  m^t  allein  bie  Äiich 
Pon  ̂ aiareth  gefchetieft  /   fonber  auch 

bero  ?Bau  ein  fehr  groffeg  ©tuet  ©elb 
bepgetragen  hat  ©0  erlaubte  er  ihnen 
ebenfalls ©ibon/  §u Ptoiomais «nb 
auf  bem  33erg  Ubano  0^)tt^hauger 
aufeuführen,  g)tg  /   unb  wag  folgt/ 
hab  ich  auö  ̂ erm  de  lacroix  eng  infam? 
menge^ogem 

mtnm  r   ,   Himmm  i   ,   mM  >         u<*JT?Tr 

Numerus  500, 
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Nam.  roo.  ©er«  mxottm  ©erfttitfff  öto&ot  ©träfe®,  «®&  te.  6g, 
focvn  Vftavoncn  he?$unfft  von 

beit  £>t*üfett  /   iwb  \\}t  gegenwärtiger oußaiib. 
i   "   '   "   •   Vl  .   . 

Per  ̂njifd&e«  Srioolt  unP 

£>amafco  gelegenen  £5ad>  Hali 
wohnte  oor  tiefem  ein  frommer 

j0ittßPler  Nahmen#  Maron .   weldjermer* 

jcfent)/  Paß  tue  £>rufm  feiner  Machbar* 
jWMß  feh  r   geneigt  waren  Penwzwtfcben 
jjergeffenen  ©lanben  ihrer  Voreltern 
wePeram  anzunehmen/  Ptefdben  int>em 
£oongelifchea  ©efa£  fo  fwchtfam  unter* 

■’ichtet  /   Paß  alle  ̂ olefer  tiefer  j£er* 
•unfft/  Ptezioifcpen  Samafco/  Sripoli 
inPPem£3ergUbano  wohnen/  fiep  Pem 
Ehrißenfhum  raitgreuPen  unterworfen/ 
mt)  ihrem  gehrmeißer  zu  ©hren  SDtaro* 
itten  oPer  Maronen  genannt/  hiemtt 
iber  von  andern  Prüfen  unterfchiPeu 
tabe». 

ßonP  oon  Per  Seif  an  Purcp 
ie  Miflionanos  per  ©efeüfchafi  3(£fit 
)   ffatltcö  untermifen  worPen  /   Paß  man 
jefeibe  nicht  allein  gefamten  borgen* 
wPifchen  /   fonPer  auch  anPern  (Ehrißen 

em  pellen  ©piegel  Peß  ©laubenS/ 
er  ©Ottgforcpt  /   Pergronßeit/  unP 
tyrißlicper  ©erecptigfett  mit  beffem 
fug  Parff  oorßellem  SuPem  fepnP  Pie* 

1   (Ktlige  £eutp  mit  tfejfer  Semuth  Pem 
[poftolifcpen  ©tuhi  $u  Nom  gdnßlich 
Vergebe» :   ©ie  lieben  alö  SanPöleutp 
ie  fanden  /   PaSiß/  Pie  2lbenPIdn* 
ifcpe  Europäer  oPer  Lateiner  /   fo  bet) 
er  alt^atpolifdpen  gehr  perparrm  / 
imalen  Pie  granfcofen  wnP  tpren  So* 
ig  /   al£  ipren  Gatter/  Welcher  fo  wohl 
t   Kriegs *   alä  griPenö  feiten  Piefeö  ac* 
e   »olct  bepper  Pforten  allein  Zttfc&u* 
en  fapig  nnP  bereitet  iß, 

^in  fo  mdd&tiger  ©chlrm  tmP  Pte 
Mühewaltungen  Per»  gran|bfifc6en 
^ffiona  en  haben  Pie  SahlPernCatpo* 
icpcit  mmromteit  über  Pie  Waffen  oer* 
ehrt  /   als  welche  ßdj  Permalea  (anno 
>9»0  in  ©orten  /   tn  Sirophcenicien/ 
tp  anDerwertö  biß  ©ipon  /   Srtpolt/ 
^arut/  Samafco/  Slieppo/  tmP  auf 
e   3nfel  -ypr«®  aitögebreitet  haben ; 
m   halt  ihr  großer  kaufen  ßc&  bep/ 

niiP  auf  Pem  ©eburg  Libano  unP  Anti« 
libano  auf/  a[(t»o  (le  ni*f toenig«  «te 
Meig  gtoffe  unbfe&mkfrei^eSörite 
#»/,  mithin  pangig  taufceib  (trete 

bäte  Wannet  inö  Selb  ohne  ®u&e  fiel* 

Je?  f0"!5™*  @ie  gebotfamen  affe  einem eatbo!tf(6en  Surften/  loben  Xitel  Abo- 
nufeid  fuhrt  unP  tmmerfur  in  einige 
©fdtfigfeitm  mit  Pen  Surcfifcljen  23e> 
amten  threg©br*mtP  ©elP^©d^toetf 
gen  oertoicfelt  totrP  /   obtoolen  er  fdbß 
alp  ßebenmaun  Pem  ©roß^  ©ulfan  hub» t>er  ihm  auf  feinem  oorthei^ 
haften  ©eburg  nicht  »ohl  ̂ utommen mag. 

B.  Sie  SParonifm  überhaupt  i» 

^^tt^ßehen  ungefähr  in  jechnig  tau^ fenP  imannö^erfohnen/  ßefepnPnicht 
aUemunfereianPer/  fonPerauch  mit  Pen 
prüfen  tote  ein  ̂)erp  fo  genau  oerbtm* 
Pen  /   Paß  bepPe  ̂ Mieter  für  ein  §92amt 
pfammen  halten  /   auch  heftig  eine  ©e^ 
legenhdt  tonnfehen  gefamter  &m>  Pa* 
jop  Per  f^abometamfepen ftgteit  ab^moerffen  /   in  welchem  gall  ffe 
gern  tmP  leicht  hnnbert  taufenh  mmn 
auf  Pie  ̂ 3ein  bringen  mürben  /   mann 
nnr  ein  (tarefe  ̂ uropdifdje  fDia^t  m 
©orten  anlanPen  /   unP  fiePißfal^um* 
terßueen  folte. 

Wim  min  unP  herrffdber  tan 
feon  alp  Ptefcr  oerhüffte  ©ig/  Per  un* 
TehlbarPieeroberting  Per  ©taPt  3eru^ 
falem  unP  Peß  gelobten  g   mPömitdehen 
murPe/  unera^tet  Pafdbe  mit  Siefen 
nnP  traben  oon  allen  ©ettrn  umgeben 
tßr  galtö  mir  Pie  Chrtßen  Pte  metv 
$aftn  §o  Stama  unP  3öPpen  autfrau* 
wen  /   zugleich  aber  Pie  ̂ollroerct  unP Peße  Shürn  Pafelbß  oerbeferen  molten 
nach  Pem  löeofpii  ©ottfriPö  oon  Bo- 

uillon ?   fo  oon  hieran  nach  3ernfakm 
g^ogen  iß  unP  fo  meiterö  Pa^  gelobte 
ßanp  eingenommen  hat. 

Sfebß  Pem  mare  n&hig  Pie  fec&äl 
S^eer^foiten  oon  Tortofa,  Caipha, 
Ptolomais,  Sur  oPer  Tyrus,  SidontföP 
Tripolis  miePerum  in  ©tanb  jn  feoen  / 
tn  welchen  et n   zahlreiche  ̂ rkg^^lotfe 
fiep  oor^lncf er  legen/  unPPen£ilrcft* 

3   s   ̂   (chm 



70  Num.  fco  Sfttmetcfuttjjbefj  SeltBottcnöuBcr&ic^ttftmfft&cr«, 
fdjen  ©djifFen  baS  2luSfletgen  perweb* 
ren  tonnte/  ba  gn  gleicher  Seit  Me  3)?a* 
roniten  f amt  ben  Prüfen  gu  2anb  bie  al* 
tcn  ©Chancen  mb  ®   ^loffer  n>f  ebcr  auf* 
tauen/  biemit ater £>|e Ottomanen unb 
traten  im  Saum  halten  würben» 

Un  £ebenS  Mitteln  »nt  anberer 
Iftotbburfft  iß  fein  Slbganggit  fürchten/ 
weil  baS  2mb  einen  Überflug  an  ©e* 
fraib  /   $ernwercf  /   2Bein  /   23tehe  / 
SEBilbprett/  £>el/  ©eiben  /   SSaumwol* 
len/  €ameel  *   unb  0eig* paaren/  ©ei? 
fen/  §lfc&en/  ©afran/  atterhanb  feinem 

SBeißgeug  /   0emürp  /   ©ehblp  /   ja  ab» 
leS  /   was  gum  menfe&Üdjen  Unterhalt/ 
wie  nicht  weniger  gum  ©chiffc  35au  no^ 
tbfgiß/  heroor  bringt 

Sie  SÖfaronifen  leben  pon  ihrer 
#anb*  Arbeit  unb  ffetem  Sleig  :   ©ie 
bauen  baS  Selb  famt  ben  Öügeln/  wel* 
ehe  ihnen  obbemelbete  ©rb*unb  Öaum* 
grüßten  erwibrigen  ;   SEBofür  fie  bem 

©rog  *©ultan  in  bie  #dnb  beg  PafGha 
pon  Damafco  ebenjene  ©teuer befahlen/ 

welche  porhin  gürß  Feckred-Dm  pon 
ihnen  empfangen  hat  hingegen  mug 
jeher  Stfrcf  /   ber  auf  bem  f2Serg  Libana 
ober  fonß  in  bero  ©ebteth  wohnen  tritt/ 
ihrem  gürßen  Abomfeid  pon  jebem  fo 
wohl  ©leb**  als  3tafd)en*^opff  fahr* 
lieh  fünff  ©rofehen  $opff*  ©teuer  erle* 

gern  S)ig^)err  delaCroix. 

gnmerdungbeflfelb 
dottmö  fißet  Die  peifunfft 

bttfymtwnWlMQ* nitm. 

hab  bighero  meinem  SEBeltbott 
$§)bvt\)  unterfäjiblidje  Nennungen 
pon  bem  Urfprung  biefer  ©old  ern  ein* 

perleibt 
i.  £>ie  erße  gwar  befinbef  fleh  am 

eilfffen  Sheil  /   Numero  271.  pag.  38. 
rnm  R.  P.  Antonius  Nacchi  e   Societate 
jEfu,  berfelbßetn  SSttaronitiß/  feinem 
©atterlanb  gu  €bren  uns  bereben  Witt/ 
flefpriejfenbem  0eiß  nach  her  Pon  einem 
aewifien  W>bX  Rahmens  Maro  ,   tpeicher 

Pom  J^eiL  Joanne  Chryfoßomo  ,   al£  bie* 
fer  im  €Ienb  mar  /   Sörieff  empfangen  / 
unb  an  benSpabß  Horms  das  fott  gef^rb 
ben  haben»  Sftach  btefeS  mm  Sobt/ 
fpricht  er  /   ~   bmtm  feine  3ünger  ein 
gwepteS  bloßer  am  ging  Orontes  3   unb 
nennten  eS  Sand  -   Marons  -   ©tijft  /   fo 
nach  ber  Seit  Pon  tapfer  Juftiniano  mit 
einer  ßhonen  $itcb  iß  gegiert  worbem 
Unter  ben  Mönchen  btefeS  Flößers  / 
fagt  er  ferner  /   befanbe  fleh  einer  9tob* 
mens  Joannes ,   melier  gum  Ittbbt  er* 
wählt  mürbe/  unb  ebenmägig  fleh  Maro 
hat  nennen  lagen/  übrigens  aber  benen 
Nepern  fo  ritterlich  wtberßanben  iß  / 
bag  bie  herum  ligenbe  ©old  er  fleh 
ronifen  genannt  /   unb  pon  ber  Seit  an 
big  heut  bep  bem  wahren  Qtathottfchen 
©lauben  Perharrt  /   er  feibfl  aber  Pom 
f^poflolifchen  ©tuhl  gum  erflen  5>atriars 
d)en  bern  Ü^aromten  beflettt  worben  ift R.  p.  Nacchi  begiehet  fleh  gum  $heil  auf 
Cxfarem  Baromum, 

.   ,   n.  g)ie  anbere  ̂ uthmagung  iff 
btefer  ähnlid &/  unb  beflnbef  flihimxiiL 
Shell  pag.  95.  fcq.  meines  ̂ eltbottenS* 
©ingegen  wirb  attbort  bie  britfe  unb 
meines  €rachtens  allein  wahrhafte 
S^epnung  angegogen» 

m.  Sie  brittearünbef  fleh  auf  ber 
metflen  fo  wohl  SDrufen  als  Sö^aroniten 
5luSfag/  bag  fle  nehmlich  Pon  ©eburth 
gu  ©eburth  aus  bem  $?unb  ihrer  33or^ 
eitern  gehört  haben  /   welker  ©eflalten 
fle  beeberfeitS  nur  ein  23olct  fepn  /   unb 
pon  jenen  €atholifchen  €reu§  *   Sran^ 
den  herflammen  /   pon  welken  baS  ge* 
lobte  £anb  erobert  unb  naehmalSwteber 
iflperlohren  worben  /   ba  bann  ihre  53or* 
fahrer  in  baS  ©ebürg  Libanum  gegogen 
unb  ben  ©lauben  betreffenb  in  tiefer 
Unwiffenheitgeflanbenwären/  bigenb* 
lieh  einige  Seit  hernach  ber  fromme  Sin* 
flbler  Maro  fleh  ihrer  angenommen/  unb 
ein  groffen  Shell  biefer  fogenannten 
Srüfen  in  bem  ̂ hrißenthum  nach  bem 
©ebraudh  ber  ©rtechiflhen  in  ©prien 
bagumal  herrfehenber  Kirchen  unterwt* 
fen  /   hiemit  bem  5)atrianhat  pon  2lu* 
ttochia  etnperleibt  /   bem  aber  Sufolg  bie ; 

ulfo  neubef ehrte  Chriflen  aus  ̂ )anef* 

bar* 



Num.  focu 

parfetf  gegen  ihrem  £ehtmeifter  ftch  ni t 
nehr  Srüfen  /   fonber  SOJarontten  be* 
fiat?mfet  batten*  ©ie  wifen  ferner/  baß 
e$t<febad)te  Sftaroniten  in  Die  ©riecht* 
d)c  iDe^erei)  unb  Trennung  perwicfelf/ 
eDocb  am  ©degenbeit  be§  Condlii  §u 
?lorenp  benett  ©riecbtfdjen  gPatriar* 
:J>en  in  S9?orgenlanb  a\$  giftigen 
jern  abgefagt  /   bem  Spoftolifcben 
Stuhl  $u  9?om  ftd)  unterworfen  /   wel* 
her  hinwiebernm  ihren  (Srh  *   SBifcboff 
ür  ben  wahren  €atholif<hm  ̂ Patriar* 
hen  aller  Sföaroniten  erfannf  bat  SBeil 
üefdbe  nichts  t>effo weniger  hierüber  Pen 
teuem  mit  bem  ©riechifdjen  ©atterteig 
'ffter^  ein  wenig  waren  angeftedt  wor* 
mt  311«?  haben  fie  ftch  pon  Seit  Seif 
itiit  ber  3?pmifchen  $ird)Wieberperet* 
liiget  Sftebmitcb  unter  benen  3?dbften 
Eexäiidro  bem  VI,  Leone  X«  Gregorio 
an,  unb  Clemente  VEL 

D,  5Öaöich  allhter  anführe/fommt 
lit  beg  «Oernt  de  k   Croix  Bericht  fehr 
ahe  überein^  Allein  ich  bab  biefe 
ollftdnbige  ̂ nnbfcöafft  Pon  einem  an* 
ern  gar  jtc&eren  £Prt  her  /   nebmlid) 
on  lenem  augbünbig* gelehrten  SWaro* 
iten  /   fo  im  3ahr  169?*  mit  feinem 
Patriarchen  al«?  Archidiaconus  5   g)oll* 
ietfch  unb  Theologus  nach  5Bien  fom* 
ten/  auch  mit  mir  ftd)  in  ein  fehr  ber* 
feulid&e  ©emetnfdjafft  in  fo  weit  einge* 
Üfen  hat  /   bag  er  mich  $u  feinem  Reicht* 
iatter  erwählte  unb  (ich  gar  oft  mit 
lit  bon  ©achen  /   fo  bie  SJtorgenldnbt* 
hen  Kirchen/  tnfonberS  aber  bie  $2a* 
pniten  anbelangen  /   unterhielte*  €r 
>ar  in  ben  ̂ elfcb*  ©riech  *©i)r*mtb 
Irabtfchen  ©prachen/  wie  nicht  wem* 
ertn  benen  Conciüis  unb  ber  borgen* 
mbifchen  $iechen*#tftorö  wohl  au$* eubt 

Samif  idj  mm  &em  Sefec  fa  ct*fe 
ec  3eit*£>ct>mmg  (üceltcf)  atleö  oow 
eUe/  wag  ftd)  DcnSlnbcgimimitÖnien 
)rufen  unb  Sbfaroniten  bigher  jugetra* 
en  bat  /   leget*  bemfel&en  nac&folgen« (SaffelttwStugen. 

iurher 
äfttröniti« 

f|§2K3fl{)c  <   099.  langen  au«  2eatf*< lanb  unb  Srancfreicb  bie 
ßvatttfen  im  gelobten  £anb  an  /   unb  er * 
obern  baffelbeunter  ©ottfribbon  Bouil- 
I011  $ur  Seit  bern  9)db(fen  Urbani  II, 
nnö  Pafchalis  ii.  Sie  @tabt3mifa* 
lern  ergibt  ftch  an  biefelbe  in  eben  btefem 
3ahr  ben  t$*  julü. 

n8£  Skmachftgef  Uch&erSggjte 
fifhe^ameluden^önig  ©ulbanSa- 
kdmus  fowohl  gebachter  ©tabt  ai^ 
ber  ganzen  £anbfchafff  Palaeftu»  m 
Seif  Urbani  EL 

ii88.  ̂ ie  übergeBlibene  Cmt^ 
ßvancten  nehmen  ben  Nahmen  &mfm 
an  /   febm  gdh  auf  bem  ©ebürg  Libana unb  Antilibano3  bamn  aUba  ©chioger 
unb  Dörfer/  unb  erwählen  einenEmir 
Ober  Surften/  ̂ ur  Seit  Clementk  EL 

i2oo#  &\e  sövufett  fangen  an  um 
ftch  $u  greiffen  /   unb  oon  ber  Seit  Ho« 
norii  pefi  bntun  an  ihr  ©ebietf) 
gubreite«*  €fn  gewtjfer  €mftöler  ̂ rie* 
fter  ̂ ahmenö  Maro ,   fo  an  bem  ̂ 5 a# 
Hik  ober  ̂ eiligen fSlüglein  wohnte/ 
welche^  bet)  Srtpolt  im  meet  mitim* 
ferweifet  bie  in  feiner  ̂ adibarfchafft  ge^ 
legene  Prüfen  in  bem  Chnftenthum/ 
wegen  ftefaftoergejfen hatten:  €rbe^ 
fehrt  biefelben  ohne  ?2Biberftanb  pm 
Wahren  ©langen  /   unterwirft  fte  tn 
geiftlichen  ©achen  bem  ̂Patriarch  t>oit 
Stntiochia  /   fo  ̂war  ber  ©rtedhifchen 
©lauben^*^3efanntnug  anhtenge/  bem 
©Ottöbtenf!  hingegen  ftch  ber  ©prt« 
fchen  ©prach  bebiente/  unb  obgenann* 
ten  heiligen  Maronem  |um  erften  ̂ )rü* 
fen*f6if$offbefteüte/  welchem  $u€h* ren  bie  neu^befehrte  Prüfen  Port  nun 
an  SPfaronitett  genannt  worben/  bie  Un* 
gläubigen  aber  big  auf  biefe  ©tunb  beo 
ihrem  alten  Nahmen  oerbltben  fepnb* 

3m  3ahr  1440,  SEacbbem  tm 
Süh^  borhero  bie  ©rtechifcbe  IPatriar* 



72  Num.  f   oc.  ftsröct  s&egrtff  &er  TOawnitiBett  £tjf  orn  tt 
eben  tmb  §Btfd&dff  auf  bem  allgemeinen 
Kirchtag  p   gloren0  ihre  $e£erepen 
bem  Troern  nach  abgefd)Woren  /   hiemit 
aber  fleh  mit  ber  gafeimfcben  $ird)  m* 
einigt  /   tmb  bannod)  bei)  ihrer  dlufc 
famfft  nach  Sftegenlanb  bie  alten  3m 
tbümer  oon  neuem  angenommen  batten/ 
wollen  bie  ÜKaromten  mit  biefen  halfh 
pdrdgen  ̂ ei^ern  nidjts  mehr  pthun 
haben  /   fonber  unterwarfen  |tdj  bm 
llpogolifchen  ©tuh!  P   Ufom  in  ber 

$>erfohn  pctbfiä  Eugenii  begüterten/ 
welcher  hingegen  ihren  Er&  *   RMfdjoff 
mit  Dem  Xifel  eine£  mavomtmtpa? 
mavd>em  beehrt  bat  Sebodj  bebtet 
ten  ge  ihnen  m   /   ben  © £>tteö  >   ^bieuff 
famt  bet  J£)e  il.  5J?eg  nach  ungewohntem 
©riechifchett  uralten  ©ebraueb  immer* 
für  p   oerridjten  /   aber  in  ©prifcher 
©pradj.  Neffen  «nerad)t  erwählten 
fle  ba$  ungefduerte  ̂ rob  pm  (pttli* 
«feen  Srobnleicbnam  nebg  wenig  anbern 
IE5mifcf)en  ©ebetern  unb  Eeremo* 

men. 

149s  •   Erneuerten  bie  f9?arontfm 
swn  neuem  ihren  obgehenben  Sergletd) 
mit  ber  Üfomifchen  Mit d)  /   tmb  fdpff* 
ten  etwelche  eingetragene  fJJftßbrdud) 

ab  unter  $|fbfl  Alexandro  bem  ©ed)* 
gen  /   welcher  berowegen  ihren  ?>atri* 
arcb  erhöbet  unb  pm  Matriarchat  tum 
Ifntiocbfa  bef feilt  ;   folgen  Xitel  be* 
wahrt  unb  führt  berfelbe  big  auf  gegen* 
mdrtigen  Xag. 

1517.  ̂ egatigen  bie  Sftaremten 

abermal  ihren  Streben  *   3$unb  mit 
5)abgLeone  bem  xiii.  wt e   auch  tm 

3ahr 1   $76*  502it  Gregono  bem  xiii.  unb 
anno  ?< 

t6oo.  5ÖJit  Clemente  bem  Vffl. 

SSon  welcher  geit  an  ge  Diel  oege  ©tdbt 
unb  oerfdflbene  gdnber  unter  ihrem 

gürgen  Feckred-Din  erobert  /   hiebureb 
aber  bet)  ber  opfert  in  Verbucht  perfal* 
len/  noch  ihro  baö  gewöhnliche  ©chu&e 
@elb  haben  befahlen  wollen. 

3m  3ahr  1612,  211S  berXürcfi* 
ghe  Ädpler  Achmer  I.  alle  Mtit$$*$ln0 

galten  wiber  ben£>rüfm*gürft  Fecke^- 

Din  uorfehrt  /   fliehet  tiefer  mit  feinen 
Dteichthum  in  5SBelfd)Ianb  /   unb  über 
lajfet  feine  £dnber  bem  Erb^rin^et 
Hali  feinem  erggebobmen©obn/  wel 
eher  mit  bem  Würden  fleh  vergleich 
unb  uermüg  einer  jährlichen  ©teuer  00t 
fechhig  taufenb  Xhaferu  im  &efp  feinet 
patterlidjen  gürgenfhumg  befldttige 

wirbprgeit  Pauli  v. 

1618.  2ll£  btefer  $abg  nodjan 

geben  War  /   fame  Emir  Feckred-Dii 
au#  3talten  unoermuthet  p   ©tbon  ii 
feiner  0^eflbenh*©tabtwieber  an/  uni 
bereitete  fld)  mit  feinem  ©ohn  Hali  heim 
lieh  p   einem  neuen  ̂ lufflanb  wiber  bi 

Pforten, 
162^.  gangen  bie  ergen  Miffiona 

rii  ber  ©efellfchaft  3Efu  au^  gramf 

reich  in  ©prien  an  /   unb  bemühen  fld 
bie  ̂ aroniten  tm  ©lattben  gtünbiief 

p   unterweifen  pr  geit  ürbani  VIII.  um 
ter  beeben  Surgen  Feckred-Din  unb 
Hali. 

1632,  ®rb  btefer  p>een  gürgeti 

btßher  uerborgene^  Vorhaben  Dem 
©rofl*©ultan  Amurath  bem  23iert?ti 
»errathen.  Er  bekriegt  btefelben  mit 
aller  Stacht  S)er  junge  gürg  Hali 
Wirb  famt  berS)ruflfchenärmee  p£anO 
Ubßta  gefchlagen  /   unb  bleibt  felbgj 
fein  Satter  Feckred-Din  ergibt  fleh  auj 

©nab  unb  Ungnab  bem  ©ultan  Amu- rathi,  ber  ihn  fehr  gndbig  empfangt/ 

tmb  befien  ßanb  tn  83efl|  nimmt. 

1   <^3  ?.^agt  gebadhferSürden^d^ 

ferben  gürgen  Feckred-Din  3   ba  fle  in 
freunblfcher  Unterrebung  pfammen  be^ 
griffen  waren/  urplo^ltcb  ertroßeln/unb 
feinen  ̂ opffaufgedenpr  Seit  hc(hg^ 

nannten^  0abg  Urban,i  vin. 

Neffen  ungehmbert  bringen  e^betw 
nach  bie  Prüfen  unb  IWaroniten  bep  bet 

Pforten  fowett/  bag  biefe  ihnen  aber* mal  einen  abfonberli(hen  /   unb  $wac 

Eatholtf^en  gürgen  nid)t  mehr  unter 
bem  Xitel  Emir ,   fonber  mit  bem  Ehs 
ren^^lahmen  Abonufeid  oergonnt/  weh 

<hrr  bem  ©roß  ?   ©ultan  hulbigmunb 

itnfenmuß. 



Num.  f   oo.  ^aromtifd^eit^tflor^  k   73 
3m  3abr  1699«  unb  1700.  reifet 

feer  Patriarch  pon  Slntiochia  /   bag  ift/ 
ber  oberfte  SGorffeher  £>ern  2D?aroniten 

nach  ERomgu  ?)abft  innocentio  bemxii. 
imt>  mit  Dejfen  fchrifftlicber  SSorbitt  gu 
tapfer  geopolb  ©lorw.  Slnbencfeng 
mach  Söien/  bamtt  ©eine  Nfaje* 
jflat  $rafft  beg  ©trloPtger^gribeng  bep 
ber  $fort  mit  Nachbrucf  bie  Ntaroni* 
Itifche  Chriftenheit  famt  ihm  gu  ̂efd&u^ 
i   m   allergnabigft  geruhen. 
i 

f.  Sie  oben  in  eben  tiefem  nume- 
ro  unter  tem  23uchftaben  c.  ff.  1.  ange* 

fubtte  SOhthmagung  R.  P.  Antonii  Nac- 
chi  ton  auf  feine  2Beig  begeben ;   tann 
ttflltd}  haben  feine  klebten  Maro  ter  di? 
tere  unt  Joannes  Maro  ber  jungerebepbe 
am  Slug  Orontes,  fo  unweit  2tntiocbia 
ingN?eer(chtegt/  gewohnt/  allwoaueh 
ihre  ©öfter  geftanben  fepub.  Ser  Sru* 
fifche  Maro  hingegen  hat  ftd)  an  bem 
?8ach  Hiia  nicht  afg  2lbbt  im  ©öfter  / 
(onber  alg  ©nfibler  in  einer  ©bie  auf* 
gehalten ;   bag  SEBägerlem  Hik  fliegt 
nicht  auf  ̂ Intiochia  /   fonber  nach  Sri* 
polt  in  bie  TOttefldnbifdje  ©ee.  Swey* 
um  hat ber  altevibbt Maro  nit  zugleich 
l)On  bem  ©eil*  Joanne  Chryioftomo 
trieft  auö  beffen  ©enb  empfangen  / 
mtb  bem  ©ei l*  Hormisdse  fchreiben  Im 
nen ;   weil  tiefer  9>abft  bamalg  noch  nit 

gebobren  war*  Sag  ©enb  Chryfofto- 
aii  äußerte  ftch  unter  93abft  innocentio 
t>em  ©ften  unb  tapfer  Arcadio  bep* 
dufftg  im  3«hr  403»  Sa  hingegen 
dormisdas  ber  IKdmifc&en  Kirchen  oon 
mno  514.  big  523  -   gur  Seit  bern  $dp* 
ern  Anaftafii  unb  begen  Nachfolgern 
[uftini  beg  altern  Porgeftanben  ift.Nad) 
liefern  regierte  Juftinianus  ponanno  527. 

ptg  566-  unter  wegen  Sprannep  acht 
Pabft  /   fage  Felix  IV.  Bonifacius  II.  Jo- 
innes  II.  Ägapetus  I.  Silverius ,   Vigilius, 

’elagius  I.  Joannes  in.  Pie!  auggeftanben 
)aben.  ©o  hat  bann  nicht  gefchehen 
:onnen  /   bag  Slbbt  Maro  ber  altere  gu* 
geich  mit  bem  ©eil.  Chryfoftomo  unb 
)em  ©eil.  $)abft  Hormisda  gelebt  unb 
Örtejf  gewecbfelt  hatte :   SEBetl  non  beg 
■tftern  Sobt  big  gu  beg  leptern  $3ab* 
hm  nicht  weniger  alg  hunberf  gehen 
3ahr  perftogeu  fepnb.  fovtttem  /   wie* 

sucklewt  XXiII,»fXXlV.  Z\)dh 

wohl  ich  gern  gugibe  /   bag  bern  %bbt 
Maro  bem  altem  gu  ©hren  bag  alt*  ober 
neue  ©öfter  am  Sron^glug  nach  fei* 
nem  Nahmen  ©attct*m&rott8*©aift/ 
auch  einige  feiner  Nachfolgern  ebenfalls 
Maro,bie  Mönchen  aber  mavoniten  fepn 
genannt  worben ;   folgt  hierauf  nicht  / 
bag  einer  auö  ihnen  em  gan^eg  SSolcf 
Nahmeng  Prüfen  befebrt  /   unb  biefe 
ihm  gu  hattet  ftch  SÖtaroniten  benahm* 
fet  haben  ;   ©internal  in  alten  ©efchidj* 
ten  hieroon  nichtg  gu  lefen  ift  /   fonber  aU 
lererft  nach  bem  3ahr  1 10 o.  ober  mehr 
bann  6   8   o,3ahr  nach  beg©etl  Chryfofto- 
mi^obt  bern  Prüfen  unbihreg^lpoftelg 
beg  ©eil.  ©nftbierg  Maronis  gebachf 
wirb  /   wegen  ©nobe  am  ̂ ach  Hilaarts; 
no^  gufehentft. 

Numerus  503* 

ehr  beg  Ferrit  de  la  Croix  voti 
bem  beuttgeit  Suftmib  ber  tHnroni* 

N   gan^  N?orgenlanb  ift  fein 
£Mcf  bem^atholifchen  ©lauben/ 
Wie  auch  ber  @£>ttgforcht  unb 

bem  Slpoftoltfchen  ©fühl  oon  EKom  mit 

grofferm  €pffer  ftanbhafffer  ergeben/ 
alg  bie  EOhronittd.  W   *   ihre  Archen 
fchauen  gegen  ©onn Aufgang/  in  wel* 
^cn  bie  ©eil.  f$?eg  in  ©prif^er  Sung 

gegangen  wirb^y  unerachtet  ber  gemeine 
Sftann  btefdbe  ni^f  perftehef  /   fontee 
^Irabifch  rebet. 

©te  hüben  fechgig  «nferfc&ibltd^e 
Neffen  /   aug  welchen  ein  jeher  ̂rtefter 

nach  belieben  /   fo  off  er  bag  ©eil. 
©pffer  terrichtet  /   eine  augerwahlen 
fan  /   mafen  feine  bemfelben  an  einen 
gewtffen  Sag  angebunben  ift. 

Sag  &irchen*unb  ̂ eg*0ewanb 

bern  c?)rieftern  ift  gan^EKomifdh  /   bie 
S3erdnberung  bern  Serben  auggenom* 
men  /   fobep  ihnen  Itauth  wegen  nit 
beobg<hfct  wirb, 

X   '   Sa« 



74  Num.  foi.  S3ericfjt  bt$  -fptttti  de  la  Croix  bojt  &em  heutige#  1{ 
Sag  heilig*  Meß*2lmf  fa^et  ̂ n>eo 

©funb  nach  Aufgang  ber  ©onnen  an/ 
*u  verftehen  außerhalb  ber  Saften  /   ba 
folcheö  um  bret)  Uhr  Nachmittag  :3tem 
SSBephmachten  /   Srep  dortig  unb  £)* 
ftrr*  ©onntag  /   ba  eg  um  Mitternacht 
gehalten  Wirb.  Sie  weltlichen  Seuth 
glauben/  fie  begehen  eine  Sobt*©ünb/ 
wann  fte  bemfelben  rsid^t  mit  nüchterem 
Magen  bepwohnen  foltern 

Manbarff/  au$  fo  gar  an  2Bep* 
henach ten/  in  einer  $trch  an  einem  Sag 
nur  ein  Meß  lefen*  Seboch  ift  mebrern 
5>rieffern  erlaubt  biß  ©ottliche  £>pffer 
Zugleich  mtteinanber  zu  verrichten/  ob«» 
fchon  ihrer  nur  einer  im  Meß* ©ewanb 
bie  Zeremonien  verrietet :   Sie  übrt* 
gen  nehmen  eine  ©toi  um  ben  #alß  / 
unb  fprecfjen  mit  ihm  alle ©ebeter  auch 
fo  gar  bie  2Bort  ber  £)*t l   SGBanblung ; 
er  reicht  ihnen  bag  £eil*  5lbenbmahl 
unter  bepben  ©eftalten  /   $u  welchem 
Znb  er  feine  #oftp  tn  fo  viel  Sheil  zer* 
bricht/  alöbern5)riefternfepnb/  unb 
taucht  ein  leben  Sheil  in  bag#eil*23lut/ 
bevor  fte  benfeiben  empfangen* 

Sie  Sapen  communicieren  gleiche 
fall#  unter  bepben  ©eftalten  auf  eben 
biefe  Sirt  /   jeboch  von  einer  befonbern 
unb  großem  #oftp/  bie  er  in  ©tüdlei« 
gerbneht  /   im  ̂ eld)  benegt  /   unb  alfo 
barreicht  /   bamit  bem  SBuchftaben  nach 
erfüllt  werben  jene  SSBort  J   Fregit,  de- 
ditque  difeipulis  fuis  &c. 

Nach  jeber  Meß  wirb  33rob  ge* 
wephet  unb  benengegenwartigen  augge* 

theilt. 

tln  hohen  Seftagen  verfugt  ftch  bte 
©eiftlichfeit  mit  ©Mein/  ©fallen/ 
klappern/  brennenben  5EBinb*£ichtern/ 
glüenben  SKauch^gaßern  unb  Zreug 
auö  ber  $irch  in  beß  Patriarchen  ober 
SÖifchofö  ̂ Bohnung  /   leget  ihn  an  mit 
feinem  Kirchen* ©efehmuef/  begleitet 
benfeiben  in  bag©£>ttghauß/unb  fingt 
etliche  bißfaltö  vorgefchribene  ©ebe* 
ter* 

Sie  Maroniten  halten  mit  ben 
©riechen  vier  Saften  /   bo<h  genauer 

unb  ftrenger  alg  biefe ;   bann  fte  effen  uti 
folche  Seit  beß  Sagg  nur  einmal  un 
funff  Uhr  Nachmittag  ober  nach  vollen 
beterMeß/  unb  zwar  nichts  alg  SÖob 
neu  /   hülfen* Suchten  unb  trauter 
fo  mit  leerem  SSBaßer  gefotten  wer 
ben* 

Serner  übertreffen  bte  Maronitet 
anbere  Zbriften  an  brüberltcher  Siebe; 
ba  je  einer  ftch  bemühet  beß  anberr 
Nothburfft  zu  überheben  unb  ihm  aue allen  ̂ rafften  an  bie  #anb  $u  gehen 
©te  erftreefen  folche  Sugenb  fo  gar  au) 
bie  Slbgeftorbenen  /   inbem  ihnen  nicht 
tlecft  bie  Seich* föegangtmß  an^uftellew 
unb  an  felbem  Sag  eine  Mahlzeit  m   ge< 
ben/  bep  welcher  Prälaten/  Grießes 
unb  Mönchen  nebft  bem  Sßolcf  /   jeber 
nach  feinem  ©tanb  /   ergoßt  werben ; 
fonber  fte  laßen  auch  ben  bntten/  ben 
neunten/  benjwanpigften  /   breißig* 
ften  /   viergtgften  unb  ben  hunberßen 
Sag  hernad  für  beß  entfchlaffenen  ©eel 
Meß  lefen  /   wie  nicht  weniger  eine  an 
bem  3ahr£*Sag  feinet  JDintritg/  ba  fte 
wteberum  alle/  fo  barbep  erfcheinen  /   mit 
einem  ©aftmahl  beehren;  ftntemal fte 
Wißen  wollen  /   baß  burch  bererlep  aUge* 
gemeine  Mahlzeiten  bag  föanb  Zhrift* 
lieber  Zmtrachtigteit  /   fo  fte  über  aM 
fchapen/  mehrere  beveftigt  werbe* 

Numerus  502» 

ber  tTiaronkcn  ?   Patriarch 
bao  &ocb*2lmt  fmge/  wirb  aus  Ferrit de  la  Croix  Dorgeftellt. 

€r  Patriarch  /   mieobftehef/  wirb 
1   von  ber  ©eiftlichfeit  mit  feperli* 
ehern  ©eprrntg  in  feinem  £3t* 

fdjöfftichem  ©efchmuä  in  bte  $trch  ge* 
führt/  allwo  er  vorher  mittern  Pforten 
ber  Slltarwanb  fnpenb  betet  /   nachma^ 
len  aber  bie  &3ilbnuß  unferö  #eplan&$ 
unb  baö  Zvangelit  *   &uch  l üßt  /   fo  ihm 

vom  Zrp*$Priefter  ̂ «^^icht  werben. 

JDw* 



Num.  f   02.  «sstc  &cf«maromteit<  «patnörcp  bas  £o({j*tfjttt  ffoge,  tc.  75 
^ut  etrtcfm  aufwactenben  3)r4lae/ 

fdiuttet  mit  einem  flehten  gdffer etmß 
piemdcbff  befleißt  er  feinen  ©hronnebft 
hem  SÜtar  unb  fe$t  fiel)  niber. 

©ec  Unter  *   Diaconus  halt  bie©af* 
fim  /   ber  Diaconus  hingegen  (   beebe 
fngenb)  giegtba#  Gaffer  auf/  baber 
Patriarch  bie  £>dnb  wafc&t  /   ber  ©?$* 
priefter  aber  ihm  fabenb  bieJ£)anbguei 
ßibt 

Srßebet  auf/ betet  mitletfer  ©ttmm 
ben  fttoff&fgffen  Pfalm  famt  ber  offe» 
nem  0cMb*  p terüber  wenbet  ec  fic& 
mm  93olcf  rnib  Tagt  beüautcnb:  <&&  ev 
tarnte  fiel)  euer  ber  nllmdcbttge 
£v  vergebe  eure  Bunbe«/  unb  bcfiivt 
berc  eud?  in  bao  ewige  JLebem 

»on  UÖet)bentuci)  au#  bem  @cblff!em/ 
fo  ber  Diaconus  |)4lt/  in  ba#  fKaucbfaß/ 
unb  becduchert  baß  Süfac/  wieaueb  bett 
j^eltb :   €c  reicht  einem  bern  ̂ ei)f!ebm# 
ben  baö  9taud)f«ß  /   erhebt  ben  Äeld) 
ein  wenig  empor  /   mad)t  mit  bemfelbe« 
ein  €reu$  /   unb  fest  ihn  wteberan  m* 
ber ;   atöbann  fpric&t  ec  ilber  bie  lörob# 

folgend  @ebet:  h^m  nxm * 
me  biefcs  lob*<Dpffcr  an  %m\  Znbm* 
dfett  beß  leibens  unb  ©cerbettß  tmjers 
h&wn  yJZfn  für  beit  2ibkf$  mtferer 
Buttbem  $\emit  legt  ec  btefelbe  auf 
bie  Patte,  becftbiefemitbecPaik,  unp 
bewuchert  ge  mit  bem  Otaue&fag* 

@in  ©eifflicbec  tagt  ihm  bie  pänb 
linbfpciebt:  heiliger  HPnwer/  feegne 
imo  :   Bey  ittgebenef  bieferbeybek 
tem  (Bbttltd>m  0pffcr  verfnmmelcer 
Schnur  (Cbrtflltcbeit  t)olcte,  SSBocouf 
topateiard)  mit  folgenbett  fffiocten  ben  cfigten  Hantel  /   unb  berÄert  beübe 
öeegen  ertbetlt:  fegne  euch  ber  ZU*  pfammen  nodj  einmal tmebtige  unb  Barmherzige  ̂ <£rr* 
ßtott/  ber  Butter  /   @obu  unb  4ek 
tge  <2»eif?» 

ft  entbtöfet  ben  $dd)  /   giegt  in 
benfelben  SÖßem  famt  ein  wmig  Sßajfer: 
@teöt  t&n  auf#  illtac  /   beeft  ihn  mit  et# 
nec Palla,  öbeejiebet  ben  ̂ ek&fomohf 
aj#  bie  Patte  mit  einem  (eibenen  oiece* 

©ec  porne&mffe  Pcdlatceidht  ihm 
»in  Heine#  <£reu&  in  bte  rechte/  unb  ein 
mberec  ben  Rieten  ̂ 0tab  in  bie  linde 
Danb  ♦   583omit  ec  ficb  $um  itltac  per? 
fogt  /   aöba  burch  ein  (Sehet  von  @£>tt 
)ie0nabbegebctba^  ^)eii,9)feg#£)p(fec 
»üebig  ̂ tt  bereisten  /   unb  baß  mtat 
)oppeit  fuflet/  einmal  juc  Rechten  unb 
einmal  m   ßtnefen  /   weichet  and)  in  bem 
Jolg  alfo  iwepfacb  *u  uecfleben  i(l  /   fo 
)fft  ich  beß  illtac^üffen^  gependen 
»ecb* 

pietnäfyfl  fehet  ec  g#  gegen  ber 
bectrm  (tebenben  @et(iiid)feif  /   bittet 
beefeiben  feine  Seblec  ab/  unb  erfue&f  ffe 
ibte  SDfepnung  mit  bec  feinen  gu  pereini# 
gen/  aufbaggeoon  bemÄrbWm 
^te  0nab  a«£n>ürcfen  /   ihm  ein  per# 

ii^)ed  HuPfo hnung^  eßpffet 

'   '   tc  0ö 

jec  m 

unbeu 
tftacblötfung  feiner  unb  ihrer 
abjugattem 

©ec  Diaconus  fnpet  nibec  /   fügt 
beg  Patriarchen  fyemb  /   unb  gibt  ihn 
baß  Ütauchfag  /   womit  becfdbe  benbe 
0e(f alten  unb  baß  Mitav  in  €reub^0e# 
fialt  brepmal  ber4«chert  ©erDiaco« 

«m  cä  .x.ä  t   ̂    t   Ä   A   „   nus  nimmt  eß  juruef  /   unb  berau^ert 
OTe  fernes  m*  «t&fftt  ffeflnt  et»  bie  ©ri(}«(&felf  /   na^ebmW 

I*  möecD Sto*m> Äfet&een  rinWom  obet bau  83eW/  fo  inbeffeit  bÄatfee 
)a«  SUtat  /   bamit  fte  jualeiö)  mit  bem  Unfet  fingt Pattwt^SBeglefen, 

Set  Ctg  s   Erteilet  eirtbeeft  ben 
rcelm  /   legt  bad  purificatorium  ober 
Büchlein  ̂ ur  Ütedhfen/  ba^^eldb^^udb 
ibet  famt  beffenSecEef  jut  £inden. 

.   ®et  spatttanb  fe&t  fein  Stenn  auf 
»eSßittenbegaitatö/  ergibt beri©tab 
JoJ’pk  StMem,  XXIII.  u.  XXIV.Ebeil, 

^   Set  ̂)aftiatc6  etgteifff  €ten|  nnb 
Stab/  febttjntnd  anfbenSbton/  be* 
jeieftnet  (leb  mit  bem  €te«8  /   »ettidjfef 
ein  furgeö  @ebet  in  bet  ©tille  /   nnb 
fiimmt  überlaut  an  baS  SngeM  Se« 
fang:  <bfo<Bt>ttlnbtti>to>cK.  92acf) 
»effe»  ®nb  ein  3>teilat  naebiommenb« 

St  a   @ebet 



76  Num.  föz.aSBie  &tt9Äaccniteii< 
.   x   I 

®ebef  fprldfjt  s   iTiuttev  (Stöttes  /   vcv 

ne  ynngfvau/tmfev  "£>efd}ut$evin/ xxn ? fev  einzige  Hoffnung  /   opffeue  imfer 
05ebet  betttcm  @ob«  ♦   Bitte  für  bie 
Icbcnbtgctt  tmb  2tb^e|f orbenen  /   für 
tvclcbc  wtr  tbm  jei^t  btß  d>pffer  §ur 

4$ebücbtmiß  feines  JUtbens  imb  0ter«? 
bens  nbf  tattert  reellen. 

§lllbter  perridjten  bte©bor?©eiß* 
lieben  Piel  ©ebeter  pr  ©br  Perfcbtbener 

©eiligen ;   ber  $>atriard)  aber  gebet  wie? 
ber  pnftlltar/  ftreeft  über  Äelcbunb 
Paten  ©reupweig  bie  ©dnb  au$  /   bit? 
tet  für  bie  gebenbigen  unb  §lbge|forbe? 
nen  /   n>te  nicht  weniger  für  bie  ganpe 
SSerfammlung.  Sätöbann  perfcbrdndt 
er  bepbe  ©dnb  über  feine  Bruß  /   erbolt 
ft cb  felbß  nur  einen  §tugenblid  /   ßredt 
btefelbe  gen  ©tmmel  /   ünb  fließet  ©£)tt 
wieberum  an  /   bamit  er  feiner  ewigen 

Sttaßßdt  ein  aöerbingg  retneö  /   unbe? 
fledteö  unb  perfobnenbeg  Spßer  pr 
Vergebung  feiner  ©ünben  entrichte 
burd)  bie  SÖorbitt  ber  allerbeiligßeii 
SQ?utter  ©£>tte$/  unb  \m#  ©eiligen/ 
weffen  §lnbenden  auf  felben  Sag  ein? 
fallt/  unb  welchem  p   €bren  er  ein  fon? 
berbareö  ©ebet  fpriebt.  geptenS  he» 
zeichnet  er  ftcb  mit  bem  ©reup  /   unb 
perfügt  ftcb  Pon  neuem  auf  feinen 

Sbrom 

Ser  ©rp^rteßer  berdudfjert  brep? 
mal  bie  ©ebetmnußen  fowobl  beß 
BrobS  a\#  5Öeinö  unb  ha#  Slltarringö 
herum  mit  ©reupwetö  gefdbwungenem 

Ötauehfaß/  folgenbö  aber  ben  $atri? 
arefeen  /   bie  ©eißlidßeit  unb  baö 
SSoIcf  /   ba  unterbeffen  ber  fünßpigße 

?)falm  gefungenwirb. 

Ser  Diaconus  permabnt  ba£  Bold 

mit  heiler  (Stimm  feine  Slufmerdfamf eit/ 
Slnbacbt  /   ©brenbietbigfeit  p   perbop? 
pelm  Ser  Patriarch  ßebet  auf/  unb 
fftmrnt  ha#  auf  felben  Porgefcbribene 
gieb  an/  weichet  bie  ©eißlicbfeit  p   2* 
^boeen  SSBechfelweiö  fingt  Ser  ©rp? 
5>rießer  reicht  ihm  ba$  ©cbifßetn/  unb/ 
naebbem  ber  Patriarch  ha#  Ütaucbfaß 
perfeben  bat  /   wieberbolt  er  pon  neuem 
bie  Beräucherung/  fingt  aber  pgleicb 

^atriard)  t>a3  -©od) » Stof  finge,  }c, 

t>m)malm :   ̂öliger  <s <t>tt/  ft&dn 
(5<!>ttf  unfTctblicbct  Ö3(ött!  bie®eij|^ 

liebfeit  antwortet:  Erbarme  biebtm? 

fev. 

Ser  Diaconus  Itfet  mit  lauter 

©ttmm  bie  ©piße!/  unb  begehrt  $npe? 
fällig  fo  wobl  ppor  al£  beena^  pon 

bem  Patriarch  ben  ©eegen. 

©in  Bifcboß  ßngt  nach  einem  für? 
ben  ©ebet/  nach  empfangenem  ©eegen 
unb  beraucbectem  Buch  bag©panqe? 
lium  pr  linden  ©eiten  beß  Slltarö.  $m 
Diaconus  warnet  porbm  baö  93olcf  auf 

3©fu  Cbnßi  5Bort  wohl  Achtung  p 
geben  /   alö  Pon  welchem  unfer  ewige 
©eeligteit  abbange :   Vorüber  ber 
triareb  ber  ganzen  ?öerfammlung  ben 
©eegeit  ertbeüt.  Unter  wabrenbem  & 
pangelio  ßeben  nach  bem  Bepfpiel  beß 
^}atriar«hett  alle  mit  bloßem  £>aupt 
aufrecht  in  tieffer  ©b^fotebt  unb  ßtllee 

Slufmercffamfett. 

?Ra^  bem  ©pangelio  ßimmt  ber 
Diaconus  einige  auf  ben  Sag  gerichtete 

heilige  ©prücb  unb  Antworten  an, 

Ser  Patriarch  legt  SSepberaucb 

auf  bie  ©lut :   Ser  ©rp  ?   ^rießer  aber 
berduebert  Brob  unb  SSBetn  /   ha#  %» 
tat  /   ben  ̂ Patriarchen/  bte  ©eißlrcbleit 
unb  baö  Bold  auf  obbefdjribene 

^ernacb  wirb  bie  2lpoßoltfcbe  ©lau» 
ben^  ?   Betanntnuß  anbdcbttgß  gefum 

gen. 

Ser  Patriarch  Pergibt  ben  ©tab/ 
Wafcbet  pm  anbernmal  feine  t)dnb/ 

ßebetauf/  gebet  pm  Elitär/  füßtbaj? 
felbe^wepfach/  piebnet  ßeb  mit  feinem 
^DanD  f   ©reup  /   fept  biefe^  auf  ha#  §11? 
tar  /   fpriebt  brep  S)?eß^©ebeter/  unb 
ertbetlt  benen  ̂ rdlaten/  benen  5)rte? 
ßern  unb  bem  Diacono  ben  Sriben? 
^uß/biefer  bergegen  reicht  bem  Söolcfp 
beßett  Sföttgenuß  baö  ©reup  /   fo  Pon 
bemfelben  gefußt  wirb, 

Ser  Patriarch  entbedt  felbßben 
^elcb  famt  ber  Paten ,   inbem  er  ben  fei? 

benen  Stantel  anfpebt/  unb  mit  bem? 

fei? 



Num.  fo2. 2Bie  &ec 

frtben  ber  begffegenben  ©eiflltcgfett  ben 
©eegen  gibt,  ©er  Diaconus  legt  ihn 
jufammen  unb  auf  ein  €d;  beß  feil# 
tarS, 

©er  Zn^priefter  nimmt  bte  Pallas 
ober  fleine  ©ecfel  oom  ̂ eldj  unt)  oon 
)er  Paten  ,   »elcge  bepbe  oom  Patriar* 
gen  gcfegnet  /   unb  »teber  mit  Pallen 
jebecft  werben :   ©a  er  fte  jum  j»epten 
nal  feinet/  unb  gleich  hierauf bie  23ot# 
:ebe  ober  Pradätion  fingt  Söepm  San- 
^us ,   »ann  nehmlid)  gefangen  wirb  / 
^ctltg  /   $>eilt#  /   heilt#  tjt  ber  h'&tt 
)ctnheetfd}<taten/  geben  ber  Diaconus 
mb  Subdiaconus  mit  moßenen  ©affen  / 
oeicbe  fte  aber  i&rer©düptern$ufammen 
chlagen  /   ein  langes  gelegen  /   big  ber 
Patriarch  mit  ber  #anb  über  ̂ rob 
tnb  SSBein  brep  Zreu&  gemacht  bat 

©er  Diaconus  befiglt  bem  $3ol<f 
(c6  auf  baS  Slngeftcgt  ntber  ju  »erffen/ 
ueg  mit  jitterenber  goregt  bie  ©egeim# 
ußen  ja  oeregren,  ©er  €rg#Priefier 
iinmt  bem  Patriarchen  bieÖnfelpom 
)aupt  /   »elcger  ben  $cil  ©eifi  alfo 
rtrafft ;   <t>  Reuiger  (SetfJ/  ber  btt  von 
ern  Vattev  unb  ©ogtt  berflietfeft  f 
ei#e  über  mteg  twb  btefes  (Dpffer 
et  ab!  jo  teg  für  ben  allgemeinen  jrt# 
en  Cgriftlicger  beerbe/  rote  nicht  xoe* 
iger  511m  2lblaff  ber  ©unben  für  bie 
ebenbigen  twb  Cobcen  ab  jfatte* 

#ter  folgt  bie  5S3anbluttg  mit  ben 
Sorten  Zgrijli  /   tote  in  ber  Ütomtfchen 
‘ncg. 

SftacgmalS  legt  er  bteJ^nnb  Zreug# 
eiS  auf  ben  Sföagen  /   neigt  fteg  tteff 
gen  ben  £eib  unb  baS  $Mut  Zgrifti  / 
;b  ioiebergolet  baS  IKnbemfen  fernes 
ttern  ßeibenS  unb  (Sterbens,  Zr  rufff 
»ermal  ben  Qeil  ©etft  an/  perehrt  bie 
torter  ©«OtteS/  macht  mit  ber  £)anb 
ep  <£reug  über  ben  £eib  /   unb  brep 
er  baS  SSlut  unferS  ©Srrn  /   unter 
degen  Zeremonien  baS  23olcf  auf  ber 
töen  Iigen bleibt/  ber€rj5?Prieffet 
er  bas  ©ottlicge  ©acrament  berau# 
ert/  ber  Diaconus  hingegen  unb  Sub- 
iconus  bte  moßingene  ©affen  jufam* 
’nfcglagett. 

aftmrep  &<$  £ocp#2(mf  tc.  77 
©er  ̂Patriarch  betet  ferner  erfflicp 

für  bie  Wirten  ber  allgemeinen  Kirchen/ 
er  benennt  oor  allen  anbern  Den  Pabji  / 
gernaeg  aber  fich  felbff  /   beit  S5ifd)ojf 
beß  £)rts  unb  bie  übrigen  Prälaten, 
Zxoeytem  für  bie  ©eiflltcgfeit  unb  baS 
Zgrilflicge  23o!cP  drittens  für  bert 
^ontg  tngranefreieg  unb  anberezgr# 
liege  Potentaten*  Viertem  gebeaeft 
er  Zhrenbalben  aller  auSertoaglten  £)ei# 
ltgen  ©£>tteS,  Jnnfftens  tgut  erijjet 
bung  ber  Kirchen  f   legrem*  ©eep* 
ftem  aller  Zgri(fglaubigen  Slbgeßorbe^ nen, 

©er  Zrp*priefferfahef  nodg  titi* 
mal  an  ju  berauegern  /   bajugleidjer 
geit  ber  Diaconus  ,   Subdiaconus  unb 
bie  ©etfllicbfrdt  einige  @prucg  unb  feint# 
»orten/  bie  fteg  auf  ben  ©ag  fegi^en  / 
juftngen  pflegen, 

©er  Patriarch  nimmt  bie  #etl; 
-D oßp  in  bie  ̂)anb  /   macht  mit  berfel# 
ben  aeggehen  mal  baS  Zreu$  über  ben 

^elcg  /   e   unb  ergebt  begbe  miteinanber 
in  bie  Jpoge  mit  lauterer  @timm  fpre# 
dgenb :   S>tf  tjt  bas  ̂ oegwurbtge  fuv 
tmfete  ̂ tdo|tmg  geopjferte  Gebern* 
Btrob,  ©arna^  fingt  er  mit  all  *   feinen 
RSepjMnben  bas  Gatter  Unfer, 

©erDiaconuspermagntbaS  23ol<f/ 
eS  folle  fteg  mit  goregt  unb  gittern  aufs 
5lngeftcgt  »erßen  /   ber  Patriarch  er* 
gebt  gtemit  erjlenS  bie  geilfge  ̂ oji^ 
ober  ben  £eib  /   nachmals  aber  befon* 
berS  ben  ̂ elcg  famt  bem  ̂ 3lut  Zgrtfli 
goeg  empor  naeg  Slrt  ber  Stomtfcgeti 
$ircg.  Hierüber  nimmt  er  ben  £eib 
Zgrtjti  allein  /   tegrt  fteg  um/  unb  feanet 
mit  bemfelben  alles  83okl  Zr  tgeilibie 
©eftalt  beß  SÖrobStnbrep  gleicge©getl/ 
berer  einen  fauegt  er  in  ben  $eicg  /   be^ 
negt  mit  bemfelben  bie  j»een  anbere  / 
unb  laßt  ign  bemnaeg  obUig  in  ben  ftelcg 

ftnefen, 

5Kit  bem  anbern  ©geil  fpeißt  er  alle 
igm  bepjtegenbe  ̂ Stfdgoff  tinb  Prieft er  / 
bte  mit  igm  jugleicg  biefeSSPteg#©pfer 
verrichtet  gaben  ©ie  britte  Par tiefef 
bleibt  tnbejfen  auf  her  Patcn3  biefe  aber 

$   3   auf 



78  Num.  f   03.  £>tn  de la  Croix  befc f)ttiU  beit  3D?aromftfd)en  tt 
auf  bem  $eld)  ligen.  Sr  nimmt  bet)be 
$ugletd)  in  bie  £)dnb  /   bratet  ßcb  um/ 
$eigt  biefdben  bem  SSolcf  jurn  lebten 
mal/  unb  genießt  foldbe  felbf!  /   ba  er 
ben  2eib  iffet  unbbagSBlutS^fuSbNßi 
augtrineft 

Sin  SSifcboff  perrid)tet  bag  nach 
ber  Kommunion  porgefebribene  Sancf* 
©cbet.  Ser  Patriarch  nimmt  t>ie  3n* 
fei  wieber  auf«  £)aupt/  bag  €reu|  aber 
trnb  ben  @tab  in  bie  £)anb/  gibt  bem 
33o!cf  ben  @eegen  /   «nb  febrt  juruef  in 
feinen  Styron  /   aHwo  bie  Prälaten/ 
Prießer  unb  anbere  ©etfllic&en  Ibm  bie 
jpanb  fußen  unb  bepnebeng  anwünfeben/ 
baß  ©£)tt  fein  £)pffer  aüergndbigß 
aufnebme.  jß  eg  nun  etn  hoher  Sejtag/ 
fo  begleiten  ße  benfelben  in  feine  SÖob* 
nung  :   SEBibrigen  SaÜg  /   legt  er  bie 
Sitteß*  Kleiber  bet)  bem  Elitär  ab  unb 
an  :   ©ebet  auch  ohne  ©efolg  in  bie 
&trcb/  unbwiebernacb#attß. 

Numerus  503* 

Snntydlfc 
Ztftt  de  U   Croix  betreibt  beft 

tHarottmfcbm  pntrtarcbe«  fnmt  beß 
fett  Btfct;o|fcn  /   prtcßertt  unb  tllom 
epen. 

Sr53atrtar<6  fo  wohl  alg  bie 

2||j3  fdjbff  unb  pralaten  bern  Sftaro* niten  werben  aug  bem  ßrengen 
Srben  beß  ©eil  Slbbtg  Antonii  erfob* 
ren/  unb  nicht  beß  £eil,Bafilii}  wie 
bepben  ©riechen. 

Sftadj  bem  Sobt  beß  Patriarchen 
perfammelt  ßcb  bie  ©eißlichfeit  famt 
benen  hierzu  augerlefenen  ganbbotten  in 
bem  patriarchatg  *£)auß  /   fobaligt 
auf  bem  S$erg  Libano  unb  in  bem 
#aupt*(D öfter  Cannobin  j   fte  perhar* 
ren  aUba  big  ben  britten  Sag  /   unb  er* 
Wahlen  mtt  freuen  ©timmen  ein  neueg 
Streben  *£mupt/  Weidfoeg  pon  bem  Sipo* 
ßohfehen  zu  nacbmalen  be* 

ßdtigtwirb. 

Ste©ef<bemf/  betreib  unb  (Sbr* 
©ei|  fmben  bet)  biefer  SiBabl  feilten 
Pla|  /   ßntemai  jebe^eit  berfenige  m 
bern  Porge^ogen  wirb  /   ber  fie  an  wich* 
tigen  SSerbienßen  /   Sngenben  ?mb  bei* 
ligem  SEBanbel  ubertrifft.  $?acbfc>cm  ec 
nun  auf  ben  Kirchen  *   Sbren  iß  erhoben 
worben  /   fdbief t   er  eigene  Lotten  nach 
Ütom  mit  feiner  ©laubeng  *   Söefannt* 
nuß/  unb  Kriegen/  oerrnog welcher 
fein  redbtmdßtgeSÖBabl  erwifen  wirb  /   ec 
aber  feine  ber  fnomifeben^ireb  /   unb  jtd) 
felbß  bem  pabß  uuterwtrfft  /   welcher 
ibm  hinüber  bag  Palüum  überfem bet 

Sg  werbenin  ber  S9Jaronlten*$ircb 
nurßben  Sötfcboff gefehlt/  nebmücbbec 
pon  Cannobin  unter  bem  Patriarchen  / 
ber  bon  ©tbo«/  berpon  cypr*>  ber  oott 
Damafco ,   b6C  POn  Eden ,   ber  POtt  Mer- 

Elifio  ,   unb  ber  Pon  Mar-Saba.  Sßf&ß 

biefen  beffnbet  ftcb  nur  ein  einziger  infii- 
lierter  Slbbt  in  bem  Slofier  Mar-Anto- 
nio.  Mar  beißt  eben  fo  Piel  alg  bet* 

Sille  föffd&off  unb  53rd(aten  fetjnb 
Slntoniner^^ndben  unb  ©«Ott  bureb 

bag  ©elubb  ber  Ä’eufcbbeit  perbmtben, 
3eboff)  gibt  eg  in  S6r(fern  weltliche 
^rießer/  welchen  bie  Sbe  unter  eben  foP 
Äen§8ebingnußen/  wie  bepben0rie* 
4en/  erlaubt  iß. 

Sie  SDtaroniten  ebren  ihre  unb  aiu 
bereSatbolifcben  ©eißlicben  aufg  boc^ 

ße/  ihren  Patriarchen  aber  fofebr/  baß 
ße  benfelben  au^  fo  gar  in  ihren  »eltli* 
dben  ©anbeln  ̂ um  @cbib  Siebter  unb 
Slugtrdg  erwdoien.  ©leicb Wie  nv.n  ben ihnen  ber  ©ebraueb  mit  fiel)  bringt/  m 

wer  bepratben  will/  ihm  eineS5raut  mit 
brep  unb  brepßig  barten  Sbalern  f auff 
fe ;   alfo  wirb  auch  btefe  SSerfobnuß 
burdb  einen  Sbe^rieff  beß  patriae* 
eben  beßdttiget  /   bannt  bie  auf  folcbe 
Slrtgebemutbigte  SBeiber  ßcbwtber  ben 
SÄantt  nicht  außebnm  /   fonbec  als 

leibeigne  S9?dgb  bemfelben  aufmar* 

SSemelbeter  patriardb  beßetßt  ftcb 

auf  alle  Sßeife  bie  frembeu®dß/  0^ 



Num.  f   o   3 .   $(t  de  la  Croix  6cfcfjl,ci{>t  fcett  SWatOm'tifcfjelt  2C.  79 fünt>etild&  bie  Jranhoferi  /   welche  t>en- 
(eiben  in  feinem  (Doger  Cannobin  befu? 
c&en/  aufs  bege  ohne  einiger  ©pahrung 
ju  bedienen;  wiewohlen  er  nicht  mitiffet/ 
fonber  wie  ber  geringge  Sttond)  /   (ein 
grenge  Mafien  ewig  beobachtet:  Subern 
auch  feine  €infünjften  nicht  grog  fet)nb/ 
noch  über  acht  tmifenb  Shaler  eintragen/ 
bie  er  aus  ben  fruchten  feiner  £anbfchafft 
Cannobin ,   $umalen  aus  bem  fogbaren 
2ßeinlofet/  ber  aüba  jam  begenwachgt 
wb  benen  £)anbelSleuthen  pon  ©ibon 
>erfaufft  wirb.  #ergegen  mug  er  bem 
3afcha  pon  Sripolt  Jährlich  brep  hun? )ert  gute  Shaler  ©chu&  ?©elb  bmfc en, 

S)te  SrbenSmänner  «nb  Mönchen 
rpnb  gefleibet  wie  beg  £>eil.2lbbts  An- 
omi  (Dngbler;  bann  ge  tragen  ohne  ei? 
tgeö  ©emb  über  bie  blofe  #aut  einen 
uö  braunen  Seug  perfertigten  Unter? 
i>d/  ben  ge  mit  einem  fchwarß?Ieber? 
en  ©urtel  an  bie  £enben  angrengen : 
Iber  btefen  aber  einen  aus  ©eig?#aa? 
m   gewobenen  Uberrod  mit  Weiten 
(ermlen/  unbeinen  Hantel,  Ser  U? 
frrod  igraucbfärbtgober  bundebbfau/ 
er  Hantel  unb  bie  Capup  aber  fepnb 
&foarp.  ©ie  gehen  SSaarfug  mit  ei? 
em  ©teden  in  ber  £)anb  /   beffen  ober? 
er  Sheil  bem  ßateinifchen  Sractur? 
tochgaben  t*  gleich  ghet 

©ie  effen  niemals  fein  Sleifch  ohne 
töbrudlicher  <£rlaubnug  beg  $)abgs ; 
»eigens  f ommen  fte  in  ber  Slrt  $u  fagen 
ib  geh  $u  enthalten  mit  ben  ©riecht? 
»en  33aglianerf  Mönchen  allerbingS 
eretnS*  ©ie  fchlaffen  auf&tnfewSe? 
:n  ober  SKobr?@cbtlff :   ©tehen  um 
iitternacht  $ur  betten  auf  /   unb  be? 
ihren  ein  fchier  immerwährenbeS  ©tiß? 
»Weigert* 

23or  Seiten  gunbenauf  bem  §8erg 
aanus  nicht  weniger  als  Pierßtg  (Do? 
c   unter  beg  £>eil.  Antonii  »Kegel :   Se? 
•   bie  meigen  ob  ligen  unb  $war  auf  fo 
feplichen  Selfen^rbpffen  /   bag  nie«* 
mb  glauben  würbe  /   eS  habe  jemals 
Sttenfcb  allba  wohnen  fonnen/  mann 
cheS  bas  alte  nunmehro  eingefallene 

©emduer  nicht  bezeugte.  €S  ig  nod) 
heutiges  SagS  überaus  fchwer  basia? 
ger  beg  (DogerS  Marßhta  $u  ergeigen  t 
bannwer t>a^>irt fommen will /   mug über 
em  ©tiegenoon  brepgig@chuhenbinauf 
mrnmen  /   folgenbs  über  etwelche  aus 
liegen  sufammen  gebunbene  Brüden 
marfdhteren  /   unb  Durch  einige  in  bem 
Seifen  burchfchlagene  ©äng  fchlieffem 

u   1   ber  heilige  Corner  Alexius habe  geh  bafelbg  gben  3ahr  lang  aufge? 
halten.  Ser  Sugang  beg  ClogerS  oon 
oanct-Hilarione  fcheinf  ebenfo  unergetg? 
Itch  /   in  Welchem  bermalen  bas  SPopi? 

baffdbe  fehr  taugt  theilS 
in  Slnfehung  feiner  weitfehichtigen  ©rof? 
[e/  fbeils  auch  wegen  QBeitiäufggfeif beg  eblen  ©runbS  /   fo  mit  ber  Sttenge tragbarer  33efer  /   Sieder  unb 
fein/  bie  awifchen  ben  Seifen  ligen/  Per? 
ghentg/  mithin  baS  begehn/  flatlU 
d)en  SBein  unb  aßerhanD  Sbgherpor 
bringt/  Ponberothetis  ̂ erfauff  /   theilS 
©enug  biefe  junge  (ginftbler  leben  müf* 
fen /   wel^e  feinen  ©pann  0rbreicbs  m« 
gebauet  lagen. 

SaS  lSrh?(^loger  Cannobin,  aß? 
WO  ber  Patriarch  glbg  fernen  ©tßhat/ 
gehg  ebenmagtg  in  einer  fchrbdbaren 
pilbnug/  unb  ig  mit  ergaunlichen  Sei? 
|en  umgeben/  in  Welche  bie  meigen  Sim? mer  unb  SSewahrnugen  eingegemmt 
gpnb/  wtemall*anbern  Zögern.  Sie 
^ir^  ig  ber  SSerfünbtgung  ̂ artä  ge? 
wephet.  ̂ an  m   iptften  /   bag  bie  befc 

!^L^rn^in  Mönchs  aueibernaßhier ©Stt  big  in  Sobt  gebient  habe.  Siß 

rebt  ̂   ̂Cnen  ̂ anm^m  önu9  m 

wep  benefwürbige  m 
©taukiiei  5   Sßcfctunt 

mipeit. 
Numerus  504. 

SnnOoli. Heben 



8o  Num.  r 04.  Seknuitb  Sobt  &c$  tapffem  ̂ tmgüttgö  Nicolai ,   &c 

teben  unb  Zobt  befi  tapffetn 

(yhnQltn$$  Nicolai  ,   welcher  um  beff 
Cb tifttid>en  (Slaubem  willen  beit  27 + 
Septembris  im  l67 2,  §U  Cottffott* 

tinopel  off! entlieh  ift  enthauptet  voot? 
ben  :   ©eines  Alters  im  feebjebenben 

3^br, 

jf.  L NIcokus  Janakiim  3aht?  1656.  ttt bem  neuen  Slecfen  Neocorio  ?   ber 

am  Slug  beg  Bergö  olympi  ln 
Theffalia  ligt  /   pon  frommen  unb  egeli* 

$en  ©Ilern  gebobren/  bat  in  feiner  3»* 
genb  für  ben  dinglichen  ©lauben  fo 

ritterlich  gefdmpfft  /   bag  #e rr  de  k 
Croix  eg  ibm  felbfi  für  emdht  gefebdzt/ 

hegen  gottfeeligeg  geben  unb  belbenmu* 
thigen  ©ig  eigenhdnbig  p   befibm* 
ben* 

(Sein  Gatter  bieffe  Johann  janaku 

feine  Butter  hingegen  Maria  Maruiia ; 
bepbe  mären  au£  Morea  gebürtig  /   all? 
wo  fie  auch  eine  Seit  lang  mitemanber 
in  firenger  Arbeit  gehauget  /   nachmatö 
aber  fleh  auf Neaconon gezogen/  unb 
hierfelbß  ein  fleinen  ̂ ram  aufgerichtet 
haben  /   bdmit  ge  ficb  famt  ihren 
bern  beßo  leister  burebbringen  /   unb 

biefe  in  ©ottsforebt  ergeben  mog* 
ten* 

£>bfdjon  nun  Nicolaus  ber  jüngfie 

gewefen  /   bat  er  bamtoeb  all  *   feine  ©e** 
febmißerte  an  Seibö  *   unb  ©emütb^©a* 
ben  /   pmalen  an  ©elebrfamfeit  febr 
übertroffen  /   ja  fie  unterrichtet  unb  jene 
©ebeter  auSwenbig  p   fprechen  gelehrt/ 
fo  bie  £apen  in  ber  ©riec&ifcben  ̂ ir<|j 

p   wißen  febuibig  fepub* 

S)ie  gute  ©itten  Nicolai  gefielen 
bent  P.  Hieronymo  Pfarrer  p   Neoco- 

rio aug  bem  £)rben  beg  Jpeil  Bafilii 
einem  fo  gelehrten  al$  heiligen  SKann 
bergefialt  mot)l  /   bag  er  beffelben  fon* 
berbare  ©org  über  ftd)  genommen  unb 

nicht  allein  p   £)aug  fonberbar  untermi* 
fen  /   fonber  auch  p   feinem  9ietg * ©e* 
fpan  enodblt  bat  /   fo  offt  er  fern  p   unfe* 
rer  Sieben  grauen  genannte^  unb  in  ber 

fftac&oarfc&afft  gelegenes  dlofier  befu* 

chen  wolte  /   wegen  Ebbt  Eugenius,  wel* 
ehern  ber  3ung  offterS  bie  £>anb  ge* 
fügt  batte  /   in  Betrachtung  bergefialt 
portreffenber  digenfebafften  auö  innert 
(hen  Entrib  benfelben  in  bas  dloßer  um 
ter  bie  ©chul  Knaben  um  ©£)tte$ 
Willen  aufgenommen  bat  /   in  gänzlicher 
Hoffnung  auö  biefem  prten  Smetg  ein 
fruchtbaren  Baum  feinet  dloßerS  /   ja 
Pilletcbt  ein  pornebmen  $Prdlatenper< 

Pbem 
Nicokus  hatte  ein  fo  lerngierige 

Neigung  pm  ©tubieren/  bag  er  in  me* 
«lg  Sahnen  alles  /   was  pm  dhrißem 
tbum  /   wie  auch  pm  ©£Wbtenß  i 

©efang  unb  Clofler  ?   geben  erfordert 
wirb/  meißerlich  begriffen  /   mithin  be< 
reitö  im  fünff^ehenbett  3abr  feinet  5lb 
Uv#  bie  Bibel  nebfl  ben  heiligen  93ät« 
tern  p   lefeu  angefangen  hat 

Sflun  märe  eö  Seit  ba^  Sftoppaf 
ober  bie  brep  ̂ rob  5   3abr  anptrettem 
Wim  Slbbt  Eugenius  betrübte  fleh  heff 

tig  /   al$  er  mahrgenommen  /   bag  ber 

Sungltng  gar  feinen  gufi  pm  (Hofier* 
geben  fühle/  noch  in  bie  hatten 

fen  /   fonber  Pielmebr  bie  5ßeit  (eben 
unb  nach  Confiantfnopel  reifen  motte* 
£)er  epffertge  Ebbt  hielte  big  fÖorhaben 

für  ein  pm  ewigen  SSirberben  ab^eien* 
be  geichtfinnigfeit/  unb  molte  ihm  bag 
felbe  auf  alle  2Be$  au^reben  ;   bann  er 
beforgte  /   ber  ̂ nab  mogte  in  btefer  fo 
polcfreichen  ©tabt  perführt/  ja  mit  Dem 
«SRahometif^en  Unflat  angeffeeft  mer* 
ben*  ̂ )er  gute  $rdlat  perflunbe  bie 
unerforfchltcpe  Urtieil  unb  SÖeeg 
teönit/  welcher  ben  ©chlug  gefchöpffi 

hatte/  alle  SRabometancr  /   auch  ben 
Xürcfifchen  ©of  felbfi  bur<^  etn^inb 

pon  fechbehen  Sagten  in  bemelbeter 
^)aupt*@tabt  famt  ihrem  falfchen9)w* 

pheten  mit  öffentlicher  ©chanb  abju* 
firaffen  /   bie  (Ehrifilichen  Snnmobner 

aen  mit  unerhörtem  Sßacbbrucf  im en  p   fidrefett.  Ebbt  Eugenius hoffte  ihn  pr  Bifcboff*  Stuben  p   be* 
fürbern :   ©«Ott  aber  wolte  felbfi  ihm 
bie  SJJartpr^ron  auffepen  /   tn  bero 
93erglei^  alle  Snfeln  ein  nichtiger ©unfifepnh»  ßJ 



wuiti.  fö4.  ge5c»«n&So6t&eßfapjfetit^ttttgIiii^  Nicola!,  &c.  gi 

ß.  n, 
iilcola  traffe  feine  Steife  nddj  Congdtt# 

^   ttnopel  unb  bcö  fechaehenbe  Sahr 
ineö  Siiterö  $ugleicb  an  mit  einen  gerin# 
en  ©tüdletn  ©elbö/  fo  man  ihm  bepm 

ßten  Urlaub  gefchendt  hat  /   mejfener 
:t)  feiner  Slnfunfft  allba  fchon  ernstem* 
;cf)en  £beil  oer^brt  batte.  $)a  fragte 

-   hinter  ben  Öhren  unb  jtnnte  nad)/ 
|»ie  er  ftd)  oor  bem  SBettelffab /   unb  öor 
enen  hierauf  gern  entfprtegenben  Sa? 
ern  ̂ ernähren  mogte.  €r  matb  enb# 

fchmgig  bem  Ö3orfptl  feinet  fQat^ 
t#  unb  (ehr  »ieler  ©riechen  $u  folgen/ 
eiche  mit  einem  anfangs  lleinen  tont 
itt  ber  Seit  §u  groffe«  Mitteln  gelangen/ 

:ut  welchen/  mann  bie  ©ad)  ihnt  glü# 
en  folte  /   er  in  fein  föatterlanb  aurud 
hren/  unb  bie  Sftotbburfft  feiner  & 
nt  unterlaßen  wolle.  (Sr  miethete  in 
Ritte  ber  ©tabt  (Eonffantinopel  ein 
[)malen  SSaufflaben  /   berfahe  benfel# 
:nmit  furßer2Baar  /   unb  begunne  mit 
ittem  (gegen  $u  hanbeln» 

@ein  unmittelbarer  Machbar  War 
in  alter  abgefdumter  Surcf  /   fo  neben 
:r  tomerep  zugleich  ein  halben  ©d>ul# 
eiffer  abgabe  /   unb  fo  wohl  SORahome* 
tiifche  al£  €hri(!liche  tober  bie  %m 
ifche  ©prad)  lejen  unb  fd)reiben  lehrte. 
)tefer  ©d)ald  brannte  gleichfam  bor  ei ? 
:m  teufjüfchen  €pffer/  mo  möglich/ 
Je  <£hnften  mit  2t|f  ober  ©emait  jur 
Jerlaugnung  beg  ©eiLEvangelii,  unb 
kfanntnug  Deg  ̂ llcoranö  $u  bringen. 
)aum  hatte  ber  alte  Söolff  ba$  unfd&ub 

ge  gdmmlein  Nicokum ,   wie  and)  befc 
it  $3egierb  unb  gdhigfeit  /   öorberff 
>er  bie  Sürdtfdje  ©prach  ̂ erlernen  / 
te  nicht  weniger  feine  £clbfeeltgfeit  / 
)6ne  ©egalt/  gute  ©itten  unb  <£rtgli* 
[)e  ©ebddffnug  mit  23ermunberung 
igfunbfchafftet :   WS  er  ihm  bornahm 
m   garten  Süngling  enttoeber  feinet 
Hauben^  ober  gebend Sufolg  bern£ür# 
tfchen  ©efdßen  ̂ berauben. 

&>ie  arge  Solang  griffe  bie  ©adj 
nred)ten  (£nban  /   unb  jitfchete  ihr 
icb  fo  fünffltd)  i   bag  ber  giftige  23ig 
hier  nicht  fehl  fdjlaqen  tonnte  ;   bann 
er  berfcpmiffene  ©leigner  hat  ftd)  bem 

JoJepb  S(QcklemJ'&XllL  w»  XXIV.  £hei|. 

Nicolao  anecbothen  ihn  umfang  in  ber 
Sürdifchen  ©prach  511  unterweifen/ 
hergegen  war  alleg  /   m$  er  ihm  oorlafe 
unb  borfd)riebe  /   auö  bem  Slteoran  ge«3 
£ogen  /   big  leßtftd)  ber  unbehutfamr 
Jüngling  bie  ̂ ahometifche  ©laubenö«« 
JBefanntnug  hurtig  erlernt/  unb  ebenfa 
natürlich  n\ß  ein  gebohrner  iurd  a 

menbtg  aufgefagt  hat.  ©ebachte^öe«3 
fanntnug  mirb  bon  ben  S^ufulmdnnem 
ber  Salavat  genannt  :   $83er  benfdben  t 

auch  nurau^^urßtbei!/  al$  unferNico- 
la  gethan  hat/  einmal  mit  lauter  ©timm 
lifet  ober  einem  föorlefer  nachfpricht/ 
mug  ihm  entmeber  bie53brhaut  ober  bat 

^opff  abfchneibenlaffen. 

Sch  übergehe  mit  ©tillfdhmetgen  / 
melcher@effaltenber  alte  ̂ etrieger  bent 

heiligen  Sünglingunter  mahrenber  2er# 
nung  ber  &ürdifd)en  ©prach  ein  fabel# 
haftet  ©efaß  ober  Capitel  beg  lappt# 
fd)en  ̂ llcoran^  nach  bem  anbernerjehlt 
habe  /   Nicolaus  hingegen  ihm  nicht  ttt 
feiner  ©ach  /   fo  ben  ©lauben  betrifft/ 
hepgefallen  fep :   ©onber  fchmige  füll/ 
fpottete  innerlich  biefer  abgefchmadten 
SÖMbrlein  unb  beharrete  un jerrütlich  bei) 
bem£)eU.Evangelio5  mell  erblog  allein 
bie  ©prach  /   «ub  nicht  ben  Srrthum 
bern  S9?ufulmdnnern  |u  erlernen  m* 
langte. 

ff»  im 
j§g€ffen  ungehinbect  fdhriffe  ber  bog# 
™   haffte  ©prachmeiffer  ̂ ur  ̂ emerd^ 
(ieUung  feinet  ̂ udö :   €r  offenbahrte 
folchen  einigen  Würden  feiner  !Ra(^bar# 
fchafft  /   unb  bäte  biefelben  al^  Seugen 
auf  eingemiffe  ©tunb  /   bie  er  ihnen  be# 
(fimmte/  in  feinem  ̂ ramlaben  ju  er# 
fchrinen/  mitier  SBeile  aber  bie  ©ach 

fo  geheim  $u  halten  /   bag  Nicola  hier# 
oon  feine  2ufft  befdme.  fUllcö  gelange 
nach  5Bnnfch.  ©ie  gellten  ftch  pr  oor# 
gefchribenen  Seit  hurtig  em  /   ba  ber 
Sungling  ̂ gleich  ( bann  big  mare  fein 
2ehr^©tunb)  bahin  fommen  iff.  (£r 
fagte  feine  Lektion  auf  unb  toife  feine 
©chrifft*  S)ie  ©aff  lobten  ihn  über  Den 
grünen  $lee.  £)er  Sehrmcijter  rühmte 

ootberft  /   bag  er  auch  fo  gar  ben  Salavat 
cmSmenbtg  erlernt  hatte  /   unb  befähle 

%   ihm 



82  Num.  j o4.  geben  tm&Sröt&eff  tapffemSüngling^  Nicoki ,   &c 

ihm  benfelben  außufagen  ;   faurn  aber  Eternit  erbrannte  ber  ©freit  mti 
mv  ber  $!nab  /   fo  nichts  $$ofe$  arg®  folgern  $naö  unb  ©efchrep  /   tag  ein< 
lohnte/  biemit  fertig  /   alößethm^  ©chaar  &?old£  ̂ ufammen  geloffen  /unt 
bemMjometifchett  mmmebroS&rmög  sntc&triebteSürrfenCbunumfamtben 
tiefer  urfunbli^en  SMmmtnug  frei)®  Svangelio  verfluchten  ;   alfo  gab  ifjnet 
willig  angenommenen  ©lauben  viel  Nicolaus  aur^lntwort :   Schweiß/  bai 
®lüd  gewünfcht  unb  thettö  mit  giebfo®  Cbrt ftus  allein  ber  Weeg  /   bte  xoabt 
fen  /   theilö  mit  33ebrohungen  ßard  beit  unb  bas  keben/  fein(g.efai$abe\ 
barauf  gedrungen  haben  /   er  foüe  ohne  bas  helle  klebt  fey/  fo  uns  bte  rech* 
23erfchub  ftch  befdjneiben  laßen  /   £l)rh  0traflen  in ben  hi mmel  weifet;  em 
ßumverlaugnen  /   unt  hem  9M)ometh  2Ucoran  hingegen  xft  ein  lugen® Buch 

fchWÖren,  tHabomet  aber  ein  X)et*  fübrer, 

S)amerdteNicokusaHerer|b/  haß  §.  IV. 
feine  Machbaren  falfch  mit  ihm  verfah*  <fjß Sie  ̂ ufulmänner  ßengen  an  au  er 
ren/  unt)  fte  eben  fo  viel  SEBercf  jeug  heg  y®  grimmen  /   unb  fehlen  überlaut 
Seuffetö  a$  Banner  fei>n/  welcher  ihn  2>er  junge  hnnbbat  bentnabometac 
mit  ©ewaltin  baS  ewige  23erberben  Ußerttwb beleben verwürdt,  ©i 
ßür$en  wolte.  Wkm  her  ©eiß  ©£)t*  freien  benfelben  an  wie  rafenhe  itiger 
tetf  fahre  von  hem  ̂ lugenblid  an  in  bie*  führten  ihn  $um  Gaimacan3  baS  ift/  $uit 
fen  jungen  gelben:  S)urchbrange  helfen  oberßen  ©tat>thalter  von  Sonßantino 
föerßanbunb  Sper%  :   ©tardte  feine  pel  /   nnb  flagten  ihn  an/  baßer^wai 
©eel :   bewahrte  ben  geib  /   unb  regierte  burch  offenbare  SSef anntnuß  beß  Sakva, 
feine  Sung  bergeßalt  /   baß  er  von  nun  ben  Sürdifchen  ©Iauben  angenommen, 
an  biß  #1  feinem  helbenmüthigen  £obt  unb  bannochhirrüber  ihren  grüffen^ro 
alle/  bie  ftch  ihn  ja  verführen  ober  an®  pheten  gelaßert  habe:  (Sie  begehrten  alt 
|ufechtenunterßehenbürfften/  ßghafff  fo/  man folle  ihn  hinrichten/  falte  ei 
überwunben/  ja  $u  ©chanben  gemacht/  burch  hie  föefchnetbung  ein  fo  fd)»er< 
unb  ßill  $u  fchweigen  gezwungen  hat  ©ünb  nicht  auölofehen  würbe, 
Hin  ihm  warb  erfüllt  jene  SSerhetffung 
Chrißi  :   3dy  werb  euch  ein  folcben  £Der  Caimacan  fühlte  bet)  bem  et* 
muftb  ettbeilen  unb  mit  xvexßbeit  ßen  Ufablid  ein  hartes  Mletben  gegen 
Vermaßen  erfüllen/  baß  afbeuveßexnb  ben  SÖefdjuIbigten  /   unb  beflißt  ßd)  mii 
unb  XOibetßadet  ench  Treber  wtber®  Ullerhanb  füffen  Porten  ihn  $um  SlbfaD 
fpreeben  /   noch  werben  wiberßeben  $u  bereben  :   2Beü  aber  Nicolaus  von 
tonnen,  Luc^xxi,  ij.  folchent  Sftepneib  nichts  hören  wolte/ 

^   „c  e   .   fonber  bie  Äg  greiffltch  wtberlegte/ 
3e  ßarder  nun  bie  Würden  anfe^c  fällte  her  ©tabthalter  ein  SwifchewUr* 

ten/  beßo  männlicher  ßeüte  er  ftch  thetl  /   eofolle  ftch  freywtlhg  bequemen 
©egenwehr  :   XPns  vetmeynet  ibo  ?   ober  nach  uerioffenen  oieo  nnb  5wan® 
©prach  er/  wie  ironnt  ibt  beweijen/  ̂ ig  ©tunben  Hebend *$eit  mit  <Se® 
baß  ich  euren  falfdjen  (Stauben  ange®  walt  befebnitten  werben,  Sr  warb 
nommen  b«be?  VOann  ich  euren  ka*  mttler  SBeile  in  bem  SKichthauß  mein 
<hen$*wertben  sa/avat  aus  'JXuvt$ wei®  fauberetf  Simmer  gelegt  /   aüba  mit  aHer le  unb  Begierb  bie  ©jwach  $n  erler®  Söeguemlichleitwohlverfehen/  von 
neu  bloß  allein  mit  bet*  3ung  aus  ge®  hometifchengehrernunterfchieblt<h/aber 
ftwochen  /   in  bem  ̂ et^enaber  im®  Vergebend  /   angefochten:  Staffen  er  fte 
metrfuo  verachtet  bab :   heißt  biefes  alle  überßritten  unb  in  ben  ©ad  gefefto^ 
von  (Cbtißo  ab®  unb  bem  tHabometb  ben  hat, 
beyfaUen  ?   3ch  btn  ein  Cbriff  /   ich 
bieib ein kbtißt / id)voxülnbem  (Blau®  tiefer  ©ig  ent^ünbete  noch  wehr 
ben  Cb  rißt  /   bet*  allein  fcelig  macht/  beß  Caimacans  Sbegierb  ben  tapffern 
leben  unb  ßerben,  Knaben  $um  Alcor^n  tu  belehren,  <£r 

ließe 



Num,  s   04*  Min  tmb  $obf  \ 

Helfe  lfm  ben  anbern  Sag  wieber  s>or 
feine«  dichter  gubl  bringen/  unb  wür* 

bigteficb  felbgibnau fragen/  ob'«  ihn 
nicht  reue  ben  Propheten  Vfiabotnet 
pcrghtwpffe/  tmb  befjen  Gefan/  web 
:W«  et  öffentlich  bekannt  batte/  nach* 
nals  gefabelt  zu  haben  ?   Xtebfb  fct* 
nerer  Warnung  /   et  mogte  hoch  baö 
btn/  wann  et  ein  Zhtd  würbe/  he* 
wrgebettbe  zeitliche  Ojlud  nicht  vere 
j   aumen  /   noch  feine  ( beß  €amacam  ) 
Gewalt  /   ihn  eigenmächtig  bcfcbnei* 
)en  ober  gar  tobten  zu  laßen  /   leidjv 
inniger  Weife  verachten* 

_ 

herauf  unfer  Heine  Nicolaus  bem 

Stabtbalter  mit  (Sbrenbietbigfest  anP 

»ortete  *   <£r  bebande  geh  für  alle  am 
febo  ttene  (Bnaben  t   <£r  habe  ben  tf  \at 
>ometif<ben  Glauben  niemals  ange* 
tommen/  fonbet  lebigitch  am  <MiteU 
et t   bte  XPort  beg  SaUvat  au&gefptot 
Den  /   um  zu  Zeigen/  bag  er  bie  Zur* 

‘ctn&prad)  uevftebc/  nufbeirteXPeW 
her  aus  Tibfeben  ben  (Blauben  JK£fu 
grifft  $u  verleugnen/  in  welchem  er 
t   gebogren  worben/  unb  inbemfeb 
en  flerben  weite«  Was  letztlich  fein 
ett/  beß  Zaimacam  /   Gewalt  anbet 
reffe  /   wäre  folcher  ihm  $war  be* 
amt  >   jeb  och  proteftite  er  wiber  bie 
>efchneibung  /   wann  er  wtber  feinen 
Oitten  mit  betfelben  gewaltfamer 
Pete  fblte  gefchänbet  werben« 

S*  V« 
kt  eß  bet)  bem  Caimacan  affettt 
geganben  /   würbe  er  ben  wa* 

er«  Sungling  unfehlbar  ioögefprodbm 
Wen ;   «taffen  er  aber  einetfeitß  nach 
torfd&rifft  beg  ©efa$  /   anberfeit#  aber 
teb  Slulfag  bern  2lnfl4gern  /   fo  ailba 
genmartig  gmtben  /   $u  richten  geno* 
igt  war  /   nebff  bem  auch  beforgte/ 
an  bürffitewohl  ibn  felbg  beg  Cbrigen» 
um$  befcgulbigen :   211$  Übergabe  er 
icolaum  feinen  Klagern  unb  bene« 
febauffen  /   welche  ihn  peg  gehalten  / 
bergelegt  /   unb  mit  ©ewalt  befebmt* 
1/  biernaebft  aber  haben  lauffenlaf* 
1. 

€r  befugte  unter  Wdbrenber  $8e* 
)neibung  tmmerfür  mit  heller  Stimm 
J   ofepb  St  ÖckleifffXXl  II. U«  XXlV.Cbeil, 
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feinen  Unwillen  Wtber  big  Söarbarifcbe 
Verfahren/  wiber  ben  ©ewalt/  wiber 
ben  Akorariunb  SOfabomet  /   welche  ec 
wterfebrotfen  lagerte/  €brigum  berge* 
gen  prife  unb  bekennte  /   ja  l)oä)  betbeu* 
erte/  erwoHe  ben  lebten  SSluf&Sropffen 
für  ihn  unb  bie  Cpangelifcbe  SBBabrbeit 
bargeben« 

Üßjewohlen  nun  ihn  bie  Sürcfett 
Wiber  ihren  ©ebraueb  auf  fein  ftferb 
ober  €atneel  gefegt/  no^  in  ber  Stabt 
herum  geführt/  au#6org/  ftebürf^ 
ten  hiemit  fein  €br  /   fonber  otei  0potf 
famt  ihrem  ̂ ffter^ropheten  aufheben: 
faffete  bannoeb  Nicolaus  ben  Schlug  foU* 
eben  ihm  wiber  fein  SSBiüen  <mgtftmi&* 
nen  Scbanbgei  mit  feinem  ̂ lut  abw 
Wafchenj  bann/  fagteer  /   man  wirb 
mich  aüer  (brten/  wo  td>  bMomme/ 
für  einen  Renegaten  /   ober  $tim  Zur* 
dentbum  abgefaUenenZbrißen/  nicht 
ohne  Hergemuf  amruffen*  <£&  tjl  ja 
viel  heffer  /   baß  ich  bie  <Mbr  Zbnfit 
butd>  einpelbenmatbigen  Zobttadye/ 
al&  $ti  feiner  unb  meiner  Schmach 
länger  lebe *   Vergebern  wer b   ich  mit 
bem  Swang  mich  entlchulbigen  $   wet( 
reiner  fchiHbtg  tft  biß  zu  glauben *   Jch 
werb  gleich  einem  mit  bem  geglichen 
Ibann  gefchlagenen  Zbriftcn  vom 
i&ngang  ber  &irch  /   vom  &<btt& 
bienft  unb  Genuß  ber  %>$><  Qactat 
menten  amgefhloffen  werben * 

ff*  Vt 
Ötemtt  nerfügte  er  geh  au^  bem 

©ofbeg  Caimacan  auf  bte  offentfid)en 

B^u  Congantinopel  unb  enbiieb  M 1   ̂ramlaben:  <£r  proteftirte  aüer 
^Drten  ohne  Unterlag  wtber  bte  $3efdf)«et* 
bung  /   verfüubigte  Chrigum  alö  ben 
einzigen  Srlofer/  perguebte  ben  ̂ aho«> 
met/  unb  nennte  ihn  auöbrücflicb  einen 
Söetrieger  /   welcher  ber  Urtwiflenheit  eh 
neö  letdhtfinnigen  SSolcf^ubeffenewt* 
ger  S3erbammnug  mtghraucbt  W 
he« 

Sebodh  mügfe  Nicolaus  mit  $er$* 
hreebenbem  ßeib  erfahren  /   bag  er  bie^ 

mit  feinen  Swecf/  baß  ig/  ben  SÖtartpr^  * 
€rang  njebf  erlange  /   weil  niemanb 
btgbero  4)anb  an  ihn  angelegt  batte; 

8   3   bann 



84  Nam.  5-04.  SeBeit  Mb  $0&t  bt$  tapffetlt  SunflKltg  Nicolai  3   &c: 
Dann  bie  Sürden  hofften  /   er  tt>urt>c 
ball)  au#toben  /   mithin  €hrtfium  aßge* 

mach  ̂ ergeffen/  Dem  «föahomet  abbit* 
ten  /   unb  fldj  in  Den  Dilcoran 
c fern 

Sie  0rted)m  aber  forchtenD  /   Der 
Surcftfche  mogte  wegen  biefe# 
Süngling#  garten  wiber  Den  fallen 
Propheten  autfgefloßenen  ßdjter  *2Bor 
ten  alle  (Ebriften  Deg  £>ttomanifd)en 
Steid)  mit  ftarder  0elD*58ug  abßraf* 
fen  /   &ie(fen  ihn  fitßfc&ftmgett  unb  oon 
(Eonßantinopel  fort  in  ein  QD)rißlid)e 
@tabt  oerreifen  /   aßroo  fte  ihm  feinen 
Unterhalt  oerfchaffen  würben:  foubanfb 
ja/  fpracljenfle/  cm (Cbriß feyn mrb 
ta-bletbcn  obneben  tVTabomcc  offene? 
Heb  $n  »etfebtmpfjln  /   btebntcb  abet 

uns  allen  unb  bet*  Ättcb  eine  XJetfbb 
$tmg  übet  ben  &<tlß  $u  $ieben/  wann 
btmut  wicbemjffcjb. 

0leicbwie  nun  Dergleichen  Slbrnah* 
nungen  Dem 06ttlicDen Antrieb/  fo  ba# 
0emÜtD  Nicolai  innerlich  behe rrfc&te  / 
©chnurgrab  suwtDer  waren ;   alfo  Dat 
er  ihren  Ütath  oerworßen  unb  ge  mit 
nadjgefepten  ̂ Borten  empflnblid)  Der* 
beflert :   2id?  ibt  (ßlaubensdofe  töne? 

d?cn  1   bet*o  ftcb  bet*  Ceuffel  ah  eines 
XVet&$eugs  bebtent  /   Damit  et  mtcb 
oetfübte.  (Befet$t  teb  gebe  in  ein  an* 
betn  d>tt  /   wttb  x>ieUeid)t  btefe  2len* 
betung  ben  bntcb  bte  Befcbnetbung 

empfangenen  ©cbanbfledsabwtfcben‘? 
05cfet$t  icb  wiebettuffte  unb  entweih 
ebe  biemtc  bem  gcwalttbatigen  (Lobt/ 
rtctb  teb  beßwegen  meinen  bißtgencSe* 
wifleno^XPutm  ntebt  ffißen  unb  mtcb 
bet  ewigen  Kacb  0<Dtteö  entheben  ? 
3P0ann  ibt  wabtbaffte  Cbtiffen  feyb/ 
folt  tbt  mtcb  Dielmebt  $ut  tapffetn 
25ebanmnujj  3*£fu  Cbnßt  unb  $ut 
$TCattyt*(Cton  /   als  $u  einet  fcbanblt? 
eben  ̂ iuebt  /   (öebulc  unb  XJetffeßung 
mttetQcn, 

S-  VII. 0nnadjbte  Sürtfen  alle  Hoffnung 
Den  unnberiDinblicben  Süngling  auf 

ihre  (Seiten  mit  0ute  $u  bringen  oerlob* 
ten  batten  /   bemächtigten  fie  ftcb  aber* 

mal  beffen  9>erfobn :   ©djleppefen  Den« 
felben  jum  St ambul -   Efendi ,ba$  iß/  ̂um 
(Stabtricbter  Don  ̂ onßantinopel  /   unD 
oerflagten  ihn  ate  einen  rtad)  Der  $5e« 
fd)neiDung  abgefaßenen  Surcfen  /   Der 
fo  gar  ihren  großen  Propheten  gelagert 

hatte, 0eba<bter  <Stabt?©djultbeig  ml 
te  ihn  $war  mit  Dielen  Porten  berebert/ 
er  foße  DemSttabomet  für  Da#  große  ibm 
§ur  ̂ Mehrung  erteilte  £ied)t  S)antffa^ 
gen  /   Denselben  Die  grobe  UnbiiDen  reu* 
fertig  abbitten/  Daö^hrigcnthum aber 
hochfeperlich  DerDammen  /   unb  Die  SÄa* 
hometifche  Religion  abermal  mit  ejfent« 
liebem  ̂ pDfchwur  umfangen  /   faUö  er 
Doch  Der  toohlDerDienten  Men^*@traß 
fichbefrepen  wolte. 

Nicola  gab  ihm  fed  pr  Slntworts 
3jb  bin  unb  bleib  ein  Cbriß; ;   bat 
(ßt<Dtf  ̂ ugdaßen  /   baf  icb  reibet  mev 
nen  XCiUen  gewalttbütig  bin  befebme* 
ten  wotben/  fo  tfj  fbicbes  trat  befwe* 

gen  gefcbebcn/bamiticbinbem(bla«b 
an  y^jbm  Cbtiflnm  mebt  gehütete 
wutbe/  von  bem  teb  niemals  abgefab 
len/  fonbet  gün^ltcb  cnt/H^loffcn  bin/ 
ebenbet  aße  etbencfltcbe  (Utualen  unb 
Peinen  biefet  Welt  übet jteben  /   «tlö 
einen  CöXDtt  $u  uetlaugnen  /   bet  fue 
bad&eyl  aßettTTenfH?en  gcflotben  tff: 
XPutbe  icb  ntt  bie  gtoße  Cbotbeit  bet 
geben/  wann  icb  feinet  wabtbaffteti 
unb  beilfamen  ilebt  bie  abgefebmnefe 
fabeln  eines  25ettieget  tTJabotncra 
*>ot$teben  folre? 

Ser  ©taDt*@<^ultheig  entruffete 
ffdj  ab  Diefer  unDerhofftenSlntwort  unb 
23erfcbtmpffung  Deg  9)Jahometifchm 
SanDö  Dergegalt/  Dag  er  Dem  garten 

Süngling  auf  Der  ©teße  Drep  hunDert  an 
aße  ©lteDer  feinet  2eib#  abgetheilte 
Prügel  hat  anmeffen  laßen  /   mit  bepge* 
fügtem  35efehl  adht  Sag  nadjeinanDer 
folche  ̂ ual  an  ihm  alle  borgen  frube 

ju  wieDerhoIen  /   auch  Diefe  Seit  hinDur^ 
Denfelben  in  Dem  unflätigen  ̂ ÖlubSetch/ 
wo  Die  SoDt&fd)ulDige  Ubelthdfer  bep* 
fammenflpen/  juDermahren/  unDihm 

|ur  Nahrung  nicht#  al#  ein  wenig  S&tob 

mit 



Num.  f   04.  Mett  Uttb  $ot>t  bef  tapffcrit  Sürtglfog  Nicolai ,   &c.  8$ 
U®ar«jutd«m;  Mefet  %uß(md)  3,  Knaben  au«  bemCfen  ju  SÖabnlon/ 

£il"iL?«fllCi»^Öfe6ettA?SeDt/  *aW  be,)  bem  Sto^ons  Wg  in  bie bem  aberjuScJäN.colaUSna^@onn*  Ütatbguben  überlaut  ba«  «ob  3®fa änfgang  tagiicb  au«  bem .«toJtmte  (Ebrißt  mit  unwräagter$r6li*Ee.t/  uat> jerauö  gezogen  /   unb  ein  ©lib  nad )   ffunbe^^nenülid^t^rii  mttiachenbem 
i^Ülhr^Af  fo  lang  gefielt  unter  bte  klugen  /   melcf)e  gemalt» 
bgebre(<fttmwben/  bi|  bie  ga^l  bern  ttg  erjtaunten/  als  fte  Pemtercft/  mte )rep  bunbert  23rugelrt  erfüllt  mar*  leb&afft  jener  auöfe&e  /   ber  natürlicher 

~   w ^   5©«fe  fterben  /   ober  mte  halMobt  ftch 

*. s^n  raiec,  un?rlm  Wtte  (teilen  foüen.  £)er 
turefen  fanben  fiel)  bet)  foldber  ̂ petutf  Stambul-Efendi  nähme  ba$  2Bort  /   unb 
iung  fle|tg  ein  :m  inSgefamt/  ja  bie  rebeteibnalfoan:  °   7 £encfer$tnecbt  felbjt  (praßen  ihm  §u  / 
r   folle  fiel)  ferner  felbjt  erbarmen  /   e$  £tß  wteberum  hier  /   yw* 
»rauebe  ja  ntebt  mehr/alö  Daß  er  ̂ bnfto  nunfftdofer  jetnb  bdnetr  felbjt *   Btft 

L   ^eiJI  ̂a^omet  bti  noch  nie  müb?  xvilftunfcve&tanbt 
?.?■  ,Usn8e  #d?>  ̂ «öesen  noch  langer  prüfen?  6«. 

I   ate  unter  mabrenber  Ü)lag  bas  Gatter  btr  bte  überjfanbene  erraff btefkuge« Infev  /   unb  fugte  folgende  SBorte  &tm  nicht  geöffnet?  haben  bicb  bte  mtsae* 
“i?“® bufft ttfcte i   haltern  Sct>Ug  nicht  $um  w<dnf<t.ncn <S®a  /   gebufew  mehr  tme  /   fonbee  ©efo  m.  Wm  bewogen  /   welches ent  nahmen  unb  ber  mich  fiarefem  btt  angenommen  tmb  wteberum  oer* 

tmffa  morjfenb#/  mithin  *u  betner  uer* 
•   Cbnfh  I   bev  meine  bammten  Cbrtftltcbcnl\ct$ercy  |uruc£ 

,cbwacbbctt  mit  ferner  2lßm*cbt  um  gebest  bt^  Vcvfäjone  /   o   bltnber 
erjtu^r,  (£r  fpra^  aber  btefe  ©ebe*  ̂ üngltng/  beinern  5 arrenilcib/  wem 
Lr  mit  folebem  ̂ a^brutf  au$/  bafj  bte  be  bich  v>on  neuem  $um  groflen  pro^ 3erfolger  fernen  fnfeben  t&^ulb  nldbt  pbeten  /   ben  bu  beleibtgc  halb  : ttfam  bemunberen  tonnten  /   fonberbe^  wirb  es  btr  oeneyben  /   unfer  Wyfet* 
mnen  mugten  /   eöi  fteef  e   etmaö  ©ottlb  nberbtctobelobnen;  * )eö  in  btefem  Knaben  /   melcfeer  bie 
pebuijen  auPhbnte  al$  feige  Sropffen/  Nicolaus  perfekte  ihnf  hierüber  bid» 

!^^ie!U^er?un^n/  n0*!|m  tm®<fdW>:  ̂ ub«(tmohlbltnberalö 
L??  air^^be^UirÄn  «   9   vermögen  ba^€briftent!)um  ab >aren  ,   td>  btetbe  eud?  Hoben  leu^  „(ein  baö  mabrbaffte  ©efaß  ©Dtte^/ 
ben/ 'tagte  er/  einen  Crut^:  je  ̂    „ber  «ütabometifche  ©aucfel^anb  htm ?!  ”^en  etn  ©trirf  unb  9ttau$fallen  beg 
ec  ̂ufcblagen  /   je  (Irenger  tbr  mich  „^euffelö  ift,  3cf)  bin  oon  €briaii(ben tiöbung et?t/  befto  mebv  wirb  Cbrt^  „©tern  gebobren/  unb  lebe  ber  jteiffen Hoffnung/  ber  ©€rr  3W  €bri(l 
)   gerfolgte  w   &«  3:&at/  fmtemal  naeft  „merbe  mir  bie  ©nab  perlepben  »egen frjtoiTmen  acht  ̂agen  ber  maefere^te*  „ber  Söetanntnug  feineö  aOerbeiHgSeti 
er  ©Dtte^  ptelfaptger/  (tarier  unb  „^tabmenö  mein  geben  auf^uopfferen* Öe?  53^öann  bu  fo  gut  alötcb  jene  unfterbli* 
etten  t(t/  alö  anfangs  m   benfelben  bmetn  „ehe  @eeltgteit  perjtunbe ji  /   bie  ich  mit« >mmea  mar*  „telft  ber  SJtartpr^ron  bureb  ©£>tte^ 

-   xrrrt  35^)ül(ferlangenmerb:  SSBurOeft  bu  ge« 

iQ.  K.  f   vw.  «miß  €bri(to  anbangeny  unb  alle m* 
S?8  6tefe  nfle  5SBocb*®o^en  »et«  „gängli*e  SteuOen  /   (£gtcn  unb  ©ü« 

_^|(bti)unbfn  war /   muite  Nicolaus  „tet  /   »debt  bu  mit  anerbietbefi/  m* »aebtm;  »eil  fiebtebin  bcu  äbgrunb 

wi  $ei”m  «nfdilboc  fiöceett 
)onw  au«  b«  «o»w<©tubm  unb  bt<  „»«bra.  @o  wD^bcbann  fcmbuvtig 8   i   an 
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«an  mir  /   wag  du  angefaugen/  damit  «fi<h  felbff  jnm  gehn  Perfprochcn  bat 
«ich  je  ebender  deßo  befierindaghimm*  «föerowegen  deute  nur  nicht  übel  aug 
«lifche  23atterland  überfe^t  werde*  5Bi*  «mann  ich  dtefen  SSatter  dir  und  fetm 
«derfege  dich  meiner  ©edigfeit  und  der  «(Srbfehafft  der  deinigen  por$iehe: 
«©oftlichen  Söerhdngmsß  nicht  länger ;   «fett  dein  gang  SÖermoge n   fich  /   wie  ei? 
«eg  wäre  dann  ©ach  /   du  wolteft  durch  «©unfi  /   auf  die  ©unft  deß  unbefldn 
«neu*erfundene  Dualen  die  mir  darbe*  «dtgen  ©lücfg  gründet/  weicheg  nur  fui 
«rettete  QCron  mit  noch  fchbnern  <Sdelffet^  «die  »ergangene  Seit  gut  fpricht  /   die  ge 
«nen  augfchmucfen*  SSefümmere  dich  «genwärttge  Srijt  heegegen  in  gweiffe 
«meiner  garten  3«gend  nicht:  Srage  «ffellt  /   und  die  fünfftige  auf  feini 
«mit  mir  fein  S^itleiden;  fonder  peinige  «SBeig  perftdheren  fan  /   fonder  in  bii 
«mich  mit  aH^erftnultchem  £>encferg*  «ewige  9>ein  /   faüg  ich  in  dein  ®e< 
«Seng  /   welchen  dir  der  ©eifr  deinem  «fdjencf  einwißigte  /   wurd  perwandeli 
«falfchen  Spfferg  wird  eingeben  /   und  «werden* 
«fet)  annebenö  perfichert  /   daß  der jent* 

«ge  /   für  welchen  ich  leide  /   all* deine  ©er  Stambul-Efendi  5   (böorUm 
«^Bemühungen  ̂ erni^ten  /   und  in  mir  muth  $erborffen  mogte/  befahl/  man 
«obftgen  werde*  3ch  h ab  $wnr  die  mir  folle  ein  ftarcf en  5>f«hl  in  der  SBlufc ter 
«auf  dein  Befehl  angemeffene  ©chldg  chen  eingraben/  an  folchen  aber  den  jun= 
«mit  ©chmergen  empfunden  t   Sillein  gen  Sengen  €   hrifii  an  bepden  fänden 
«diefelbe  fepnd  weder  mit  den  holfifchen  und  Söffen  /   wie  auch  um  den  #alß  fe 
«feinen/  die  ich  mit  einem  fchändlichen  hoch  anbinden/  daß  er  mit  den  guß^ 
«Slbfall  »erdienett  wurde :   9toch  mit  hen  faum  die  €rden  berühre  /   und  ihn 
«dem  ewigen  SEBoöeben  /   fo  meinem  acht  Säg  alfo  hangen  laßen  ohne  eingi« 
«©lauben  »erfprochen  iß/  $u  Perglei*  ger  ©peiß  und  Srancf/  ja  ohne  eine* 
*>u)em  Sropffen  SBafierg  /   bepnebeng  feinem 

~ ^   ^   .   Wien  mit  ihm  ju  reden  geßatten* Stefe  unerhörte  ©fandhafftigletf  ©et  SSBüterid)  hoffte  /   er  ward  mm 
unferg  Nicolai  hatte  bereitg  »orhero  ein  der  innerhalb  diefer  Seit  por  J^nnger  / 
dergeffalt  großen  fKuff  in  gang  (Eonffan*  ©urft  und  &ual  ff  erben/  oder  vielmehr 
tinopel  unter  denen  Sürcfen  erwecft  /   <£heißumperlaugnen* 
daß  Cara  AfTan  Oglu  oberfferSeldherr 
dern  Sanitfcparen/  ̂ gleich  aber  ein  ge*  ©leidjwte  aber  durch  etn  handgr# 
fchworner  €hrifien*5eind/  fo^warun*  Iicheß  SSBunderwercf  ewiger  Slümacht 
täglichen  Üteichthum/  aber  fein  männli*  die  ©nad  @£)tteg  mit  den  feinen  im* 
#n  €rben  hatte/  gegenwärtiger  Ütatpg*  merfür  angewachfen :   Süfo  hat  auch  die« 
SSerfammlung  felbfl  bepgewohnt  und  fe  ©traff  den  ®p(fer  Nicolai  nit  gebro* 
aug  SÄitlepden  dem  jungen  Melden  an*  cpen  fonder  dergefMen  permehrt  /   baß 
erbotten  hat  ihn  $u  feinem  6opn  und  er  an  geibg*und  ©eelem^räfften  nidht 
€rben  erwählen  /   wann  er  pon  Chri*  im  geringflen  abgenommen  hat  €r  ba* 
ftoabweichen  Wolfe,  te  den  Gatter  der  qSarmherpigfeit  Sag 

_   ,   .   •   # '   und  Sftad&t  ohne  Unterlaß  um  Diefe «^emgroßmuthigegSlnerbtefhen/  ©tandpafitigfeit  theilg  mit  ©prechung 
«fprach  Nicolaus,  wurde  Pieüeicht  ein  deg  föatter  Unferg  und  der  Slpofroli# 
«jeden  andern/  der  nicht  meineg  ©inng  fchen  ©laubeng^efanntnuß/  theilg  mit 
«tjt  /   perblenden ;   dann  ich  sweiffele  an  perfchiedenen  ©cpug  *   ©ebeüetn  /   weh 
«deinem JKetchthum  gar  nicht  Mein  ehe  ihm  fein  innerlicher  Sehrmeiffer/  der 
«WWedenfelben  für  einen  andern/  der  ©eit  ©eifi  auf  die  Sangen  gelegt  bat «deßen  nothtger  hat  3ch  hab  einen 
«föatter  im  Fimmel/  der  midp  unter  /.  IX* 
«die  3^1  feiner  hindern  aufgenommen/  &|9tterdeflen  forgte  ßdb  der  ©riecht* 
«jum  €rbtheil  aber  unendliche  ©üter/  S®  fche  Patriarch  Pon  QtonflanftnopeJ 
3>dte  mir  ewtglnh  perbleiben  werden  /   ja  nicht  wenig/  Nk®iaw  mogte  der  grau* 

fame» 
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amen  Plag  ent>Hd&  unfertigen.  (£rbe* 
fad)  begwegen  ben  ©todmeiftcr  mit 
Selb/  welcher  hierauf  erlaubt  bat  ben 
gefangenen  bet)  ber  9?ad)t  /   aber  nicht 
inberft  /   al$  in  feiner  (Gegenwart/  au 
»efuchen. 

S)er  Patriarch  fdjicf  te  anfangs  ein 
o   gelehrten  aß  heiligen  23a|tlianer* 
ßrtefter  au  ihm  /   welcher  in  gänzlicher 
töepnung  /   ben  Knaben  halbdobt  unb 
(einmuthtg  anautreffen  /   alö  er  babin 
ame/  mit  frolicher  Serwunberung  er* 
ahrenh at/  bag  berfelbe  frifd)  /   gefunb/ 
erebt  unb  wohlgemutbet  fct>  /   mithin 
>eber  feinet  3ufpred)en$  nöthig  bube/ 
och  wag  anberg  begehre/  alg  mit  bem 
öerheiltgften  ©acrament  beg  geibg 
ab  33iutg3£fu£brifttpergben/  hie* 
urcb  aber  mit  ©ottltcber  ©tdrcf  big 
um  roürcfltchen  Empfang  ber  Sflartpr* 

’ron  auggeruftet  au  werben. 

@0  balb  ber  Patriarch  big  gehört 
rtfe/  nähme  er  ben  Srobnleicbnamun* 
rö  #et)lanbg  in  fein  gulbeneg  £$üd)£* 
in/  unbgienge  in  ©efdlfdhafft  bernel* 
rten  Prtefterg  mit  einem  geringen  $olg 
ben  33lut*$eid)  jum  heiligen  3üng* 

itg  /   ber  ftd>  ungemein  erfreuet  hat 
d)t  fo  wohl  Wegen  ©egenwart  beg 
Patriarchen^  /   alg  in  Slnfebung  beg 
ilDenen  3$eutclg  /   ben  er  ihm  wtfe/ 
tb  in  welchem  bie@acramentg*S3üd)* 
mit  bem  geib  (Ehrifti  »erborgen  war. 

>a  wurb  Nicolai  SDfrnib  mit  gobgefang 
ib  aüerbanb  hetligen  (Sprüchen  erfüllt/ 
it  welchen  er  feinen  ©lauben  /   off* 
mg  /   giebe  unb  Sreue  gegen  ©£)ttge* 
fenbahrt  /   unter  anbern  aber  folgenbeg 
»ebet  wieberholt  hat :   mein  h<£ fer 
tb  <&4>tt  l   wo  hab  tch  btefe  <5nab 
vbtcnt  /   bag  ber  Schöpftet 
elö  unb  t£t*bcn  /   ber  Beben*  Jeher  aU 
"   Engeln  unb  tnenfchen  geh  wurbt* 
in  ein  rugtge/  botbtge  unb  ftiudeit* 
©efüngnug  $u  kommen  /   bamte 

bas  elenbefte  all- 1   einer  Cö’efcbopffen ehr  allein  begjche  /   fonber  auch  ihm 
nen  allerbeiligften  Jleib  $ur  Hab* 
;ng  burch  bie  4>Anb  feines  Kirchen* 
aupts  barreiche  ?   big  iß  wahrhaft* 
3   ein  bergeftalt  große  i&wab  /   bag 

ich  btefelbe  nicht  anberß/  alsmttblm 
tiger2lufopßerung  meines  Hebens  ab* 
bienen  tan  /   unb  eben  begbülben  um 
beines  rrahmene  willen  balb  gefchlach^ 
tet  $u  werben  tnbrunßig  verlange» 

€tn  fo  ouferbaulid)eg  ©ebet  unb 
anbachtige  Slrt  ftch  aum  $t\l  Slbenb# 
mahl  |*  bereiten  fetzte  Den  Patriarchen 
famt  feinen  ©etlichen  in  fo  freubenrei* 
che  SQerwunberung  /   baft  ihnen  por 
Sroft  b?e  hellen  Sdher  aug  ben  Singen 
gefchoffen  ftnb  /   unb  feiner  m   t   bem  an* 
bern  ein  Wort  hat  reben  tonnen. 

511$  fte  geh  wttberimt  erholet  hat* 
ten/  mugte  por  allem  ber  (Stocfmeifter/ 
fo  gegenwärtig  war/  mit  oerboppeltem 
©efehenef  bewogen  werben  bie  £>eii. 
Kommunion  ju  erlauben:  Woauerfid) 
beßo  fchwerer  bequemen  weite/ je  fchdrft 
fer  ihm  Perbotten  war  bem  3ungiing  bie 
geringffe  Nahrung  au  geftatten  /   bi§ 
man  ihm  porgefteßt  hat/  big  lohnen* 
©roffe  SSrocflem  wäre  nicht  aur  geib^# 
Nahrung  /   fonber  ate  ein  JDerhftdr^ 
ctung  aur  furzen  ̂ rgbzung  beg  ©e* 
muthtf  angefehen/  bamit  ber  Änab  noch 
ein  paar  SBort  reben  tonnte/  bepor  ei* 
ne  Öhnmacht  ihn  überfiele. 

«Da  nun  ber  Patriarch  mit  guten 
SEBorten  unb  großem  ©elb  bie  Urlaub* 
nug  autfgewüreft  hatte  /   fragte  er  Ni- 
colaum  ,   ob  er  allen  Wahrheiten  ber 

Sl'trch  ©£>tteö  peftiglich  bepfalle  ?   Wor* 
auf  er  mit  Sluffagung  ber  Chrifliichen 
©laubenö  *   Söetanntnug  geantwortet. 
JOer  Patriarch  foifchte  abermal/  ob  er 
gewtg  barfur  halte  /   bag  in  biefer  Uc\* 
nen  ̂ )oftp  unter  ben  ©eftalten  Sörobg 
unb  Weinö  ber  lebenbige  getb  unb  ba^ 
lebhafte  SÖlut  unferö  ̂ xSrrn  3^f« 
dhnfti  wahrhaftig  gegenwärtig  fep  ? 
unb  awar  auf  eben  bie  Weife  /   wie  er 
ftch  felbft  beprn  lebten  Slbenbmahl  feh 
nen  lieben  Slpofteln  bargereicht  hat* 
tc  ♦ 

S)er  helbenmüthtae  3üngling  warf 
feine  Slugen  auf  ben  ©ottiiehen  §rohn* 
leichnamunb  fprach:  3ch  glaub/  <!> 

/   bag  bw  ber  ̂ beylaitb  uub  bep 
Bohlt 



S8  Num.  s   04-  Se&ett  mb  2eot  heß  tapffem  ̂ ungfina  Nicolai  3   sec 

©ob«  bef  kbenbigen  (StDtts  feyejl;/ 
wekberaufbieBt£elt£ommen  biß;  alle 
tTknjcben  50  erlofert*  ̂ cb  glaub  / 

baf  bu  würeftieb  kib^unb  kbbafft  in 

biefem  (SebctmnHf?  nutet*  bem  Äufjerlk 
eben  ©cbetn  bef  Brobs  unb  Weins  / 

fo  in  betn  wahrhaften  leib  unb  k* 
benbiges  Blut  verwanbelt  worben  / 

gegenwärtig  feyeft  /   gleichwie  bu  bie* 
jelbe  auf bem  2litar  beß  £reut$  für  uns 

mifgeopffert  bnß  ?   unb  bif  $war 
^rafft  beiner  $u  ben  2lpo|f  ein  gefpro* 
ebenen  Porten  /   als  bu  ihnen  ftgteff : 
nehmet  bin  unb  efjet  /   biß  iß  mein 

leib :   jßem  nehmet  bin  unb  trinkt/ 

biß  iß  mein  Blut, 

reichte  ihm  bet  ̂afriardjbal 

£)eilllbenbmablunb  fprach:  Bo  nim* 
me  bann  bin  (   unb  geniefje  wurbtg/ 
metnöobn/  beinen^drrm(£>(Dtt/  ba* 
mit  er  bicb erquiefe /   troße/  ßardk/ 

unb  ftcb  btr  in  bem  Fimmel  fiebtbar* 

lieb  offenbabve  /   vor  allem  über  bicb 
behüte  /   baß  bu  niebt  etwann  aus 
^orebt  ber  peinen  unb  beß  Cobts/  fo 

in  einem  2lugenblic£  verfebwinben  wer* 
ben  /   biecSnub  bteßr  (göttlichen  Bpeiß 

verfcberi$cß/  noebbiebir  vorbereitet 
te  berrücbße  Ulartyr  *   Cron  verlieb* reff. 

Um  eben  biefe  C Bitab  /   fagte  Ni- 
colaus ,   bitte  icb  ohne  Unterlaß  bie 

2lHerbocbße£>reyfaltigbeit/  ben  Vau 
ter  /   Sohn  unb  4*  Beiß  /   bamit 

nebmlicb  bie  Einrichtung  meines 
letbs  /   ben  icb  §ur  Bebunntmif  feit 
«es  Vtabmens  burgibe  /   von  ihm  als 

ein  wohlgefälliges  (Dpffer  angenom* 

men  werbe*  2ilkrbeiligßer  'Ütftter  l 
icb  bitte  $ugkicb  t£ure  Eeiligbeit/ 
mein  (gebet  mit  ber  Sorbite  unferer 

2\ircb  $u  unterßüt^en  /   biemit  über 
mir  bie  Stanbbaßttgbeit  aus$uwür* 
cf  en ;   weicbel  ihm  ber  Patriarch  »er« 
heißen  /   folgenbl  ftcb  beurlaubt  /   tn  bie 
$ird)/  verfügt/  bie  munberthdtigeSlll* 
mad&t ®Otteö  verehrt/  unb  tnßdnbtg 
angeflehet  bat  /   er  wolle  bod)  bie  Um 
gläubigen  burch  biefen  einfältigen  $na* 
ben  $u  fdjanben  machen/  bie  <£htißen 
bergegen  im  ©lauhen  ftartf  en  /   bamit 

fie  erf ennen  /   wie  wahr  jene  §Bort  €h rk 

Bi  fepn  ♦   Wann  ihr  nicht  werbet  wie 
bkine  Äinber  /   fb  tonne  ihr  ins  Eim* 
melreicb  nitemgeben* 

J-  X. 

^flnerbalb  bern  acht  Sdgen  /   all g2)  Nicolaus  an  feinem  $Pfal  h^nge/ 

unb  mit  bem  €ngelöt^3rob  uom  ?)at 
triar^  felbjt  perfeben  morben/  bat  ber 
Stambul-Efendi  nach  uerloffener  2lmt& 

Srift  feinen  2)ien(t  nibergelegt  /   bejfeit 
Nachfolger  aber  oermog  alten  ©e? 
brau^l  bie  ©efangnußen  befischt  1   5)a 

ihn  beß  SünglingS  Slntldger  in  ben 
S3lut^ei^)  begleiteten  /   bamit  fte  bem 
felben  htnberten  mit  bem  jungen  Sengen 
€hri|iiem^itleiben  Zuträgern 

tiefem  neuen  6tabt*  Schultheiß 

famfolche  neu^  erfunbene?)ein  bergefialt 

fremb  oor/  baß  er  berofelben  Urfach .»if* 
fen  molte:  SBemelbete  boßhaffte  geugen 

ließen  Nicolaum  ni^t  reben  /   fonbec 
gaben  bem  Schultheiß  äuoerßehen/  baß 

er  nach  empfangener  fötfehneibung  ab» 
gefallen/  unb  €hrißenthum  toteDer 
pruef  übergangen  mdre,  ©r  felbft  htm 

gegen  gab  biefe  Antwort :   3cb  bin  cm 
gebobrner  Cbrifl  /   unb  will  für  ben 
Sltfuben^fuCbrtfli  B^bcn/  bamit 

ich  mittels  meines  Cobts  benöcbanb* 

ßecf  ber  mit  Gewalt  mtrangefd?tttiffe^ 
nen  Befcbneibtmg  auswet^e  unerad^ 
tet  meiner  (Segenbe^eugung  /   maßen 

mein  v?  er  n   bier$u  niemals  etngewilltge 

bat  /   gleichwie  bem  Caimacan  ,   bem 
Divan  ober  (Sericbt/  unb  meinen  ZtP 

blagern  jelbff  beßkns  begannt  iff» 

SlÜein  ber  Stambul- Efendi  ergriffe 
biefe  ©elegenheit/  unb  molte  bepm  5lm 

tritt  feinet  fKichter^Slmtö  einen  fonbet* 
baren  €pffer  für  baß  OJJahometifche  ©^ 
fab  oon  ftcb  fpübren laßen/  all  er  bem  j 

Süngling  baßelbe  an^unehmen  beweg* 
lieh  äugerebet  unb^um  SÖefchluß  ihm  al* 

fo  ̂ugefprothen  hat ;   Errette  bicb  von 
biefer  (Ttual ;   bebre  $um  tnabomefi* 
feben  (Slauben  5urucb ;   offne  bir  bk* 
mit  bie  Pforten  $u  aÜetbanb  getjf  *n«b 
weltli4?er  (Slüdf  jeeligteit. 
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Nicolaus  tonnte  ftch  nit  entgolten/  Doppelter  ©nab  In  biefern  leptem 

»über  gab  ihm  auf  biefe  letztere  Wort  Äampff  ffarcfe  /   unb  ec  tröfft  berfelben 

j)Igenben  33efcheib :   *£o  mSgtc  enblicb  bmct)  baß  $Bab  m   €hn(to  3€fu 
cv  2lbfall  vom  Chnßentbtim  mit*  auf  neugebohren  werbe. 
:{icb  *   wenige  2Uigcitblid:  ein  imrt$e 

l>lücf  fecligfccit  befeueren/  obfd?oit  ihr  SDer  Patriarch  gematzte  ihm  mit 

.»treten  feibff  bk  abtrünnigen  <djtri*  greuben  feine  Sötft:  ©emelbeter  prie* 

j'cit  (Jen ug  gb^et  *   hingegen  wnrb  ffermonch  ( Hieromonachos )   t>erfaf>e  ihn 

rtei?  bkfer  trceyneib  bet*  ewigen  Bee*  mit  bem  ©eil  gcohnkichnam  in  ©efeli* 
glkit  berauben  /   bte  teb  mit  brünffi*  fchafft  einiger  gapen  /   welche  famt  bem* 

ä*  Bcgierb  burd?  bas  martyrthum  felben  in  5er  ©fcfangnnß  übernachtet  / 

^2lch  Pecffrkhenen  ac&t  Sagen warb  fonbeelid)  über  ba$  ewige  geben  zuge* 
®   Nicolaus  vom  Pfal  lo^gebunben/  bradjt  haben,  £)fftgebad)ter  ̂ rtefter 
i)ne  baß  ihn  weber  ba£  langwierige  hat  nachgebenbg  per  bem  Patriarchen 
fangen/  noch  her  ©ungerunb  S)urjl  t&euer  unb  hoch  bezeugt/  niemals  et* 
vdrafftet  hatten.  Sitan  führte  ihn  cmß  waö  auSbünbigerö  Weber  gelefen  noch 
ent  Herder  por  ben  Divan  ober  großen  angehort  z«  haben  /   a!S  Die  tief  finnige 
tath  /   allwo  befen  ©aupt  /   baS  iff/  Sir t   Deg  heiligen  3tmglingS  pon  ben  al* 
er  Caimacan  felbfierfchineniji/  bamit  Ierfchwereffen  ©ehrimnußen  beß  €hri* 
/   mo  immer  möglich  /   ben  Knaben  ftenthmnS  /   zumalen  pon  ber  htmmli* 

im  Abfall  berebte/  welcher  bef eiben  jehen  ©eeligfeif  zu  reben;  jaeSfepal* 
ufprechen  /   wie  porher/  grünblich  Wi*  ierbtngS  unmöglich  /   baß  her  gelehrtere 
erlegt/  unb  alle  S33echei(fungen  groß#  ©chrifft*Weifs  bergeftalt  behdnb  unb 

c   .   a   ■   c£  g.  4   fl.  r   j| 

hierüber  fällte  befagter  Caimacan  Wunberöwoüe  Weife  erleuchtet  wur* 
ach  gehaltener  Umfrag  baö  Urthel  /   be :   $urp  zu  fagen  Nicolaus  fep  ihm 
elcheS  ber  Stambul-Efendi  bem  58e*  podommen  /   wie  ber  zwölfjährige 
inner  <£brifti  öffentlich  angefüubet/  $nab  3€{u^/  ba  er  im  fernpel  mitten 
aß  er  neiymltd)  aufbem£>auptpiat$  unter  ben  ©chnfft*  Lehrern  faffe  /   auch 
tmeidam  enthauptet/  fein  leib  allba  biefelben  mit  fragen  unb  Antworten 
rey£<lg  lang  benen2otmben$um Jraß  alfo  metfferitch  in  biß  ©d)«l  führte/  baß 
ttsgefetst  /   folgenhö  ahev  ino  txiccv  ße  fich  Degen  nit  fatfam  perwunbem 
Ile  gefügt  werben.  ©iernit  wurb  tonnten. 

wieber  in  ben  SSlut  -   Seich  ge*  ' 
hleppt.  .   $.  XII. 

^€mna^  bte  ©tunb  feinet  glorwür^ 
©leidhwte  nun  her  forgfaltige  Pa*  Obigen  öintrittö  herpgenahet/  er* 

iarch  begierig  war  $u  wiffen/  waö  biß*  fchineber  Subafchi,  ba^iff/  berprofoß 
©ach  für  einen  Stuggang  gewinnen  mit  feiner  zahlreichen  ̂ riegg*@chaar/ 

»urbe ;   alfo  fchtdte  er  eben  fenen  Prie*  bamit  er  ben  tmfchulbigen  Süngftng  auf 
er  zu  bem  Süngling  /   welcher  ihn  zum  ben  Sticht  *Plap  führte  t   welcher  bepm 
ßenmal  bep  ber  Stacht  am  Pßoct  be*  Sluögang  ber  ©efangnuß  ©£>ttalfoge* 

:cht  hatte:  2)urch  biefen  ©eifflühen  beten hat:4^rt*!nunhahid> jenen Qlhfc 
effe  Nicolaus  ferne  ̂)eiligteit  bitten  ihm  fedtgen 2(ugmbltd  erretebt/  betr  mein 
)<j)  einmal  baö  ©bttltihe  Slbenbmahl  Beel  mit  ihvem  Bd?opffev  vereinigen; 
ß   eine  Wegzehrung  zu  ertheilen/  bep*  foÖ.lnßenicht5u/a><s;a>tr/bußßchenc* 
ibenö  aber  in  ben  Kirchen  fleißiger  /   weher  btetütgenlkb  ober  JSitelEettetn* 
ann  fouff  jemalö  /   für  ihn  beten  Z«  laf*  menge ;   bann  id>  weiß/  baff  id?  ohne 
n   /   bamit  ®£)tt  feine  ©eel  mtt  Per*  beinen  Beyffnnb  unb  <&m&  md)te> 

nlb  $u  erlangen  perhoffe. 

ff.  XL. 

unb  mit  Nicolao  bte  geit  fe^t  mit  ?Be* 
ten  /   fept  mit  heiligen  ©efprad)en  über 
bte  ©ebeimnugen  beß  ©laubenö/  ab* 

lüthig  Perworffen  hut. perffanbig  biefelben  au^lege  /   wann  er 
ni«ht  Pom  ©eil.  ©eift  innerlich  auf  et« 

JoJepb  btokLeint  AXlU.  Wt  XXIV.  £bdl* thuti 



co  Num.  yc4.  geben  un&  beß  töpfern  SöngBna  Nicoki,  &< 
tbuntan;  biv/  d>  ty&et  f   btraßdn 

gehört  alle  <Jzh r/  alles  Jlob  unb ulfer 
sbancf  meiner  Qtanbbafftiqbeit  /   fo 
id>  mit  tteffer  söetftutb  i>on  bir  begeh* 
re/  auf  baf,  teb  mit  Jrenbcn  mein  ite* 

ben  mifopffere  für  heilten  btili^cn 
VXahmen  imb  für  bie  2\ircb  /   bie  bn 
mit  betnem  tofibaven  25 lut  evlofet 
baft 

SOJan  $uge  mit  ihm  burch  alle 

fyempt '   ©affen  unb  Sttard  ber  ©tabt 
(Eenffantinopel  herum  /   wie  auch  ju  fe i* 
nem  S^ramlabm  in  Hoffnung  /   er  wurb 
ffd)  etwann  aöbort  anberff  befimten/ 
dlwo  ec  bod)  fein  Slug  eröffnet  /   noch 
hiwjefebauef  bat,  0$  folgte  tbm  ein 
bergeffalt  tmenblicbe  Stenge  Cbrifien 
trnb  Sürden  nad)  /   baß  ber  große  pa£ 
Atmeidam  mit  gufchauern  iff  angefüüt 
worben.  €r  tratt  hiecfelbff  unerfchro* 
de«  in  ben  0retß  /   fnpete  an  beffimm* 
ten  Ortniber/  bamit  ec  30fu  €brifto 
fein  geben  Darffhendte  $ur  ©ebadffnuß 
feinet  bitteren  geiben  unb  ©terben£/ 

*ugleid)  aber  für  feine  Semö  betete.  0c 
toaeff  biemit  bie  Slugc«  auf  feine  Slnfla* 
gec  /   fo  ihm  aller  «Orten  auf  bec  ©pubc 
nadjtraten/  unb  cebete  fie  alfo  an:  2tc b! 
wie  glücfffeitg  wurb  icb  feyn  /   warnt 
id)  mit  mit  meinem  25li? t   bie  hiebe 

5cf!e  von  euren  xevblmbeten  2lugen 
ebxcifeben  nttb  biemit  euch  überwet* 
fen  Hunte  /   baf  euer  (Stauben  fai feb/ 

ber  (Blaub  'Jfgfii  Cbrifri  bergen  allein 
ber  wabrbaffte  \*Ücgwetfer  $ur ewigen 
Beel iüfeit  fey  /   worauf  td?  jet$t  gleich 
ff erben  will  ?   teb  bitte  btd>/ 
bu  woßeff  fie  erleuchten  /   ihres  25 et 
trugs  befreyen  /   von  bem  Irrweg 
auf  bie  rechte  Btraflen  leiten  /   bamit 
fte  ibr  verbammte  Beet  verfluchen/ 
mithin  bef  ewigen  Gebens  theilhafft 
werben/  bann  biefes  iff  ber  ilohn  alb 
berjenigen  /   welche  betnen  heiligen 
rtabmenffarcfrnuthig  bekennen. 

S8cp  biefen  lebten  SGBorten  ffredte 
ec  ben  £)alß  /   bamit  bec  ©charffrichter 
fein  Slmt  verrichten  mogte/  weldherthn 
nicht  mitber©chüeibfonber  nur  mit  bem 
Ütuden  feineö  ©djwerbtö  beeuhef  /   bec 

9>rofoß  aber  im  Nahmen  beß  Caima- 

cans  noch  einmal  befragt  hat/  ob  er  fto 
bequemen  unb  bie  erbottene  ©nab  an 
nehmen  wolle?  Vorauf  er  ben  $op| 
gebeutelt  /   welchen  bergender  jn  ejnen 
©treich  abgefchlagen  hat  ben  27.  Sepi 
1^72, 

§.  XHI, 
Slum  war  bec  pofoß  abgewogen 
al£  bie  ©riechen  £>auffenwetö  ftd 

auf  ben  heiligen  geichnam  geworffen 
ihr  Büchlein  in  feinem  S8Iut  genest/  fet 
ne  Kleiber  tn  fleine  gaben  ̂ erriffen/  fol 
che  mit  fleh  alb  ein  foffbareb  Leinöl 

nach  Oauß  getragen  /   bem  feeligen  Ni- 
colao #a«b  unb  güß  gefußt  /   ben  bk 

fen  geib  aber  auf  ber  Srben  haben  Üger 
laffen:  Vergeben#  bemühefe  fich  bie  et 
genbö  beffeüte  SBacht  biefen  Unfall  p 
uerhinbern  :   Oie  Sanitfcharen  theilteii 
^n>ar  oief  ©chldg  aub/  welche  bie  fronv 
men  Chrifien  lieber  gebultig  aubhalten/ 
alb  oon  ihrer  Slnbac&t  abffehen  wob ten, 

©Ott  offenbahrte  alfobalb  bie 
ligfeit  feineb  S5lut^?ugenb  bergeßall 
fanntlldh  /   baß  bie  Sünden  felbft  bie 
hierbet)  gewürdte  Söunberwerd  m 
manb  anberu  alb  feiner  Sillmacht  mit 

0#auuen  pmeffen  bürfften.  Oie  ©onn 
war  hoch  unb  brennte  ff ard  /   mithin  ab 
fo  bei chaffen  /   baß  fte  ben  nadenben 
geib  Nicolai  'auffd)Wellen/  unb  btefer 
Wie  gebletchteb  SÖBap  hatte  aubfehen  fob 
len/  ba er boch immerfür /   wieSJlilch 

unb  5Blut  fein  (c&bne  gebenb^Sarb  6e^ 
halten  hat,  Oie  £unb  lieffett  5 mt 
herbei)  unb  wolten  ben  garten  geichnant 
verehren  /   beffen  unecachlet  hat  feinen 
anfdhmeden  fonnen;  bann  ©Ott  fd)id* 
te  jum  ©chirm  Nicolai  ein  fehr  groffe 
©chaac  wilber  SKaub^SSogeln  /   welche 

anffatt  ihren  junger  mit  beß  enthaupt 1 
teten  Suuglingb  gleifch  erfdttigen 
wibec  bero  angebohme  ̂ öegierbe  baffeb 
be  niemalb  berührt/  fonber  übethalb 
bec  heiligen  geich  in  bec  gufft  fo  hdufßg ! 
in  einanbec  herum  geflogen  fepnb  /   baß 
fte  ein  biden  ©chatten  auffoldjegeworff 

fen/aud)/  fo  offt  ein  ̂)unb  hinju  lauffett 
weite  /   benfelben  mit  ihren  bißigen 

©chnabcln  trnb  fcharffen  flauen  abge« 



vJum.  fo4.  2cm  mtb  tobt  bc$  tapfrem  Süwjlmg  Nicolai,  &c.  91 
*i fen  haben ;   worab  f<d&  Weber  Die  $?a* 
ometaner  noch  Abrißen  zur  ©nugc 
verwunderen  konnten  /   fonder  den  Sin* 
er  ©£)tteö  anbeten  mußten* 

S)er  Patriarch  bat  Pom  ̂ rofofen 
a£  #aupt  deß  $?artpr£  mit  fünff  bum 
ert  Sbalern/  ben  geib  aberpon dem 

i^aimacan  mit  einer  andern  ßarcten 
5umm  ©eldö  ertaufft/  bocb  unter  fol* 
enben  Vedingnujfin  /   baß  die  geicb 
och  benfeiben  Albend  in  den  3)?eerbafen 
ebracbt  und  bafelbßing33?eer  geßurpt/ 
a   fte  hingegen  an  ein  ©eil  angemacbt/ 
nb  biefeö  an  ein  ® riecbifcben  Sabrzeug 
«gebunden  werden  folte;  $Bie  auch  ge? 
beben  iß;  bann  die Xurefifcben  Bote 
frtecbt  femften  zwar  den  geib  tnö^eer/ 
nb  ruderten  wieder  fort  /   die  ©riecht* 
be  Sßcber  aber  zugen  benfeiben  gleid) 
>ieber  an  Vord  herauf  und  landeten  an 
er  3nfel  Proto  an  /   allroo  ein  €rp? 
)rießer  mit  andern  $)rießer?  und  ©etß? 
eben  tn  ©efellfcbafft  et  welcher  gapen 
e(fen  wartete  /   mit  großen  fe)ten  ibn 
npßenge/  in  Leinwand  und  Sucher 
nwtdelte  /   folgende  durch  ein  feperli* 
>en  3ug  bep  brennenden  SSBindÜcbtern/ 
»gezündetem  $Bepberaucb  /   mit  borgen 
agenem  €reup  /   unter  währendem 
nligen  3Äartpr*©efang  biß  zur  2H>tcp 
uferec  gteben  Srauen  Pon  Panajotti 
:ad)te.  Ser  Stbbt  und  feine  ©eiftlt? 
>en/  alle  mit  fcbbuem$9?eß  ?   und  $ir? 
>em®ewand  befleidet  empßengen  den 
)eil.  Leichnam  mit  f oftbarem  ©epräng 

’P  der  €loßer*Sbür  /   trugen  benfeiben 
’>  die  ̂ ird)  /   balfamierten  und  begrab? 
n   ibn  por  der  mittern  Pforten  der  %\* 
iriSiaud» 

$.  xiv. 
;^8®r  folte  aübier  diettrtbel©;Dtte$ 
^   nicht  mit  Verwunderung  anbe? 
n/  welcher  benfeeligenNicokum,  al£ 
)(h  ein  ̂ inb  auö  dem  pdtterlichen 
)auß  tnö  bloßer/  Pon  bannen  auf  (Eon* 

antmopel  zu  einem  mordgierigen  9? ad)* 
arn  Perfekt  /   bepnebenö  aber  perbängt 
at  /   daß  er  nur  deßwegen  Sürcf ifch  er? 
rnete  /   damit  er  (Ebrtßum  in  der  33?u* 
ilmdnnern  eigener  ©prad)  und  zwar  in 
er  ̂ apferlichen  Ütefidenp^tadt  of* 
Jofepb  Stock/ ein, X   Xll I   u,  XXI  V.Cbeß, 

fentlid)  mit  unerhörten  SGBunberwercfett 
pertunben  /   die  (Ealpintßen  der  wahr* 
haßten  ©egenwart  im  ftetl*  ©acrament 
überzeugen  /   pCn  ̂ abomet  alö  einen 
Vetneger  zu  fchauden  machen  /   wie 
nicht  weniger  die  zaghaften  Abrißen 
durch  fein  langwdhrendeö  gelben  und 
beibenmütbigen  Sobt  auf  dem  polcftet* 
dbeßen  pae  deß  ganpen  Sürcftfcbeti 
metebö  im  Glauben  ßarefen  folte  ?   die 
Vogel  deß  guftg  haben  die  ©onn  per* 
blendet  /   gleich  einem  ©ebirm  feinen  2et& 
uberfchattet  /   benfeiben  bep  feiner  blü* 
benben  Sarb  erhalten  /   die  £)mtbper? 
jagt  /   biemit  aber  gezeigt  /   daß  wir  die 
©ebein  und  geiebnam  der  heiligen  2luö<* 
erwählten  zu  beehren  fcbuldig  fepnd* 

geptlidb  febetnt  nicht  ohne  abfonder»« 
liebe  ©ebtebung  @£)tteö  gefebeben  z» 
fepn/  daß  bie©ebein  deß  tapffern  Vlut* 
Seugenö  Nicolai  janaki  tu  der  neuen 
^ir%  eben  deßjenigen  Q:ioßer^  ruhen/ 
welche^  !urp  zupor  pon  einem  andern  uti? 
Ubermmbltcben  Vefenner€brißi/  ?Rab^ 
menö  Panajotti  Nicuffio  auf  eigene Unlo? 
ßen  pon  ©rund  au$  war  erbauet  wor* 
den  /   auch  dermalen  unter  allen  ©£>ttg* 

bdußern  deß  $t\l  Bafilii  tn  der  ©egrnd 
€onßantinopel  für  da^  fchonße  gehat 
ten  wird/  pon  we|[en  ©tiffter  wirjept 
etwaö  mehrere  zu  reden  haben. 

-   Numerus  505. 

Snn&alt 
(Sefptad)  %vcif<ben  Panajotti  Ni- 

cujßo  deß  ^of^ollmet? 

fd^en  /   €bnßltd>ett  (Blaubetis  /   einer? 
und  dem  Vanni  Efendi  gedachten  ©ul? 
tam  Mebemet  deß  Vtctten  <^of?Predi? 

get*  und  DoBor  deß  2ilccvan  f   iLuvdU 
jeher  Keligion/  ander|eitö  :   Über  dte 
»ornebmßen  lehrjai?  deß  Cbrißli? 
eben  (Slaubeno.  (gehalten  im  ̂ a\jv 
1662 . 

Vfebon  mein  Vorhaben  /   fagf 
feen  de  la  Croix ,   in  diefem  5GBercE 
metßenö  dabin  ziblt  /   damit  ich 

33?  a   erweis 
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erweife  /   tag  tie  ©riechen  mit  t>er  SHo* 
mifcben^irch  in  jenen  £)aupt2lrticfeln/ 
fo  bte  QCaiPinigen  perwerffen  /   übereing« 
fommen:  Mithin  gegenwärtiger  ©lau« 
beug  streit  $war  nicht  eigentlich  bieber 
gebot  t;  hoffe  ich  helfen  unerachtet  bep 
hem  Üugen  Sefer  feinen  Unbancf  aufeu* 

beben  /   wann  id)  in  tiefem  Anhang  tem* 
felben  Porgeüe  /   welcher  magen  tie  $wep 
gelebrtegen  Banner  heg  Surcfifcben 
#ofg/  nebmlicb  Panajotti  ein  fehr  gottg* 
forchtiger  (Ebrig/  unt  rannt  eingarepf« 
feriger  9)labometaner  /   pbertie©runt* 
pegen  unferer  (Ebriglidjen  Sehr  miteinan« 
her  münblich  gefampfft  haben  /   unt 

$war  in  ©egenwart  be§  ©rog*Vezirs, 
te§  Mufti  unt  unterer  hoben  Beamten 

ter  Pforten  /   welche  bemelteter  ©ro§* 
Yezir  ju  tiefer  23erfammlung  aug  feiner 
antern  Urfach  eingelatenhat/  alg  ta« 
mit  er  oorgenannten  Panajotti  (tenn  fo 
wohl  er  aig  ter  tapfer  Mehemet  fehr 
lieb  unt  werth  hatten)  pom  (Ebrigem 
tbum  $ur  SWahometifchen  ©ect  perfüfc 
ren  /   mithin  *u  ten  borgen  SKeich^ 
Stellen  befurtern  mögte, 

tiefer  ©rog«Vezir  mar  ter  finge 
Harne t   Kiopruli  Pafcha .   Weldger  ten  $}(XXV 

bei  famt  aö«te|fen  Umgdnten  überaus 
»orffchtig  angegeüt  hat  Sann  er 
wählte  bieju  tag  $eff  Mewlud  ,   <m 
Welchem  tie  ©eburtb  teg  Q:rg«23etrte« 
gerg  Mahomet  gefeiert  wirb/  fo  bep  ten 
Xurcfen  p>ar  fehr  hoch  gefcbdpt  /   unt 
tannoch  Pon  ihnen  bep  weitem  nicht  mit 
jenem  ©lang  unt  Fracht/  Wie antere 
Segag  begangen  Wirt,  Waffen  ter 
©ro§«©ultan  in  aller  ©title  mit  einem 
fcblechten  ©efolg  feiner  ©augbetienten 
fich  in  einetern  Pornehmgen  20?ofd)een 
perfugt  /   unt  allta  bep  tem  Eingang 
pom  Mufti  ,   pom©rog«Vezir,  ponten 
Cadilesld^ren  unt  antern  hohen  £)dup* 
tern  empfangen  Wirt  /   welche  famt  ihm 
erglich  tem  ©ebet  /   nachmalg  aber  ter 
?)retig  bepwohnen  /   nad)  tero  €nte  fo 
wohl  ter  tapfer/  alg  bemelteteSurgen 
ohne  ihn  $u  begleiten  /   ein  jeher  in  fdjlech* 
tem  fäufeug  nach  £>aug  $urucf  fehrt 

kungele ttefeg geg  anno  idd^.im 
jdio  ein;  ter  ©ultan  befante  geh  *u 

(Eongantinopel  /   unt  begäbe  ftd)  in  bi 
Mofchee  teg  Ejup  Sultan  ,   fo  fc<j  gege 
tem  <£nbe  teg  SOieerbaafeng  gelegen  iß 
9fach  Pollenteter  2lntad)t  gienge  te 
©rog  «Vezir  wegen  unerträglicher  £)ii 

in  ten  ̂)of  teg  Abufuhur- Efendi,  t»e| fen  Säger  überaus  anmutbig  ig.  guten 
fintet  man  in  temfelben  eine  SSibliotbec 
Pon  mehr  alg  jehen  taufent  mit  frepe 

£)ant  gefchriebenen  $ürcf«2lrab*uni 
$Pergfd)er  Büchern  /   fo  teg  Abufuhu 
23atter  /   ©rogpatter  unt  $lb»W  ah 
ge  mehrer  ©rog«©ultanen  nacheinan 
ter  Sehrmetger  waren  /   jufammen  ge 
bracht  haben  in  einem  überaug  fugiget 
©aal/  pon  welchem  man  nicht  aüein  bet 
ganpen  SKeerhaafen  unt  tie  ̂dpferlidji 
©piegebgimmerim  Serail,  fonter  «ud 
tag  Galeeren « geughaug  /   item  ber 
£>rt  Catfilm  -   Pafcha  ,   attC&  Galatha: 
Topana,  tag  ©rog* Serail,  Wie  nicht 

Weniger  tie  2$urg  pon  Scutari  tu  ̂leitr 
2lga/  leßtlich  aber  alle  ©chiff/  foinben 
Weitldufggen  5)ort  ein«  unt  augfabretv 
gar  fchon  augnehmen  unt  theilg  üterfe« 

^)en  fan, 
©olchen  angenehmen  föau  erfohrc 

ter  ©rog  «   Vezir  ju  tem  porgefepten 
©laubeng5©treit  unter  tem  23orwanb 
einer  Sufftfühle  unt  SOZahl^eit  /   ̂u  web 
eher  terfelbe  ten  ©rog  *   Mufti,  ten  $   of« 

9)retiger  Vanni-Efendi  (fo  tenfdben 

Sag  por  tem  tapfer  ju  €pren  Maho- mets  tte  Sobrete  gehalten)  nebg  teneii 
Cadileskiers  unt  tetn  Stambul  -   Efendi 

eingelaten/  tem  &)ollmetfcf)en  i-anajotti 
aber  beDeutet  hatte/  erfogemitihmfom« 

men  /   er  habe  etwag  mit  ihm  reten / 

ter  ihm  Slmtg^tpegen  gehorfamen  mug* 

te/  obfd)onihm  tie  ̂ Ibftcht  teg  Vezirs 
War  Perrathen  Worten  /   ihn  nehmlich  ̂  

befchneiten/  ta  tannterVannithn  mit 

SEBorten  ̂ um  Slbfall  bereben  /   ter  Mufti 
tte©laubeng«56efanntnug  ponihm  an« 
nehmen/  tie  Cadileskiem  aber  algSeu« 

genbepgehenfolten. 
- 

S)ag  fparfame^ittag«!Ö?ah!  wahr« 
te  nicht  lang  /   weil  tie  ©ewohnheit  tie« 
feg  ̂ egagg  eg  alfo  porfdjreibt  Dlach 

tem  €ffen führte  ter  ©rog«  Vezir  feine 

©dgintie$8ibliotbecf/  unt  gäbe  ihnen 
^   Seit 
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ergo^em  S3all>  hierauf  becuffte  fte  bei; 
©rofrVezir  $u  einem  himmlifchen  ÜJe if* 
fallen  (Sphsera  Armillaris  genannt  )unb 
einer  SBelhKugeln/  fo  beebe  allba  (tun* 
ben.  (£r  fragte  erffenö  ben  #of4pre* 
Diger  Vanni,  wa#  fo  pielgrogunb  Meine 
Diing  anbepben  kugeln/  wie  auch  bie 
Selige  bern  Darauf  per|eichneten  Satei* 
mfchen  Nahmen  bebeuten  wollen  ?   Van- 
ai  beantwortete  $war  alle#  nicht  uneben/ 
eboch  entfchulbigte  er  fich  bie  gateini* 
c&en  (Schriften  nicht  fatfarn  $u  oerßes 
)en  /   bamit  perabrebeter  Mafien  ber 
CbrißlicheSoümetfch  mit  feine  m   ©limpf 
n   ba#  ©efprdch  mteeingeflochteu  wur* 
>e/  welche#  balb  auf  ©lauben#  *   @a* 
Den  unpermercft  folte  gelencft  wer* 
>en. 

211#  bemnach  auffeljrgnabige#  ®r* 
liehen  be§  Vezirs  £err  Panajotti,  ber 
epbe  kugeln  famt  ber  gateinifchen 
sprach  au#bünbig  perßunbe  /   pon  ber 
inen  wie  ber  anbern  auf  Stirififch  ein 
ur&e/aber  wof)lgefafete£Kebe  hielte/unb 
enen  gegenwärtigen  hohen  Häuptern 
»wohl  Den  #immel#*gauffal#  baöga* 
er  perfchibener  Königreichen  mit 
5runD  au#legte :   giengen  jene  an  über 
Ile  majfen  ihn  $u  loben  unb  uberlaut^u 
iffen  /   <?e  feye  ja  ©unb  tmb  Öchtfb/ 
af?  etti  fo  gelehrter  Wattn  nicht  vj 
obertt  i£brenflaffeltt  befurbert  /   $« 
Icbem  i^nb  aber  ein  <tur  cfc  werbe* 

Sa  bothe  ihm  ber  Vezir  etn  Beutel 

pll  Sucaten  an  /   ben  er  in  biefer  2lb* 
d)t  mitgenommen  hatte  /   unb  oerfprach 
m   unenblicheit  Steichthum  nebß  hohen 
brenßeßen  /   wann  er  ben  Sftahometi* 

jen  ©lauben  anbiefem  Mewlud-geß 
mehmen/  ba#  COjrißentbum  hingegen 
ifchworen  mbgte  /   wo$u  er  Umbau* 
)ch  auf  feinerlep  2lrt  zwingen  »ol* 

Panajotti  ließe  ßdj  Weber  mit  bem 
oIb*@cbein/  noch  mit  herrlichen  SÖer* 
HTungen  perblenben  /   fonber  perfekte 
m   ®ro§*Vezir  $ur  Slntwort :   Jd> 
n   t>on  (ßeburtb  ber  etn  (Cbrtß;  /   ich 
tll  nie  ein  £bt*t|t  leben  tmb  ßerbett» 

©ölte  ich  anberß  thutt  /   wurb  ich  ja 
Uzuvev  iDm-chUueht  (Bnab  perfeber* neu/  weU ich tmfeblbar  weif?/  baß 
btcfelbe  auf  bte  abgefallenm  Cbrißert obctUenegnten  gnt  nichts  halten» 

C^icl  fc“3e  M>  &{|:  SürcEifdir 
pcffprebtacc  mi/  Öen  SoBmrtfömofc ubemcifen/  tag  bec  Akor/n 

»«€grifi. 
Rege  ©laub  gmgegen  ein  3rctgum  fm. 2>u  ratift  es  verfitchen  /   fagte  ber  Ve- 
zir,  wikiciubiif  bu  bi ji falls gli'icf lichte rtla  mein  Vnt tec  unb  :d>.  Wie  otft 
bnben  mir  Hefen  l}«$ßAmtten  aZr 
5«  betebren  uns  <inf  «(I  eriwnt»  Weife/ nuci)  mit  »ebeobungen  emfia  /   «bei: 

»ctgebens  begiffen?  ö 

Vanni  ßunb  nietft  06/  fon&eccüfittV! 
te  R^etmge  becgeßalteetbin  Wiebe  Sca« 
gen  tn  ©ereitjetwjft  jtt  gaben/  bag/  faüö Panajotti  fdci)cn)ot)l  etwegen  unbbeank 
»orten  folte  /   er  |H)  notljmenbig  tourt) 
ergeben  muflen.  Eternit  gienge  ber ©freit  an. 

-   „   rT‘  l»»  »on  «tgrie 

Iclbref?^  @ß  t/  Ul,tl  fee  jpaf)tr&
«fft« 

Panajotti-,  3(6  glaub/  gager  ©Dtt 
unb  bie  anbere  «Perfogn  ber  Staergeilto 
ften  Sreofaltigteit  fet)/  fo  bagenamit 
werben  ber  QSattcr  /   bet  igobn. 
tmb  beteilige  ©eift/  bocgfe0no «ile  brtij  nur  ein  ©£)tf.  ̂ )jer  begun« 
nen  bie  Xütcfen  ju  guflen  unb  autku< 
werfen. 

ranni:  3ch  wlö/  ohne  bem  3€fu 
einellnbilh  anpfugen  ober  jene  €hr/  fo 
ihm  unfer  ©efa#  beplegt/  ̂ u  perringe* 
ren  /   Dir  geigen  /   hag  er  nicht  0£>tt  fen : 
3ch  nimm  jum  §8eweigthum  öte  eigene 
SBort  unfer#  Propheten  SÄahomet#/  fo 
biefer  über  bie  SWenfch Werbung  Chrifti 
im  £eib  9Äarid  gtfehrieben  hat.  Wiefel* 
ben  lauten  nun  alfo: 

»Sie  SungfrauSttaria/  fagttWa* 
»homet/  gienge  ein(len#ponSRajareth 

3   mit 
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„mit  etmeldjer  t^rer  Vermanbtinnen 
„<nt£  /   bamit  ße  fich  Solg  3ubtfd)en 
„©ebraucbö  reinigte.  Dtefelbe  nun 
„$u  bem  33ab;2Baffer  tommen/  Derbar^ 
„ge  fte  ftd)  an  einembefonberen  £)rt  /   unt> 
„bubete  ftd)  aüein  /   barmt  fte  oon  feinem 
„Slug  gefeben  mürbe.  ©a  erfc&ine  ihr 
„ein  €ngel  /   unb  grüßte  ße  mit  bem  2ob/ 
„baß  ße  ooll  ber ©naben  mar/  mit  fee® 
„nerer  Verßch^taß/  fte  foüe  ftd)  feiner 
„nicht  fördjten  ;   bann  er  fet)  Don  ©«Ott 
„qefanbt  morben  fyv  bie  munberfame 

„€mpfdngnuß  eine£  ©obnö  ju  oerfun* 
„Den  /   meicber  ohne  ©cbmerf$en  oon  ibo 

„geboten  /   3£ßu£  genannt/  unb  ein 
„großer  Prophet  »erben  foüe.  Waffen 
„aber  fte  tbm  btßfaüö  eine  £5efd)mernuß 
„oorbtelte  /   baß  fte  nebmltcb  ein  3ung* 
„frau  fep  /   Die  mit  feinem  59Jann3btlb 
„fid)  ocrmifchen  molte;  bie  Vorßd)tig* 
„feit  ©£)tteg  7   fpracb  ber  ©ngel/  unb 
„fein  ©eiß  merben  in  bicb  b«ab  ßetgen/ 
„unb  bicb  erfüllen.  '•  u   Jan-  ©leicbmie 
„aber  ber  3ubifd)e  ©ebraueb  baß  re* 
„ben  /   fo  lang  bie  Saßen  mdbrt  /   oer* 
„bietbet :   Sllfo  mirß  bu  $u  aüet)  2lu#!d* 
„ßerungen  betner  Vefreunben  ßill 
„fcbmeigen/fonberbenenfelben  baß  $inb 
„oormeifen  /   meldjeg  ihnen  anßatt  bei* 
„ner  mirb  antmorten.  ©er  ©ngel  per«» 
„febmunbe :   50^aria  marb  febmanger 
„unb  gehabte  ohne  einzigen Ver$ugbert 
■»Äriaben  3€fum/  melchen  ße  mit  beß* 
„moglidxm  Sietß  in  5SBinbefn  eingefd* 
„fd)et  unb  ttacb  #auß  gebracht  bat 
»MIß  nun  ihre  RMutöoermanbten  fte  bit* 
„terlicb  auSfchtmpfften  /   baß  fte  bem 
„®tamm  ©aoib  biebmeh  einen  ©d)anb* 
„S^d  angebeneft  habe  :   Üfebete  baö 
„neugebobrne  ̂ ndblein  alfo :   3d>  b^ß 
wy£fm/  ich  bin  von  beinern  ttlanno* 

„btfb  gezeugt  wotben  /   fonbet*  ent* 
„fptiefß  von  bet  iXXadyt  (ScDttee/  unb 
„von  bem  2ltbetn  feines  (Setßö  ;   Jd) 
„bin  fein  Wiener  tmb  fein  Ptopbet  t 

bat  mich  gefanbt  /   bamit  td)  bas 
„wabtbaffte  (Sefaq  euch  lebte.  Sßa d)* 
„bem  3@ßu$  in  3abren  ̂ genommen  / 
„fpracb  Vanni,  t)at  ernad)  Sluöfag  uit* 
„ferö  Propheten  oerfchtbene  SBunber* 
„£etd)en  gemürdt  /   brande  geheilt  / 
„§81mbe  erleuchtet/  unb  ©obte  ermedt. 

lang  er  lebte  /   bat  er  nirgenb  fein 

„ßete  Wohnung  gehabt  /   fonber  iß  i 
„notbbürfftiger  fHrmutb  Don  einem  £)t 
„immerfort  in  baß  anbere  gereifet  /   bc 
„mit  er  nicht  allein  mit  ̂ Borten/  fonbe 
„auch  mit  Werden  eiltet  auferbaulidje 
„5öanbelö  baö  Vold  untermife : 
„mit  er  ihm  ben  Sßetb  unb  ̂aß  ber 
„Suben  über  ben  ©alß  gezogen  bat 
„melcbe  ben  ®cbluß  faßeten  ihn  $ 
„tobten  :   (£r  hingegen  Derbarge  ßd)  t 
„ein  .Dohle/  Don  mannen  ihn  ©£>tt  t 
„ben  Fimmel  erhoben  /   unb  ein  anber 
„etgenbö  hierzu  erfebaffenen  ihm  b( 
„äußern  ©eßalt  nach  ganfc  gleiche 

„^Äann  beßellthat/  melden  bie  3ube 
„in  gdnhlicbem  SEBabn/  er  fet)  eö  felbfi 
„ergriffen  unb  anßatt  beß  mähren  3^ 
„fuö  gecreußigt  haben  /   ben  mir  a\ß  e 
„nen  ̂ opheten  /   unb  nicht  al^  eine 
„@£)tt  Derehren/  meü  ihn  bie  ©oti 
„beit  Don  ber  Verfolgung  beß  Derfluc^ 
„ten  3ubifchen  Voldg  errettet  hat 
0o  wett  lauten  bie  mit  Äugen  gtob 

angefpidte  XX’ott  Mabometis  unb  fei 
neö  ptebigetö  Vanni .   3e^t  boten  mii 
bie  2lntmott. 

Panajotti,  Sie  533  ab  eh  eit  unfe« 
©laubenö  bie  !9Jenfcbmerbung  Chriß 
betreffenb  grunbet  ßch  auf  jeneSBor 

beß  heiligen  ®Dangelißen  Joannis : 
)00ott  voat  von  2lnfang  bey  <S >(btt, 
unb  tvat  bas  XOottl  butch  wet 
cbeö  alle  ̂ )ing  jeynb  etjehaffen  /   unt 

obneweflen  nid)tötftgetnad)t  tvotbett 
j^teßö  XPotttff  ̂ leifd?tvotben  unb  M 

in  uns  gewohnt;  unb  wtt  haben gefe^ 
hetf  feine  ̂ >ettlichbe?t  /   fö  ba  iß  wü 
bie  hettlxdcfteit  beß  eingeboren 
Sohn  ©0tteö  voll  bet  <2>nab  unb 
VOabvhät.  Siefe  ©ebeimmtßen  ma^ 
ren  bereite  Dorbero  Don  bem  Vorläufer 

^bnßi/  baöiß/  Dom  $eil  Sauffer  Jo- 
annes benen  3«hen  geprebigf  morben  l 

ba  er  ihnen  fagte :   jjeh  bin  nut  bie 
©timm  beßjenigen  /   bet  nach  meiner 
fommt/  unb  vot  metnev/ ja  von  ewig 

bet  gewefen  iß ;   betettet  ben  Weeg 
beß  4<£trn.  ©iefe  ©prüch  ubet^eu^ 
genunö/  baß  3^fuö  Chrißuö  mahrer 
©<Ott  /   mithin  unenblich  unb  feinem 
Vatter  gleich  feh ;   bann  er  iß  ohne  23etP 

funfft  eineö  SÄannöbilb  in  bem  feufchen 
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€ingemepb  ber  unbeflccften  3ungfrau 
ättsrta  empfangen  /   uni)  aaS  Oerfelben 
e*fl  neun  Sftonötb  hernach  ohne  ihr  eini* 
gen  ©chmerljen  $a  oerarfadhcn  gebofc 
rm  morben  /   a;uh  ohne  ihre  Jungfrau* 
fdjöjft  in  geringem  gü  oerleben.  tftact)* 
bem  er  nun  ermachfen  mar  /   bat  er  be* 
nen  3uben  fein  ̂ oangelium  geprebiget: 
(Sm  Sftenge  553uttberroer<f  gemürcft: 
;3öm  eine  gab!  gehrjünger/  an#  folgen 
iaber  |toblff  ZXpoßeln  ober  Vollen  er* 
itod&lt :   Siefen  am  Vorabenb  feinet 
f&obts  unter  ben  eit  ©eflalteu  £3rob  unb 
SKein^  feinen  geib  unb  Sölut  $u  effen 
unb  $u  trincfen  geben  /   ohne  einige  auch 
mitibefle  bererfelben  Verringerung  ober 
tHbnabm/  bergefialt/  baß  mir  folc&e 
alle  Sag  gan£  bet)  bem  Sfltar  genießen/ 
itnbfte/  baS  tfl/  fein  geib  unb  SSlut  / 
bannocb  gang  oerbleiben.  Sen  anbern 
Sag  nach  0nfe$ung  btefeS  ©eheimnuß 
fl  er  felbfl  auf  Stntrib  ber  3uben  gecreu* 
?igt/  unb  oon  feinen  3ungembegra* 
>en  toorben :   ©eine  ©eel  aber  mitlee 
Sott  in  bte  £)o0e  gefligen.  Sen  brftten 
Sag  erflunbe  er  mieber  oom  So W   ben 
>ier£igflen  bergegen  erhübe  er  fleh  in 
Segenmart  feiner  dufter  unb  Süngern 
n   be«  Fimmel/  melcben  er  |ehen  Sag 
lernacb  ben  #eil.  ©eifl  oon  bannen 
>erab  gefanbt  /   biefer  aber  fte  mit  aller* 
>anb  ©aben  unb  ©naben  auSge*iert 
)at.  <£c  ftt^t  nunmebro  im  Fimmel  |ur 
echten  £anb  feines  allmdcbtigen  Vat* 
n#/  oon  mannen  er  fom men  mirb  |ti 
icbfen  bie  gebenbigen  unb  bie  Sobten/ 
pelcbe  alle  in  ihren  eigenen  geibern  er* leben  merben. 

rannt.  £)  bu  unfeeliger  «OJann/  ber 
a   fliehen  gottSldflerlidjen  gugen  glau* 
efli  merifl  ber  Urbeber  all  *   biefer  ©e* icbten? 

vanajotti.  3d&  bab  t>ic  fcbon  juoor 
en  ̂ oangeliflen  Joannem  angeführt  / 
wcber  niebtö  gefchriben  bat  /   als  maS 
>m  fein  gebrmetfler  SSfuS  (ShrtfluS  / 
eflen  er  ber  liebfle  junger  gemefen/  ein* eben  bat 

Panejotti.  (£#  feprtb  bererfelbett 

nocf>  bret)  aubere/  nebmltcb  Matthäus,. 
Marcus  unb  Lucas  3   melebe  untereinan* 
ber  unb  mit  Joanne  überemS  flint* 
mm. 

ranm.  ©agen  btefeoier0oangeH* 
Iren  nichts  oon  unferm  Propheten  ÖJa* 

bomet? Panajotti.  ̂ em^Bort 

Vanni,  Su  oerflellefl  unfehlbar  bie 
SBahrheit 

Panajotti .   fepnb  ber  SBBahr* 
beit  beß  0oangelü  bermaflm  oerfichert/ 
baß  mir  btefelbe  ohne  unS  felbfl  $ts  be* 
triegen  meber  oerflellen  noch  anbern 
tonnen.  SBamt  alfo  in  b,em  €oangelto 
nur  mit  einem  $Bort  bie  germgfle 
bang  beß  iOMbometS  ju  flnben  mdr  / 
mürben  mir  foIcheS  nicht  oerbullen/  fon* 
ber  ihn  für  benjenigen  ernennen/  für  men 
ihn  unfere  ?oangeliflen  auSgcbmbdt* 
tett. 

Vanni.  Villeicbt  halten  beine  geh* 

rer  unb  |)riefler  biefe  SIBabcbeit  oerbor* 

gen? 
Panajotti.  Unfere  €oangelia  famt 

all  *   anbern  heiligen  ©chrifften  fepnb 
nach  t>em  Vudjflaben  ohne  3ufa$  unb 
ohne  Uberfprung  fchrifftlich  oerboll* 
metf^t  /   in  oerfi^ibene  ©prachen  über* 
fe^t  unb  in  Sruct  auSgattgen/unS  aber 

biefelben  lefett  erlaubt  ' 
Vanni.  553er  ifl  bann  berjemgeSro* 

fler/  melchen  bei«  €oange!ium  Para- 
cle tos  nennt/  anberS/  als  ber  2ftabo* 
met? 

Panajotti.  Paracl^tus  ifl  ein  ©eifl 

be§  SroflS  unb  ber  Vorbitt  /   ober  je* 
ner  Vormünber  unb  Srofler  /   melchen 
€hrifluS  3^f«ö  jeben  Sag  nach  feiner 
Oimmelfartb  über  feine  Slpoflel  unb 
3ünger  herab  gefanbt  /   bamit  er  fle  mit 
albfemen  ©aben  erfüllte  /   ihnen  bte 
Ärajff  ertbeilte  baS  €oa»geliumin  allen 
©prachen  ber  ganzen  553elt  |u  oerfün* 
ben/  bie  fonfl  unergrünbliche  ©el)eim* 

t   nü6en  kß  €briflli^en  ©laabens  aus* 
'lfcr aW«tn inlegen/  »ek&et  aUeyi baö»al;te 

•txmgdtum  gefefeetbra  i   f«6  ©ßttröin  M   entWtet. Siefe 
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©iefe  Diebe  Farne  benenSürcFen  fo 

gotfgldßedicb  oor  /   baß  fte  abermal  ge* 
büßet  unb  aufgeworfen. 

Vanni.  £5u  biß  gar  gewiß  bet  Uc* 

bebe r   all*  biefet  £ngen;  bet  in  beinern 
€oangdio  oerbeifene  Stößer  hingegen 
iß  ohne  SBibembe  bet  Prophet  SDlabo* 
iwt 

Panajotti.  Sch  Fan  biefe  €tnbilbung 

mit  ntd&fö  anberö  Frafftiger  miberlegen/ 
als  mit  euret  eigenen  geibDlecbnung. 
©et  Paraclet  ober  Stößer  i ß   sehen  Sag 

nach  (EbtifFi  Sluffartb  übet  bie  Slpoßeln 
,   herab  Fommen :   0uer  Prophet  aber  iß 
etlid)  bunbeit  Saht  fpdtber  gebobten 
worben.  ®e  iß  bann  möglich/  baß 
erbet  besprochene  Stößer  fei)? 

Vanni.  3n  meldet  guttg  b«t  Joan- 
nes fein  foangdiumgefchnben ? 
Panajot  H:  3nber©tiechifd)en. 

Vanni.  ginben  ßch  bet)  ibm  nicht 

biefe  5Bcrt :   Eli  ,   Eli  >   LamafabaBani  : 
SSBdche gewiß  nit0riechi[ch  fepnb? 

Panajotti.  ©ie  fepnb  swar  ©e* 

Brdifd>  /   j'ebodb  bat  bet  heilige  Joannes fdbßbie  0riechifche  Sollnietfchung  bin* 
S«  gefügt,  0leid)Wie  aber  QChnßug 

*30118  tmfet  Jpeplanb  mit  2lu$fprucö 
biefet  lebten  ̂ Borten  fein  geben  befchlof* 
fen  /   ölfo  bat  bet  €oangdiß  biefeiben  in 
befen  SMter  *   ©pracb  wollen  anfüb* 
reu. 

Vanni»  3Ba£  beißen  biefe  £Bort? 

Panajotti.  tHciti  cSfCDtt  !   tndft 

c S<D.tt  l   XOavnm  baft  bu  mich  vetiafi 

fen  ? Vanni.  0in  0riedj  unb  swar  ein 

Stießet  /   fo  bm  SürcFtfcben  0lauben 
angenommen/  bat  mit  biefeiben  alfoaug* 
gelegt :   ttldft  (Böit  l   mein  <5(DttJ 
BcbicFc  boeb  bnlb  bdfteit  Propheten  / 
her  tms  erlofett  fo  11.  @0  iß  bann  €bti* 
ßu3  nicht  @£)tt.  gubem  hat  ermelbe* 
tet  Stießet  mit  gefagt/  biefet  ©pimch 
fep  nit  #ebrtöifch  /   fonbet  ©t)tif<h. 

Panajotti .   dichte  iß  ungereimter-/ 

alö  biefe  lappifche  SWUmetfchmtg/  wie 

ein  ieber  Sübifdje  Dlabbinet  bezeuge! 
Wirb.  f>lug  bem  aber  /   baß  Qtbrißui 
o\8  Sttenfch  ihm  fdbß  M   0£)tt  /   obe 
feine  SBenfcbbeit  feiner  ®£)tt&eit  /   obe 
öielmebr  bet  ©ohn  bem  Sßatter  fein 
&ual  geFlagt  hat/  folgt  nicht  /   baß  e 
nicht  0£)tt  fep.  2Bann  übrigeng  eue 
^Prophet  hat  Fommen  muffen  bie  2Bd 
Suerlöfen/  iß  Faams«  begreifen/  mar 

um  ßftct)fc8i  ba  et  oon  €htißo  3®fi 
meiftagte  /   0£>tt  »erbe  nach  feiner  eil 
anbern  Propheten  fdjicFen  /   biefet  abe 
ein  neueg  0efa0  mitbringen/  meßenbai 
(einige  nur  ein  ©chatten  war  /   oon  eu 
rem  SJFahomet  Fein  5Bort  melbe  /   j< 

0Dtt  felbß  beffelben  nirgenb  alö  einei 
Propheten  gebende  /   bem  man  gehet 
famen  folte  /   gleidhmie  et  un$  3®f 
Chtißo  afö  bem  einzigen  mähten  Seht 
meißet  unb^rlbfemrmifenhat. 

Vanni.  ©o  iß  bann  biß  ein  0c 

heimnuß/  fo  0£)tt  beften  €htißen 
ihrem  Untergang  oerborgen  hat 

Panajotti  $Bie  hat  mohl  0<Olt 

bet  nichts  fehnlichet  oerlangt  /   alö  bal 
bet  SDlenfch  fi<h  beFehte  unb  feelig  merbe 
SU  eben  btefem  giel  30fum  €htißun 
famt  bem^oangelio  p   unö  fenben/  uni 
beßen  uneradßet  sugleidb  oerlangen  Fön 
neu/ baß  äße/  fo  an  ihn  glauben/  foüa 
oerbammt  metben? 

Vanni .   gmeiffelß  bu  an  bet  W 

macht  0Dtte^/  welche  mit  un£$?en 

fd|en  /   wie  ein  St?nab  mit  bem  fallet 
fptlt  /   folgfamlich  uw8  hin  unb  her  treibt 
wie  bet  ©afnerbengeim/  bem  er  naef 
0efalfen  aßetleo  0eßalten  ertheilt  ? 

panajotti.  ©je  Chttßeu  ̂ tceiflfelt 

an  bet  0ött!i<hen  ̂ rafft  unb  Dörnach 
Feine^meegö :   ©onbet  ße  glauben  bern 

wegen  an  30fum  dhdßum  /   weil  fein 
SlnFunßt  oon  ben  uralten  Propheten  ei 

nige  hunbert  Saht  oot  feinet  ©eburtl 
oorbebeutet/  unb  alleö/  waö  fte  oot 

Idufßg  oon  feinem  geben/  Sobt/SSBtm 
berthaten /   unb  Dlufetßehung  oorgefag 

haben  /   £aar*Fletn  iß  erfüllt  worben 

S)iß  hat  oid  suoor  abgöttifche  23ölcFei 

bewogen  an  ihn  vx  glauben  unb  ßch  ben 



Num.  f   cf,  ©cfptdd)  JäM’f(()CItPanajottiNicLiflioi)^0t:o^@U(t  K ;   97 Soangelio  ,511  unfermerffett*  Sahero 
n?urö  jener  ben  gutigffen  ©£)tf  einet 
groffen  Ungerechtigfeit  befchulbigm/  ber 
baoorgebmborfffe/  eroerbamme  fooiel 
tßufenb  mal  taufenb  ©eelen  aus  feinet 
anbern  Urfach/alS  weil  er  aus1  einem  oer# 
borgenen  ©ebeimnuß  befcblojfen  habe  6te 
;2)?ahometaner  allein  gu  erlofeiu 

r2*0/.£Betl bu  bergest  unb  benen 
23unber$eichen  3€fu  fooejlanbangejl/ 
ba  fte  bod)  fehr  alt  unb  oor  otel  bunbert 
fahren  oerßoffen  fet)nt> :   2Barum  wiljf 
bu  bie  SSBunberthatenimferS  Propheten 
tjicbt  erfennen  /   ber  ba  fomrnen  ift  bem 
wahren  ©efa#  ©.OtteS  fein  lebte  unb 
eoüfommcne  ©ejlalt  geben  /   aner# 
wogen  feine  SSBunbermerd  bellet  flehten 
iimb  jünger  fepnb  als  jene/  fo  3€(nSgef* 
würdtbat? 

'Panajotti,  ®r  Rieben  3€fumfamf einem  ©efa&  begpalben  eurem  3ttab 0* 
met  oor  /   weil  biefer  leitete  feine  Stobten* 
wmedt  /   feinem  Söltnben  baS  ©eßcht 
ja gattet  /   feinen  Sahnten  grab  aufgerieh* 
:et  /   noch  ein  anberS  jener  herrlichen 
SBerden  /   fo  mir  an  (Ebtifto  3^f«  be# 
(Punbern/  gemacht  hat 

Vanni,  #at  unfee  Prophet  nicht 
?ben  folche  ̂ rafften  unb  Seichen  geübt/ 
wie  3^fuS  /   fo  h<*t  er  anbere  gemürdt/ 
Die  nicht  weniger  /   als  biefe  bewunbern 
fepnb, 

panajotti  merdte  aObier/  bag  fein 
©egner  ihn  aus  Jwgbafftem  Slbfeben  in 
n n   baglidjeS  ©efcbwäfc  oott  ben  gau* 
leihafften  SSBunberwerden  beg  ̂Öetrtec» 
ier  SföabometS  oerleiten  weite;  begme* 
gen  fchnitteer  ihm  furtum  ben$)aß  ab/ 
anb  fprach/  3€fuS  <£hriffu$babe  felbfi 

porgefagt  /   eS  werben  falfche  -Jkopbe* 
:en  ergehen  unb  oerfebibene  SSBunbet 
würden  /   zugleich  aber  oerbotten  ihnen 
iiu  glauben  /   folten  fte  auch  fo  gar  bie  ©e* 
ftalt  bem  Engeln  annehmen, 

£>er  ©rogfVezir  fonnte  bie  abge* 

’djmaden  9>offen  beg  Vanni  aus  33er* 
£>rug  nicht  langer  anhoren:  S)ahero  nah* 

[ne  er  feibjt  bas  SSBott  /   unb  fagte  mit 
JofepbStockleiniXXllL  XXiy.Cheil, 

lachlenber  ©timm  $u  bem  SMmetfcben 
Panajotti  alfo :   3ch  bab  biefe  (gefeö * 

$ufammm  beruffen  /   bamit 
biefelbe  betner  2lbfhw6rung  bef?  Cb«* 
flentbums  beywobnten,  Vorauf  bet 
treue  Wiener  grifft  geantwortet  /   baß 
gleichwie  er  im  Cbrif^Uchen  (Blau ben 
war  gebobren  worben  /   aljo  auch  in 
berojeiben  fterben  wolte,  SÖBomit  ftd) 
bie  föerfammlung  gefchiben  /   unb  oott 
ber  Seit  an  um  ber  Üfaligion  willeabem 
Panajotti  f ein  ̂ enfe^  nichts  in  be« SGBeeg  gelegt  hat 

§ni>?  fcet'tt  9?<if8ri$feit  faß 
•£)tftttdehCroix* 

Numerus  50  6, 

ffotfjug  eirteS  unb  dttbmr 

!ft 

SUfeetS  Henrici  Pefchke  t>CC 

@cfeü|if)afft  3€fu  ?Otitt)e[ffer$ 
aitöfcer  356I)mt|cf>eit  «Proötng. 

30t  feine  @ter«na($@la|.  ©et 
(e$te  tft  gefcl)dbeit  5«  Corduba  in 
Tucumaa,  bet  •0aUpts(Stabt  it| 
Paraguam  ben  x8. 3U!ltet  1702» 

/   iSnnbitt. 
©eine  Xeife  v&n  Buenos  -   Jjres 

Itad)  ber  ̂ >aupt^0Cabt  Corduba  in  Tu* 
cuman ;   btefeo  lattb  ftmt  ber  Qtabr/ 
Uttjcrm  Collegio  unb  begen  ̂ fpotheden 

werben  oorgejlellt,  <Jzntfet$ltd)e  Um 
gewitter  /   äenberung  ber  lufltunb 

'Avandbeitm*  Bmttitche  %tt$ney* 
Krauter  /   <!>b|l  unb  anbere  Jr&hten, 

Schlechte  Reibung,  tTTengebef  Kinb^ 
VHebes  /   ber  ̂ trghen  /   pferben/ 
©trau|]en.  Iteberltche  Brüden, 

Schwere  Jafren,  Ctger^cSefabr.  Ärieg 
5wtfd)en  ben  neubebebrren  Cbrtjteu 
unb  Glaubens  ^lofen^eyben,  Be^ 
gterbe  $ur  tHartyr^Cron,  ^>er  Brieff 

bnwet  al|o : 
tfi  Sich# 



98  Num.  fo6.  SBneff  3Sru&et$  Henrid  Pcfchke  S.  J.  ̂itjjelffer#  ctu£ 

gitfftxtfMit  (Sitten, 

p.  c. 

QCb  hoffe  gdnplich  /   meine  fo  wohl 

auö  (Spanien  afe  ponBuenos-Ay- 
res  erlaßene  Pielfdltige  33rfeffWer* 

ben  zu  ©lap  richtig  eingeloffenfepn/  in 
welchen  meine  weitldufßge  SRetfe  pon 
Böhmen  über  Genua  unb  Cadix  biß  in 
Americampor  Slugengeßellt  wirb:  SlU* 

wo  ich  in  bei:  ßanbfchafft  Paraguaria  in 

bem  jjaafen  beß  ©tdbtleintf  Buenos- 
Ayres  auögeßigen  wnb  eine  geitlang  ba* 

feibfl  ergoßt/  hiernach^  aber  pon  mwnen 
£>bern  hiebet  gefcbicft  worben  bin»  2Bir 

brachen  pon  Buenos -Ayres  ben  i.  De- 
cembris  1698.  auf/  unb  langten  inner 

brepSBocben  ben  22.  befaßten  Sfeonatbö 
Corduba  glücflicban ;   berSug  ge* 

fcbabe  über  baö  platte  £anb.  ISBir  faf^ 
fen  in  ztmlicb  bequemen  au£  ©<fetlff  unb 
©trob  gemachten  ©utten  /   welche  auf 
2Bdgen  zu  2.  fKabern  gefegt  unb  pon 
abwecbßlenben  Scbfeit  fepnb  gezogen 
worben.  Siufferbalb  Corduba  fam  unö 
R.  p.  Reftor  mit  einer  ©d&aar  unterer 

Grießem  unb  ©cbulern  »eit  entgegen; 
6ie  bewtllf  ommten  un$  büfiich  mit  2Bor* 
ten  unb  5Bercfen  /   porberff  aber  mit  ei* 
ner  ftattlicben  SÄablieit/  welche  un$  be* 
jfobeflerfcbmecfie/  je  großem  Sibgang 
mir  gelitten  batten.  ®ep  unferer  Sin* 
fünft  in  bie  (Stabt  warben  alle  ©locfen 
gelautet :   Sta  führte  un£  erftiich  in  bie 

$itch  /   unb  nach  abgefungenem  Te  Deum 
in  ba$  Collegium,  aKwo  untf  manchem 
lep  ©eltfamteiten  fepnb  gezeigt  worben/ 
unter  welchen  bie  fcbone  0tooipm*£a* 
pell  porbertf  febengmürbt^  ifi.  S   nt 
Collegium  gibt  tu  ber  SSBeite  unb  £$au* 

$unjt  bem  bep  Sand- Clemens  ZU  0rag 
nidbtö  ober  wenig  nadb :   SBobl  aber  in 
ber£)obe/  bann  eg  iff  nurjwep  ©abett 
hoch  wegen  bern  offterö  perfpübrten 
(grbbeben  /   berer  einer  unldngjf  btefe 
©tabtbermaßenerfchütteltbat/  baß  bie 
©locten  pon  felbff  fiel)  lauteten.  Sem 
Unferigen  werben  aUbter  nur  fibenpig  / 
in  btefer  ganpen  ̂ )roöinp  Paraguarien 
ober  ntebt  mehr  als  gwep  bunbert  brepj* 
fig  9)erfobnen  gefehlt,  Semnacb  wir 
hier  jelbfl  neun  Sag  auggerubet  /   tratten 

Wir  mit  bem  erßen  Senner  1699.  bü 

geifiliche  Übungen  beg  ©eil  V.  ignati 
an  /   zu  weicher  geit  auch  bie  ©eiübt 
erneuert  werben,  $aum  waren  btefd 
ben  pollenbet/  alö  man  unP  neuantom 
menen  Europäern  einem  jeben  feinStmt 
£)rt  unb  ©efchafft  angewifen  hat»  Sii 
ZWeen  außgeftubierte  Patres  warben  int 
£anb  unb  ©ebürg  abgefertiget  um  all 
ba  bie23olcfer  im  €brijtentbum$uun 
terweifen  /   unb  bie  Sfteubefebrten  mi 
ben  heiligen  ©acramenten  zu  Perfeben 
bie  jüngeren  SPtieffer  unb  ©tubentei 
aber  fepnb  tbeUP  tu  bie  ̂bilofopbiftbet 
tbeilP  Sheologifcben  ©djulen  oerwifer 
Worben;  mir  wurb  bie  Slpctbecfen  über 
geben  /   bamit  ich  fie  ̂ttn(i»mdßig  ein 
richtete  /   anerwogen  por  meiner  bif 
£>rt$  bißher  fein  gelehrter  Slpotbccfei 
war  gefehen  worben/  fonber  nur  SBabet 
unb  Söalbierer.  Seßbalben  ßnbe  idh 
ber  beborigen  ©a^en  wenig ;   bergegen 
trijfe  ich  einige  ganp  unnothige  ̂ ojfen 
an/  bie  pm  porgefepten  gweef  ntcf)t  öte^ 
neu.  Sftap  bebarfl  nicht  fo  Pieler  SBüdj* 
fen/  ©efdehen  unb  Compofitorum  ober 
porrdthig  ̂ «bereiteten  unb  permifchter 
Sirpnepen  /   weil  fein  Medicus  porbam 
ben  t fl/  ber  folche  porfebribe/  fonber 
befien  ©teile  ber  Slpotheäer  pertrittet  / 
folaenbö  gnug  fff  nur  jene  #eibStael 
in  feereitfehafft  p   halten  /   bero  er  ftch 
für  bie  ̂ ranefen  felbff  bebienen  will. 
S)te  Snbtaner  unb  ptel  gemeine  ©panier 
heilen  ftch  mit  Krautern/  unb  fragen 
wenig  um  bie  Slpotbecf  en  /   welcher  bie 

Unferigen  bejfo  unentbdrlidber  bebürf* 
fen  /   je  mehr  junge  geuth  ba  wohnen  / 
benen  bie  gar  ungefunbe  gufft  nicht  will 
gufcblagen.  ̂ aum  iff  einer  an^utreffen/ 
ber  nicht  offterö  unpdßli^  gewefen  war. 
Sie  ©runb^Urfach  fommt  pon  bem 
SBetter  her  /   baö  ftch  in  biefer  ©egenb 
alltäglich  /   ja  in  einem  Sag  mebrmalen 
bergejfait  dnbert  /   baß  wir  innerhalb 
Pier  unb  jwanpig  ©tunben  ©ommer  / 
SBinter/  grühling/  4)erbß/  / 

^)ip  /   ̂ühle/  S5lip  unb  ©trabl  haben. 
fchlagt  in  einer  Viertel  ©tunb  ber 

Sonnet  bißwetlen  fünf  biß  ftben  mal 
etn  /   unb  tobtet  ein  Stage  Seuth» 

©uropdtfehe  ̂ Bitterungen  fepnb  gegen 

biefe  nur  ein  ©chatten.  Sie  zahlreiche 



btt  SfljHmfdjeit  sprofcme : 

tutfcrem  Collegio  uuterthdnjge  Sftoljren 
pcr$?bren  gleichfalls  Pielärftnepen.  3d) 
iuug  gemeiniglich  t>ie  trauter  pon  mehr 
als  6o,  teilen  her  felbft  fud&en  /   unb 
tourt)  eben  beßwegenje&t  nicht  #x  $au g 
%)tt  /   wann  nicht  ein  Araber  /   her  por 

jueiner  ber  Slpothed cn  /   fo  gut  er  ohne 
|Kunft  permogte  /   porgeftanben  /   mich 
|rßr  bigmal  überbube.  Sie  trauter  in 
America  haben  ein  gan^  anbere  ®ej!alt/ 
)ann  in  Europa  /   auch  fo  gar  biejenP 
len  /   welchen  beeberfeits  pon  einerlei 
&3ürdung  /   mithin  mutbmaglicb  Pon 
j(eicher®atfung  fepnb;  waSin  Seutfdp 
anb  breit  ober  Iraug  /   baß  t(!  hier  fpt$ 
mb  glatt/  fo  ich  ebennidgig  pon  anbern 
mfferlichen  ©genfehafften  wißperflam 

j)en  haben.  Sie  innere  ̂ rafft  hingegen 
mbelangenb  i|i  felbe  aöhier  wunberfam: 
l|ch  Wifi  nur  eines  ober  baS  anbere  am 
uheen.  Sa#  erfiere  fep  ein  gewiffeS 
©unbfraut  dei  vaio  genannt/  welches 
)ermaffen  heilfam  ifi  /   bag  wann  ich  ein 
ungeS  #ünkin  mit  einem  S3?effer  burch 
;>en  $opff  fliehe  unb  auf  ben  SSoben  für 
obt  hmwurffe  /   nachmals  aber  baffelbe 
nit  biefem  ̂ raut  oerbmbe  /   es  pon  ftch 

»Ibff  aufßehet  unb  fo  gefunb  wieber 
ierum  laufft  /   als  war  ihm  lein  Seib 

{überfahren.  ferner  g'nbet  ftch  allster in  ̂ atterlraut  /   wegen  SSBurdung  in 
»embenthet/  bag/  faUS  je m anb pon  eP 
ter  Schlang/  Gatter  ober  einem  anbern 

jlifftigen  Shkr  gehedt  wirb/  unb  man 
hm  baffelbe  auflegt  /   er  alfobalb  pon  ak 

’m  @ifft  befrepet  wirb :   berühre  ich 
ergegen  mit  folgern  ein  Dergleichen  Um 
Ziffer  /   fo  muff  eg  auf  ber  Stelle  perre* 
f   en.  SÜ?an  t   r   (fff  annebff  auf  unfern  §eP 
lern  einen  unfaglichen  Uberfiug  pon  Ja- 
,ippa  unb  Mechiocanna  an  /   fo  in  ©J* 
opa  theuer  Perbanbelt  /   unb  hier  für 
fnlrduter  angefehen  werben.  Sfticbt 
^eit  pon  Corduba  fepnb  groffe  mit  ho* 
en  Seifen  untermengte  2$erg  /   welche 
erfchibene  $um  Sheil  loffbare  Stein 
ihren ;   ein  gewiffe  ®attung  beffelben 
igt  ftdh  (chneiDen  unb  fpaltm  wie  jjolp/ 
nb  bient  jum  23au  nach  allem  5Bunfch. 
:ß  gibt  auch  t>tel  Sold  ober  kapern 
*>laS.  SSBorauS  $u  fchlieffen  /   bag/ 
>ann  ein  hurtiger  9ftann  folte  hieher 
ommen  /   welcher  bie  Mineralia  unb 
Jo/epb  StScklem, XXlIi.W,XXlV.Ch«h 

itt  feine  ©fern  nac|>  ©lag.  99 
SBursm  recf)t  »cr(i itr.be  /   er  ein  reieße 
•Oanblung  mit  ben  Europäern  wurb 
treffen  tonnen.  Mttm  nicht  ein  jeber 
©Dboben  tragt  bergkichen  muntere 
Senil).  2Bkwof)l  übrigens  unfere  %» 
pothedm  aHhier  fein  ffarden  Abgang 
har/  loffet  fte  ni^t^beff oweniger  jahr* 
Iid)  big  brep^ehen  hunbert  Shaler ;   a^ 
ihre  Pimenten/  Schalen/  STeffelunbam 
bere®efdg  famt  SBerd^eug  fepnb  au^ 
fetnemSilber  /   ba^^ohrleinber  £)alg* 
Sprühen  aber  au^  kbigem  @olb. 

Sö  giegt  bep  ber  Stabt  Corduba 
einglug  porbep/  fein  ̂ Baffer  i(i  fo  um 
gefunb/  bag  man  eg  ohne  (Befahr  nit 
genkgen  fan  /   fonber  ben  Srund  pon 
brep  big  Pier  Steilen  h^  holen  mug. 
Sie  Utfach  wirb  bem  ̂ ugefchr Wen/  bag 
biefer  33ach  burdh  einen  $3kp^3erg  rtm 
nen mug/  weil  beffen  ®ewdffer fehr  nach 
biefem  fSRetall  fchmedt  unö  übermdgig 
fchwer  iff  /   mithin  mancherkp  Unpdg* 
lichleiten  perurfacht.  Ser  ®ein  iff 
ebenfaüö  nicht  Piel  nuh  /   bann  er  wirb 
mit  £ontg  abgefotten  /   wegen  $u  flava 
de  Sügigleit  bem  S^enfchen  wiberfie^ 

het. 
Srüchten  haben  wir  in  ber  Stege/ 

alg  5>ferfich  (fo  über  ein  ̂ Pfunb  wd> 
gen)  21  epffel/  Vieren  /   Seigen/  €itro^ 
nen/  5}omeranpen/  Quitten/  Mo^ 
nen  /   ̂ürbeg  /   Papallos ,   Cucumern/ 
liefen  /   unb  anbere  mehr. }   SRur  bie 
Swefpenunb  5)gaumen  wollen  nidjtgut 
thun/  wie  aud)  bie  J^afehmg. 
gen  fangen  bie  2BdIfd)en  ̂ ug^dum 
an  $u  tragen;  wtr  haben  pon  aE^obge« 
nannten  Srü^ ten  täglich  ohne  Sftag  jti 
effen/  angefepen  biefelben  nicht  m   II eP 
nen  Sdhüffeln  jinem  leben  befonberö  / 
wie  in  Seutfcpfanb  porgekgt/  fonber 
^)auffenwei^  auf  ben  Sifep  gefdhüt Ut 
Werben  /   bamit  ein  jebweberer  fopief 
baoon  genteffen  möge/  alci  ihm  beliebt; 
aüermaffen  baö  Sbff  aühter  leinen 
Stefchen  Irdnden  pflegt ;   Sann  fok 
te  einer  auch  ̂ Wülff  grog^pfünbige^fer^ 
ftch  per^ehren/  wann  er  mir  hierauf  ein 
guten  Srund  SBaffer  thut  /   werben  jte 
i&m  fernen  Schaben  ̂ ufügem 

^   a   Unfere 
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Unfere  Kleiber  fepnb  Port  t>ert  ©uro* 

$>dtfd)en  ätemlidj  unterfchiben*  Se r 
sDtöcf  i   A |tt>ar  eben  fo  fchwar^  /   aber  nicht 
i>oti  halbfeinem  Such  ober  Srug  wie  in 
Seuffchlanb/  fonber  oon  eben  fo  grobem 
gaben/  wie  allborf  bie  fchleehteflen  ko* 
jgen  ober  gktfj^ecfert;  Sebod)  fepnb 
unfere  Snbianer  $u  faul  bajfelbe  alliier 

&u  weben/  wir  biegen  gezwungen  foU 
cheS  oon  Quito  betreiben*  23on 
©trumpfen  weif?  man  nichts:  $33iroer* 
wahren  unfere  gö§  mit  furßen  ©tiffeln 
auö  fchwargem  Cardovan,  wie  baö  ge* 
meine  £3olef  in  #ungarn  ober  $)of)lert* 
Sie  £)ember  fepnb  $war  bantatö  oon 
ßeinwanb/  wann  foldße  mit  ben  ©pani* 
fc&en  Galionen  richtig  anfommt:  SSBeil 
fle  aber  öftere  famt  ben  ©chiffen  au£* 
bleibt  /   tragen  wir  bie  meifle  Seit  bim 
burcb  fernher  non  ̂ Baumwollener 

Stupfen  /   welche  grober  atöbie^acf* 
Seinmanb  tfl  unb  in  biefem  ganb  ge* 
macht  wirb  /   bie  £aut  aber  fo  flard: 
cmfreibt  /   bag  wir  feineö  ©triegelö  no* 

tpig  hnben, 

Serfenige  S|eil  non  Paraguays 
Wo  ich  wohne/  heigt  Tucuman,  bejfen 
»£)aupf*©tabt  ligt  in  einem  Shal  an 
oberwehntem  ging  /   welcher  $ur  tfte* 

gen^Srit  gar  oft  bie  gan$e  ©tabt  un* 
ter^Bajfer  fefct  /   £umalen  wann  bie  $wcp 
©rdben/  fo  non  ber  ©eiten  in  benfelben 
fliegen  /   pom  Stegen  angefüflt  werben» 
©leichwie  nun  bie  Burgers  *   Sauger 
groflen  Sheilg  nur  non  €rben  aufge* 
fuhrt  fepnb  /   alfo  werben  fle  pom  ©e* 
Wäger  burchfreffen  /   unb  niebergerijfen 
ober  fortgefdhwemmt  ©oldjem  Übel 

norpbiegen  haben  wir  unfer  Collegium 
mit  einer  fletnernen  2Behr  oerfepen  / 
non  welcher  Seit  an  bag  Gaffer  /   wie 
norhin  /   unfere  Simmer  nicht  mehr  in 
tieffe  Seich  nerwanbeln  fan*  ©ebach* 
ter  glug  nediebrt  fleh  brep  teilen  non 
Corduba  völlig  in  einem  tobten  Seich  / 
fchltefft  alfo  unter  bie  (Erben;  wo  er  aber 
Wieberum  brrnorbreche  /   weig  ®£)tt 

|um  beflen* 

2Bir  fepnb  Weht  bie  etnfcige  Sr* 
benämänner/ welche  biefe  .£)aupt*©tabt 
bewohnen  t   ©internal  auch  bie  Sonrn 

nicaner  /   Redemptores  de  Mercede 
Srancifcaner  /   unb  €lefler*  Stauen  be 
©eil*  Cathaqtuc  in  pep  Sauger  abg< 
fheilt  fleh  hier  aufhalten :   @te  leben  all 
in  bitterfler  Slrmuth  unb  gietepfamin  fl< 
tem  <Slenb.  Sie  ©tabt  fdbfl  macht  et: 
?öieretf  unb  ifl  mit  einem  lieberliche: 

©cplog  perwahrt  /   hingegen  mit  feine 
Stauer  umgeben  /   fonber  offen/  wie  eil 

Sorff :   ©onfl  würbe  unfer  Collegiur 
außerhalb  bero  Umfang  flehen* 

Sag  Sleifch  unb  SÖiepe  tan  in  be 
ganzen  übrigen  £Bdt  nicht  wohlfeile 
fepn  alö  in  Paraguaria*  3<h  felbflwm 
be  eö  faum  geglaubt  haben  /   wannicj 
ben  Slugenfchein  nicht  felbfl  eingenotti 
men  hatte/  wie nehmlich ba oon Stinb 
$3tehe/  bort  non  £)i rfchen/  hier  oöi 

5>ferben  ̂ Wifchen  Buenos -Ayrcs  uni Corduba  fo  ungeheuer*gro|fe  beerben 

bag  fleh  ein  jebe  bernfelben  auf  ̂wep  bij 
brep  teilen  5Beegö  erflreeft  /   Herren 
lo^  ohne  Wirten  herum  wanbern.  @t 
liehe  ̂ ferb  fepnb  anß  geuthfeeligfeit  fi 
nahe  un^  getretten  /   bag  wir  einig 
bernfelben  gefangen  haben*  €ben  bif 
mugich^onben@trauffenk^ugen/  ob 
wollen  ihre  ©chaaren  bep  weitem  nichi 
fo  mdchttgfepnb  /   alö  bie  anbern»  SSBae 
nun  erfllt^  bie  £)chfen  anlangt  /   ifl  i^i 
ttnenbltcbeSahl  leid)t  auö  bem  ermef 
fen  /   bag  jene  brep  big  Pier  ©d)i|f  /   bi( 

mit  ̂ auffmannö  *   ©ütern  oon  Cadix 
auf  königlichen  Befehl  non  Seit  Seil 
nach  Paraguarien  fegeüi  /   febe^mal  nur 

mit  ben  grbflen  Seifen* Rauten  belaben 
unb  nach  ©panien  prutf  gefchtcft  wer* 
ben :   3ebe^  bererfdben  ̂ an  Pier t^ig  bi§ 

fünfzig  taufenb  fol^er  Rauten  ertragen; 
Unb  baunoch  mereft  man  begwegen 

nicht/  bag  bie  Sterben  beg  9tinb48ie# 
heö  im  ger  ingflen  abnehmen»  Sie  ©traufl 

fen  belangenb  |ab  ich  auö  eigenem  Slu* 
genfehein  an  einer  ©ach  bie  SSorflchte 
©Stteö  fehf  bewunbert  /   perflehe  an 
ber  ©org  i|re  Sangen  /   wann  fle  auö 
ber  ©chalen  f^liejfen  /   ernehren; 

man  wetg  /   bag  biefer  23ogel  auö  5lb* 
gang  größerer  §eber klügeln  feine  €per 
au^ubrüten  Weht  fähig  fep/  fonber  fl<h 

begnüge  biefelbeninben  ©anb  legen/ 

fle  in  folchen  ein  wenig  einwfc&arren/ 



&et  SMljnufdfjett  «probittl : 
allcSdg  einmal  umzufehren/  DteSÖrü? 
tung  aberber  Reifen  ©Ömte  zu  überlaß 

Jen.  «Run  pflegt  er  ein  Stenge  (Eper 
lange  Seit  nacheinanber  bepfammen  zu 
ilegeu  /   biß  bemfelben  ein  ziemlicher 
£)aujfenmirb/  Da  er  Dann  noef)  5.  biß 
|fed>fe  in  Der  Bitten  frifch  ̂ in^u  gebiert/ 
|bie  eilten  hingegen  ringsherum  bepfügt 
äDie  fed)S  frifd)?gelegte  Werben  allein  le? 
beit  big  /.  Die  übrigen  aber  verfaulen.  @0 
jalD  nun  Die  Jungen  /   jeber  aus  feinem 
befonbern  (£p  /   heraus  fprtngen  /   bidt 
j)er  alte  ©trauß  eines  Der  faulen  (Spern 
auf:  ©roße  Sauden  unD  gltegeit  fetten 
ich  in  Sttengeauf  Den  ßtndenben  Dotter 
;wD  beginnen  Denfelben  auSzufupelen  fo 
lang  /   biß  fie  felbß  pon  Den  jungen 
Straußen  erfd&nappt  unD  perfchlüdt 

perben.  £>hn  Diefe  (göttliche  £)bforg 
mb  leiste  Nahrung  müßten  fte  elenbig? 
ichertogern/  weil  ihnen  unmöglich  tß 
>arte  ©peifen  in  Diefer  erßen  Jugenb  z« 
»erbauen/  bepor  Die  alten  (£per  alle  pon 
»en  gliegen  /   unD  Diefe  pon  Denfelben 
licht  fepnb  perzehrt  worben.  £>ern 
Sraußen  ©peißiß£)bßttnb  ©raS. 

Nichts  tan  lieberlidjer  fepn  /   als 
>ie  Druden  über  große  glüß/  meldje  in 
’tefer  meitläufßgen  (Ebne/  allmo  es  we? 
er  ©tein  noch  ©anb  gibt  /   fich  Piel 
üaffter  tieff  in  Die  (geben  einfreßenunb 
eine  $)fab  haben.  S)arum  flechten  Die 
ochifßeuth  ein  großes  ©eil  aus 
hnittenen  £5chfen ?£>duten/  melcheS  fie 
iuf  beeben  Ufern  an  fehr  peße  $Pßöd  an? 
inben.  Sin  DtefeS  henden  fte  mitteiß 
ineS  weit? offenen  2ap  ein  anbere  Der? 
letdhen  Xhau  /   an  Dero  €nhe  im  SSBaf? 
:r  ein  Dider  aus  ,Ochfen?pduten  zufam? 
ten  ge|fod)ener  unD  mit  S$m  aus  ge? 
hoppter  fallen  hangt  /   auf  welchem 
»ipohl  Die  geuth  als  SBaaren  hinüber 
jefuhrt  tperDen*  SSBann  nun  Der  $3all 
Baffer  faufft  unD  alles  eingefdjobene 
|)eu  naß  toirb/  fo  untergehet  erfamt  Den 
BanDerSleuthen  /   toelchc  in  Der  Sieffe 
nper meibltd)  ertrinden  muffen.  ©Dtt 
P   2ob  /   Daß  mir  folcher  gahrt  nicht  nö? 
)ig  gehabt.  (ES  maren  unfer  zehen  Je* 
üter  unD  zwanpigJtarren  jezmeenunb 
n>ep  auf  einem )   famt  400.  Sug  ?£)cöfen. 
;S  mürben  unfer  mopl  24,gemefen  fepn/ 

Sfit  feine  ©fern  nach  ioi 
mann  nicht  Das  Drifte  ©chijf/  aufmel? 
chem  14.  Miflionarti  unferer  ©ocietdt 
fich  befanden/  zurud geblieben/  unbgar 
Zu  fpath  angelangt  mdre. 

.   Pierpig?fdgliöhe  gaßen  gleicht 
einer  ferneren  ̂ )ungerS?Stoth ;   Dann 
erßlich  gibt  es  Diefer  ©egenb  feine  fte 
fchen/  fonDer  nur  gefabene  unD  gehöre 
te  gifch.  $?ohl  /   ©pemat  unD  anDereS 
^rdutermerd  mirb  nicht  gepßanpt.  23iel 
geuth  haben  DaS  liebe  S3roD  nicht ; 
mann  nun  Diefe  ledere  einerfetts  gar 
nichts  als  bloß  allein  gleifch  zu  eßen  ha* 
ben  /   anberfeits  aber  Der  ̂ tfdjoff  bep 
©traff  Deß  ̂ irch?^BannS  baßeibeper? 
botten/  muffen  fte  nothmenbig  entme* 
Der  por  junger  ßerben  /   ober  fein  ©e? 
bott  überleiten  unD  fich  excommunici- 
ren  laßen.  StiemattD  leiDethierbep  mehr 
alSDie  armen  leibeignen/  Dero  Suhl  fehr 
groß  iß. 

©onß  muß  ich  meinen  Itebßen  ©1? 
fern  auch  wißen  thun  /   Daß  ich  ann<> 
1700.  im  SJtap?SÄonath  mit  Slblegung 
meiner  lepten  ©elübbenDer  «XBeltgan^ 
lieh  abgefagt  /   unD  auf  meinen  ©rbtheil 
für  emig  pcrzichtef  hab  /   Damit  ich  m 
fünfftigem  geben  DaS  fKetd)  0£)tteS 
ererben  möge  /   mozu  meine  überhaußfe 
Slemter  unD  unauSfepliche  Arbeit  DaS 
metße  beptragen  müßen  /   anermogen  td) 
in  Diefem  SanD  Die  ©teilen  eines  Medici, 
eines SlpothederS/  eines  S3aDerS/S5ar? 
btererS  unD  ̂ randenmarferS  züglet^ 
pertreffen  muß.  SuDem  bin  ich  genö? 
f higet  Die  trauter  felbß  zu  fchaßen  /   in 
Diefer  Stbßdht  aber  Piel  SBerg  unD  Shd^ 
ler  /   Klippen  unD  gelfen  über  hunbert 
teilen  herum  zu  manDern.  ^teSiger? 
£bier  fepnD  mir  fchon  zwei) mal  begeg* 
net/  allein  Der  Slßmdchtige  #err/  Dem 
i^  Diene/  h cd  ihnen  Den  w 
fperrt/  Damit  fte  mir  nicht fchabenfömt* 
ten.  S)o^  mare  tch  niemals  mehr  be* 
fchdfftiget/  Dann  im  Juhr  1700,  als  Dte 
leibige  |)eßilenp  mit  gißtigen  SSlaftern 
unter  Sllt? unD  Jungen/ abfonberlidh  un* 
ter  Denen  JnDianern  ßard  getobet  unD 
ein  fehr  zahlreiche  Stenge  geuthunterbie 
©rben  perfcharref  hat  5^ebß  all?Dem 
ligt  mir  auch  ob  mit  unfern  Vßwfyvn 

3   nicht 
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nicht  allein  in  her  ©tabt  bie$ranc£en  p 
fcefud&en  /   fonber  mit  ihnen  p   benfelben 
i   5,  big  20.  Steilen  über  2anb  auSprei* 

ten/  mann  eg  and)  bli &t/  alg  molte  bie 
SBdt  p   ®runb  geben  /   ober  #immd 
unb  £rben  pfammen  fchmelgen  /   ba 
mir  zugleich  Denen  $Pferben  bie  ©pobren 
geben  /   Damit  mir  Den  unpagen  ©te* 
eben  ntd&t  tobt  antreffen  /   ober  p   fpath 
fommett. 

©nbitch  fepttb  bie  ©d^iff  /   founö 
Die&er  gelteffert  /   mit  bunbert  fünff&ig 
taufenb  £cbfen*J£Äen  belaben  /   tm 
#erbfT  Donath  1700.  nach  ©panien 
prucf  gefahren  /   benen  icb  gegenmdrti* 
gen  förieff  mit  mehr  alg  taufenb  ̂ bfll^n 
anoertrauet  bab  /   für  melcbe  mir  unfere 
Procuratores  öon  Seviglia  Uttb  Cadix 
§lr(jnefl* Mittel  überfdjicfen  follen /   ba* 
mit  icb  in  ber  £hat  erfahre/  ob  eg  nicht 
um  Diel  beffer  fep  folcbe  oon  Europa/ 
algoon  Quito  unb  Tfchile ,   mie  bigbero 
gefdjebentg/  pbefcbreiben. 

S)ie  Snbianifche  Jobben  /   fo  mie 
Dag  SSiebeobne  ®efa^unb©DttIeben/ 
haben  unlangg  unfere  neudieiebrten  Tu- 
cumannen  mit  3trieg  überzogen  /   melcbe 
ihnen  ein  ̂ riegg*  Qm  oon  bepldufgg 
fecbg  taufenb  SJJann  entgegen  gefegt/ 
unb  einen  Slugfall  gemagt/  iebcch  Dem 
Sdnb  big  her  menig  abgemonnen/  mel* 
eher  mit  hnttigßer  ̂ ebenbigteit  ftrei* 
tet.  ©eine  Söaffen  fepnb  ©treifc^ol* 
beit  /   ganzen  unb  $Pfeil  iöeebe  Sir* 
meen  fteben  noch  gegenemanber  im 
Selb,  ®£>tt  alg  Öerr  bern  Qct rfdjaa* 
ren  ertbeile  unfern  frommen  (Ebnfien  ei* 
nen  obHigen  ©ig  /   bamit  bie  jobben 
ihn  formten/  folgenbg  aber  glaubenunb 
feelig  merben. 

«uf  SSernehmen  /   bag  etmann 
fedj#  bunbert  teilen  oon  Corduba  tm 
Tfchiquitersganb  einige  unferer  Miflio- 
narien  oon  ben  ®laubengdofen  3nbia* 
nern  um  beg  Evangelii  mtllen  getobtet 
morben  feon/  tf!  mich  ein  febr  ent^unbe^ 
te  unb  noch  immer  bremtenbe  SSegterb 
mein  28Iut  für  ̂ briftum  aUba  p   »er* 
gieffen  anfommen/  bag  icb  benen  Dbern 
mich  für  btefelbenMiffionen  offterg  aner* 

botben  bäb  /   allein  bigber  mit  bem  f&t 
febeib  bin  abgemifen  morben  /   meim 
®egenmart  fep  alliier  pnt  $roff  bef 
^debilen  /   mithin  auch  pr  (£bs  ©öt 
teg  notbmenbiger  /   meil  aug  biefem 
Collegio  aüe  QDjdftenbeiten  in  Paragua- 
ria  mit  Miffionariis  mugten  »erfeben  mer^ 
ben,  Neffen  uneraebtet  »erhoffe  ich  al& 
bann  erbort  p   merben  /   fo  balb  ein 
ober  ameen  frifebe  Slpotbecfer  aug  (£«< 
ropa  merben  bep  ung  angelangt  feptn 
tefct  |u  gefebmeigen/  bag  te  <mü>  in  bte« 
fer  9lacbbarfcbafft  oiel  Jpepben  ötbt  i 
melche  mir  auf  meinen  SKeign  bie  ̂ ar« 
tpr*€ron  gar  leicht  mit  einem  Pfeils 
©chug  aufpfepen  fähig  fepnb.  S)et 
Sßiüen  ©ötteö  merbe  an  mir  erfüllt 
mie  im  Seben/alfo  auch  in  meiner  ©terk 
©tunb.  Simen.  Sch  beftble  mich  in  be* 
ro  Slnbacht  nnb  verbleibe 

Meinet  Eltern 

Corduba  in  Tucuman* 

ben  18.  Januarii, 

1702. 

1 

2>cmü^ig(icr@p|n«n& ©teuer  in  JSjmjlo. 

•^einri(^PcfchkcS-j. 

Numerus  507. 

etne§  Sricfp 

R.  P.  Antonii  Thomas  bCt  &t< 

feüfchafft  Miffionarii  m 0?iberlanb: 

3(n  beit  aBo^Kg^murbtgen  P. 
Thyrfum  Gonfalez  gebdchter  Sode- 

Ut  Prspofitum  Generalem. 

©efepriehett  j«  Peking  bett  % Septembris  1704, 

S3ot^ 
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aBetl  eilt  ̂eil  biefeb  Sßciep 
$oit  langfl  in  vorigen  feilen  be|j 
Belthotte  herteutpt ,   hingegen 

tele  /   noch  gc|TOfem  Ungeteilter  nod) 
# ruhig  flbgelcffen  i)i:  Sog»  mit  äier. 

Iurfi  Deg  $erM  Alexandri  8Öi|<hoff$ 
t)ün  Nanking  :   Item  P.  Simonis  Rodri- 
quez,  welche/  Der  erfiere  jwar  im  pe- 
cembri ,   Der  flnDere  ober  itn  Septembri F   V   /   y   t   ^   *»MVVVV  MVVV  IUI  OLUlUilUU 

Iber  ut  her  nur  barnale  jitfomme*  fecI,3  im  t®rm  »erfchiben  fegnb/  unt) 
seit  t'id  fdu4  wichtige  i^ermmwiglicb  beflogt  werben. 
Snn&fchafften  fetuib  attöaelaffe«  ®?'Sec  ^ öon  Seon^ 

oorben^elche  mir  in&effcuR  p   a   eff$eil  «pf««  ©«Mfchaffif r   wew/weitpe  mir  inoeiim  K.l .   A-  gelmbert  /   tue  tn  unfern  «Poctugeftfdjen lamus  Remwald  e   S.J.befj  Collegu  jit  Dlefibeu&en  wohnen  /   unt»  hem  (Seelen* 
»rathProcurator  jugefchanftthat;  £>«1)1  hurtig  Abwarten. 
B   toitt  ich  h«ent  it  nur  t»en  Abgang 
rfehett/  noch  toicberholen  ,   »a$ 
«bewerte  i|t  gefagt  worben. 

SnnQdlt 
&äyfeo  Cambi  ff  urijt  (td>  jb  tieff 

t   bie  2tbgötteeey/  ab  n’ddvr  bie  0,c' 
b«e«  Sinefcr  ei«  2tb febeue«  haben  ; 

SBoS  ben  #cf  oUftier  betrifft  /   ift 
wobt  ju  bebauten  /   baß  fognäbigfid) 
Äaofer  Camhi  und  eines  S&eite  erwei* 
fet  /   fo  unmäßig  er  ft d)  anberiieifS  üw= 
merfort  tieffer  in  bie  äbgöttereo  ffüree 
mit  Unwillen  feiner  ÜiatbS*?Qerfamm* 
lungen ;   bie  ftd)  barab  ungemein  arge* 

a   ceon'Drim.  i»j,äiju  .   nV  '   S"’  £in9e9en  fcbmeicbelt  brgfaüö  bet 3   «»gfftgt  beßbnlbe«  (fron.'iPrme  feinem  Satter  mitabgöt* üftben  Umgängen  unb  ©pilen/  in  web 
.ihre  Ujbtubetr  nwb  fö  gar  in  seht-  eßen  a(ierl)anb  faßbare  unb  febr  fünft« bct  me  Mm*  ®#  herum  getragen 

ahjcfltd)  cmgcfliht-r.  <£mtnot  werben/  wo  alles/  waS  in  bie  äugen «nt)  Öhren  faßt  /   nach  Dern  unflätigen 
®ogen«£>ienfl  fehmaeft :   Stuf  Die  legte 
tnirD  in  Dergleichen  3«gen  ein  großer 
Sahn  mit  Der  SöilDnuß  Deg  großen  S3a* 
renö  /   Den  Diefe  ©ect  porDerfl  in  (£brett 
Dnlt  /   nachgetcagen  cn>ir  Steutfche  nen? 
nen  ihn  Daö  ©ibengeflirn  unD  Den  grof? 
fen  £)eerwagem)  ÖbbemelDete  @au? 
cfelfpil  Werben  nicht  allein  in  Der  Söurg 
«nD  @tat>i  /   fonber  auch  im  0c  mm  er? 

.   _   _   $Päßafl  Por  Der  0taDt  oflterg  mieDer? 
vev  Bettug  feinet  lin ?   holt  /   jumalen  mit  Anfang  Deg  3ahrö/ 

^   ̂    s   ®c£?n*>  mt*  Da  geDachte  furgweilige  Buhnen  etliche 
ett  /   woDutcb  Dte  ̂ eyDntfcben  Z<tv*  0tunDen  tt>eit  herum  gezogen  merDem m   ebt  QeatQett  xvetben.  bev  (£rtt?ehnterÜteich^(£rD  auf&ermercTen/ 
f   lauCcc  ♦   Daß  feine  obmohlen  grojfe  €in!unfflen 

/Pf*  r   r   V   ^   .   züt  ̂ eflreitung  Dern  hie^u  erforDerte« 
SoO^eijrfDUCbjget:  Pater  in  Unloflen  nidfet  erflecfen  mmDen  /   hat 

eine  Sunfft  oDer  Herren ^ruDerfchafft 
IeDigltch  anö  Sartarifchen  Surflen/ 
i)errnunD  S^anDarinengeflifftet/  wel? 
che  ou$  ihrem  gemalttgen  Seichthum 
uiel  @elD  jufammen  fchieflen  /   um  hie* 

—   0_  mit  fo  mohl  Deß  alten  al$  funfftigen 
anDern  ̂ )erbfl  gerechnete  3ahr/  ̂ apferö  ©naD  gu  erwerben.  2)ie  oor? 

nnrangg  un^  allerhanD  Ubelö  anDro*  nehmflen  0inefer  aber  /   fo  aller  Sib? 

got* 

owittfepe  15ottfd)afft  $u  1000* 
opffm  langt  mit  2,  prtc|Icm  unb 
nem  2lbbten  $u  Peking  an  /   welchen 
x   2\ayfct  btetfdbfl  eine  2\itd)  $u 
tuen  nid>t  erlauben  wiß.  ibet  bur^ 
rfle  Weeg  von  Peking  nach  tTIofcau 
bet  über  Selenga  balb  $u  lanb/  balb 
1   XPafler,  2)er  Cartartfcpe  (Stoff 
ma  von  Tibet  muß  ftep  vor  2kayfer 
'mbi  bemutbigen  unb  tbm  bulbtgen. r   hertau  (ept  jetne  (Bottbeit  mit  et? 
m   Wetb. 
rbltepbett 

SDcifto. 
p.c. 

>Dtt  aßein  höben  wir  eö  $u  Daneben/ 
Dag  gegenwärtige^  Pon  einem  $um 
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gotterep  nlg  einem  aug  fremften  Sanftem 
ing  Sftdcft  gebrachtem  ©reuel  abftolft 

jepnft  /   haben  ftd)  ftßg  genngße  hep^u* 
tragen  geweigert  Unft  ftem  €rom$)rm* 
neu  feci  geantwortet/  fie  waren  aller* 
ftingg  entfcbloffen  bei)  ften  alten  ©ini* 
feften  ©ebrducften  ohne  einzige  Sfteue* 
rung  »erharren  /   worauf  er  ßill* 
fdftwige  ohne  ihnen  ferner  überlang  £tt 
fepn,  Seftod)  hat  eg  ihm  gelungen  ein 
gewtffen  €bnf!ltc?jen  €r$  *   Zünftler 
Sftahmeng  Sofepft  Hoam ,   fter  ftd)  auf 
ften  £t)eatral*83au  beßeng  »erßehet/ 
ftaftin^u  bringen/  ftaß  et  füd&  gur 
richtung  fter  abgottifdjcn  $rag  58üf)* 
nen  brauchen  lieffe/  unft  Patrem  3ofepft 
Suarez,  fter  ihn  ftegftalben  ang  fter  Stta* 
rianifcften  S8mfterfef)afft  »erßoffen  bat? 
te/  bepftempünhenperflagte/  welker 
über  foicfte^  Verfahren  ftd)  heftig  er* 
gürnt  /   betten  Miffionariis  fcftwer  geftro* 
ftef  /   amtebeng  auch  beengt  hat  /   er 
wolle  befagtem  Hoam  ntd)t$  anbefeftlen/ 
fo  ftem  €hnßlid)en  ©efa$  juwtfterwd* 
re/  fonfter  »erlange  bloß  allem/  erfoße 
helfen  ftie  Sragbuftnen  bauen :   SSBomit 
fter  €ron*0rb  ffch  perreftt  unft  felbß 

Wifterfprochen  /   ften  8*  Julii  1704.  aber 
mit  ftem  tapfer  ftcft  pon  hier  nach  fter 
£>ff  *   Sartarep  auf  ftie  3agft  perfugt 

hat* €r  batte  lang  potheroung  ein  nod) 
drgere  Sing)!  eingefagt  aug  ©elegenhcit 
eineg  aug  ©tahl  gefcbmifteten  ©cepterg/ 

welchen  Prüftet  Bi-ocart  >   obfcbon  eg 
fter  ̂3ring  befohlen  /   wefter  fc&leiffen 
nod)  blau  wolte  laffenanlauffen/  weil?, 
joachimus  Bouvet  5   fter  in  ©intfchen 

SSüchern  unft  ©itten  ftie  be|!e  €rfaftt<* 
nuß  bat/  ihm  gefagt  batte/  ermefmter 
©tab  werftejum  ©bpen*S)ienß  ge* 
braudjt  /   obwoblen  fter  $)nn&  auf  fein 
^ür(!licbe^^Bortperft<berte/  baß  fter* 
felbe  $u  einem  ©cftaufpil  tn  ftie  Jpanft 
eineg  ©ingerg  gehöre,  £)er  fchwürige 
fünftel  fam  por  ften  tapfer/  weld)er 
feinen  ©oftn  j$war  pon  ftererlep  J£)i0tg* 
feiten  abge mahnt  /   hingegen  $ugletd) 
Unferm  Vifitatori  P.  Philippo  Grimaldi 
ften  Patrem  Bouvet  ab$ußraffen  geböte 
tenhaf. 

©er  Ieifttge  ©atan  hat  mit  aß;  fei 
ner  SBifterfe^ung  nicht  perhinfteren  fon 
nen  /   ftaß  fter  ChHßlidje  ©laub  por  ei 

piger  Seit  tnftie  ®aupt*  ©taftt  her  £)ß 

Sartarep  / _   Sttaftmeng  Scbwiam  nid) 
Ware  eingeführt/  unft  bißhero  in  feine: 
RMüfte  erhalten  worben  /   ja  her  ©taftt 
£)ber(!  Tfcbum  -   Heudo  famt  feinen 
©cftreiber  Cayvem  haben  ftie  heilig 

Sauf  empfangen/  rnitler  SBeile  abe 
pon  ihrem  erßen  Spffer  abgenommen 
biß  ffe  nebfl  anftern  erfalteten  Chrtßei 
Ignatius  Te(  ein  anfehnlfdjer  SJJann/  fi 

allfta  glet^fam  ftie  ©teile  eineg  unermü 
beten  Slpoßelg  pertritt)  wiefter  aufge 
wärmt  unft  fcitbcro  ftie  gahl  ftern  ©lau 

bigen  permehrt  hat,  £>ie  ewige  23or 
ft^tigfeif  hat  ftiefen  n>cltü(^en  ©ern 
wunfterfamlich  p   einem  ©efdß  erwählt 
ftamit  er  feinen  Nahmen  ia  bemelftetei 
«Oepftmfdje  2anft  überbringe/  in  wel 
cbeg  ftenen  Miflionariis  fter  Eingang  per 

fperrt  t(! ;   maffen  ohne  €rlaubnuß  bei 
£?brig!ett  fein  S)Jenfdb  fturch  *>it  Shoi 
fter  Steichg^auer/  unft  fein  ©uropäei 
ohne  eigenhdiiftigen  Pom  tapfer  unter 
fcöribenen  ?)aß  fturdjgdaffen  wirft,  0t 
muffen  alfo  infteffen  ftie  Catecftiffen  bat 

beffe  tftun  /   biß  wir  einige  in  China  ge 
bohrne  3«ngling  fatfam  unterrichtet  j 
unft  jum  3>riefferthum  Werften  befür 
ftert  haben  /   weich e   in  perffdlter  ̂ lei 

ftung  fich  unfchwer  in  ftte  £)f!*$artfc 
rep  werben  einftringm  fonnen, 

gu  Anfang  fttefeg  furwdhrenben 

©inifcften  3'ahrg  langte  ein  pornehmei 
pom  ©roß*€^ac  Petro  aug  fKußlant 
anher  gefeftiefter  ̂ 3öttfdjafFter  mit  einem 
©efolg  pon  taufenft  köpfen  an  /   web 
ehe  großen  Sbeilg  SD!ofcowltter  mit  m 
nig  ©r(ed)en  /   unter  ftiefen  aber  aweer 
^)rießer  waren  /   ftie  ftch  für  Satholifcj 

auggaben.  ©te  haben  ein  $J?enge  frem^ 
fter  SBaaren  mitgebradht /   unft  ein  g»f> 
fenftanftelgetriben/  weil  auffteßÄ 

ferg  SSefehl  man  fte  alle  inggefanit  tri 
ftiefe  ©taftt  etngelaffen/  unft  nicht  adern 

in  ftem  9Ma|t  augwdrtiger  ©efanftfen 

einguartiert  unft  in  allen  ©ad)en  Perfo- 

fiet  /   fonfter  aueft  ihnen  nach  belieben 

in  fter  ©taftt  herum  iu  gehen  erlaubt 
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\t  Ser Qarbat  unter  anbern  Sin*  3d>  ̂ ab  t^tt  cffter^  ̂ eimdefucgt 
n   /   fo  nid)t  t)tel)er  geboren  /   eine  Stu*  unb  in  feinem  Ouartier  biel  heilige  Söik 
entfcbe  ircb  in  ber  ©tabt  Peking  $u  ber  bangenb  gefeben/  unter  folgen  aber 
lueit  bie  ©rlaubnüg  begehrt  /   welcher  auch  bag  Contrefait  $pabß$  Innocentii 
i«  Stugtfcber  SRoncb  aug  bcm  Orben  beg  (Silfften.,  ©r  lafe  düe  ©onn  *   unt> 
§   ftetl.  Bafilii  mit  Nahmen  Sergius  gepertdg  für  feine  Muffen  in  bero  £er* 
ergeben  feite,  ©iefer  war  beg  ©lo*  berg  nach  2trt  ber  ©rieebifeben  $tircb/ 
|;te  bon  Toboi ,   ber  £)aupt*  ©tabt  in  jebod)  in  Stutbenifcber  ©pracb  bie  beili* 
überien  Oberer/  ein  Sflann  mittelmdf*  ge  3fte§.  Sie  ©efanbgbafft  ig  bott 
?en  2ilferg  /   anneben^  $imltcb  gdebrt/  Peking  ben  20.  $ Jap  abgebrochen/  unb 
iftg/  lebbalft/  nücbter  unb  abgetöbtet/  $war  in  fo  weit  migoergnugt/  bag  fte 
ajfen  er  ffcb  beg  Sleifcb  unb  SBetng  aug  ihren  SEBaaren/  weil  auf  $dpßrli* 
>ig  enthalt.  Se&tgenannten  Slbbt  lob*  eben  Befehl  berofelben  5>reig  war  ta* 
ber  €^ar  über  alleg  mit ingdnbiger  jüertworben/  biel  weniger/  algge  ber* 

»itt  3hro  @intfd)e  SOtajegdt  mögten  bofft  /   gelofet  batten.  £)ergegen  aber 
nfelben  gnabigg  befchüpen  unb  m   fei*  aueb  fehr  frolich/  bag  ihnen  ber  tapfer 
r   freien  Unterfangt  ihm  auf  alle  betwilligt  Fünfftighin  bon  ber  ©tabt  Se- 
3ei£  berbülfßicb  fct>n.  Sie  $u  Peking  lenga  graben  Söeegg  anbero  nach  Pe-; 
ohnbaffte  Stuflen  achteten  ihn  febr  king^u  Fommen/  welcbegge  borbin  nie* 
»cb  unb  wünfebfen  ihn  für  bero  ©ee*  malg  batten  augwürcFen  tonnen ;   biefec 
i*£)irten  $u  haben  angatt  eineg  alten  23ortbeil  erfpabrt  ihnen  biel  UnFogen/ 
imuebro  unbermoglidjen  3>riegerg.  Seit  unb  Slrbeii  Sann  fte  Fornten  bon 
amit  ge  nun  biefeg  Verlangens  bego  hier  innerhalb  so.  Sagen  gar  füglich  big 
<J>tcr  gewahrt  warben  /   haben  ge  bem  Selenga  reifen  /   bon  wannen  ge  §u  2Baf= 
dpfer  nebg  bem  ©^arifchen  ©rebeap*  fer  big  §ur  ©iberifeben  <Oa«Pt*©tabf 
iebreiben  auch  Fogbare  ©efcbencFan*  Toboi  fahren  /   wohin  ber  febneße  Srib 
hotten*  Unter  anbern  Urfacben  ihreg  bern  Slüfien  ihr  ©ebiff  ohne  Sinterung 
iefueb^  führten  ge  biefe  an/  3bro  SÖJa*  hurtig  forttagt  /   anerwogen  fte  nur  $we^ 
lat  hatten  bereite  bor  langer  Seif  be*  Sag  über  ßanb  bom  $iü§  Jeniffa  big  fttt 
n   Stufen  $u  Peking  eine  Kirchen  /   in  einer  anbern  SBacb  /   bie  geh  in  ben  öü- 
sicher  ge  geh  bigher  berfammelt/.gnd*  ©trohm  ergiegt  /   m   wanbern  haben* 
gg  bergonnt  /   angatt  folcber  aber  ©leicbwienunbiefelbeben  zo.^apbort 
ogten  ge  nunmehro  ein  wettgrogere  Peking  abgewogen/  alfo  haben  ge  au  Sc~ 
fuen.  lenga  ben  1   o.  julii ,   ju  Toboi  aber  ben 

15.  Septembris  ,   bon  bannen  letztlich 

Ser  dbdpfec  bat  &war  /   um  ben  auf  ©dritten  innerhalb  brep  SBocbe« 
lar  nicht  $u  berfchmdhcn  bie  ©e*  ben  6*  o&obris  in  ber  J£)aupU©tabt 
►ancFnugen  angenommen/  feboeb  wi*  SJtofcau  Fonnen anlat^ett /   ju  bergeheit 
|r  P3ermutben  ihnen  geantwortet/  er  wann  fte  auf  ber  Steife  entwebetebag 
tbe  benen  ̂ tofeowittern  niematep*  ©e:werbober©ibnee*5ijJaitgelnichtauf* 
ganben/  unb  werbe  ihnen  auch  Fünf*  gehalten  hat:  ÖBorauö  folgt/  bat  falte 
ihin  nimmer  ̂ ugehen  in  ber  ©tabt  eine  ©efeäfd&afft  ohne  einiger  fOerwei»* 
Iking  ein  ©ottehaug  $u  erbauen  /   Jung  immerfort  marfebteren  folte  /   bie* 
^nn  big  wäre  etn  ueue  ©ach/  fo  er  felbe  innerhalb  140.  Sagen  ober  fünjg* 
ebt  gegarten  Fonute:  Subera  berbiene  halb  SÖ^onathen  bon  einem  €nb  jum  an* 
n   Nahmen  einer  $ircb  ieneö  Ödug*  bern  Fom  men/  mithin  bie  hin  ̂   unb  her* 
n   gar  nicht/  ba$  er  ihnen  $u  bero ©e*  Steife  ftcb  über  9*  SÖtonatb  ui(6t  ergre* 
t   habe  aiiweifen  lagen.  SBaö  ben  cFen  würbe, 
rieger  Sergium  betreffe  /   folle  er  mit 
en  biefer  fBottfc&afft  mit  welcher  ber*  Sie  aUbier  gbbaffte  !9tofcowitter 
be  Fommen  war  /   bermög  beg  alten  (berer  nur  brep  in  Äuglanb  /   bie  übri* 
iebrauchö  wieber  nach  Sltofcau  ober  gen  aber  $u  Peking  gebohrenfepnb)  wif* 
Hberien  jurucF  Febren.  fen  bom  ̂ hrigenthum  gar  wenig  $u  fa* 
joftj)h$tQcktcto>XX\i[,  w,XXiY,Cbeil.  p   ge« 
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gen  auffer  bet?  ©laubenS*$5efanntnuß 
mibbegßeü.CreutMSeichenS  nebft  ei* 
tiem  unb  anbern  ©ebet/  welche  fpre* 
<3)ett  ge  alle  Sag ftch  tn  ihrer  Kirchen  ber* 
fammeln.  ©leichwie  eS  ihnen  an  5>rie* 
fternunb  ©edforgent  gebricht/  alfowirb 
ntir  /   ber  mit  benenfelben  heftend  be* 
bannt  bin/  obltgen  fte  öfters  heim$ufu* 
(hen  /   trnb  in  bem  Chriftlichen  ©efap 
grünblau  mtterweifen. 

Snbem  ich  gegenwärtigen  ©rteff 
auSfertige/  wirb  aus  bem  Königreich 
Tibet  berichtet  /   ja  urfunblich  betätigt/ 
bag  bie  Sartanfc&e  Slbgotterep  bon  th* 
rem  Oberhaupt  /   baSift/  bon  bem 

©rog  *Lämä  felbft  ein  tätlichen  £)er* 
uen*©tog  empfangen  habe.  3<h  ber* 
Rehe  alihier  unter  bem  Nahmen  Tibet 
jenes  gimlid)  gewaltige  Königreich  /   fo 
an  bie  ©inifche  Sanbfchafft  Sutfchuen 
anftogi  /   unb  ber  33ottmdgigfeit  beg 
©roß  *   Lama  (baStfl  /   beg  allerhbcbften 
©open*$>föffenS/  ben  alle  ̂ ephnifche 
Sartarn  als  ein  irrbtfchen  ®ott  anbe* 

ten)  unterworfen  tft.  Siefer  wohnt 
mm  in  einem  über  bte  Waffen  prächtig 
gern  Sempel  /   allwo  ihm  §u  €hren  ein 
Stenge  lampen  ohne  Unterlag  brennen/ 
auch  fein  anbere  als  feine  ©ottheit  am 
gebeten  wirb»  Sille  Jpepbmfche  Sar* 
tarn  hatten  borhin  beft  geglaubt  /   er 
fonne  md)t  gerben  /   fonber  lebe  ewig* 
lieh,  demnach  aber  ber  betrug  ent* 
t-eeft  worben  unb  biefer  ©o§  auf  feiner 
nach  ber  ©tabt  Nimbu  borgenomme? 
nen  Steife  würcdtch  beg  SobtS  berfchi* 
ben  tft  /   unb  awar  alfo  Mnntiid)  /   bag 
feine  f^oglicffteit  war  benfelben  $u  ber* 
hüllen :   fyat  man  bie  2ug  umgteffen  unb 
borgeben  muffen  /   er  fterbe  §war/  boc& 
nur  auf  ein  unb  ben  anbern  Siu genbltcf/ 
weil  er  an  eben  bem  Sag  feines  SobtS 
neugeboren  werbe  unb  bie  @e(!alt  ei«* 
neS  KnabenS  bon  i6,3ahren  annehme  i 
ftntemal  bie  bornehmften  ©ogen*0rie* 
fter  feintobten  getb  in  Öoc&ffcr  ©ile  unb 
©ebetme  tieff  unter  bte  ©rben  ber* 
fcharrt  /   unb  einen  ihm  faft  gleich*  fe* 
henben  Säugling  anftatt  feiner  auf  baS 
Stltar  unb  auf  Den  Shron  erhoben  hat* 
ten.  @r  tft  zugleich  König  unb  5>rie* 
fter  /   bas  ießtere  awar  bon  uralten  Sä* 

ten  h*r ;   ben  Königlichen  ©ewalt  bin* 

gegen  hat  er  benen  <£tutb<tnevn  ( einem 
Sartarifchen  23olcf )   jubanefen/  welche 
befagteS  £anb  Tibet  mit  Krieg  erobert/ 
unb  auS  unoernünfftiger  Slnbacht  baffeb 
he  bi§*ibrem  Sibgott  gefchencft  haben, 
(£r  beherrfcht  fokheS  nit  in  eigener  $)er* 
fohlt./  fonberburch  einen  ober  ft  en6tabt< 
haltert genannt. 

Sftachbem  bon  ben  ©tnifd)en©rdn* 
^en  mancherlei  Klagen  wibergebachten 
lebenbigen  unb  fterblichen  ©open  bep 
öbf  eingeloffen  waren  /   fdjicEte  Köpfet 
Camhi  erft  bor  $wep  Sahren  ein  Kriegt 
fyw r   wiber  ihn  btg  in  baS  ©ebieth  bon 
Sutfchuen  mit  Befehl  fein  £anb  anjufal* 

len  unb  $u  berhergen  /   wann  er  nicht 

felbft  mit  feinem  Vice-Konig  nadh  i   e- 
king  fommen  /   unb  feine  S)Jiffethaten 

Shro  S^ajeftdt  fugfdlltg  abbitten  wur* 
be.  Sem  ©inifchen  Selb:  Surft  Ma- 
l*o  .   re ,   welchem  biefe  Slrmee  unb  Stoch 
anbertrauet  war/  hatte  ber  Kdpfer  ge* 
hotten  börlaufftg  bie  ?)erfohn  eitieS 
^ottfchaffterS  ju  »ertretten  /   unb  mit 
einem  gemdgenen  Sblg  ftch  felbft  §u  bem 
©rog*Lama  p   berfugen.  SftSernun 
nach  einer  $wanfctg  *   tägigen  iwifcheit 
rauhem  ©ebürg  jurnef  gelegten  Steife 
hep  bemfelben  anfommen  /   bäte  bete* 
lenbe  Slbgott  fein  fQerbrechrn  mit  fo 
groffer  Semuth  ab  /   bag  hierüber  bie 
tftoth  nach  Peking  £u  gehen  thm  nächst 
fehen  unb  ein  Srib  gefchloffen  würbe  / 

mit  welchem  ber  KnegS*Oberft  m*- Lao-Te^  ber  mir  alles  felbft  ergebt/  geh 

anher  nach  Peking  begehen  unb  bom 
Kdpfer  beffen  ̂ Seftdtignng  begehrt  hat. 

Shro  $2ajeftdt  waren  würcflt^  im  ̂e* 
griff  folchen  §u  unterfchreihen  unb  3h** 
Slrmee  bon  Sutfchuen  ab^uruffen  /   al$ 
ein  neue  bon  Tibet  eingeloffene  geitung 

biefeS  föorhaben  hmtertriben  hat ;   in^ 
bem  man  erft  neulich  bor  ungefähr  acht 
SÖBodjen  bernehmen  mugte  /   welcher 
©eftalten  ber  ©rog?  Lama  5   jener  fo 
reine  Sartar*©ott  /   ftch  unßnnig  in 
fchbne  5BetbS  *   Silber  berliebt  /   ja  geh 

felbft  berehliget/©cepter  unb  ©chwerbt 
tn  bie  #änb  genommen  /   ihm  felbft  bi* 
€ron  auf  baS  £)aupt  gefegt  /   mithin 

gleich  anbern  Königen  ̂ u  herrfchen  an* 
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efaitgm  habe.  Sann  e 8   perbruge  ihn 
oig  in  bem  Stempel  auf  bem  Altar  $u 
tttn  /   unb  bie  Anbetungen  beg  23oJcife 
tt^unebmen.  €r  pertaufdjte  ben9tab* 
fen  etneg  ©otttfunb  $prie|ter$  mit  bem 
pitel  eineö  trrbifchen  Honigs  ohne  fer* 
:rbin  bie  geutb  mit  einem  leeren  ©ehern 
i   betrieben* 

©eine  $wep  porfreffltcbffe  Wt* 
Pfaffen/  fage  ber  Huto  unb  Vetu,  fo 
eic^faüö  in  böcbften  €bren  geffanben/ 
Igten  feinem  Tempel  /   begaben  fich 
ben  Sbeftanb  unb  perfenctten  (leb  pöb 
}in  bie  ffeifdjlidje  3ßollu(i.  SSBoburd) 
t   allein  bas  ffteicb  Tibet,  fonber  alle 
Jonig/  gurftenunb©orbenber©epb<* 
feben  Xartarep  in  entfeblicbe  Aerger* 
tg  /   Switracpt  unb  ©aber  perfaflen 
9».  Öie  Umfiänb  biefer  unerhörten 
jerruttung  erwarten  wir  mitUngebult 

bem Sföunbjeneg Lotten/  welchen 
!r  tapfer  por  $wep  SOionatben  begwe? 
■n  babin  abgefertiget  bat  3cb  Per* 
leibe 

rum  Sföffmigen  $®öt:t>eti 
..  '•.*  •   •:  *•  .   •   -   :   •   ■ ...  •   %   ' i 

tking  ben  2.Sept. 
1704. 

©enttttljtg|ler  ©icttet 

w£!m)to. 
Antonius  Thomas, 

Inmercfung  tiber  ob 
ft^enbe 

@Ppg  s   Lama. 

§Ag  ber  Nahmen  Lama  fo  piel  a!$ 

P   (BtO$*lama  bingegert 

>rö|?  *   €reut£  in  Xartarifcber  SR# 
n$  *   Art  bebeute  /   i(l  anberwerts  ange* 
gt  worben.  2EBag  ber  ©inifebe  nach 
raatola ,   jpo  bemelbeter  ©rog  fLama 
of  hielte  /   gefebieftt  £erolb  $uru<f  ge* 
acht  höbe  /   iff  mir  jwar  unbekannt/ 
cb  bab  ich  gelefen  /   bag  pon  ber  geit 
ber  ©roge'Lama  bem  tapfer  Camhi 

Jo/epb  StQfklcwtXMll  w.  XXtV,  Cbeilf 

unterlegen  unb  ihm  ein  jährliches  ©cpuft* 
©elb  $u  befahlen  fep  gezwungen  wor* ben. 

$3or  allem  beliebe  ber  gefer  ju  W 
ohaepten  /   bag  ©err  Homann  in  feiner 
über  sftuglanb  perfertigten  ganb  *   Xaf* 
fei  /   fo  er  unter  bem  Xitel  Generalis  to- 
tius  Imperii  Rufforum  T tbula  bat  attSg t? 

ben  laffen/  fo  wohl  bie  ©tabt  Barantol* 
alö  bie  ganbfepafft  Lafla  $wepmal  per« 
jeiebne ;   er  fept  erglid)  mit  ben  alten 
2Belt*58cfcbmbern  nicht  ohne  greifen 
Sepler  ben  «Ort  Barantola  unter  ben  38* 
©rab  ber  Korber  Breite  unb  ben  1 17. 
©rab  ber  SSBelt* gange :   Oaö  $onig« 
reich  Lafla  hingegen  unter  ben  1   r?«@rab 
ber  gdnge/  unb  30.  ©rab  ber  föreite; 
bann  er  wolte  bie  Alten  ohne  fieberen 
©runb  nicht  perbejferen.  Sebocb  mag 
er  einiget  belfere  ßiecht  erblicft  haben/ 
ba  er  auf  eben  biefer  Starten  au^bepben 
ßanbern  nnb  ©aupt^©tdbten  Baran- 

tola unb  Lafla  ein  Oing  macht  /   bem 
über  p   golg  biefelben  mit  fepr  «einen 
SSudbltaben  unter  bem  32.  ©rab  9ior* 
ber^reite/  unb  bem  123*  ©wb  beu 
SEBeltgdnge  jufammen  jet^net  /   folg^ 
famlich  tnlt  bem  Bericht  P.  Antonie 
Thomas  unb  bem  S3rteff  P.  Hippolyt* 
Defideri  bep  nabe  ubereinö  tornrnt 
5loch  weit  naher  trifft  P.Martinius  Mar- 

tini t   ba  er  in  feinem  Ätlante  Sinico 
baß  Dteicb  Tibet  unter  ben  34.  ©rab 
ber  Sftorber  Breite  /   unb  ben  12^ 
©rab  ber  SBelt*£dnge  (teilt.  Oen 
^Brieff  obgenanntenö  Patris  Defideri 
wirb  ber  gefer  imViLXbeil  biefeöSSBelb 
bettend  am  9°*  3$lat  antreffen  ;   bie 
SKartinifcbe  Xaffel  hingegen  tm  xil 
Xbeil  /   pag.  1.  g)er  erfiere  tff  befto^ 
gefen^wnrbiger  /   weil  Pater  Defideri  al* 
le  brep  Tibet  burdbreifet  /   unb  fowobt 
mit  bem  ©rog^Lama  ak  Xartarifcben 

©rog  *   ̂buig  Zivan  -   Areptan  gefprO* 
chenb«t 

Allem  bie  richtiglfe  Au^unfft  Pon 
bem  gager  obgeba^ter  ganbern  wirb 
Unö  halb  R.  p.  Joannes  Baptifta  du  Hal- 

de in  feinem  Atlante  Sinico  ertbeilen/ 
welcher  ju  fjarig  wwcfltch  unter  bec 

©   Ä 
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Numerus  508. 

Jrieff 

?®ni&cr0  Chriftophoti  Matter, 
eineö  ge&ofjutten  @($le(ierS  /   bet 

Societdt  3<gfu  «Pfeiffers  ,   «ttS 
bet  35$(>mtf#en  'l)rotun? : 

3tJ|  R.  P.  T obiam  Loffenitzki  bef 
Coiiegii  ge&adjtec  ©efefifcbafft  jtt 

3ftltfKUIß  Reäorem. 
©efijjriM  jtf  Goa  bet 

aeftfcben  £aupt*@tat>t  tn  öfc 

Snbien  ben  26.  Dccembris  1710, 

Von  bar)  BlufisUMimlar 
Folba  -   lapatos.  10Ott  Schlangelt  I 
«brachen  unb  Scorptoncn,  Von  $v 
(eben  unb  Ve>n  ben  vier  $r 
Goa  wohnhaften  T>olcf mt,  sbiepor* 
tugefen  ällbött  feynb  rings  herum 
von  Jetnben  umzingelt,  mancher 

Uy  feltfkme  geiff^uhb  weltliche  (Be 
brauch.  Vöft  Ztnneven  unb  Krancfc 

beiten,  «Der  Brteff lautet  alfo : Pater  in 

P.c. 

3>nnfta(f. Bruber  tttatterrt  reifet  mit  Pttre 
f tbillifcb  ans  23obmen  über  &o Umb 

fgngeÜanb  nach  tisbona :   s£r  wirb  all* 
ba  $u  hof' SDienjfrert  dewibmet  /   weit 
ehe  er  um<Sd>ttes  wtuen  verladet  unb 

nach  (Bftt'Jnbiett  febifft  /   allwo  er  $u 
Goaben  13*  Stptmbrii  1709,  anlangt* 

i£v  iff  öfters  gefährlich  erfcraneft/ 
tmb  bra?d>  bk  wunbertWtigeVorbtte 

befi  &eti  Prancifci  Xaverii  $weytttäl  Qt? 

(unb  worben*  &eebe  /   er  unb  Pater 
Tbillifcb  werben  wohl  empfanden  unb 

fcojt  barlicb  erguieft,  tYtan  examinitt 
btefelben  binnen  jebarff/  wetlfte 
fceine  fcbrtffclicbe  Schein  ihres  Xüobb 
verhaltend  wegen  miegebraebt  batten* 
Vater  Tbillifcb  fegelt  mit  einem  portt# 

geftfeben  (BefanbtentonGoafott  nach 
China  ,   %&yfet  Cambi  erwähle  ihn  $i* 
feinem  Matbematico.  trüber  tYfatt 
tern  aber  verharret  $u  Gv*  :   i£r  wirb 
erfJlicb  als  2(potbecfer  t   (ß^ebulff  in 
bem  Collegto ,   biernnd)ft  fttt  Äonigli* 
eben  &aupt*  Spital  /   le^tltcb  in  ber 
igtnfiblerep  geprüft  /   folgenbö  $um 
leib  *   2lrt$en  unb  Ö>ber  ?   2lpotbecter 
beji  Coüegii  Soc.  Jefuftanbh&fft  beflellt» 
feie  Branchen  werben  tn  felbem  fleißig 

unb  bojlbar  bebienf,  “Oon  Befrei* 
rang  bern  J?ie$u  erforberten  ttnbo* 
f   en.  Von  bem  f   attltcben  Crtncf* 
XOaffer,  Von  bem  Coccos^Baum 
mb  maneberley  |o  wobl  <&ewnt%  als 

Slmiticb  fut  tttt^4|lt^biele©iit' 
^   ( traten  /   mit  welchen  mein  Mi 
0   thefte  ich  will  fagen  un> 

fete  ̂ hnüfehe  fJröVtnfc  mtchobfthor 
ttnwücbtgen  übet  fiben  unb  jwanbw 
3ubt  htnburcb  gndbig  angefehen  bat; 
mich  einiget  Waffen  bandbac  einfteUej 
Will  teb  mein  lange  Üteife  auö  Böhmen 
nach  3nbien  farblich  betreiben  /   auf 
haß  /   wann  vtüeicht  baß  weitlaufftg« 
Von  R*  P*  Francifco  Thillifch  unb  mit 

verfaffete  Sag^u^  ntt  folte  eingelof 
fen  fenn/  wenigfienö  biefet  f leine  3n^ 
halt  beffen  Abgang  erfe^e. 

Sen  30.  ̂ ra^^onath  170s, 
Bin  ich  t>on  ̂ euhauß  abgereifet  /   bei 
1   Julii  aber  hub  ich  §u  ®ger  mich  t>oti 
föohmen/  mithin  auch  uon  ©chlefie« 
(meinem  lieben  föatterlanb)  auf  ewig 

beurlaubt» 

©ebachter  P.  Thillifch  feilte  mit 
mit  bie  angetrettene  Üteife  über  5Rurm 

berg/  Srancffurth/  On  biß  Rottet* 
bam  in  ̂ oKanb  waefer  frrt  /   altaw 

man  (tatt  bef  ̂ )olb€rb^ohlen  brennt/ 

unb  anftatt  beß  ’^Örob^  Pumpernickel 
iffet  Siefet  wirb  alfo  ̂ bereitet :   Sttan 
macht  auö  ̂ orn  ein  biefen  Setg  an/ 

fchlagt  ihn  fiarcf  ab  /   brueft  benfelben/ 
Wie  einen  Siegel  tn  ben  fföobel  /   unb 
badt  ihn  bet)  einem  mäßigen  $euer. 

3ch  hab  mid)  faft  geärgert/  alö  ich  bat 
felbft  wahrnahme/  baß  in  ben  vereinig« 
ten  Sftibetlanbett  in  ben  (Eatbolifcben 

RJet^außern  feine  SJtounsbilber/  »tc 

fonff 
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onß  in  ber  gangen  dhrißenbeit/  fonber  SportSmut  ben  neunten  Sa«  jn  Lisbona 
Jungfrauen  unb  Sßitttten  bet)  betreib  angelangt/  bierfelbß aber  prdcbtigß  em« 
Weg  bem  g>ciefier  jttm  aitar  bienen/jain  pfangen  worben.  Unter  SSBeegS  batte 
>re  ©acrißep  ihn  ««legen  unb  auSjte«  ich  bie  ©teüe  eine«  Fouriers  »ertretten/ 
ten/  ohne  bcfihalben  »on  ben  Saloini»  unb  mich  duffeefi  bemühet  /   bamif.met« 
Jen/  fo  bierfelbß  ̂ ecrfdjen /   gefabelt  nen  9>neßern  nnb  Miflionariis  nicht« 
«   »erben.  abgeben  folfe.  Sig  mag  R.  p.  3ofepb 

s   .   ...  „   ©Pmbler  an«  bet  a>rc»me  Oegerreteb 

3n  Öodanb  gingen  wir  unSjtt  bezogen  haben  mtcb  ju  fernem  ßof»  @e' j>et  £>ofßatt  3bro  SRajeßat  Man®  An-  fpan  ju  erwählen  /   ba  ich  bann  adtdg* 
13?  neu« erwählter  Königin/  einerSocb«  heb  mit  ihm  entweber  )u  Sufi/  ober  in 
re  3hro  SWajeftät  Käpfer«  Leopoldi ,   einer  befonberen  ©änfften  aSormitta« 
Blotwürbigßen  anbenefen«/ fo  ba  »er»  nach  Jpof  gangen/  unbaberiböwieber 
nählt  war  an  feine  SWajeßdt  Joannem  nad)Jpauff  fommen/  anburtf)  aber  »ie« 
'■König  in  tportugad/  unb  gebobren  len  fOerbriefilicbfeiten  entwichen  bin  / eil  7.  Septembris  1^83.  als  welche  weil  nnfere  tportugefen  adeebanb  feltfa» 
rürcflidj  auf  bet  Steife  nach  Lisbona  me  ©ebräud)  haben  /   unb  ade  ©äße 
•egeiffen  war.  #1  berofelben  ̂ Beobachtung  rwingen  Wob 

«r>  D   ,   '   Im.i  ■Obj^on  nnfere  Siegel  »on  folgen 33on  Rotterdam  fc&tfffenwtt  naß»  mebtömelbet/  unb  man  unter  benUnfri* 
portömut  in  Sngellanb  /   attwo  mt«  bie  gen  in  anbem  Säubern  hieröon  nicht« 
Jett  lang  würbe  /   welche. ?u  »ertreiben  weifi.  Später  ©pinbler  »«träte  »wen 
jir  Miffionam  uns  etnßens  auf  bie  3n«  Remter/  inbem  et  ben  Slbel  unb  anbete 
’1  Scbwtcbt  führen  lagen  unb  adba  ein  Seutfcben  eon  ber  Jpofßatt  Söeicbt  bö» Stenge  ffifeber  Lüftern  jufammen  ge»  ren  /   wie  nicht  Weniger  al«  twepfet 
iaubt  haben.  Slüein  ich  mufite  big  lu«  aSeidjt»atter  bei)  ber  Königin  aufwar» 
iigeSSab  febrtheuer  mit  einer  acbt«tä<  ten  mußte.  5Bir  batten  utifer  gute  anf 
jigen  Krancfbeit  im  SBett  ausbüflen.  teutfebe  ärt  jjugeriebtefe  Staffel  fo  wohl 
'Meicfimie  in  iDodanb  /   alfo  iß  and)  in  SWittagö  «IS  SlbcnbS  be»  £>of  /   unb 
Engedanb/aber  hier  eiel  febärffer/benen  börfiten  alfo  unfere  «Wägen  an  bie  tßor» 
|efuitern  aüer  Siuffmthalt  »erbotten :   tugefifebe  benen  Sremben  unanfiänbtge 
Belchen  man  für«  erffe  mal  m   ©roß«  Koß  nicht  anfirengen.  Sebodj  wirb  in 
Britannien  ertappt/  wirb  bnreb  ben  unfern  Jpäußetn  guter  SEBein  unb  wohl« 
Scbarffricbter  befi  SanbS  »erwifen  :   geßbmacfeS  »rob  oufgefeßt :   Sa«  ü« iommt  er  mteberum :   @0  erfldrt  man  beigeil?  nicht)«  beneiben 
;t>n  SQogeL  frep  nnb  iß  jebetmännigltcb 
rlanbt  ihn  ju  tobten.  Sebocb  lagt  ficb  «Wir  iß  unter  anbern  felffam  »or« 
>er  apoßolifebe  SWufb  nuferer  SPrie«  fommen/  baß  außerhalb  ber  Kir*  fein 
liern  biemit  fo  fern  nicht  fcbröcf en  /   baß  «Bepbwaffer  in  ̂äußern  unb  Simmern/ 
Mr  nur  ju  fportömut  ihrer  »rep  ange»  auch  fein  ©tubl  noch  iSancfm  ben  Kit« roffen  haben/  mithin  ancb  bi«  wahr  eben  anjutreffen  iß.  Sin  ©onn«unb 
'leibt  /   was  ber  £>eii.  <®eit«Slpoßel  gepertäg  nimmt  oder  ©ottSbienß  Stu» agt  /   baß  nehmiieh  ba«  SBorf  ©Ot»  be  um  8.  Uhr  ein  €nb/  hierüber  bleiben 
es  nicht  fonnegebunben  werben:  Ver-  bie  Kirchen  big  Sibenb  leer  geben. 
)um  Der  non  eft  alligatum.  2.  Timoth.  SHan  haltet  gar  feiten  eine  SPrebfg  /   noch i>  feltener  eine  Stinber«&hr.  an  SSBercf« 

'   ....  .   ,   .   „   JEägen lefen bie  Sßrießer  in  ader Stube L   «IK  enbltcb  bet  lang»  gewuiifibte  um  »ier  UbrSRcfi;  berSacrißantheilt 
Lag  unferet  abreife  berbep  fommen  ihnen  ben  ßpfer»®ein  mit  bem  @e» 
par/  fepnb  wir  unter  ßarefem  ©eleit  Wicht/  »ergebe  einem  jeben  ein  halbe 
•on  bunbert  unb  fünfzig  Kauffmannö«  llnpen  aus/  weiibe  »ödia  in  ben  Kel<b 
bchiffen  famt  3hto  SJtaießät  ber  Köni«  gefiben cf t   /   bie  ablution  pergegen  mit 
|in  unter  ©egel  gangen/  unb  »on  «Baffer  »errichtet  »trb.  S>ie^)aupt« 

£>  $   fQet 
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SSefchtoernug  beruhet  in  bem  /   bag  ber 
mit  allem  Sfteg  *   ©efebmuef  angelegte 
9>rieft  er  lang  in  ber  $ircb  hemm  laufen 
mug/  big  erfelbfteinen  Miniftrantenober 
2lItar*Siener  antrifft  Slufferhalb  h*>* 
bec  gefangen  hört  man  in  ben  ©ottS* 
Saugern  ferne  Stufte/  an  btefen  aber 
(teilen  ftcb  einige  3$ratel  *   ©eiger  famt 
einem  ©aef brett  ein  /   unb  amar  in  Mit* 
tenber  Streben, 

K   Unfere  Gröber  oertretten  all* 
hier  ba^  SlmfeineöProcuratoris,  mann 
fienurfebreiben/  lefen/  unb  ber  Stechen* 
$unff  erfahren  fepnb  ;   bag  aber  bie 
SPriejter  jum  Procurator-Slmt  ni<bt  er* 
hoben  merben/  gefebiebt  aus  folgenber 
Urfad) :   SSBeil  nebmlicb  alle  geifilicbe 
©tlfftungenaumSbeil  tngroffen©emerb 
belieben  /   fo  benen  Clerids  >   ober  ge* 
toephten  ©eiflicben  febarff  oerbotten/ 
benen  ungemepbeten  £at  *   trüberen  bin* 
gegen  an  treiben  erlaubt  i|i,  Sie  übrt* 
gen  trüber  aber  /   melden  eSanber* 
gleichen  ©efcbicflicbFeit  manglet  /   mer* 
ben  jur  barten  Slrbeit  auf  bem  gelb  /   in 
5Bein*©arten/  in  5Ö?apr*©of/  i>t>er 
im  ©aug  ©anb*  Arbeit  emgemifen. 
©ie  geben  au  ©aug  gleich  benen  fftcot* 
benin  braunem  €apuctner*£ucb  herum/ 
hegen  ©ebnitt  allein  anbeutet  /   bagfie 
Sefuiter  fepnb  /   ben  fchmarfcen  ÖrbenS* 
Stocf  legen  fte nur  baaumal an/  mann  fie 
einen  ptefier  inber©tabtbeglei|en, 

23on  benen  Sfloothm  überhaupt  au 
reben  /   merben  bererfelben  otel  aufge* 
nommenobneaumtffen/  ob  gejum  $el<b 
ober©anb  *   Arbeit  berufen  fepn,  $Bei* 
ehe  tm3>rob*©aug  ein  fonberbare  ga* 
bigfeit  £ur  gateinifeben  ©pracb  unb  aur 
Theologie  oon  ftcb  blicfen  taffen/  mer* 
ben  §um  ©tubierenuubtünfftigem^rie* 
(iertbum  auSerfobren.  Unfere  $>rie* 
ffer  tragen  Fein  £iuabrat/  fonber  etnlan* 
ge  SEüfcen  aus  feinem  Such/  melcbe  fte 
in  ber  $ircb  aufferbalb  ber  9fteg  /   auch 
fo  gar  oor  bem  ©oebtoürbigen  Elitär* 
©acrament  niemals  abnebmen.  Man 
fe^t  auf  bie  Slltar  fein  Crucifty  /   fonber 
nach  uraltem  ©ebraueb  nur  ein  leeres 
€reu&.  Briefer  in  Portugal! 
baef  bem  23oWbm  ©regen  mit  bem 

©eil*  grobnleiebnam?(Ebriffi  ertbetlem 
Waffen  biefe  €br  gleich  ber  girmung  be* 
neu  23ifd)öffen  allein  oorbebalten  tff.Su 
33ortugefen  lehren  ihre  Äinber  fürSerftc 
webt  baS  ©reug  machen  /   fonber  ein 
aiemßch  langes  ©ebet  auSmenbig  fpre« 

Chen  /   fo  ba  anfangt:  Per  iignum  fan- äx  Queis  &c.  ̂ rnfft  beg  heil  dvcutp 
Sricbettcrlofettns/  oQytött/  von  uw 
fern  Sänken  ic,  ber  ©eil.  Sauf] 
toirb  baS  $inb  oon  bem  ̂ rieftet  mit 
bem  Stopff  oorauS  tief  in  einen  Wiefel 
SBafferS  getauft/  mooon  aber  febr  oiei 
berge|ialt  erfdjröcfen  /   bag  fte  bie  grais 
befommen/  melche  ihnen  big  in  bas  ho» 
beSüteranflebt, 

Sch  als  ein  fßpotbeefer  hab  mich 
ungemein  entfrembet/  bag  bie^lerhte  jr 
Lisbona  olle  Jtrancf  beiten  mit  ber  bloffen 
SHberldg  heilen  moüen.  3^  glaub  nicht/ 
bag  in  einer  fo  oolcfreicben  ©tabt  nur 
ein  fahriges  Äinb  anautrefen  fep/  bem 
man  feine  Slber  geöffnet  hatte,  Subcm 
hab  ich  Knaben  oon  io.  btg  i2,3abren 
gefehen  /   bie  über  fünffßtgmal  folcbe 
Sjttal  überftanben  /   mithin  ihre  garb 
famt  ber  £ebhafftigfeit  oerlobren  batten/ 
unb  mie  ©efpenfter/  gelb* bleich  auSfa< 
ben,  Vergebens  moöen  bie  etnheimi* 
fd&en  IHerßtbeffen  ©ebulb  auf  bie  £anb* 
ßufft  ober  auf  baS  dima  febieben  /   batmf 

ihre  Unmiffenbeit  als  biemahre©runb* 

Urfacb  nit  getabelt  merbe,  3bto  $ta* 
;e(tät  bie  Königin  haben  oon  SBien  einen 
Seib  *   5lr$t  nebft  einem  in  allem  über* 

flügtg*oerfebenen  ©of*Slpotbecfer  mit* 
gebracht  t   Ser  erjtere  hat  ohne  S3l«t* 
Sergiefen  munberfame  €uren  getban 
unb  manche  uerameiffeite©iecbenm{tan* 
bem  ©eil  *   Mitteln  auf  gefunben  gug 
gefegt  Ellern  mie  folten  bie  ̂ er^ten 
an  Lisbona  benen  Sürancfen  etmaS  oor* 

febr eiben  in  einem  Srt  /   mo  fein  ooH* 
ftanbige  tlpothecfen  au  gnbenift?  ©in* 
ternal  jene  2aben  /   fo  man  Botegas  nennt/ 
vielmehr  ©emür^*unb  SDtaterialilfen* 
©emolber  /   als  5lr§nep*©auger  ge* 
nannt  au  merben  oerbienen,  ©in  ©tech 

fan  ftcb  aus  ber  $u<hei  oiel  meuiger  tro* 
ften :   ©ein  ganße  Nahrung  begehet  tn 
einem  ©cbaaf*ober  ©ammel'^opff/ 

hm  man  für  ihn  mit  Öhren  unb  klugen 
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ep  bem  Seue  r   gebet.  .Oilftt  nun  Weber 

Iberldg  noch  ©cfKPfen  #   £>aut  /   fo 
immt  man  fein  IcpteSufiucbtaumSob# 
n#0rdbcr. 

£ergegett  iff  man  fehr  fpahrfam  in 
nberlep  23lutffürpung.  0n  ©cl)elm/ 
er  um  etlicher  (Ereuper  willen  feinen 
M>en#Üftenfcben  tobtet/  wirb  mtbin* 
jerichtet  /   fonber  auf  bie  ©aleeren  »er* 
ammt.  W   #   übriges  £)iebS>  ©efinb 
irb  aufgefangen  /   au  Kriegs  *   ©ienfien 
ejwungen/  unb  jährlich  einmal  mit  bem 
ewöhnlichen©oaner#©chiff  nach  Dß 
inbien  t>erfdf>icft.  SSBir  allein  haben 
rep  hunbert  begleichen  23bSwicht  auf 
aferm  ©chiffnad)  Goa  geführt/  berer 
reen  fich  unter  SBeegS  befehrt  haben/ 
iab  alfobalb  nach  ihrer  Slnfunfftin  ben 

ältlichen  £>rbcn#©tanb  fepnb  aufge# 
>mmen  worben.  Sluf  folcfte  Sirt  wirb 
oar  bie  ©tobt  alle  3ahr  einmal  t>on 
>fen  geuthen  gereinigt  /   nicht  aber  bon 

]?m  natürlichen  ©eftantf  /   maften  aller 
nrath  auf  bie  ©affen  auSgefchüttet 
irb/  auf  welchen  baS  tobte  SSiehe  eben# 
US  ligen  bleibt  unb  bie  ßufft  an# 
mt 

'   r   •   *   *r 

Um  obgefepter  Urfadjen  willen  ra* 
k   ich  all  #   unfern  teutfchen  Mifllonariis, 
(über  Lisbona  nad)3nbien  fchiffen  wol# 
fi/  iheeüteifealfoeinjutheilen/  bag  fie 
i jr  $u  <Enb  üfte rpenS  /   ober  mit  Anfang 
pribö  fich  |u  Lisbona  einfinben/  mit# 
n   ohne  ©dumnug  ihre  ©chiffarth  nach 
oa  fortfepen :   ̂Inerwogen  bie  (Erfahr# 
ig  bon  mehr  als  hunbert  fahren  her 
f)rt  /   bag  jährlich  wenigftenS  ein  grof# 
P   ©d)ift/  boch  ieberjeit  mit  Aprils* 
jnfang  borthin  abfahre  /   unb  niemals 
enber. 

ÜfamwareS  mit  mir  fo  weit  anfom# 
en/  bag  ich  bermahnt  würbe  mi^^u 
tfdjlieffen  entweberS  an  bem  £)of  au 
sbona  5   wek&eS  3hro  SDfajefidt  bie 
onigin  gern  würben  gefehen  haben  / 
snbbafft  ju  berharren :   £)ber  bermog 
eines  SÖeruffS  nach  £>ff#3n&ien  ju 
ifen.  £>a  tarne  mir  ju  ©tun  bie  lepte 
Sarnung/  fo  icf)  aus  bemwürbigffen 
iunb  €urer  €hrwurben  au9ieu&att§ 

bernommen/  unb  auf  folche  ben  fieiffen 
33orfap  gegrünbet  hatte  /   ehenber©Ött 
allein  in  3nbten  /   als  fierblichen 
fchen  in  (Europa  $u  bienen.  Sch  nähme 
mithin  ben  <s.  2lpril  1 709.  bon  allen  unb 
feben/  fo  ich  bep  #of  tennete/  frolich 
Urlaub/  unb  fchluge  mich  au  ber  Snbi# 
fchen  Miffion.  (£$  Barett  unfer  nicht 
mehr  als  fiben/  nehmlich  P.  Emmanuel 
Sa  s.  j.  Patriarch  bon  Äthiopien:  P. 
Francifcus  Thillifch  auS  lohnten  i   P. 
Francifcus  Koch  auS  .öefierreich :   Sch 

^hrifioph  Gattern  aus  ©chlefien:  Unb 
brep  Sftobipen.  Unfer  Stößig  aus  ber 
©tobt  war  herrlich :   fälle  Sefuiter  be# 
gleiteten  uns  burd)  bie  bovnehmfie  ©traf# 
fenin  fchoner  £)rbnung/  bepßoSbren* 
nung  bern  ©töcien  /   big  ans  SBaffer. 
SGBir  felbfi  trugen  auf  ber  ?Brufi  tofiba* 
re  bom  ̂ )alg  abhangenbe  (Eructft?  sum 
Seichen/  bag  wir  Ulpofiolifche  Miffiona- 
ni  fepn  /   fo  ber  SDelt  frepwiUig  abge# 
fagt  unb  ftch  ̂htifio  3<Efu  pm  ©eelen# 
S)ienfi  gänzlich  gefchenctt  haben.  UnS 
hat  ein  wenig  betrübt  /   bag  au  Lisbona 
bem  P.  Francisco  Vodht ,   Wie  aud)  P* 
Joanni  Oftler,  «nb  bem  SBrttber  Wen- 
ceslao  Honczicx  ber  gufl  nach  3ubien 

ju  reifen  boöig  bergangen  war.  93il# 
leicht  werben  fie  nach  Lohmen  auru<£ 
fehren  /   wann  ihnen  nicht  belieben  folte 
nach  S3rafilien  au  fegeln. 

€S  begaben  fich  auf  unfern  35orb 
audh  fechiehen  ©eifiltdhe  aus  einem  an* 
bern  £)rbetu©fanb :   Mein  wir  Seut# 

fche haben  mit  0ffaunung  beobachtet/ 
baß  brep  big  4.  SPaarbererfelben  unter 
ben  langen  Kleibern  aufammen  gefegelt/ 
auch  ein  |)aar  auS  ihnen  am  Ufer  burch* 
gangen  fep.  ̂ enen  übrigen  h<*t  man 
bie  23anb  abgenommen/  fo  balb  fie  baS 
©chiff  betretten  hatten. 

föom  s.  big  8.  5lpril  hielten  Wir 
ßU/  bag^  in  aller  gruhe  ein  günfiiger 
^ßrnb  erhübe  /   mit  welchem  wir  bie 
©chiffarth  unter  Sofung  beffgroben©e# 
fchüp  mit  Sreuben  angetretfen.  Sluf 
bem  S^eer/  abfonberlia)  unterber  ©lei# 

chers?  Sinie  crepieren  bie  Saug  /   hinge#* 
gen  melben  fich  bieüöidug  unb  SBanpen 
an:  ©iele^tere  werben  mit  ©ub4e#ni 



ii2  Num.  res.  55riefir  Arabers  Chriftoph.  Mattem/  s. j.^itltefflFetS 
®?eer  *5Baffer  /   jene  aber  mit  Oer  3 agO 
oertilgt* 

f83!r  haben  innerhalb  5.$?onatben 
$meen  ffarefe  Sßinter  unO  gleich  fo  oiel 
©ommer  über jtanOen  /   unt>  fepnO  unter 
bemelDeter  Sinie  nur  einen  Sog  ff  e&ert  ge* 
blieben*  £)bgeOad)te  SrOeng  *   9J?dn* 
tier  /   fo  metffenö  &ur  ©troff  nach  3n0ien 
reifeten  /   hoben  oon  Patre  Thillifch  febt 
emfig  autfgefor febf  /   ma$  er  Oodb  in  fet*» 
ner  3)rootnp  oermüreft  hotte/  Oaß  mon 

ihn  £ur  58uß  in  tue  neue  SBelt  oerbanne* 
te  ?   ©ie  erjehlten  mit  hellem  ©elachter 
ihre  begangene  ?9ftffetbaten  /   unt>  rühm* 
ten  fkt>  ihrer  ©unOen.  ©r  hot  ihnen 
$mar  noch  ©ebübu  geantmortet  /   ober 
nicht  mit  notbiger  ©cfjdrffe,  £ll$  fie 
bergegen  ftch  nochmolö  an  mich  gemagt/ 
fanOeid)  für  rothfom/  Oererlep  boßbaff* 
te  ©cholctönorren  mit  Kolben  hergeff  olt 
objulaufen  /   Oaß  ihnen  oller  Sufi  mit 
uns  p   feberpen  oergongen  jfi  3cb  be* 
biente  mich  hierzu  Oer  Sateinifcberi 
©pracb  /   fo  mir  Böhmen  hurtig  reben  / 
fie  bergegen  febr  longfom  herauf  (tarn* 
mein  fonnten**  Ser  ©chiff  *   Capitaine 
hot  ge  um  ibre$  Sttutbmillen  megenö  off* 
tertfeingefperrt 

Semnach  unter  3Beegö  Pater  Thil- 
lifch oon  einer  gefährlichen'  ̂ ranefbeit 

ergriffen  toorben  /   hob  ich  Sog  mjO 
^ochtihnfo  longbehient/  bißfcbfelbfi 
unpdßltd)  mürbe ;   mo$u  ein  grobem  Un* 
grtoitter  oiel  beptruge/  mekbeg  zugleich 
oon  Oem  fäbgrunO  Oeg  SÄeerö  unO  aug 
Oer  Sofft  entfionhen  mar.  ©S  hot  un* 
fer  ©chiff  &mar  olfo  tieff  unter  Oaö  9)?eer 
gefchlogen  /   Ooß  mir  alle  gefatyeneö 
SBoffer  gefoffen  /   Oaffelbe  hingegen  ftch 
mieberum  mit  fold)em©emalt  empor  ge* 
Tarnungen  /   hog  alleg  errettet  mürbe* 
Slüein  bag  ̂ luöpumpen  hot  ung  große 
SJfühegefcffet 

©onff  gaben  ungOieSOfenge  fSiee  t* 
gifch/  oudb  Tuberonen  unO  SSBoßgfch  / 
Oag  ©eleit  /   toofür  unfer  Capitaine  Oie* 
fen  leptern  nicht  gebonett/  fonber  Oiefel* 
be  ouf  ollerhonb  steife/  auch  mit  ©tuef* 
©cbüßen  obgemtfen  hot  3Bir  hoben 
ebenfaßg  Stfch  *   groffe  ©chilb  Broten/ 

gonoe  ©chooren  29?eer*  ©djmalben  / 
©olb  *   Seuchen  /   unO  Oergleichen  mehr 

gefeben. 
©nOJidj  erblicften  mirben  «o.Sep- tembris  170p.  bep  Oer  Stacht  etmon  30. 

SJteileu  oon  ung  in  Oer  £obe  ein  Seuer/ 

fo  noch  Orep  ©tunb  oon  Goa  Slbenb* 
mertg  brennte/  unO Oeffentholben  bog 
©oonifche  5£Babrn*Seuer  genonnt  mirO* 
Sen  eilfften  fchifften  mir  Oem  SonO  $u. 
Sen  jmelfften  longtenmir  jmifcbenOern 
©eburg  auf  Oer  ©infuhr  an*  SBomit 
alle  gcoß*unO  flehte  ©tücf  fo  mobl  auf 
Oen  $öerg*©cb!6ffern  alg  im  ©chiff  foff 
unaugfe&lscb  fepnO  abgefeuert  morOen  5 
bann  meil  man  feinen  SetnO  mehr  ju 
förebten  hot  /   mug  olleö  ̂uloer  big  auf 
bie  lepte  Sonnen  oerfebeffen  fepn,  $ln* 
nebenö  mirb  oßeö  ©efchirr  entmeOer  ̂ er* 
trümmert/  ober  oerfcb eneft  /   ober  ge* 

(fohlen ;   nichts  bleibt  übrig  a!£  boö  Se* 
ben  famt  ben  oetfchloffenen  Srugen; 

oUeö  onbere  mirb  9)rei§  gemacht’  Sie* 
fe  hingegen  fo  treu  oermohrt/  Oog  fei* 
nem  3ttenfchen  nur  einer  Sftobel  merth 
gefraneft  ober  entfremOt  mirO* 

P.  Francifcus  Thillifch  JOOr  Oett 

Septembris  bet)  Oem  Slus'ffetgen  Oermaf* 
fen  erfchopfft/  Oog  er  foum  hot  auf  ollen 
oieren  in  bie  ©choluppen  hinab  friechen 
fbnnen*  SerSrt/  mo  bie  brepj^oupt* 
glüg  oon  ben  ©oonifchen  3nfeln  jufam* 
men  ffoffm  unb  ftch  inö  5Dfeer  ffurhen/ 
beißt  o«4 :   giUe  ou^  ©nropo  onlangen* 
be©d)iffmerbm  bafelbft  etmonn  anbert* 
halb  ©tunb  ongeholten.  ?8on  bonnett 

big  Goa  fepnOnoch^mep  teilen  2Bee$& 
tlfochbem  mir  Oer  geit  obgemortet  /   fo* 
hen  mir  ein  Stetige  fleiner  ggfoeuge« 
auö  Oer  ©toOt  un^  entgegen  fommen; 
©ineS  mor  für  unö  gemiOmet  /   auf xotV 
ehern  mir  big  Goa  gefchifft  unO  allOo  mit 

harter  9)?ühe  Oen  Sandl- Paulus -?8erg 

erfftgen/  allmo  unfer neue^^ouptCol- legium  eben  ju  ©anct*3>oul  genonnt 

fehen  ifi*  $ idjt  allein  P.  Thillifch ,   fon* 
Oer  tch  felbft  moren  olfo  entfrdfftet/  Oog 
mir  unö  foum  rühren  noch  fchnauben 
fönnten  /   ioetl  Oie  überffonOene  Ärottcf* 
heiten  mß  abgemattet  unO  ierfchlogert 
hatten.  _   I 

( 
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>000,  teilen  gerechnet.  €m  jebe  $)er* 
ton  fommt  ohne $oß  auf  500,  fl.  3)0$ 
M   t>ie  ©oantfcbe  $)rovtnl>  für  P.  Thil- 
!ifch  unb  mich  t üd)t$  auSgcben  borjfen/ 
toeil  tue  Königin  für  uns  befahlt  bat. 
S)ie  3efuiter  von$)ortugaK  fepnb  beredt 
:ct  alle  3ahr  *0.  biß  30.  9>erfonen  auf 
Kmelbetem  ®oanere©chijf  nach  £)ß* 
jSnbten  abseitigen  /   für  meiche jebeS* 
nal  ein  abfoüberltchcS  3iuuner|uberei* 
.et  wirb. 

^adb  unferer  Sfnfunfft  führte  man 
mS  erfflid)  unter  gdutung  aller  ©lo* 
fett  in  bie  find)  unb  gab  bie  £>eilig* 
bümer  ju  faßen  /   ba  $u  gleicher  Seit  bie 
föußcanten  ben  3>falm  ;   Laudate  Do- 
linum  omnesgentes:  lobt  ben  hettn/ 

:Üe  tb t   heybctt ;   lobt ihn aMb t   V'oU 
Ut  jc.  abgefungen  haben.  ©Jeidjmie 
$   nun  er  ft  acht  Uhr  mar :   3llfo  fepnb  mir 
litt  einem  guten  gruhßucf  ergoßt  mor* 
|   en.  Sftadh  bem  Sfftittagmahl  bebienten 
>ir  unö  beß  marrnen  §8abS  unb  legten 
jie  neue  Kleiber  famtber  faubern  meiffen 
Bafch  an.  Ji)er  fd)mar#e  SRocf  reicht 
iß  auf  bie  ©chube  /   meld)e  fehr  gering 
mnb.  Wiv  tragen  tveber  ©trümpff 
och  &ofen/  fonber  ein  meiffen  ©djut& 
m   bie  genben  /   ber  nur  biß  auf  bie 
tnpe  herab  hangt.  SSBir  fepnb  ad)t 
Sag  lang  mit  auSerlefenen  ©peifen  unb 
i5panifchen  2öein  ßattlid)  erguicft 
•orben.  golgenbS  crlußigte  man  unS 
ier  Sag  binburch  auf  unferm  Sfteper* 
)of  /   fo  ein  halbe  SÖteil  von  bem  Colle- 
io  entfernt  ijt.  Sftad)  btefem  fepnb 
irbeebe/  P.  Thillifch  unb  ich/  jeber 
on  4.  ftarcfm  bohren  in  befonbern 
ppannbettern  ober  ©dnfften/  mddje 
1   ©taugen  biengen/  auf  ben  ©alfeti* 

mi  Snfeln  von  einem  bern  unfrigen 

pfarr^ofen  auf  ben  anbern  herum  ge* 
agen  /   unb  aüer  £)rten  freigebig  ja 
ieblich  bemirthet  morben.  ©leidjmie 
an  bicfer  $>farreven  biß  vierzig  fet;nb/ 
fo  iß  fein  SBunber  /   mann  mir  mitteiß 
guter  Sagen  aller  vergangenen  !9?üh* 
eligfeiten  vergeben/  htemit  aber  unfere 
Jrdjften  mieberum  erholt  haben,  ©ol* 
ie  greuben  mährten  jufammen  bret) 
Soeben. 

JoJepb  Stöcklein, \   XXIII, w.XXIV.  V)CtU 

P.Francifcus  Thillifch  mußte  a0t>iec 
6*  Donath  verharren  unb  einer  ®ele* 
genheit  abmarten  /   biß  er  enblidj  im 
gruhltng  1710.  benbritfen^abmitet* 
tter  5>ortugeßfchen  23ottßhafft  a!$  fünff* 
ttger  Mathematicus  ^IdpferÖCamhinacf) 
Peking  an  ben  ©tnifchen  ̂ >of  verreifef 
iß.  ©0  lang  er  fich  aßhier  aufgehalten/ 
hat  er  bie  Unfrigen  im  Collegio  Reicht 
gehört.  2Bir  haben  fehr  vertreulsch  mit* 
einanber  gelebt.  Sftun  bin  ich  $u  Goa 
»nb  biefer  ©egenb  ber  einzige  Seutfche 
Sefuiterober  3efuiter*©ehülff/  unb  ber 
erße teutfehe  Slpothecf er :   SBemfteöaber 
fchmerunb  langfam  hrrgangen/  bevor 
ich  in  folchen!S)tenß  beharrlich  eingef^t 
mürbe.  «Ofaffen  brep  ?)rovinßen  im* 
merfür  vergebend  um  einen  gelehrten  31* 
potheefer  gebeten  hatten/  fagebie  ©oa* 
nifche/  bie  SJfalabarifche/  unb  bie  3a* 
ponißhe  ober  vielmehr  ©inifche.  ©e* 
ßaltfam  aber  A.  R.  P.  Generalis  Angelus Tamburinus  biefem  ©treit  vorfommen 

unb  mich  für  baö  Collegium  JU  s^eu* 
©anct^aulaühierbeßeat:  3llö  hatR. 
p.  Provincialis,  nadhbem  er  vorhin  mic^ 
jurJ)rob  ein  gan^  gahr  herum  gejagt/ 
cbßehenben  Befehl  an  mir  vollzogen. 

©rßltch  madhfe  er  mich  jum  ©e* 
fpan  beß  aühieftgen  3lpothecfen*^ru* 
beiß/  melcher  «mar  bie  #anbelfchafff 
grunbltch  verßehet  unb  mit  allen  vier 
Sheilen  ber  Welt  33rteff  mechfel t/  bie 
3lpothecfer^unß  hingegen  niemals  er* 
lernt  hat.  $u  fagen  er  iß  ein  vor* 
trefflicher  ©chaffner/  fo  alle  ̂ ößbar* 
feiten  unb  haaren  /   bte  jur  mmet)  fle* 
hören/  betreiben/  jebo^  fein bienfa* 
meS  ̂ )eil*»tel  ̂ bereiten  fan.  3cf> 
hergegen  begunne  alles  nach  teutfehem 
Suß  em^uri^ten.  ©iß  mdhrte  2* nath. 

SllSbannfchtcFfe  man  mich  tu  baS 
große  königliche  ©pital/  bamit  ich  he* 
nen  ©iechen  aüba  fo  mohl  XeutfdhealS 
Snbifche  3lr^n epen  barreichte.  3ch 
verharrte  bafeibß  bret)  3Äanath. 

gerner  verfemte  er  mich  tn  baS  bau* 
fdöige  Collegium  $u  ©anct^5>aul  bem 
alten/  fo  nunmehro  ein  flechte  9teß* 

ben^ 



ii4  Nutru  f 08. SSmff S5ru6etö  Chriftoph.  Mattem  s. j.  tylittymxi 

henpiff.  Oet  ©eil*  FrancifcusXaverius 
fjat  t>ig  ©au ß   f amt  t>er  emgefttncf enctt 
Äird)  felbg  erbauet  SBetlen  CS  aber  m 
her  ebnen  Xieffe  Ugt  /   wo  hie  gufft  fehr 
ungefunb  if I   /   haben  ihnen  unfere  3nbia* 
nifche  Obern  gefallen  laffen  /   auf  einem 
hohen  35erg  ein  neues  weit  fchonpunb 
groffereS  Collegium  unt)  0ottShauß  un* 
ter  hem  Xitel  ©anct^aul  heg  neuen 
aufpführen  /   in  welches  ge  mit  ©ad 
unh  9)ad/  fo  balh  es  fertig  war/  würcfr 
lieg  eingepgenfepnb/  has  alte  aber  wote 
ten  peröhen  lagen*  ©o  balh  unfer  p. 
General  foIcheS  beginnen  oernommen/ 
fehiett  er  nach  Goam  ein  fcharffen  23er<> 
Weiß  unh  ernghafften  §8efehl/  p   €hren 
heg  ©eil.  Xaverii  baS  alte  Collegium  in 
feinem  0lanp  p   erhalten  /   unh  alles/ 
was  baufällig  wdc/  fogbarlieh  perfe* 
£en*  $lan  mußte/  weniggenS  fo  piel 

möglich  /   gehorfamen*  OaS  Obbad) 
fg  auSgebeffert  /   unh  hie  $irdj  anflatt 
heg  eingefallenen  gemernen  mit  einem 
hölzernen  0ewolb  uberfprengt worhen. 
2D2an  räumte  auch  ein  unh  hen  anhern 

0ang  aus/  hamit  jemanh  aus  hen  Um 
frigen  hiß  alte  Oendmahl  hüten  mogte/ 
welches  hermalen  non  einem  ü>rieger 
unh  einem  Söruher  bewohnt  wirb;  Oer 
festere  oher  mehr  SSorfafyrer  warh  in 
haS  neue  Collegium  prud  beruffen  unh 

gum  Krieger  gewepbet  /   ich  bergegen 
anflatt  feiner  pm  €mßb!er  gemalt/ 
hamit  td)  hen  alten  ̂ afer  behiente  unh 
hie  Sportugefifche  ©pva#  pon  einem 
jungen  0eiglichm/  her  mtriflpgeben 
worhen  /   Pößigerlernete;  hannhie  Die* 

gel  heß  £atein*lKebenS  gilt  inSPortugall 
nicht  spiel/  in  3nh ien  aber  gar  nichts* 
Sch  bin  an  hiefem  heiligen  Ort  mit  unbe* 
fchretbliehem  Xrog  fec&S  Donath  Per* 
bltben.  Subewunbernig/  haß  in  her 
^irdhhie  <£anpel/  auf  welcher  her  ©eil* 
Xaverius  geprebigt  /   pon  hem  eingefun* 
denen  0ewolb  nicht  äerfcfjmetfert  noch 
»erlebt  worhen  /   fonher  biß  auf  hiefe 
©tunbganppeg  gehen  bleibt*  Sch  bab 
p   müßigen  Seiten  angefangenpgraben 
unh  ein  geinerne  Stiegen  PoneiIff©taf* 
felnentbedt/  über  welche  her©  eil,  Xave- 

rius fo  ptelmai  in  haS  Refe&orium  gan* 

gen  ig.  Sch  hab  aus  fchulhigflem 
Oancf  gegen  Wefeg  2lppgcl  hm  $w«e 

mer  hinweg  gelehrt  unh  hie  (Staffel  fau» 
ber  abgewaßhen*  <£r  hat  nebft  hiefem 
0ebau  mit  eigener  ©anh  aud)  ein  0ar« 

ten  gepßanfct  /   pon  welchem  noch  »ter 
S3dum  übrig  fepnh  :   S8ep  herer  einem 
ig  ihm  hie  ©eiligge  Orepfaltigfeit  unter 
fo  lieblichem  €ngelS?0efang  erfchinen/ 
haß  er »orüberfchwemmltcherSreuh  auf» 
geruffen :   Satiseft,  Domine!  faJittl 
es  ig  genug  l   9M>g  hiefem  ©tamm  ge* 
het  annoch  ein  f leine  Capelle/  hie  folche 
^Begebenheit  lebhaft  por  $ugen  geßt* 
Sch  übergehe  aus  Siebe  berSTürfjeanbe* 
re  Oendmdhl/  fo  ich  in  hiefem  Ort  an*» 
getroffen  hab/  unh  will  nur  pwpSSBmp 
bempolle  0utthaten  anführen/  hie  er 
mir  felbg  erwiefen  hat;  Oamt  ergltcb/ 
als  tch  Pon  hem  0etümmel  auf  hem 

©djiff  mein  0ebor  fag  gänzlich  petlofc 
ren/  unh  meine  fmblic|e  Sugucht  mit Patre  Thillifch  ,   weffen  Ütath  idh  i# 

falls  nachlebte  /   p   ihm  hurd)  ein  f   leine 
Slnhacht  genommen  hatte  /   fepnh  mir 
bephe  Ohren  bet)  feinem  0rab  wieher 
»blltg  eröffnet  /   unh  ich  aller  Xaubljeit 
befrepet  worhen*  Oer  anhere  Sufall 

dufferte  g<h  p   Goa,  als  mich  ®Ött 
gdpling  mit  einem  garefen  S3rndh  m   ber 
0choß  hcimfuc&te ;   her  ©chahen  unh 
33eul  war  groß  /   feine  SÖJenfchen  ?   ©ülff 
tonnte  ihn  heilen :   Sch  fud)te  abermal 
Xrog  bep  Patre  Thillifch ,   welcher  mich 
berehthat  ̂ hmgreptag  mit  Reicht  unD 
Commumoff  eine.  Stnoad)t  p   Cbcen 

heß  wunherthdtigen  Xaverii  p   »erricht 
ten/  ha  er  p   gleicher  Seit  jeheSmal  in 
hiefer  Slbftchi  fein  heilige  SÖleß  aufopffern 
würbe;  taum  waren  wir  fertig  worhen/ 
als  her  f8eul  famt  hem  föruch  aßerbingS 
»erfchwunhen  ig*  0elobt  fep  hie  ©anb 

0OtteS  /   welche  p>ar  mich  niherge*» 
fchlagen  /   hoch  wieher  aufgehoben  hat. 

0 eprifen  fep  her  3nbfaner*2fpogdXave~ rius,  weffen  SSorbitt  alias  permag*  Sch 

hande  pgleiCÖ  R*  P*  Francifco  Thillifch, 
weffen  fitf)  her  5lüerhb^ge  als  etneS 

anSerlefenen  gBerd^eugS  meiner  ©ene#- 
fung  pm  peptenmal  behient  W   /   ha^ 
mit  er  ebenfalls  in  China  mitteig  her»» 
gleichen  SEBunberwerden  piel  ©epben  p 

Chrigo  belehre* 
SllS  mm  baS  erge  Saht  meiner  0 e< 

g^a^tgWhirrpergric&mivgt/  mic R.P» 
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r   n   unfern  einer  uni)  t>ec  anbere  augunferer  ©octo 
CölJcmpflnbJofftw  anoertrauet/  ich  tat/  fo  biefe  teßbeßet/  mbdtteaL aber  affeg  nad)  teutßber  'Hvt  etngericb*  leinp  Goa,  unb  tu  feinem  andern  Ort/ tet /   metnem  kjürfal>rer  hingegen  fein  biefelbe treiben /   fo muß erbeßmeaen groj}e  #anbriff&a(ft  ungefrdncft  über*  pon  unferm  Patte  Generali  ein  fcbrifFtli* lajfen:  Sßebß (e ner  mar  noch ein  attbe*  eben  Befehl  an  ben  P   ProvinSJrii» 

|rer  alte  trüber  feu  beßelit/  welcher  
P*  Prov“tl;m bie  tn  Europa  ̂ bereitete  fffrhnepen  über 

^eer  anfcro  bringen  Helfe:  ÖBeil  aber  gernet  fet)  mir  erlaubt  mit  biefec fol^e  unter  ber  ©leicberlmteoerborben/  ©elegenbeit  affe  Miffionarios,  f0  naefe 
v^e!L^*?ar  ̂ teJ?bern  elnm  Snbien  fornmen/  *u  marnen/  baß  ein 
StSr  auö£e^rt  ̂ obeJ;  *eber  i&nen  non  feinem  @uropaifcberi 2   * *   fahren  tß  aug  P.  Provinciali  ein  abfonberltcbe  unb  *mar 

2Baif(J)lanb  etn  tocblgeübter  2lpotbecfer  fcbrifftlicbe  geugenfebafff  mitbringe /W in jiüfner  angelangt/  toelcber  aüeg^unß*  melcb er  enthaltenden/  baß  unb  mann  er nagtg  tn  gute  £)rbnung  gebracht/  unb  in  unfere  ©efefffebafft  fep  aufaenommen 
ürJeit,ACls  worben:  Ob  unb  mann  er  feine  erfte er  feelig  geßorben  tff  1   naebbem  er  oor  ®   elubb  abgelegt :   5Bag  er  für  Remter 

üb^!nelc>ete^altm  »erfeben  :   SSBic  er  fein  Studium  tenlfy 
*af  ©ebetmnuß  Pctwm  Goanam ,   bag  tet :   £>b  er  bie  $rießer  *   ober  anbere 
i   *u^oan,er'  Bf,dn  *u  mac&en  ̂    Übungen  empfangen  /   unb  mie  ec 
.brtbatte/  melcberalletnbepunöinbie^  ftcb  in  feiner  5>roPin&  verhalten  habe* 
”2  C^!?S°  ̂rfertte*  «nb  *u  otel  tau*  fbringt  er  feine  fpldbe  ©ernähr  mit/ 
ürh  «   bte  Ä*n&e  ® clt  t   mirb  man  glauben  /   er  bube  biefelbe  aui urb.  Sie  Unjjen  foßet  Pter  ©ulben.  gor$t  feineg  ©emiffengperniebtet/ folg* 
p   9^etd)t  an  ©eßalt  unb^rafft^imlicb  famlicb  fcbliejfen/  er  fei)  oon  feinen  Ober« em  -oezoar.  <t«g  ön^ern  Urfacb  tn  <0(1  *   ober 

.   .   r_  _   2Beß*3nbien  gefebieftmorben/  algba* 
©lahmte  aber  uns  annebfi  audb  mit  man  feiner  log  merbe :   Mithin  *ur 

ie  ^omgliebe  ̂ potbeefen  im  .paupt*  ©ic&er&eiti&n  prüfen/  bemütbtgen  unb >pttabl  anpertrauet  iß :   Sfffo  mirb  bie*  oerfueben  /   mie  einen  tftopitjen  /   biß  man bureb  einen  Äaufifatanng  *p<!nbler/  burd)  langmierige  (Srfabrmsß  mirb  ab* 
oon  Oer  ̂ Irbnep  nichts  oerßebet/  mit^  genommen  haben  /   mag  hinter  bern 
p   peile  oermaltet.  €r  iß  oor  etlidben  «^annßecfe.  ®ir  benbe/ P.Thillifch 
Uhren  algem  gelungener  @olbat  oon  unb  ich  /   fepnb  megen  Abgang  beffett 

tmbnaeb^  aug  Rohmen  mie5mep@cbubfned)t  ab# 
m   er  ftcb  begehrt  /   tn  unfer  ̂ tooi^iat  gefertiget  morben  /   baß  fein  3Bunber / 
S~n  ?ann  fo  vielfach  haben  müf* 
utben  iß  ben^ranefenntebt  geholfen/  fen  examiniert  unb  mie  Ubeltbateroer* 
malen  an  Ort  unb  €n ben/  mo  eö  an  bbet  merben.  SSergeben^  antmortete 
ßen  ßetb^er^ten^gebriebt  /   folgenbö  Pater  Thillifch ,   baß  er  bereite  feebö  «nb 
r   dipotbecfer  bepbe  ©teOen  oertretten  aman&ig  3abr  in  ber  ©efeßfebafftjuge^ bradbt  habe ;   pergebenö  erörterte  er  affe 

itm  C   it  r   *   «   Umßdnb  oon  3abr  #1-  3abr  um^u um  obgefebfer  Urfadben  mtffen  mun*  gen/  mie  er  oon  einem  Ort  in  baö  anbe* 
Pnt-a1a^  mt>  ̂ a^t/  re  gezogen/  unb  mie  er  ftcb  befdjafftiget 

Ottmoffe  bocbmebrerteutfcber^po*  habe:  €r  fanbe  feinen  SBepfaff.  iic 
Metern  ( ne  fepn  gleich  aug  unferer  ©e*  gtenge  eg  noeb  übler : ,   Sann  alg  tdb  mit 
tfajafi  oöer  letngen  ©tanbg)  Oerß  SBabrbeit  oorgabe  /   baß  teb  Por  neun 
ubren  /   Damit  ße  auggiebe  beß^acb^  unb  jman^ig  3abren  in  bie  ©efeüf^afft 
gbteber  reifen  :   ©ölten  ihrer  auch  fep aufgenommen  morben/  gab  mir  ex» 
t)?e  aur  einmal  anlangen/  merben  affe  ner  $ur  Slntmort :   SÄanftbetbiran/baß 
lenßiint) Arbeit gnugftnben.  SBann  buerß  29. 3abr  altfeöeß:  ̂ öiß Piffeicbt 
JoJepb StockümyXXlll,  U,  XXI V.^brib  g>  Z   PO« 
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ponbem  Saufgein  aus  ber  Stird)  alfo*  $8ud)gabenS  L.  porgeUe.  £)er  ganp 
halb  in  baS$rob*£)aug  getrogen  wor#  untere  ©tocf  ig  für  bie  Stranden  alleil 
ben?  Sabero  wolte  man  micf)  gingen  gewibmet/  bemSimmernfepnbfiben^e 
mit  unfern  jungen  Seutben  bie  ©elübbe  ben  fomt  einem  ©aal.  Sin  jebeS  Sim 
jährlich  P>epmal  p   erneueren ;   biefe  mer  bat  feinen  befonbern  Stranden 
Öual  währte  fo  lang  /   big  mein  Snbia*  SBarter/  welchem  allen  ein  trüber  oor 
mfcberProvindaluonlKom  aus/  mobin  (lebet*  SÖcftnbet  ftcf)  nun  in  einem  Sim 
er  begbalben  gefcbriben  /   ein  ooDgänbi*  mer  fein  ©ied)  /   fo  gebet  beffen  Stran 
ge  Stunbfd)a(p  meiner  $erfon  wegen  em*  cf en  harter  mügig.  ©epnb  ben 
pfangen  bat  ©iedjeu  mehr  als  gimmer  /   fo  oerleg 

man  etwelche  bemfelben  in  ben  ©aal  uni 

33on  biefen  fSerbrieglidjfeiten  will  gibt  einem  jeglichen  feinen  fonberbarei 
ich  jc&t  p   meiner  £)anbtierung  fcbrei*  Gebienten.  £>tefe  Stranden*2Barte 
fern  2D?ein  erge  ©org  »at  nach  ange*  fepnb  einbeimifcbe  getaufte  Snbtane 
trettenem  Slmt/  bie  pon  bem  frommen  insgemein  lebigen  ©tanb£  /   ein  jebei 
»alfdjen  Söruber  binterlaffene  Slpotbe*  bat  nebfi  ber  Stog/  SSBäfcb/  Simmei 
cfen  nach  Anleitung  berAuguftana,  baö  unb  £3ett  monatblid)  einen  ©ulben 
auf  ben  teutfcben  Slugfpurger*gug  in  ©leicbwie  nun  über  bie  gabl  biefe’ 
richtige  £)rbnung  p   perfefcpn  /   ohne  bep*  branden  ?   SBartern  noch  fechßig  anbece 
nebenS  meiner  bin  unb  wieber  /   abfott*  folgenbs  in  allem  big  ad>0ig  bergleidm 
berlicb  oon  unfern  brep  RMmberuSennel,  J£)augbebienten  gefehlt  werben  /   alfo  be 
Wodiczka  unb  Streker  in  Böhmen  p*  lauft  ftc&  ibr  Siblobn  jäbrlid)  auf  tau 
fammen  geflaubten  arcanorum  p   Pergeg  fenb  ©ulben.  Serner  fepnb  fünf  leibet 
fen  /   weld)e  mir  auch  in  Sn&ien  wohl  p   gene  lobten  pr  ©auberfeit  begellt, 
flauen  f   ommen.  SS  »erben  bern  Unfe*  »elcbe  bie  Seibgübl  unb  2Rad)t©efd)in 
rigenaübier  insgemein  20,  big  24*  Stran*  auStragen  unb  reinigen.  3n  ber  Sipo: 
efe  gewählt:  JDbwolen  baS  Collegium,  tbeefen  bab  ich  neun  ©efeHen  /   bem 
obnebieMiffionariosmitjurecbnen/nur  p>ep  fich  mit  SKecept^unb  Rechnung; 
In  s° ♦   iperfenen  begehet  ©ebreiben  befebäfftigen :   £)er  eine  mui 

micf)  begleiten  /   fo  oft  id)  bie  branden 
SBobep  aber  p   merefen/  bag  nebg  befue&e*  £>ig  gefebibet  alltäglich  & W 

ben  SÖerforgern  unferer  40.  ̂ Pfarrepen  mal/  frühe  um  halber  fed)S/  9lachmib 
auch  alle  Collegia,  alle  fKeftbenfcen  unb  tag  um  p>ep  /   unb  SlbenbS  um  falber 
Miffionen  befugt  fepnb  ihre  getfllicben  neun  Uhr.  SS  geben  unfer  neune  inSge* 
©ieeben/  fo  oft  jle  unpäglid)  werben  /   mein  miteinanberburd)  äße  Simmer/  ol$ 

inunfer#augpfcbiden:S)önnfiewer*  ich  mjt  bem  ;0ber*  Stranden*  SBarter/ 
ben  bep  uns  bergeflalt  geigtg  perforgt  /   item  ein  Slpotbecfer  *   ©efell  /   ein 
als  »ann  alle  Siebe  beg  SRäcbgen  aus  ber/  ein£5albterer/  einStod)/  ein€m 
ber  ganzen  übrigen  ©ocietdt  ficb  an  bie*  benfcier  auö  bem  Branden  j   Refeaorio, 
fern  £)rt  oerfammelt  batte,  S)er  Jr)ülff=  unb  $»ep  bohren.  SBtr  befugen  ei* 
log  erfrandte  unb  aufber3nfel  Sandano  nen  ©ieeben  nach  bem  anbern :   3d)  w 
eingefcblaffene  ©eil  Xaverius  »iHaHem  tritte  bie  ©teile  eines  geib^SlrfctenS: 
Slnfebennacb  anbern  übergügig  erfepen /   SJJein  ©efell  febreibt  alles/  »öS  ich  am 
tuaS  ihm  bafelbff  abgangen  if.  Scb  bab  orbne/,  in  ein  SSucb  ein»  9lacb  rollen 
wenigftenS  bigber  »eher  Pon  einigen  D?  beter  löefucbung  oerriebtet  ein  jeber 
bern  einen  f23er»eig  /   noch  pon  einigem  feinSlmt.  ̂ ie  Slrptiep  Mittel  »erben 
branden  bie  gertngfe  Stlag  pernom?  pbereitet:  Sin  jeber  gebiente  boit  für 
men/  als  batte  ihm  etwas  gemangelt  feinen  Stranden  bie  Porgefcbribene  5$e* 

bicin  ab :   2)er  ßber  5   Stranden  *   3Barf  er 
S>en  23au  unferS  ̂ )augfpitbalS  p   gibt  emfig  ad&t  /   bag  ein  jeber  ©tecb 

perfteben/  tg  oorldufgg  p   beobachten/  wohl  Perfeben  werbe :   SDer  geifltd)e 
bag  unfer  Collegium  5«  &<mcttpaul  föatter  tröget  bie  Stranden  mit  feiner 
bem  neuen  bie  ©egaltbeg  Sateinifcbm  ©egentpart  nae&  belieben:  ©ie^oeb 
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„   befleißen  ßch  einem  jcöltd&en  t>te  oon 
mir  beftünmte  ©peifen  in  söereitfchaßt 
$u  galten,  «ö^tt  einem  Ö3ort :   SH? 
le$  gebet  gleich  einem  0tgltfchen  Uhr? 
werrf  in  richtigfler  Orbnung.  3Eir  i|f 
oidleichter  allster  2o,3nbianer/  altfin 

'-Eeutfchlanb  nur  &ween  unoergnugliche 
franrfe  Euerer  oerßhen. 
wutb  in  Böhmen  ber  P.  Procurator  fo 
gen  /   ja  wie  tieft  wurb  er  hinter  t)en  Oh? 
ren  fronen/  wann  bie  ftranrfen  jährlich 
jswolff  Centnec  Surfer  /   uni>  mehr  als 
j»eo  taufenb  ©ulben  in  Slrßnep^it? 

jteln  oer$ehrten  /   $ubem  auf  i >ie  $ran? 
rfen  harter  nur  in  bloßer  RSefolblmg 
tciufent)  ©ulben;  auf  bie  $off/  gim? 
wer  unb  SEBafch  ober  hoppelt  fo  t>fel/  fob 
genbö  in  allem  biß  $ehen  taufenb  ©ui? 
t>en  für  unfere  Sfranrfen  aufgeben  fol? 

3<h  ftnbe  felbff  /   baß  ein  bermafien 
larrfe  SluSgab  in  wenig  Sahrenaud) 
)aö  retchefte  Collegium  ju  ©runb  rieh* 
:en  würbe.  Stilein  unfere  «Obern  haben 
cbon  oor  langfier  Seit  folche  Unfoften 
>ergeftalt  toeigltcb  unter  bie  ©außer  Oie? 
er  $rot>in#au£getheilt/  baß  allenge? 
!)ol(feniftunbfeineö^u@cbabenfommt; 
>ann  für  alle  unb  jebe  Äranrfen/  fo  bem 
:ollegio  oon  Goa  nicht  unmittelbar  ein? 
>erleibt  fepb  /   befahlen  bie  93rooin? 
>en/  ©außer  unb  Müfionen/  $nwei? 
ben  biefelben  geboren.  0in  jeber  junge 
llefuiter  (ber  hier  bloß  allein  ffubiert) 
beiß  /   in  welche  $)rooin^  /   Collegium, 
fteftbenß  ober  Miflion  er  eingefchriben 
h)/  bie  auch  ohneSEBiberrebeaüeöwil? 
geefe^en/  mß  alliier  feiner  wegen  au& 
eben  wirb*  ©leiche33cwanbtnuß  bat 
p   mit  all  ?   anbern  ©iec&en  /   afe  ba 
’t)nb  Mifllonarii ,   ̂prebiger  /   ©chul? leifter  /   unb  alfo  weiter#.  Unfere  oier? 
ig  Pfarrer  befahlen  für  ficb  unb  ihre 
lmtö?©ebüljfen.  Stefe  Orönung  wirb 
efto  genauer  beobachtet  /   je  weniger 
te  Obern  unb  Procuratores  wißen  /   ob 
e   nicht  felbft  berede#  ©ulff  unb  ©eil? 
Mitteln  nothig  haben  werben* 

ben  oermebicinieren  :   3tem  ben  Vice- 
Äomg/  bm  ®rl^33ifchoff/  unb  Diel 
an&ccf.  UiifiTc  SlpctlKrfcn  f)at  von 
mten  Setten  ftetr  einen  ©arten  ober  Soft» 
SSÖalb  mit  taufenb  €occo&£3aumen  / 
6eter  je&toe&mt  jmölff  ©«(ben  t»ert& 
®   Me  3«6»  «m  funff  ©alben Sroc&ten  tragt/  meiere  beg  3a&wS  »tet* 
mal  a&gebractt  »erben.  Sig  feonbnun 
btejogbate  €occoö»tf?iSg/  |b  id>  »«<= 
rauffe  /   bay  ©elb  aber  bent  Procurato- 
n   unferö  Collegü  begänbige  /   toeldtec 
bfngegen  aße  5totl)bmft  in  bie  Stpo< 
tbeefen  enttoebecö  »etfegaff/  ober/  »aö 
auöroartige  Äcancfen  angeßet  /   voc= 
fdjiegt.  me  @*ügel/ Seßer/Sßaa* 
len/  Äantgen  unb  Söetfe  fegnb  au« 
bem  feinegen  9>orteßan  :   Sie  Inftru- 
menta  hingegen  auö  fofibflwm  m* wu# 

Sie  Nahrung  bem  ̂ ranrfen  be? 
met  in  auöerlefenen  Krautern  /   in  3u? 
rferwerrf  unb  jungen  ©unlein :   Sec 
Srunrf  aber  in  flarem  R3runn?^Baf? 

fer* ^ommt  eö  mit  einem  ̂ ranrfert 
gtim  Sterben  /   wirb  mit  ber  ©auß* 
©lorfen  ein  Seichen  geben/  auf  welche* 
jebermann  fleh  in  ber  5ftrdfj  berfammeltr 
Sie  ©eidlichen  ̂ war  in  SÄdnteln  mit 
brennenben  5SBa^?^er0en  in  ber©anb: 
@ie  begleiten  in  guter  Orbnung  je  «wett 
unb  jweh  in  einem  ©üb  bag  ©och? 
wurbigße  ©acrament  biß  jum  ̂ran? 
rfen :   S33eld)eö  btefem  in  berofelben  ©e<> 
genwart  als  ein  ©ottliche^Beegjehrung 
öffentlich  ertheilt  wirb  m   feinem  fonber? 
barem  ,Srof l   /   weil  alle  für  ihn  beten  / 
unb  mit  folcher  Slufetbauung  /   baß/ 
wann  eß  bet)  mir  ßunbe  /   ieh  biefen  ©e? 
brauch  in  alle  geiflliche  Orben^©auf? 
fer  einfuhren  mögte. 

Sch  beeßhe  annebettö  mit  Slr&s 
et)en  auch  ein  jahircirf)eö  Sungfrauen? 
(ofler  150. 5>erfonen/  fo  allerer? 
I-Sahr  ferf)0  biß  ftben  hunbert  ©ul? 

r   ©tngegen  Ware  mein  ISBunfcö  et? 
weldhe  uralte  Snbianifche  unb  fehr^öar? 
barifche  €uren  aühier  ab^ufchaffen;  al? 
lein  fte  haben  unter  ben  5)ortugefen  fo 
tieff  eingewurßt/  baß  ich  feine  Möglich? 
feit  ßnbe  biefelben  ̂ u  oertilgen.  Serec 
eine  beruhet  auf  bem  /   baß  fobalb  einer 
unpäßlich  wirb/  bie  ̂ranrfbeit  mag 

iP  3   hernach 
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hernach  ̂ eiffcn  /   töte  fte immer  »iß/  ber 
©ied)  thm  Die  Serfen  an  bev>t>en  Süffen 
mit  einem  glüenben  ©ifen  lagt  brennen 
big  aufölebenbige§leifchunerad}tet  bern 
entfeplichen  ©chmerpen/  fo  biefer  Sftorb* 
branb  pernrfacht.  &aß  ©ifen  bat  bie 
©egalt  eines  L.  unb  tg  iümmedich  an* 
aufeben:  SDeßenuneracbtetpgegen  fcbier 
aüe^rancfenftd)  beffenaubebienen.  W,ß 

id)  anfangs  mtd)  auö  allen  ̂ rafften  wi* 
berfepte  unb  behaupten  »ölte/  bag  pon 

mehr  alStaufenb  3abren  b^  bie  ©uro* 
pdtfche  fUerpfen  alle  ergnnltcbe  £)eil* 
Spittel  befdjriben  /   unb  bannecb  pon 

folcbetn  ̂ )encfer#mdgigem  SBranb  nichts 
gemdbef  batten/  gäbe  man  mir  $ur2lnt* 
iport:  Oiefe  ©ur  wäre  feinem  Europäer 

eingefallen  /   noch  auö  3nbten  nach  §1* 
benblanbüberfdmben  worben.  SJftiteben 

bergleicben  ©ntfcbulbtgungen  oerthdti* 
gen  ge  anbere  $&gbrdud).  Allein  eS 
fdjdnt  /   0£>tt  feibg  beftatige  meinen 

SluSfprud).  SEBir  haben  unldngg  'p. Francifcum  a   Cofta  einen  auöbunOig^e^ 

lehrten  Theologum  {peculativum  begras 
gen  /   welchem  ber  eine  gug  /   ben 
er  »iber  meinen  Ütath  famt  bem  anbern 

hatte  brennen  lagen  /   ergltcb  aufge* 
fchtööHen  /   unb  enbltdj  gar  perfault  ifl/ 
ttadjbem  er  aehen  SBocben  im  33ett  bie 
bittergen  ©cbmerpen  übertragen  pat^ 

tt 

SEBamt  bie  Snbianer  einem  fcbropf* 

fen/  fchneibenge  mit  einem  Keffer  ben 
§Ku<fen©reupweiS  bermaffengarcf  auf/ 
bag  man  fo  gar  ©rbfen  in  bie  blutige 
©treirn  legen  fan/  porgebenb/  es  muffe 
baS  lebenbige  SBlut  heroor  quellen.  3h* 
re  3>urgter*£rdncflein  begehen  in  einem 
ßanpen  ober  halben  ©eitel/  ba Jd)  her* 
gegen  feinem  über  brep  ober  PierlJnpen 
porfdhreibe ;   bann  id)  führe  angatt  beg 
groben  SBrecbenS  unb  £aj:ierenS  fanjfte 
©djtoeig  Mittel  ein  /   »eiche  über  bie 
majfen  »ohl  jufchlagen  unb  ber  £eut* 
fchen  £eil;föung  groffen3$ubm  erwer* 
ben» 

SEBaS  übrigens  bie  jungen  £tebha* 
per/  fo  nach  ben  Og*3nbifcben  Millionen 
biefer  Sprooinp  lehnen/  anbetrifft/  foUe 
geh  um  ber  $og  ober  Nahrung  wißen 

feiner  pon  feinem  beruft  laffen  abfehrfr 
efen.  ©r  mug  $»ar  tnJ)ortugali  ein 
heijfeö  33ab  mit  bitterem  fÖerhriiguber; 
gehen:  SEBetl  aber folcbeS ein  furpe Seit 
wahrt  /   fan  baffelbe  ein  tugenbhaftee 
0emütb  leicht  ert  ulten.  SSeniggerts 
Wirb  er  fo  Wohl  unter  SSBeegS/  als  aühtet 
allerorten  SBrob/  SEBem/Sifch/Sleif^/ 

^Butter  unb  ̂ dg  antreffen  /   mithin  rttu= 
genb  erhungeren.  Su  Goa  als  bet 
#aupt*©tabt  pon  ganp  £>g*3nbieti 
haben  wir  ein  hohe  ©chul/  Wo  unfert 
©tubenten  bie  1   hilofophie  unb  Theolo- 

gie, btejentgen  aber  /   fo  in  Europa  ihr Studium  polleiibet  /   bie  $>ortugeßfcbe 

Sanbfpradj  Pid  hurtiger  alö  £it  Lisbona 
felbg  erlernen/  unb  nachmals  auf  ihre 
Müfiones  abgefertigt  werben,  deiner 

bat.  ff  fleh  beforgen/  er  mogte  in  biefen &mbern  fein  Ü mt  noch  Arbeit  gnben/ 
bemnach  mir  R.  P.  Provindalis  gefagt 
hat  /   bag/  wann  auch  punbertneue 
Miffionarii  aus  Lohmen  auf  einmal  bie? 

her  fommen  gölten/  er  ge  äße  ohne£5e; 
fchwermig  accommodiren  f bunte :   Unb 
fügte  hinju/  bag  er  unb  feine  Erfahret 

Pop  ber  ̂ Bbhmtfchen  f)roPtnt3  niemdö 
waren  betrogen  worben.  5)arum  lebe 
id)  ju  Goa  qang  oergnügt  /   allwo  mich 
jebermann  lieb  unb  werth  hat:  Slüe 
gehen  mit  mir  Pertreulich  um  :   $em 
SÖ^enfch  legt  mir  mß in  SBeeg. 

©leichwie  bfe  Snbianer  pon  beit 

Seutfchen  an  garb/  ©prach  unb  ©e# 
berben/  alfo  fepnb  atidh  unferegiüchten 

pon  ben  SSbhmifchm  aßerbtng^  untere 
fchiben.  Meß  Obg  /   fo  hier  wad)it  / 
ig  in  Seutfchlanb  unbefannt/  unb  W 
Wieberum.  gibt  hier  Weber  gieren 

noch  Slepfel/  feine  ̂ trfen  noch  Ouet« 
fchen.  $Ö2an  weig  ntchtö  pon^ugen/ 

3>ßaumen/  Ouitten/  5>ferfen.  S)m* 
gegen  haben  wtr  wett  ebkre  /   unb  $ft>ac 
$aß  gan^e  3ahr  hinbur^  alle  bret) 
nathen  immer  anbere  unb  anbere  Srüdp 
ten/  al£ 

*Jt1t  Januar  io ,   Februario  tlttS  M*r- 
tio  fchonen  ©alath  welcher  in  Ubergug 

auf  ben  £tfd)  gelegt  wirb  /   allwo  ©gig/ 
Oel  unb  ©alp  ewig  in  SBereitfchafft  ge^ 

hen»  Stern  Popajo>  Coccos,  Caczu. 

3»» 
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Zpvtl/  Majo  tJttb  Jttnio  fepnb 
i)ie  Ananas ,   Pembelin  ,   unb  Peren- 
iau. 

_   J int  Julia  t   Augußo  unb  Septembrt 
;eittgeit  bie  Mandas  ,   Pyres  unb  Mclo- 
len. 

3m  O&obri  ,   Novemhri  unb  Decem - 

ri  f   Ommeit  bk  Ziacas,  Cucumßt'n/  Jam- 
>o  ,   Demalaca  ,   Attas  ,   Annovegas, 
iamboas  unb  Brancas.  die  feigen  ft)db* 
en  bag  gan&e  3abeunb  merben  aMdg* 
cb  bererfelben  brep  auf  jeben  dtfdj  ge* 
i: '# :   @ie  fet>nt>  lang  mte  damt*gapßen/ 
3olb*gelb/  unb  febr  anmütbigaueßen. 
Wein  unfere  3nbtanifcben  Srücbten  ba* 
en  überhaupt  au  reben  einen  Jebler/  ber 
uf  leine  SBetß  $u  beßertt  iß  /   baß  man 
e   nemlicb  in  ßembe  gaober  niebt  Per*» 
biden  tan  /   meil  ße  unter  SBeegg  per* 
wie«.  gu  bem  laffen  fte  ßcb  meber 
sfbei)a!ten  /   noch  Oberen.  t$an  bat 
fterg  ©«amen/  2Bur&enunbS8dum 
pcb  Portugal!/  jebe^)  pergebeng  über* 
|M dt  die  ©tfabrnuß  bat  gezeigt/ 
j*ß  biej&aum  amarmaebfen/  aber  me* 
b   2Mübe  noch  «05|f  tragen.  <£g  gibt 
er  leine  fonberbare%£nep*j^rduter/ 
ir  muffen  trag  mit  bem  ©aamen  be* 
’iffen. 

c   SBir  pflanzen  hingegen  in  unfern 
»arten  febone  SBeinßcd:  /   allem  unter 
ben  bererfelben  mtrö  faum  einer  mit 
rauben  perfeben  fepn.  die  Urfacb 
irb  bem  Slbgang  beß  SBinterg  bepge* 
effen  /   anermogm  bep  fo  befcbajfener 
«men  £ufft  bte  €rben  famt  ben 
flanpen  niemals  augruhet  /   folgfam* 
p   biefe  immerfür  in  bag  £aub  unb 
olp  augmaehfen.  €g  gebriebt  ung 
»ar  an  mitbem  ©olp/  meil  alle  £Bal* 
'   um  Goa  lebigüd)  in  fruchtbaren 
>ß?58d»men  beßebett/  unb  bamtod) 
)en  mir  an  bemfelben  feinen  Mangel/ 
)em  eg  auf  bem  SOteer  in  übermäßiger 
■tnge  angeführt  mirb.  2Bag  ich  oben 
n   ben  £occog*  Raunten  gefebriben/ 
p   unfere  Slpotbecfen  mit  bero  €in* 
g   erbalten  merbe  /   iß  aueb  Pon  bem 
>lleS10>  ja  insgemein  pon  allen  ©tiß* 
n   ft«  Perßeben :   ©neg  jeben  SKetcb* m   tPtrb  nach  ber  Sabl  feiner  £occog* 
aumen  ermeffen. 

llegii  S J.  JU  dltUfytiUfi  Redorem.  i   ig 
Silier  SÖBaffer  /   fo  man  au  Go^i 

trrneft  /   entfprießt  am?  einer  einzigen 
wuell  /   melcbe  eine  23ierfel*9tteil  ober* 
halb  ber  ©tabt  m   bem  felftcbten@e^ 
bürg  ̂ 3ab*n>arm  unb  fo  bttf  b^pop 
prubelt  /   baß  fte  eine  mu  treiben 
tonnte.  <öiß  beiße  @en>d|fer  rntrb  mit* ßrinernen  SKbbren/ 

@   Jlaucben  /   ©emblbern  /   S:bürnen 
unb  ©cbtppbögen  in  bte  ganpe  ©tabt 
perleitet :   3p  meiter  baffelbe  pon  feinem 
MPWtm  getrtben  mirb  /   beßo  mebu 
tuplt  e^  fteb  ab  /   unb  fommt  bermaffea min  Die  ©tabt/  alömdr  e^ lange  geif 
m   bem  tiefeßenMer  gefianben/  ob* 
ne  bag  felbe^  meber  pon  ber  ©onnen* 

pß  le  ttoeb  Pon  ber  entjünbeten  ßufff 
fteb  mapen  ließe.  (£g  iß  metß  /   immer* W   frtfcb  /   unb  flartPieCrpßaH.  S)ic 
Slrt  folcbeö  in  ben  ̂ äußern  p   bemab« 
mt  bat  an  ßcb  ma^  muttberbare^ 
SDtann  füllt  eö  in  große/  feine  unb  mobl* 
Perglaßete  erbene  ̂ rüg  /   bero  einer  biß 
aeben  €imer  f aßet :   dergleichen  in  un* 
ferm  Collegio  allein  biß  ßbenfcig  nit 
amar  unter  bem  dach  /   fonber  in  bec 
frepen  ßufft  an  ber  ©onnen  ßeben  /   tu 
melcben  6aö  SSBaßer  unPeranbert  biß 
amep  3abr  rein  /   falt  /   gefunb  /   unb 
febr  trimfbar  perbleibt ;   bann  gleichste 
anbere  ̂ Bdßer  an  ber  ©onn  por  ̂ )i$ 
perfaulen :   Slifp  mirb  btefc^  an  berfelben 
für  unb  für  mehrere  gelautert  unb  füb«* 
ler.  ?Sa^  noch  feltfameriß/  e^be* 
tpabrt  feine  ̂ afur  in  allerbanb  0efcöir* 
ren/  0rdben/  Aachen  uttb  ̂ öergmer* 
efen;  eöpermtfebt  ficb  mit feinerlep  S9?e* 
t all/  Crbeu  ober  Mineraü.  SiJIan  ßn* 
bet  in  unjerer  0egenb  noch  Piel  anbere 
$8rünn  :   Stber  feiner  bat  biefe  €igen* 

febafften. 

^mobnen  allbier  Pier  0attungeit 
SKenfcben :   21W  erfind?  meiße  ober 
ropaer.  Srocytetta  jene  einbeimifebe 
Snbianec  /   meicbe  ber  ©eil.  Franeiicus 
Xaveriuspor  gelten  befebrt  bat/  bero 
ftadbfommling  biß  aufbfefeodagbepm 
mabren  0lauben  Perbarren,  drittem 
bie  perßoefte  abgottifebe  ©epben  pon 
eben  btefem  £anb.  Viertens  bie  laßer* 
haßte  bohren  <m$  Africa,  melcfie  wea 
Ptt  an  ©Ott  net&  flfon&«i  /   fern 
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ber  »ie  baS  23iebe  nach  Antrieb  ihrer 

fletfd^Uc&en  $3egierben  leben :   Sind)  fo 
gar  Diejenigen/  fobcfchmttenfepnb/  unb 
Dem  Sabeltanb  beg  SRabometS  blinber 
Singen  anbangem  5ö3aö  nun  Die  3at)l 
betrifft/  »erben  Don  einer  ©attung  fo 

Diel  fepn  als  pon  ber  anbern/$um0£em* 

pel  $eben  taufenb^ortugefen/  $ebenfau* 
fenb  getaugte  Snbianer/  «nbfo  »eitert/ 
»eiche  legterc  bie  $Portugegfd&e  ©prad) 
erlernen  muffen  /   $u  pergeben  in  ber 
©tabt/  nicht  auf  bem  ganb ;   aßermaf* 
fen  fein  <J)ortugeS  fich  bemühen  »iß  ein 
frembe  ©prach  $u  erlernen  /   jumalen 
»ann  bte  Dielen  angebobme  Ungefcbicf* 
liebfeit  Darauf  ommt. 

£>amtt  nun  »egen  foIdjerUn»tffen* 
beit  bie  armen  3nbianer  beg  SSBort 
©«OtteS  unb  bern  heiligen  ©acramen* 
ten  nicht  beraubt  »erben/  bat  ber  2lpo* 
ffolifebe  ©tubl  PonfKomldnggper»& 
liget  /   Dag  man  aus  unfern  SÖranb* 
feb»argen3nbianern  einige  hierzu  taug# 
liebe  Männer  gu  Kriegern  »epbe  /   De* 
neu  obltgf  $u  prebigen  /   ©djul  ju  bal* 
ten  /   bie  (£brtglid)e  Sehr  Dor$utragen/ 

S3etd)t  $u  hören  /   bie  branden  #s  befu* 
cbm  /   im  Sobt  *   $8ett  ihnen  be^ufie* 
Den  /   bte  JfteiL  ©acramenten  ju  reichen/ 
mit  einem  2Bort  aßeS  $u  tbun  /   »aS  bie 

©eelen*©org  mit  geh  bringt  Unfere 
Dierpig  Pfarrer  feonb  0ortugeßfd)e 
Sefuiter  /   Derer  ein  jeglicher  mit  $ebm 

big  pölff  Dergleichen  fdpargen  (Eapld* 
nen  perfeben  ig  /   »eiche  an  feine  £>r* 
DenS*  Siegel  angebmtben  /   fonber  frep* 
Iebige  »eltliche  Krieger  fepnb.  0S 
fommt  anfangs  einem  hier  neumnge* 
langten  Europäer  feltfam  por  /   »ann 
er  auf  bem  ganb  eine  $irch  befucht  unb 
gdhling  eine  3Reg  anfahet :   Sa  gbet  er 
einen  naefenben  fdpargen  SDiohren/  fo 
mehr  einem  Seuffel  als  SRenfcben  glep 
cbet  /   mit  bem  9Reg*§8ud)  aus  ber  ©a<* 
crigep  berPor  tretten  :   €in  eben  fo 

fdparger  Krieger  folgt  ihm  auf  Dem 
Sug  in  feinem  3Regge»anb  nach*  2lb 
lein  ©Ott  betrachtet  Die  9teinigfeit  beg 
Oer^enS  unb  nicht  Der  #aut:  3$  fm 
ge  lauter  /   eS  »erben  Diel  €uropdifcbe 
geigliche  ©eelen  Wirten  /   bie  ihrem 

_   SbRt  lieberlich  oorgeben  /   vonbiefen 

©OttS^epfferigen  Kriegern  an  jenerr 
Sag  gerichtet  »erben  /   obfebon  auch  bti 

legieren  nicht  aß*uttb  jebe  obneSabei 

fepnb. Sie  SRobren  auS  Afnca  3   »e!d)< 

p   Goa  geh  auf  halten  /   fepnb  alle  gab 
etgen  /   ©laubenSdoS  unb  ptebtfcb 

©ie  »erben  in  ihrem  X?atterlanb  /   ab' 
fonberlicb  im  Caf¥er-©ebictb  um  bat ©elb  erfaufft/  ein  jeber  $opff  p   pan 

gtg  /   brepgtg  /   ja  bigweilen  b«nben 
©ulben/  mithin  als  ©clapen  biebergei 
bracht.  SiRan  bebient  geh  ihrer  ongati 

beg  Siebes  mm  Sag  tragen  /   »eil  bii 
©oaner  »eher  3)ferb  noch  <£fel  halten/ 
»ie  auch  p   aller  groben  unb  Peracbtli 
chen  Arbeit  ©ie  »erben  inSgemeir 
pon  ihren  mit  barten  Sörügelr 
pm  ̂ brigentbum  befebrt  :   3g 
Oerr  aber  ein  tyt\)b  /   fo  pingt  er  fte 

$ur  5ibgotterep.  Sev  pornebmgeSlb 
gott  bem  Sftbianernigbie  ̂ ube/  mit 
Dero  Oarn  ge  alle  Sag  anbdebtig  ihn 

Odupter  befprengen.  ferner  perebreti 
geaueb  ̂ agen/  ©dhlangen/  SSögel 
unb  anbere  Sbier.  ©0  »obl  Die 
Den  als  3Robren  fepnb  hier  um  mel 

fanfftmutbiger  /   bann  anber»ertS  /   »0 
ge  unter  ihres  ©leiden  »obnen/  unb 
trachten  nit  nach  €brigen*S$lut  /   fom 
ber  fepnb  Pielmebr  forebtfame  Oafen  / 
Die  ein  jeber  jagen  f   an.  Slufferhalb  Der 
33ortugeftfcben  ̂ ottmdgtgfeg  hingegen 
ig  ihnen  »entg  |u  trauen  /   pmalen  in 
Madura  3   »o  unfere  Miflionarii  ftcb  flei« 
Den  »ie  söracbmdnnecunb  gleich  ihnen 

ein  e»ige  febr  grenge  Sagen  beobachten. 
3m  ©egentheil  hab  ich  ebenfalls  aühi^ 

ein  gang  anbern  Sluftug  an  einem  »nfe* 
rige  Miflionario  gefeben  ;   ber  mtttere 
geib  »ar  jimltcb  »obl  perbeeft  /   übw 
genS  aber /   baS  tg /   pon  Den  Suffen  big 
ein  »entg  über  bie  $npe/  »ie  auch  00m 

Sftabel  big  über  bie  ©tirn  naefenb.  Um 
Den  geib  Pom  Oalg  big  auf  Die  $üg  txw 

ge  er  ein  »eiffen  ©cbleper  tu  ©egalt  ei* 
neS  Mantels/  unb  ein  febone  rotbe  5Rü^ 

gen  auf  bem  £)aupt  fumt  einem  langen 

feart. 

©ong  mogte  i^  gern  »iffen  /   wo 

anbere  Slpotbfcf^  /   aus  Lohmen/ 

»te 
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mte  befcmnt/  lang  m   meiner  nad)  £)ff* 
3nbien  gereifet  /   mögen  btnfommen 
fepn  &   fcfyeint  /   ffe  haben  alle  ihre 

Nahmen  Pera'nberf  unb  auf  ber  £)be rn 
Befehl  bie  ̂rieffer*  SBepbe  empfangen/ 
bamit  ffe  fähig  mürben  nicht  allein  bem 
geib/  fonber  auch  ber  ©eel  tbreg9}dd> 
ffen  bie  ©efunbheit  p   er  Hatten. 

<£g  befmben  ffdj  allster  mandjerlep 
5eif!Iid)e  £)rbenffdnb  /   alg  Somtntca* 
«er  /   grancifcaner/  Sluguffiner  /   Shea* 
iner  unb  barmherzige  Sruber :   2Bir 
Derben  p   Goa  meber  Sefuiter  nod)  pon 
)er  ©efdlfchafff  3@fu  /   fonber  9>auli* 
ten  genannt  /   unb  par  fchon  pon  ben 
Seiten  beff  Jpeil.  Xaverii  her  ;   bann 
jlctchmie  er  in  Bitten  ber  ©fabtein 
Kollegium,  unb  ffraefg  baran  eine^trd) 
u   0pren  bc§  2Belt*2lpoffelg  Pauli  cp 
>auet ;   affo  fepnb  mir  bon  felber  Seit  an 
>ig  auf  biefe  ©tunb  Pauliffett  benams 

worben.  £g  iff  auch  bißfalte  feine 
üenberung  p   hoffen. 

SSBaö  bte^off  angehef/  iff  an  ben 
Dortugefen  febr  p   loben/  baff  miemohl 
j)nen  bet)  bem  Stfd)  £Betn  aufgefezt 
!>trb/ffe  benfelben  garfeltenunb  fparfam 

’inefen/ auch  menig  effen.  R.P.Frandf- 
ns  Thillifch  hat  ihrem  SÖepfptl  nachge* 
[rtet/  unb  hiemit  feinen  £eib  heftig  ab* 
ictoDtet :   3d)  hergegen  bleibe  bep  bem 
■utfe^en  Gebrauch  /   unb  halte  barfur/ 
n   3>ferb  /   baö  fein  gutter  nicht  iffet/ 
ffege  auch  wenig  p   arbeiten,  hw 
lieber  um  mtrb  nicht  allein  bom  <£rg* 
Mfe&off  in  ber  ©fabt/  fonber  auch  bon 
jen  SOorffebern  in  ben  Cloffern  am 
rep*unb  ©amffag  /   mie  nicht  mentger 
i   anbern  gaffagen  bag  gleifch*€fen 
icht  erlaubt  unb  ffarcf  getrtben. 

Unfere  Snbianer  haben  bon  milben 
wen/  abfonberlich  Pon  gbmen/  SP 
tn  /   Gattern  unb  ©dffangen  biel  p 
iben/  unb  fepnb  ihreg  gebend  mentalen 

'xMert  3ch  hab  par  bern  ©<&lan* 
?rr  Per0  äeben  ©attungen  gefehen : 
M   aber  bererfel  ben  jezt  nur  ethdhe  am 
ihren.  Einige/  fo  halb  fte  einen  SKem 
?en  erblicfen  /   richten  ffc&  auf  btff  p 
rem@chiauch/  mo  ber  ©c&metffan* 

V,Cheil, 

[cg”  S. J.  JU  Redforem.  m 

fangt  /   welcher  auf  ber  €rben  llgeti 
bleibt  /   ffe  pfchen  mte  bet)  ung  bie 
©anff/  unb  paffen  ihrer  oft  panßi« 
pfammen  auf  bem  $Beeg  einem  herbei) 
tommenben  armen  Snbtmier  auf.  %n* 
bere  fMen  ffc&  fo  gar  auf  Die  6piZ  ih* 
re^  @chmetffö/  bamit  ffe  beffo  hurtigeu 
fprmgen  Tonnen  ;beebe  biefe  Wirten  fchieP 
fen  mie  g)feil  auf  ben  Sflenfc&en  /   hetfa 
fen  benfelben  tnö  ©effcht  ober  auf  bie 
Jöruff  fo  gtffftg  /   baff  er  unfehlbar  ba* 
ran  fferben  muff  /   tutb  tobten  piel  £euth. 
©tmelche  halten  fi<f>  in  ber  J^ohe  auf/ 
fage  auf  Mauren  unb  ̂ Sdumen  :   0prim 
gen  bem  Snbianer  auf  bie  Schulter  / 
minben  ffch  um  fein  #alff  bergeffalt 
ffreng/  baffberfdbeerffieft.  hingegen 
gibt  eg*  anbere  etmann  pep  ober  brep^ 
mal  groflferal^  ein  SJlal/  biefe  lauern  im 
©rag  auf  ben  SDJenfchen  /   micfeln  ftcb 
um  beffen  guff/  beffeigen  ben  geib/  unb 
blafen  bemfelben  in  bie  Sftaff  /   mooon  ec 
ohne  Söiff  gleich  aufber  @feöe  fferben 
muff.  fS^an  ffnbetbaherum  aud)  groffe 
brachen  ungefähr  fo  bief  alß  ein  ©tmew 
gaff  lein  unb  biff  3.  Clafter  lang:  @ie 
leben  nur  Pon  SIBtlbpreft  /   haben  feinen 
©tfft  /   fugen  bem  25?enfchen  feinen 
©chaben  p.  Sie  Snbianer  ffeffen  th^ 
nen  nach/  fangen  ffelebenbtg/  unb 
bringeng  in  bte  ©tabt/  allmo  btefelbe 
theuer  perfaufft  unb  pon  groffen  £>errn 
alg  gecferbijfengeeffen  merben.  geztüch 
trifft  man  Gattern  an  /   melchd  nur  bep 
ber  Jffacht  auf  bie  ©trafen  fr  lechen/ 
unb  benen^Banbergleuthen  aufpafen. 

Sieganbg?3nnmohner  haben  burc& 
gemife  <£rfahwu§  erlernet/  baff  /   man» 
ber  SSttenfcb  ben  biffigen  Gattern  ein 
©chnupptuch  /   mü$m/  ©anbfehuhe 
ober  anbern  gezen  pormirft  /   ffe  ah 
inggefamt  pruef  bleiben/  unb  folchen 
?)lunber  in  f leine  ©tücflein^erbeijfen/ 
mithin  bem  S9Jenfd)en  lafen  jld)  p 
erretten  /   meil  ffe  gewohnt  fepnb/  bag 
?ffachffe  /   fo  ihnen  Porfommt  /   anpf 

greifen.  '   
9 

Sie  ©corptonen  bringen  mit  ihren 
©fteben  gletd)ermafen  Ptel  geuth  um 
bag  geben,  ©epnb  fo  grog  alg  ein  m\U 
telmdfftger  ̂ öaeh  ̂ rebg  unb 

Ä   fd;m 
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f eben  febr  abbolb,  3d)  bab  btgber 
ämeen  3nbianer  oon  ©corpiom©ti<ben 
gcbeüet  /   oon  ©cblangen^ijfen  aber 
tiidjt  einen,  SD?an  bdlt  billig)  für  ein 
fonbetbateö  SSBunber  beg  ©6ttUd&eu 

©ebup/  bag/ fo  Diel  man meig/  fein  Miffi- 
onarius  ber  0efeOfcbafft3@:fu  inSnbien 
jemalen  oon  einet  hattet  ig  gebtffen  ober 

gelobtet  morbem 

©epnb  nun  bie  3«btaner  bem 
0rimm  beg  gißtigen  Unge^iffetö  /   mie 
gueb  bem  £omen  unb  £tgern  fo  febr  un* 
termorffen ;   fo  bleiben  fte  binmteberum 
Don  anbetn  SÜJübfeeligfeiten  /   meld)e  in 
(Europa  bettfdjen  /   gänzlich  befrept 
Sftan  metg  gier  nid)fg  oon  tflierengei* 
neu  /   ©anb  unb  0rie§  i   Sftichtg  oon 

gipperlein  unb  5)obagram :   ?Ri<bt$  oon 
©aupt*©d)metpett  unb  ̂ opff*2Bebet 

fgiebtä  oon  ber  letbigen  «Bafferfucbt  / 
nod)  oon  £dufen  /   meftgeg  legiere  in  efc 
nem  betgegalt  beißen  £anb  /   mo  man 
emtg  febmist  /   febr  £u  bemunberen  ig/ 
9ln(f att  obgenannter  Jlrandbeiten  f)m* 
(eben  bei)  ung  bie  Sieber  /   meldbe  aber 
Ieicbt  betlen  fepnb/  mie  aud)  bie  ̂ r& 
$en  unb  0efd)mdr,  Ubrigenö  merben 
mir  aud)  mit  anbern  furopatfeben 
^randbeiten/  al$  ba  fepnb  ©armgidj* 
ter  /   ©unbd  #.  SBebe  /   gungenfuebt  / 
$reb$/  $pejltlen|/  unb  maö  begleichen 
mehr  ig/  nicht  oerfebont* 

fine  ©ad)  tonnen  mir  an  unfern  ah 
lergndbtggen  ©erm  /   benen  Königen 
£u  9)ortugalI  mit  feinerlep  ©and  unb 
£ob  fatfam  rühmen  /   bag  nebmlicb  3b* 
ro  ̂ ajegdten  auch  fo  gar  in  duffetger 
©faatg  *   %fb  /   ba  fron  unb  ©cepter 
in  0efabr  fdjmeben  /   unö  famt  unfern 
ligenben  0üttern  unb  Sabrnugen  aller 
©teuren/  0aben/  Slugagenunb  f&& 
febmerbenfrep  halten;  meld&eä  nit  allein 
po  n   ben  er  gen  ©tifft?0uttern  /   fonber 
eben  fo  mobl  oon  ben  accetToriis,  fo  mir 
ttadjmaig  emorben  haben  /   &u  perg^ 
bem  SftidjtS  ig  hier  leidjter/  alöbie 
f   infünfften  oermebren ;   bann  gleich* 
tote  einerfeitöbiefebauptfddgid)  in  Cot» 
coö  *   SSBdlbern  begeben/  anberfeitö  aber 
in  benfeiben  bin  unb  mieber  Diel  leere 

^Platten  lug'nben  fepnb  /   barg  ein 

ttger  Procurator  folcbe  nur  mit  neuen 
f   oeeoö^gant^en  befepen ;   fo  Diel  neue 
©tdmm  /   fo  Dielmal  funff  ©erapbinen 

geminnt  er  ibem  Coliegio,  (gtn  ©era# 
pbtn  betragt  febier  /   boebnitgar/  ein 

§Kbdttifcben  0ulben* 

SSBeif  ich  beg  Coccos^anm  fo  Dieb 
fad&e  Reibung  erregt  b ab  /   miU  notbtg 
fepn benfeiben  jubef^retbem  fr  macbjt 
febter  /   tote  bie  Halmen  ober  Satteb 
^3dum :   $ommt  au^  mit  benenfelben 
in  Dielen  f   igenfebagtenubereinö;  jeboeb 
empört  er  ftd)  meiter  in  bie  £)öbe  /   unb 
ig  biefer,  fr  feil  alle^an  ficb  baben^ 

m$  um  ©cbiff?5Bau  erforberf  mirb. 
©eine  Snid)t  mtrb  ga 
nannt  /   ig  über  bie  maflen  grog  /   bag  fig 
au<®  big  ̂eben  ?)funb  abmigt.  f $   bam 
gen  bererfelben  oft  ̂ man^ig  Sraubem 
toeig  an  einem  ©tengel  /   unb  merben 
aße^onatb/  ober  toeniggen^ alle föier^ 
tebSabr  fr ifc&  unter  ben  flattern  tyx* 
Dor  getriben.  S)te  dufferge  ©d)aale  iß 
braun^gelb/  unb  begebet  in  einem  baa* 
rieten  ̂ 3ag/  au^  toelcbem  bie  3«bi^ 
ner ©tdd/  ©eil/ unb  aEerbanb  ̂ bati^ 
toerd  gerbten  /   audb  S)eden  unb  ©egel 
gu  meben  tpiflen*  S)ie  innere  ©ebaale  iß 
^egen?  braun  unb  hart  iDte^)orn :   f   i 
merben  auö  berfelben  febone  ̂ nopff  ;u 
©panifeben  iKobren  /   faubere  Söucbfert 
unb  mancberlep  anbere  fogbare  %anl» 
lerepen  tbeiiö  gefcbmfct  /   tbeitö  au%# 
bredbfelt,  gu  innerg  ligt  ber  eble  ita 
in  0egalt  eineö  SÄardö  /   fo  an  ber 
©ibaale  Hebt/  eine$  febr  liebli^en  fe« 
febmadö/  im  5fern  aber  ein  0la§  roll 
meigdruben  ̂ Bafferö/  melcbeö  ben  ÜJtoi* 
feben  fonberbarö  ergebt,  ,§ur|  p   fa# 
gen  /   eine  ̂ erfobn  f«n  ficbanfolcber 
£ltug  fatt  egen  unb  frtndcm  SBann  ber 
föern  uber^eitig  alt  mtrb/  erpregf  man 
auö  bemfelben  ein  Del  /   fo  nicht  allein 
pm brennen/  fonbern aueb  ̂ um  ©alat 
bient 

Uber  big  haben  mir  etnUbergug  an 

Sifdben  fo  molg  auö  füffem  alö  gefall^ 
nem  SBaffer  j   ©alten  auch  hierzu  unfere 
Sifcbec  /   unb  beftpen  eigentbumlicbe 
SSBdßer  /   allmo  ber  Sang  unö  allein  e^ 

laubt  ig»  ©emmegen  egen  mir  M 
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ganpe  3abr  btn£>«rd&  bfcg  allein  mtf 
Mittag  Sletfcb  /   auf  bie  Sftacbt  aber 
,®ifd)  /   uni)  $»ar  immer  anberf!  £uge* 
rietet  unb  pon  einer  anbern  ©attung ; 
[blcber  Ummecbfel  perbinbert  ben  ©del/ 
ireil  biefelben  allzeit  ftifcb  in  bie  Küchen 
geliffert  »erben*  €S  gibt  fbenfafl^  um 

"erlcbibUdK  Sitten  »oblgefcbmadter 
SCrebfen ;   €tltc&e  fepnb  »ie  groffe  Step ft 
fei/  unb  bannod)  tf!  an  ihnen  nichts  ge* 
mfibareS  /   als  $»ep  ffarde  ©(baren* 
2lnbere  haben  fchr  f feine  $opff  /   fepnb 
tber  lang/  boeb  mit  feinen  ©ebdren  be* 
raff net/  unb  übrigens  benen  teatfeben 
ifCrebfen  fafi gleich/  ben  groffen  ©d)»eiff 
|iuSgenommen  /   ber  »oW  ein  Viertel* 
Pfimb  fcb»er  unb  nieblicb  if!.  €r  fihet 
|m  9)feer*5Baffer  febon  roth  aus/  nach 
>em©ubaberbleicbroth;  ich  übergebe 
inbere  mit  ©tillfcb»eigen*  €S  fliegen 

|   ueb  bep  uns  Piei  ©(haaren  pon  allere 
aub  23ogel/  tnfonberS  Piel  Surteltau* 
en  herum :   SÜlein  bie  3nbianer  fepnb  $u 
ngefcbtdt  folcbe  $u  fangen  :   £3ep  »el* 
freu  man  auch  fonft  einige  unhöfliche 
ißeifen  antrifft/  jumalen  bepm  effen/ 
nter  welchem  feiner  trtneff/  fonber  $u 
:ub  beg  StfcbS  etn  gaape  ̂ antben  Pon 
3orcelan  ooll  ober  halb  ooll  einfdbencf  t/ 
nb  folcbe  auf  einen  ©cblunb  fo  ffarcf  in 
te  ©urgel  ffürpt/  bag  ibm  bie  Singen 
bergeben.  ©ie  »ollen  »iffen  /   biefe 
irt'Bajfer  $u  trtnden  fep  biegefünbefte* 
Id)  lafle  fiegern  barbep  /   unb  beharre 
annocbbepberteuticbenfföobp:  Sann 
b   trinef  offterS/  aber  »entg  SBafferunb 
ßemuutereinanber. 

tity  mit  ber  linden/  halb  mit  beeben 
-Dauben  in  ben  febmupigen  Sttunb 

bafjeä  greulich  angufeben  if!* 
peg halben  fepnb  fie  mit  einer  ̂ abUeit 
balb  fertig/  »ie  por  Seiten  bie  Hebräer 
mit  bem  Ofierlamm  alfo  g»ar  /   ba§ 
»ann  auch  ber  Vice-^omgficbfe$u»et* 
len  »urbtget  mit  uns  gu  fpeifen  /   »ic 
über  ein  halbe  ©tunb  nicht  Apen  blei* 
ben ;   Comedetis  feftmanter  Exodi  XII.1 
11. 

2Bann  etn  ehrlicher  $tann  ben  cm* 
bernhjerbefudbt  /   fo  fept  bet  £au§berc 
bp0ajt  auf  einer  ftiberneri©cbaalen  ei* 
mge  Blatter  pon  SÖetel -$raut  famt  ge* 
Jofcbfem  $alcb  auf  ein  faubereS  Stfcb* 
lern  /   ba  fie  bann  bepbejufammenftpen/ 
mttöm  unter  »abrenbem  ©efprdcb  ie 
ein  iöroden  biefes  mit  $alcb  permeng* 
tm  -^rauts  (»te  einige  Europäer  ben 
3öreftl*Sabad)  tauen/  »ooon  bießeff* 
^en  /   »ie  auebbte gahnnut  ber geitrotb 
»erben,  ©ie  mifcbm  bepnebenS  ein 
©fudletnponArecca-gBurpen/  etwan 
einer  (Srbfen  grofi/barunter*  Nichts  an* 
berS»irb  bep  ben  *peimfucbungen  benen 
©aftenanerbotten/  fein0etra*nd/  fein Stoffen  5BetnS /   noch  SBaar.  ̂ ein 
SSBetbSbilb  barff  fidb  ba  bilden  laffen  / 
noch  ein  geiffitebee  fie  beimfudjen  /   bag 
folgfamlicb  ein  .Oberer  /   »ann  er  einem 
bern  ©einigen  erlaubtauSjugeben/  fi^ 
um  beg  SSeinS  unb  Srautn^immerS  »tl* 
len  niebtm  bef  ümmern  bat 

^BeiterS  if!  mtr  auch  fremb  per* 
)mmcn  /   bag  auf  febeu  Sifch  ein  Öfd« 
eltpurn  mit  et»ann  100,  ßoffeln  unb 
>en  fo  Ptei  Sabnffecbern  gefept»irb  /   ba 
ann  $u  €nb  ber  füttabfeeit/  bepor  man 
uffiebft  /   ein  ieber  in  feinem  0ebtg 
e   um  fieuert  Stg  ©e^eug  tff  bep  uns 
du  Oolh  /   bep  groffen  ̂ errn  aber  Pon 
)olö  unb  ©über/  aus  biefem  leptern 
Metall  fepnb  audh  ihre  Sifcb :   SJfan  fU 
rttof  benfelben  feine  Seiler  /   fonber  ein 
ber  0afi  bat  fern  befonbere  ©dbaalen 
aS  9)oi  ceUan :   €r  tffet  mit  bepben  $un* 
en  /   mit  »eichen  er  bie  ©petfen  gecret§t/ 
ab  Die  Srümmer  jept  mit  ber  rechten/ 
Jo/yb  Mock/aa,XXlii,  XXi  V.  Cpcit 

c   Sdb  fan  nicht  umgeben  ein  Heines 
SSaumlem/  foafiein in  Oerren^0drte« 

Goa  3   als  ein  Statur?  *SDunber  ̂ u  fe^ 
ben  if!  /   SftabmettS  Folha-  Zapatos  Jj| 
entwerffen/  »effen  fdtfame  ?8iübebtg 
Donath  »dbrt*  Stefe  tf!  pon  morgen 
Srube  big  polff  Uhr  Mittags  ©d)riees 
»eig/  ba  fie  ihre  garbperanbert/  unb 
tbeilS  geuer^tbeilS  Q3lut*rotb  ausfipet 
big  SlbenbS  /   ba  fie  ficb  pfammen 
fcbltegtunbperbirgt/  big  bie©onn  wie* 
ber  aufgebet:  ©leicht  ber  Maina  Arbo 

fallt  jmat  fcec  alte  S8(u(t  ade 
»leyejen  Säg  ab  :   »oc&  fliegt  alfo« 
balb  ein  neuer  nach* 

Stmnief  /   3ngn>er  /   Surfer  unb 
^aum!€affcan»acö|jtbeo«n8l)duf% 

W »   Seborf» 
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Sebodj  JommtbaS  ganpe  3abr  binburcb 
Jein  anberS  ©e»ürpinbte  buchen  a!S 
Pfeffer  /   Sttgtpec  urib  SucJep  ohne 
Maß* 

0?un  abermal  auf  geiftltcbe  Sing 
fommen  l)ab  id)  unter  anbern  benen 

Umgangen/  fo  hier  §u€i)ren t>eg  heilig* 
ften  grot)nleid)namS  gehalten  »erben  / 
$ugefd)auet  /   unb  mid)  barab  pielmebr 
geärgert  als  erbauet*  23orauS  warb 
pon  $»ep  £>d)fen  ein  Darren  geigen/ 
auf  »eifern  ein  aus  Rapier  gepapter 
§8erg  ftunbe.  tiefem  folgten  acht  9>aac 
tbeilS  oerfleibete  tbeilS  nacfenbe  Mob# 
ren  mit  Darren  *©d)atlen/  hinter  »el* 
eben  eine  ©djaar  SJinber  mit  febrepen/ 
hupfen  unb  tanken  ihre  Seit  luftig 
braute*  Sftad)  ben  ̂ inbern  fommen 
bie  ewacbfenen&utb  unb  allerbanb  ©e* 
finb  ebenfalls  fpringenb  unb  jauebäenb* 
liefen  tretten  alle  geiftltc&en  SrbenS* 
mannerin  guter  £>rbnung  auf  bemguß 
nadj  t   3d)  bab  bernfelben  biß  Pier  bim* 
bert  gezahlt  Sen  33efdjluß  macht  ein 
Sßriefter/  fo  über  unb  über  mit  faubern 
Südftem  bergeftalt  perbüHet  ift  /   baß 
nur  ber^opff  heraus  feftauet:  Siefer 
tragt  baS  allerbeiligfte  ©acrament  in  et* 
ner  foftbaren  Rföcbfen  unter  ben  $lei* 
bern  am  ,palß*  Man  Riebet  auf  biefe 
Slrt  pon  einer  $irdj  in  bie  anbere.  €S 
bdlt  im  Merp  *   Monatb  biefe  Proceffion 
ein  geiftlicber  Srbenftanb  nach  bem  an* 
bern  /   bie  5>auliflen  allein  auSgenom* 
men/  »eiche  bep  feiner  auerfdjetnenpfte* 
gen/  fonber  bep  perfdftofenen  Stmren 
mit  größerer  Slnbacbt  bureb  bie  ©dng 
unferS  Coliegii  ben  ©ottlidjen  grobn* 
leicbnam  herum  fragen ;   $u  (£nb  biefeS 
Umgangs  gibt  ber  2lmts*$>rtefterben 
©eegen  nicht  mit  bem  #od)»urbigen/ 
fo  er  gleich  in  ben  Sabernacfel  perfperrt/ 
fonber  nur  mit  ber  £)anb;  maßen  baS 
SSoIcf  mit  bem  aUerbeiligfien  £eib  €brißt 
äufeegnenaueb  hier  benen  SÖifcboffen  al* 
lein^ufiebet 

©lekbmtebie 93ortageßfc&en  unb 
Snbtanifchen  trieftet  baS  Latein  nif 
»obl  Perfteben:  Sllfo  haben  fie  fowobl 
beß  SBrepierSalS  MeßbudjSSKulftiguen 
Pber  Siegel  «ufSPortogeftfcb  bruefen  laft 

fen*  3d>  bergegen  bab  ibr  ©pracb  fi poüfommentlicb  erlernet  /   baß  id)  fie  fi 
gut  rebe  als  bie  ̂ Söhmifcbe.  Meinteut 
fdje  S«ng  fommt  mir  ebenmäßig  »ob 
itu  Hatten  »egen  bern  £)olldnbem/  »el 
cbe  in  großer  Sabl  Wtyt  febiffen/  ftar 
cf eS  ©e»erb  treiben  /   unb  ftd)  ungemeit 
freuen  ein  teutfdben  SefuiterinGoaanju 
treffen  /   mit  »elcbem  fte  in  ihrer  Mutter 
©pracb  feben  fbnnen :   Sann  Goa  iß« 
3nbiett/  »aS  zugleich  Cadix  unbüton 
in  Europa:  haften  aus  allen  Pier  Sbei 
len  ber  SSBelt  ©ebiff  allbier  anlanben 
unb  allerbanb  23olcfer  ftc&  perfam mein* 

Man  fchreibt  eS  bem  ©oebmuft 
unb  bem  »olluftigen  geben  bern  3nn 
»obnern  /   baß  pon  ber  alten  ©tabi 
Goa  faum  ber  ̂ »an^igfte  Sbeil  übrige 

mithin  btefelbe  febier  polltg  ju  einem  ki 
bigen  ©teinbauffen  »orben  ift*  9E8ic 
fepnb  auf  allen  ©eiten  pon  febr  machte 
gen  geinben  /   fo  ben  »abren  Catboli« 
fdben  ©lauben baßen/  umgeben.  @e* 
gen  Mittag  haben  »ir  bie  £>oßdnber; 
gegen  Aufgang  unb  Mitternacht  bie 
Mabometaner  /   fo  auch  Mohren  ge* 
nannt  »erben ;   gegen  Slbenb  unb  febier 
rings  herum  »ohne«  bie  abgottifc|e« 
£)epben.  ?lü*btefe  93blcf  er  haben  Goam 
öfters  angriffen/  fepnb  aber  allzeit  mit 
blutigen  Hopfen  abge»ifen  »orben* 
deiner  ift  mebrerS  $u  formten  /   als  ber 
©roß  *   Mogor ,   »eßen  Untertanen 
feinem  ̂ ortugefert  Quartier  geben* 
SBebe  unfern  ©ebiffen/  »eiche  pon  bem 
Unge»itter  an  ihr  Sanb  getriben  »er* 
ben :   SlßeS  muß  ohne  ©nab  entweberS 
fterben/ober  bie  allerbartefte  Stenftbar* 
feit  auSfteben.  3cb  beftble  mich  allen 
kannten  meiner  »ertbeften  Mutter  / 
ber  SSobmifcben  93eopin^/Porberft  aber 
©uer  <£b*»ürben  in  Sero  heiliges  ©e^ 
bet  unb  Meß  *Spffer  /   bepnebenS  per* 

barrenb 

Cfuree 
Goa  bm&6.  üoc.  1710. 

wentgftf  jr  bienet:  tn  Cbrtftc* 
Chriftoph,  Matter,  S.  J. 
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^rief  unt>  b.gtäghd,.  föierfo^eReÄ tragen  em  jlibrinifcben  ©ulten  /   ocöte 
tt  p   \/i  .u-  c   [   l   ein  barten  Xbaler  ((0  man i>efo  nennt) 

,^roW  tot  @efet(,  ober  rin  ©tuet  non  ac&tm  /   betee  m   e fdpafft  Miffionarii  ttt  Paragu-  «ne  ®oppiea  ober  SuMon  *u  acbtC^uP 
aru-  m,hrfTCf,en/  '^Seutcblanbrncbt «JO*  /   7*  ©alben  ao.  drmKer 
m   mm  (jeftnffeit  P.  Redor  ge*  ̂ (te«  /   aRDier  aber  mnmebto  auf  o 

bautet  (gocietät  m   £>efiermd[j*  ®ult)sett  fe^  seiger*  worben.  |fr 

w,  «?  SS5Ja®c Wwbunbert ©ul# /   ÖW.®M«  bergegen  öem  Äonig 

Cf« «h Mt  fo  »telntal  fanflf  unbjtoanbig  ©rofeben jmiOrttt,  r*e p,«a  erlegen  aisoiei 

neue  Miffionarii  s.  j.  m   werben;  woraus  ja  föhefl^tf/^ag nactcn  in  Stxtmcit  btc  Seit  iln  cr  2(1«  für  ein  groffeS  ©elb  bie  aame  ̂ h,t fahrt  rta<b  vootanfievoubev  fwti)  ber  königlichen  Kammer  iahrli th 
‘Znaiifötn  $lotc  g ebmbert  werbe«.  eintrage.  J   mnm  ;al;tllc& 
Uttrofeeit  ;ur  ©ee.  Stnsgleicbuttg 
?fp  ®pa««Kben  (Selbe  mit  t >em  mit*  t   5B ir  {innen  nicht  ebenber  naefi  <*ns 
*cn.lOont>etr Stabe Sevigiu  unb bem  bien  fegein/  biß nicht biegng!if*eS'oW &omgretd?  AndaUtft*.  2>jc  j«  große  fo  Öemwleu  ben  @panif<ben Sabneuam 3oi^»^tgnerberbt«ac0.ri«jc(elba  cmfpaßt/  ftef)  wirb  iueuef  anaafnh^ 
«cbrige©rgel:  Spanifcbe  Serben*  ben  /   ffetmal  &n  SÄf  1t, tTu(te/  Ärid;/  i\!mo  2Baaren  auf  bie  ©cbtff  laben  unb  fifh 
fe»/  Älribee/  OTabUriten  /   ©eb fen/  in  ©efabr  fc8en  TOitr/  ÜÄä bfeeb/  3>ut  tc.  iöic  2ta8l<Snbcr  rau;  aufbee  ©über»  Jfott  unb  neebia  f^uß 
»eti  iwt  tbrem  ©en>eeb  b«s  ännb  nne.  nbf ig  bat  /   ju  »edieren  ©Sttwrieb Der  23neff  lautet  aifo ;   he  Denen per  2brteff  lautet  alfo ; 

©OtfDörbiget:  Pater  in 

—   - -yj  ,   gv»  viruiUU  vVi/U  öfrlrt^ 
ße  DetietiSuropmrcfKn Potentaten  fein baib  etn  Panbbafften  Stieb  /   auf  baß 
»je  bas  gibi  untere  SSeenffö  befio  ge» 

f(6»wbei:  ettricben  mögen.  fl 

p   c   ^neB  unb  boö  anbere 
U   biiber  in  ©pamen 

,3c  fetjnb  beteifö  unfetee  8o.  Mif-  ÄÄ&e^Ä  ®aupti mm 
«f  /   nur  rin  unb  ber  anbere  ©panier  nen  ̂inVftarrf  asJar*E>  *   €§«» 

Ä   ÄKSS'T«  S   SSWÄ* 
»   3   beut 
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bemßhnrßen  f9feer*5Binb  her*  ©eß*5  $8ilbnußen  pon  Seit  $u  Seit  mit  neuert 
wegen  iß  jept  in  Bitten  beß  Februarii  Kleibern  auSßafßert  werben.  ©erb? i* 
tmiJeibbeputtSfchonaßeSjbgrün/  wie  lige  Aloyfius  in  unferm  ©ottspauß  ;ß 
gu  §3ieti  in  Bitten  beß  3ftap?9ftonatbS.  mit  feinem  fepmarp  ?   langen  3tocf  unb 
SSftan  mißt  eS  ber  gar  $u  fepr  entjunbeten  weißem  *   £)emb  oerfehen :   €ben 
Sußtp/  baßfomemgSeuthaltwerben/  big  tß  oon  anbern  ̂ eiligen  aus  unter» 
tüetl  ße  burdj  baS  fepier  tmmerwahrenbe  fcpiblicpen  ©rbenßdnben  nach  ihrer  W 
Söaßer»  ©rincfenben^agfnfchWöchen/  fonbern  ©rächt  unb  2lrt  §u  oerßehen. 
mithin  baS  Sehen  abfurpen  :   ©arum  3cp  patte  mich  halb  an  einem  nur  ©pann* 
ßnbet  man  hier  auch  Diel  3$linbe;  baS  hohen  3^fuö^inb  oerfepauet  /   n>el- 

föiehe  felbß  unb  aHeS  gletfch  iß  fo  ma»  ches  polltg  wie  ein  9)rießer  /   fo  aus  ber 
Ster  aß  bie  ßben  hungerige  Küpe  ©acrißep  jum  Elitär  gehet  /   mit  allem 
raoniS.  S9feß*©ewanbunb  ©uabrat  auf  bem 

#aupt  angelegt  iß.  3n  einer  anbern 
©effett  ungehinberf  mepnen  bie  Kirchen  hienge  baS  Heine  3€fulein  \v 

©panier/  fo  niemals  tnbie  grembefotw  penb  an  ber  ̂ ruß  feiner  jungfräulichen 
men  /   baß  außer  Madrit  unb  Seviglia  Butter  in  einem  €amifo!  unb  SKocf  oon 
«tchtS  begleichen  tn  ber  übrigen  ganpen  foßbarem  geug  /   mit  rothen  £)ofen/ 
SBeltanautreßenfep.  SSÖtr  fonnten  baS  weißen  ©trumpfen/  fepmarpen  ©cpu* 
Sache«  faum  oerbeißen  /   als  uns  ein  hen  nebß  rothen  Slbfapen  /   unb  feiner 
©omber  hat  hereben  wollen  $u  glauben/  weißen  2B dfd)  auf  granpoftfclje  $fobp 
baß/  men  ©£5tt  recht  lieb  hat  /   er  bem*  gef  leibet,  ©ie  Stufte  bep  bem  ©ottS* 
felben  eine  2Bohnung  in  Seviglia  befefje*  bienß  an  hohen  geßagen  beßehet  aus  et* 
re;  anbcrebeaeugtengegettunSemaar*  nem  SÖaßißen  /   ©enorißen/  ̂ Uttßen/ 
teS  SJfitletben  /   baß  mir  in  btefem  mW  einem  Sagotißen  /   $meen  ©d)allmep* 
fchen  ̂ arabeiS  nicht  langer  perharren  ̂ Pfeifern  /   einem  ©rgantßen  unb  ei* 
borßten.  ©iß  tß  ihnen  beßo  billiger  $«  uem  ©eiger/  ber  alles  perberbt/maS  an* 
per$eipen/  weil  es  ebenfalls  in  anbern  bere  gut  machen.  3n  bem  €r p*©tii 
Sänbern  ©orren  gibt/  melchen  (ihrer  arbeitetmanmurcfli^aneiner©rgeljit 

perberbten  ©inbilbung  nach )   feine  Süßt  aeppig  SKegtßern  /   bero  hölzerne  SPfetf* 
fceßer  als  bie  $u  533ten/  3fom  ober  fen  aus  ©benpolp  fepn  werben,  ©ie 

23enebtg  $ufcplagen  miß  /   obfehon  bie*  fo  mohl  neue  als  alte  Kelch  fepnb  bermaf* 
felbe  in  fo  polcfretchen  ©tdbten  gewiß  fenbief/  fchwerunbaltoatterifcp/  baß 
nicht  reiner  /   als  in  Heineren  ©erlern  eih^agfourger*©olbfchmib  aus  einem 

fepn  fan.  3^icht  bie  Snßt  fonber  SSBol^  gar  leicht  $meen  ober  brep  perfertigeit 
Iuß  heßtet  fie.  mürbe,  ̂ urp  ̂ u  fagen  /   bie  ̂ unßen  in 

©panien  ßehen  bep  nahe  fo  hoch  /   «iS 
gu$evigliettftnbetman$maroßent*  ße  oor  etmann  hunbert  3ahren  in 

liäje  ©chlag*Uhren  genug/  aber  nicht  ©eutfdjlanb  gemefen  fepnb.  3ebo<h 
ein  einzigen  ©tmtfrSetger/  auchfo  gar  laßen  ffch  3hro  heut^regierenbe€atbo^ 
in  bem  ©tißt  feinen  /   melcheS  ein  lifdheSfajeßat  angelegen  fepn  folche  em^ 
auf  ©othißhe  Utrt  gebaueter  fehrprach5  por  ̂ u  bringen/  $umalen  bie  Sranßoft^ 
tige©ombfamt  einem  begleichen  ©bunt  f^e  Reibung/  in  meldhe  bie  #erm©P<P 
iß/  fo  eine  ©reppen  hat  /   aufmelcher  ttier  fich  gern  f^iefen/  mann  ihnen  nur 
man  $u  9>ßtb  biß  ju  beßelben  Bitten  mit  bem  granpbftfchen  3och  oerfebont 
fan  hinauf  reiten.  ©iefeS  ©ottShauß  mirb.  ©ie  fepnb  /   fo  oiel  i(h  btßbevo 
iß  über  bie  maßen  reich  fo  mohl  maS  bie  ausgenommen  hab  /   eines  reblidjen©^ 
©infünßten  als  ben  ©chap  /   mte  nicht  müthS/  unb  lieben  aus  bieferHrfach  bie 
weniger  ben  ©efehmuef  unb  baS  ©e»  ©eutfehenpor  anbern  S3ol(fern/  abfoti^ 
wanb  betrißt;  alles  iß  foßbar/  maS  berlidb  rühmen  ße  3bro  Üfbnt.^apferli* 
man  immer  anfcftaueL  che  S^ajeßat  Carolum  ben  ©echßen  in 

3n  ben  €loßer  Kirchen  hab  ich  Slnfehimg  feiner  ßarefen  Kriegsmacht 
permereft/  baß  bie  meißen  gef^nipten  wnblobmürbiger  Regierung.  3m 

gen«* 
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$ent&eil  gelten  bet)  ihnen  bte  Sran^ofen  adjf/  ein  SSBeiblem  um  am  fönns*» 

&   *   Stohe  t   2Borab  tob  bann  micf)  feijr 

L*  3«  <*%  ̂ *te  (***»■* 
w? ̂ )r*  Sranßofen  /   wertö  bie  JJmcfen  bctum  fließen  /   auch 
®«lf*e/  .DoPunb  Cngeßdnber/  web  »on  binnen  nn*  leXfanb  Ä *e  “"ter  ®Mnifc$en  Nahmen  bat?  überbrae&t  worb?n :   »?!!  JÄ große  ©emerb  treiben :   Pachtern  ße  a*  SJfübe  biefdben  In VaS.mh  «?  a 
bee  rte  Söeutel  einige  3abr  binbureb  ßen  nicbf  übe r   f«f nehX  /   fo  le r   his »ebl  gefpieft  unb  befnXeicbt&untggnug  ©elb  liebet  benen  kntfdnbem  «?m«? lufammen  geßbarret  haben  /   feljren  fie  Söonben  ©ennefan  aehef  ba^lw?' n   ibt  S3atterlanb  famtbem  ©elb  *   n* 
vd/  womit  bann  ©panien/  wie  »or  ©pantftben  ©e  b   erbau  t   bab^  m! »efem  €gt>pten  /   »on  feemben  ©äßen  bringen  meißenö  mt  mh  «2s*,Sr 
uitfgeranbt  wirb.  Sie 3uben wollen  m* W? tÄ® SrodtaBfab^ «erbet)  gleichmäßig  ihren  2intf)etl  ha«  alter  febön  gepurte  ßnt  fae  Ä2 -en  :   ©teüen  ßc&  an  /   glö  wären  ße  »erbat#:  S.ÄK,™ tbrißen:  Nehmen  ©rtholifche  SRa’gb*  bem  Ä^ffer  wrbS*er emiur  ®be:  €#ehen  i&rrÄmberim  ein  alt«Ä®npff 
lubentbumj  aber  »tel  werben  enbiieß  IieberiiÄdS  Ä®! ZT“*  C6ne  0,1(16  k6^  **  If&e^ÄÄ^gbÄbtSa remit‘  *»»  /   fobalb  folcßer  in  ben  3fegen 
„««  ßnbet  bermalen  in  Spanien  föjLf  Ä   tlto  fnab 

ud&  einige  Seuffeben  nnb  SSÖßmen/  fallt /   Ter  ©npff  bÄn  aufTem 
ÄtÄ#Ä!*SHw 
)Ur?  4   ̂9rif<6ß  Keffer  unb  andere 
e».g.etdf)en  füttyt  «SBßät  perbanbeln*  &uß  alle  focttti'Mtib  (TiaffiHv  €?**** 
Die  ©panier  tauffen  md)t65  lieber  aß  in  Spanien  fennb  »   fim mtf*e  SKeffer  /   weil  biefe  gef»#  unb 

fc&i?t&S1 7   W   »«  trauet  man  bie  S^einÄanS 

Ci Ä   Äccn  «««Ww  Wagmabl  be"  SbeÄbfJ TeS* fWeniggeaebtet Werben /   ̂uperminbe*  gemeiniglich tn folgenden ©peifen  <£vü* 
:f^?Än^^nat)en/  in  einer  ©»ppm/ üon  3)orceßan  getmnefen  foirb ;   $my* 

a^anPein  ̂ ö^en  /   fi<Ö  folgen^  tenö  fommen  junge  abgefottene  Öwnleitt 
;er  ^Sorten  bebienen;  05ib  mir  ein  in  ber  ©uppen  S^gSÄe 1e|]er /   wc(d?ea|um leutb  'evftediat  ftünltin  mit  einer  ©emurb  @ul6 : ria^ tmeit  frm,  beffomeniger  tetta  @cbepfenpSleifc&  mit^rbfentmb unJ>  la&  Calabagen^ober  Äbfen Gaffer  ge^ 

blbertlbmarten  kme"  &‘mb  Ut,!  Lcc6V  alfo  weiterö.  Sem  Win* pmoert  abwarten.  eben  fegt  man  eben  folcbe  ©peifen  auf  / wie  bem  ©efnnben/  wann  nißjt  bec 
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5)öö  53iebe  betreffettb  hab  tdj  be* 

mercft/  bag  fo  halb  ein  £>chä  oom^M* 

9er  gcfd)lad)tet  ift  morgen  /   er  nicht 
mehr  £)c&S  fonber$uhe  genannt  werbt/ 

folgen&i  alleö  Üiinbfleifd)  t>en  Nahmen 
^ubeßdfcbfühte.  $)?an  binbetbenen 
SEÜault&ieren  unb  ̂ ferben  £)aarbeutel 
on  hie  ©chweijf.  Sie  ̂>fert>  fe$nb 

fiber  bie  muffen  munter  /   hurtig  unt) 

mobfgeftaltet  /   bag  fein  Söunber  if!  / 
mann  bie  ©panier  im  SErieg  bemSCenig 

alle  su  93fert>  /   feiner  hingegen  su  §ug 
bienen  wollen.  3<h  befühle  mich  famt 

meinem  Rberuff  tu  bag  heilige  $D?eg* 

£>pffee 

(SOmötfciger  Pater  in 

SOcifto. 

p.c. 

(Suter  ©Otfoücfcett 

Sevigliaben  iS.  Febr, 

1727. 

©tentt  ttt  £Ijrtfto. 
Matthias  Strobel  S.J. 

Numerus  510. iritff 

R,  P,  Matthias  Strobel  bCE Miffionarii  aU$  btt 

tytmm  £>effemich : 
3In  einen  anban  gebachtet 

Ditti  ̂riejtem  nach  ssßiemt  in  £)e* 
jfermch. 

©efchtihen  jtt  Buenos -Ayres  ttt Faraguaria  bCH  15.  Junii  1729* 

:<0)  hub  bigher  $ween  Sörieff  ctti 
€ure  ©bewürben  abgefertiget , 

ben  erffen  $war  fur£  t>or  unferei 

Greife  auö  Spanien  t>on  Cadix  in* 
©briff  *   Donath  beg  legt  *   uerloffener 
3al)rö  1728, Sen  anbern  hingegen  oor 

hierau^/baöig/  non  Buenos- Ayres,  aü: 
Wo  wir  nach  $uru<f  gelegter  ©djiffartl 
uor  smep  Donath  anfommen  fepb 

3d)  will  hoffen  beeb  *biefe  ©chreiben  wer 
ben  ihnen  richtig  fepn  behanbigt  mi 
ben.  Sig  ijf  nun  ba£  britte  /   Äroffi 

wegen  id)  oor  allem  berichte  /   bag  m 
neu  angefommene  Miffionariigufolg  bei 
uor  wenig  Etagen  emgeloffenen  befehle 
R.  Patris  Provincialis  infurfterSett  au& 

einanber  gehen  /   unb  ein  jeher  ftd)  auj 
ben  ihm  angewtfenen  offen/  nehmltd 
P.  Innocentius  Erber ,   P.  Jofephus  Bri- 
gniel,  P. Francifcus Dim£ Utlb ich»  $Bi( 

nidjt  weniger  $wep  9)rteffer  auö  £fe 
Seutfd)lanb/  $ween  au#  SBaifcblanb; 
$ween  au$  ©arbinien/  $ween  auS  ©p<r 

nien :   3n  allem  swolff  Miflionarii  nebjl 
einem  SBa^rifchen  trüber  /   welcher  bi« 
halbier  *   $unff  erlernt/  auf  bie  €bri< 
fienheiten  /   fo  an  unb  pifchen  beneti 
klugen  Uruguay  unb  Guarana  (fonff  Otldh 
Parana  genannt )   ligen  /   uerfugen  wen 

ben.  P.  Orosz  aber  mit  ben  übrigen  ̂ >rtes 

ffern  Wirb  innerhalb  $wep  Sagen  feine 

SKeife  nach  CordubainTucumanfortfe* 

fjen  /   jebodh  berer  swep  bwucn  au^e« 
nommen  /   bie  su  Buenos- Ayres  oecblei* 
ben  foden.  Su  Corduba  wirb  geh  4uf* 
feren  /   wcldje  au^  ihnen  bafelbg  &u  m* 

harren  /   ober  ferner  auf  bte  Miflionen 
jubenenTfchiquiten  gemibmet  fernen. 

Snnbalt ©tabt  Buenos  -   Ayres ,   bie  |b 

wohl  <Ü?H|fltd>e  als  4eybni(che  3m 
bmtter  f^mt  beiten  Miffiontn  werben 
i ut^lich  befchriben.  2>er  Brieff  laut 
alfo ; 

Ser  aUhier  groggea^fefe  unb  foff 
heilige  trüber  Martin  IKitfch  /   fo  iw 

3ahr  1726.  auö  Segerretch  anheroauf* 
gebrochen  /   erholt  fich  nunmehro  ton  eb 

ner  langwierigen  unb  tbbtlichen  Ärancf# 

heit :   €r  uertrittet  in  biefem  Collegio 
baö  2lmt  eineö  SOJegnerö  unb  ©ebnet* 

ba$*  Seggleichm  ligt  hierfdbg  ein i   .   9m 
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Prießer  aus  Der  Ober*  Seutfdjen  ?)ro- 
ainfc  Dcrgeßalt  auf  benSobt  unpäßlich/ 
>aß  man  thn  mit  unferm  £)€rrn  bereite 
wfeben  hat. 

©letdjmie  übrigens  ich  Der  gatei* 
tifeben  ©prad)  /   fo  unter  Denen  ©pa* 
siier  unD  3«Dtanern  nicht  getnben  mtrb/ 
$ier  pbßig  oergefen  tyab;  alfo  bebiene 
d)  aus  Dtefem  unb  anbern  mtebtigen 
öebenefen  mid)  in  meinen  Briefen  um 
?rer  teutfeben  Butter  *©prad)  /   Damit 
ttir  btefelbe  ebenfalls  nicht  Pbßig  auS 
er  ©ebdebtnuß  perßiege. 

Sie  £>aupt*©faDf  Buenos  -   Ayres 
ubetcefimb  bab  id)  bereits  in  meinem 
Orienten  SSrieff  ernennt  /   Daß  ihre  ©e* 
au  nicht  befer  auSfeben  /   als  in  Unga* 
ifdjen  Sorfern  /   Doch  bat  fte  ein  flet* 
eS  ©ebloß  mit  engen  SÖolimercfen  ; 
>nß  ßbet  man  fein  ehrliches  £)auß  in 
er  ganzen  ©tabt  /   Die  €nglifcfje 
erlag  allein  ausgenommen/  aßmoftdj 
er  25ritanifcbe  ©cbopff  ober  Conful 
ufbdit:  Obmoblen  Dermal  fein  ©ngel» 
inbifd)ergal)r£eug  mebreinlaufff/  meil 
aS  ©emerb  mit  berfelben  Nation  biß 
ttf  fünfftigen  grib  gefperrt  bleibt, 
3leicbmie  aber  fte  beffen  unerael)tef  pon 
en  ndd}ß  ?   gelegenen  $>ortugeßfcben 
$afflg  Stabten  mancherlei)  QBaaren 
ater  Der  £)anb  anbero  bringen  unb  all* 
er  perfcbleiffen :   Sllfo  fepnb  Denenfelben 

pr  fur^er  Seif  bloß  allein  in  ̂auff<» 
;annS*®ütern  gegen  Dreimal  bunbert 
mfenb  Shaler  contrabandierf  unb  ge* 
fanbet  morben. 

£ogen  aus  gorebt  beß  ©panifeben 
3odjS  /   Dem  fie  ßch  auffeinerleplUrt 
untermerffen  moßen;  Die  übrigen  bergen 
gen  /   fo  annoeb  im  ganb  Perbarren/  $ie* 
ben  faß  mie  Die  Stegeuner  ©djaarmei# 
Pon  einer  ©egenb  in  Die  anbere  /   leben 
tote  DaS  $3iebe/  unD  fommen  oft  in  Die 
©fabt  mit  5>ferben  unb  Üfebbunern/ 
toelcbe  fie  Denen  3nnmobnern  moblfei! 
Perf außen.  Slße  Hoffnung  DiefeS  tmglau* 
bige  ©efinbel  ̂ u  befebren  iß  aßerbingö 
pergeben  tbeilS  Darum  /   meil  ihnen  ba£ 
ärgerliche  geben  Dern  (Europäern  ooc 
Singen  fdjmebt  /   mefen  ©reuel  fie  Dem 
€bnfflicben  ©lauben  bepmefemSDeilS 
auch  Deßbalben/  meil  fie  aus  bemSEBort 
©OtteS  /   fo  oft  mir  foldjes  ihnen  por* 
tragen/  ein  ©efpbtt  machen.  SllS  etli* 
che  Dererfelben  neulich  in  Dem  Collegio» 
allbier  mit  ihren  SEBaaren  ßd)  angemel* 
bet/  unb  mir  oon  ben  Pier  legten  Singen 
beß  9ttenfcben  /   pmalenpon  Dem  et# 
gen  £bßenbranb  ihnen  einegeitl<mg$u* . 
gerebt  batten  /   begunnen  fie  mit  heller 
©timm flachen:  fcasbZ>Utfd>e ßenevt 
Sprachen  fie/  mttb  um  wohl  $«  ßattenc rommen  /   Damit  tvitr  uns  bey  bemjek beitmarmm. 

Sie  ©panier  haben  noch  menige 
ibere  Oerter  in  biefem  ganb  ̂ u  ihrer 
Bohnung  aufgefübrt  /   als  Da  fepnb 
orduba,  Aflumpition  ,   Sandta  Fe ,   Tu- 
|iman,  Salta  &c.melcbe  Pon  ihnen  ̂ mdr 
)tdbt  genannt  merben  /   in  Der  Sbaf 
>er  Der  ©efalt  nach  ebenfalls  Ütaib b 
|en  Sorfern  gleidben  :   SOJafien  fein 
öpanifeber  Ort  ben  Nahmen  eines 
^orffs  ober  ̂ toreffleefs  §u  fuhren  in 
nbten  ßdE)  murbtgef.  2)ie  unglaubi* 
n   Orpben  haben  ßcb  großen  SheilS 
gen  Der  Magellanff&n  ̂ )?eer*€nge 
)ichcrheit  megen  fepon  langß  ̂ uruef  ge* 
Jo/epb  St  Hehlern, ,   XXIII, «tXXi  V,  Z\)$\l 

3m  ©egenfheil  iß  f   aum  pbefcbret> 
bett/  mie  süchtig  /   fromm  unb  auferbau* 
lieb  bieSnbianifchen^hrißenßch  auffuh^ 
Sf1*  ̂    W   Dererfelben  ein  jlmlidher 
Oaufen  Pon  Denen  im  ganb  Uruguay  an* 
gelegten  Mm  *   ©tdbten  allbier  mit 
P>an|ig  ©djifen  angelangt/  auf  mel* 
eben  ße  uns  abbolen  unb  fofort  ein  jeben 
auf  feine  Miffion  liferen  merben.  Sie 
Unfcbulb/  ©ottSforcbt  unb  #eiHgfeif 
febimmert  Dermaßen  fdnntlicb  aus  Dero 
Slngeficht  /   baß/  merßenur  anßhauet/ 
nothmenbig  erbauet  /   unb  mit  über* 
fchrnemmlidjem  Sroß  muß  angefullt 
merben.  3cb  f   an  ntdbf  umgeben  frei) 
befennen/  baß  an  ihrem  unßrdfßichent 
SBanbel  nicht  allein  äße  druropdifeben  in 
Paraguaria  fi^hafte  Cbrißen  /   fonber 
auch  fo  gar  geiß!icbeOrDeßS*5)erfobneti 
ffc&  fpiegeln  foltern  ©ie  ehren  unb  lie* 
ben  uns  neu*angelangfe  Miflionarios 
über  alles/  fie  folgen  uns  /   mo  mir  im* 
mer  hingehen/auf  Dem  guß  nadh/  obmoh* 
len  mir  aus  Unmifenheit  Der  ©pra^/ 

%   mffc 
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unfähig  fepnb  piel  mit  ihnen  $u  reben. 
Sragen  wir  burch  einen  Sollmetfc&en/ 
warum  ge  geh  fo  fehr  bemühen  unb  aller 
£>rfen  uns  nad^iehen?  SBefommen  wir 
$ur2lntmort/  ihr  grolle  SreubwdrmtS 
als  ihre  füngtige  ©eelen  Wirten  ohne 
Unterlag  anjufohauen;  bann  bie  Sftnber 
fenn  fchulbigihren  Eltern  mit  €hr  unb 
©ehorfam  $u  begegnen« 

Sererfelbm  ̂ fei&ung  begehet  tn 
^embb/  Qofm/  Büttel/  ©capulier 
unbtföantel/  biefer  hat  bie  ©egalt  einer 
€hor  *   Wappen  ober  Pluviaüs ,   jenes 
aber  hangt  portien  unb  hinten  über  bie 
©chultern  herab  /   wie  bet)  unfern  Sfton* 
chen,  Sie  garb  ihres  ©ewanbs  ig  Stfc 
gen  *   braun  /   bfc  ©tuf  hingegen  aus 
^Baumwollen«  Sas#auptfamtbenen 
guffen  bleibt  unperbecft«  Sie  #aar 
fepnb  futß  gefroren  /   glatt  unb  fchwarß« 
Saö  Slngeficht  oerrathet  ihre  fo  rebluhe 
als  heilige  Einfalt,  ©ie  bebecfen  ihre 
©dnb  mit  porgebachtem  ©capulier/  ab* 
fonberlich  bajumalen/  wann  fte  P-ermüg 
ihte^  ©ebrauchS  uns  bie  #dnb  fügen/ 
magen  ihnen  bie  tiegeingewurßte€hrer* 
biethigfeit  unb  bas  hierauf  gegrünbete 
©ewigen  oerbiethet  bie  bloge  £anb  ei* 
nes  ̂riegerS  ju  berühren ;   fte  geben  unS 
ben  Sitel  Cherubai ,   baS  ig  /   tndit 
Vdttev :   3Bir  bargegen  nennen  ffe  Che- 
rai,  man  0obtt« 

$urß  *u  fagen  /   eS  ig  gänzlich  W 
glauben  /   bag  ©Stt  ab  btefen  brepgig 
Millionen/  fo  unfere  ©efellfchagt  anbee* 

ben  glüßen  Uruguay  unb  Parana  ober 
Guarana  wie  aufgeridget  alfoauch  bighe* 
ro  bewahrt  hat  /   ein  fonberbareS  SSBohl* 
gefallen  fdjöpfe/  folgfamlich  biefeS  ge> 
famte  SJolcf  ( fehr  wenig  ausgenommen  ) 
im  föuch  beg  Gebens  bezeichnet  fei)« 

Shre  0nfdlttgfetf  iff  nicht  fo  fumm/ 
bag  es  ihnen  an  gefunber  Vernunft 
mangelte/  welche  fte  in  Erlernung  ber 
düngen/  porberg  aberber  Stufte  unb 
beg  SanßenS  $u  erfettnen  geben«  €S 
haben  fich  oor  wenig  Sagen  bie  auS  ber 
einzigen  S36lcf erfragt  J*pe» ,   fo  unter 
allen  bie  nachge  gegen  unS  Itgt/  bie  an* 
hrro  berugene  SÖiugcanten  /   alle  mit 

hoppelten  ober  mehrfachen  ©timmen 

jage  |wep  Sifcantigen  /   jwepSUtigen Senorigen  unb  tägigen  :   Seggletchei 
jween  «Oarpgenfcbldger/  jweengaaoti 
gen/ aweenHaut-Boyiften/  mit4.23u> 
linen/  mit  SBaggetgen  unb  was  berglei 
chen  mehr  ig/  aUhier  eingegellt/  welch 
aus  benen  fogenannten  theilS  gebrucftei 
theilS  gefchiibenen  aus  Seutfdj  *mtl 
SEBdifchlanb  lieber  gebrachten  partibu ober  Sftoten  *   28üd)ern  bie  löefper 
£>och*fHemter/  getanepen  nebg  anben 
©tücfen  bergegalt  nett/  fünglich  uni 
anmüthig  fingen/  bag /   wer  ge  nicht  g 
het/  mepnen  folte/  bicfelben  fepn  aus  ei 
ner  bern  pornepmgen  €uropdifcpet 
©tdbten  «ach  Snbtrn  fommen« 
hab  permereft  /   bag  biefe  Snbianer  bet 
Sact  ober  ©dgag  unbSföag  genauer  als 
bie  €uropder  felbg  beobachten j   ̂  
ben  gateinifc&en  Xept  Sruß  gegubierf  eti 
geuthm  fehr  beuthagt  auSfprechen« 

Sie  Sanier  pon  Beuamttem  J*pn 
haben  geh  mit  ihnen  zugleich  eingefnn« 
ben«  ©0  ogt  biefe  tanken  wollen/  le* 
gen  fie  ihr  SnbianifcheS  baumwollene 
©ewanb  bepfeits  /   unb  Riehen  fogbnre 
thdlS  feibene  theilS  fammet^mitgulbenen 
S3orben  befepte  Kleiber  /   wie  anc& 
©trümpfi  unb  Sanß*©chuhe  an ;   M 
©auptbebeefenfiemit  einem  f emenfyuii 
befien  ©aum  mit  gulbenen  Gallonen  per* 
brdumt  ig«  3n  biefem  prächtigen  Kuf* 

gug  tanßen  fie  ihre  Menuetten  auf  baö 
flingenbe  ©aitenfpil  /   alfo  autihmbiQi 
bag  fein€uropdifcher  Sanßmeigerfich 
fchdmett  folte  biefe  füngier  für  feine 

^hriünger juerfennen«  Sie  ̂aragna* 
rier  haben  biefe  unb  anbereSlBigenfchag 
ten  nicht  benen©panifchen  noch  Snbiant* 
fd)en  /   fonber  benen  Seutfchen  /   SBdlfdjett 
unb  Slammdnbifchen  Sefuitern  /   w 
berg  aber  R«  p.  Antonio  Sepp  aus  Der 
Sber*Seutfchen  5)rooinß  ju  banefen/ 
welcher  ber  erge  bie  «Oarpgen  /   Srom* 
petten/  Sromben/  ©chaämepen/ Cla* 
rtnen  unb  Srgel  eingeführt  /   auch  tw* 
mit  ihm  ein  ungerblidbeS  Eob  erworben 
hat  Siefernunmehro  hocherlebte  §lp 0* 
gelperfihetbig  auf  gegenwärtige  ©tunb 
ohne  ©ehülgen  bie  Miffion  pom  jpeif« 

€reuß  ganß  allein«  Sluf  all  liefen 

brepgtg 
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bte pgtg  Miffionen  POH  Paraguarien  WK* 
ben  einmal  bunkert  £loan£ig  taufenb : 
Huf benen  fiben  Miffionen  aha:/  bie  mir 

j>ep  benen  Tfchiquiten  vermalten  /   ftben 
aufenb  Seelen  gephlf*  Sie  tauglich# 
toi  ©efcheutf/  fo  ein  neuer  aug  Europa 

j'ieöar  reifeuber  ’])cieRer  mitbringen 
iuig  /   fepnb  mogingene  Slblag#$)fen# 
inq:  2Btenichtmeniger  gldferne  Stofen# 
ifrdnft/  anermogen  unfere3nbianerbag 
3lag  bem @olb  gleich halten:  Sternal# 
rhanb  fabeln  /   pmalen  ̂ uchlinbec# 
nb  Äfchner#  fabeln.  Subem  fern 
(S)  ein  Miffionarius  mit  Perfchtbenem 

Bercf  $eug  pon  £ifen  p   feinem  geit#23er* 
i b/  jebcdjpor  allem  mit  guten  ̂ Büchern 
eiferen  /   bann  bie  Sateinifdben  fepnb 
ierfelbR  bunn  angefdet  unb  theuer  per# 
anbehu  Ser  einzige  La  Croix  fommt 
uf  fecheig  Pefos  ober  hunbect  pjaufcig 
ibeimfehe  ©ulben.  SSBer  ein  guter 
lulicus  ober  Zahler  ift/  lommt  pra 
?Ren  fort  unb  tan  fein  ©tuet  £3robPtel# 
[itig  ermerben.  3ch  unterhalte  bie 3n# 
taner  offterg  mit  brep  #   ober  Piel#edig# 
n   ©piegeln  /   Sern # unb  SSergroRe# 
mgs  #   ©lafer  /auch  anberm  begleichen 
:anb/  mobep  Oiefelben  ein  ganzen  Sag 
nt  hochRem  SSergnügeu  Rehen  bleiben/ 
ab  Reh  nimmer  fatfam  permunberen 

-urben/  mannegbieUrnRdnb  plieffen. 
ftcb  reuet  nicht  mehrerlei)  folcftegfünR* 
eben  ©lagmerdg  abfonberlich  ipecuU 
idoria  pon  SSBiemt  mitgenommen  p 
aben  /   angefehen  meine  SBeegjebrung 
ic  bannoch  mürbe  erfledt  haben.  Sföit 
Albern  hergegen/  fo  in  Nahmen  emge# 
»Bet  fepnb/  unb  in  ben  Steig  Giften 

jiel  pap  einnehmen  /   mann  biefeiben 
d)t  garfünftUcb  unbfoRbacaugfeben/ 

jgt  man  bep  ben  £)errn  ©panier  fo  me# 
3   Shc  ein/  baR  ge  Reh  faurnmurbigen 
iche  mit  Sand  anpnebmen, 

€g  iR  übrigeng  ein  grofler  Unter# 
)ib  pifdjen  bem  ©ottgbienfl  /   mie  ec 
:   Seutfchlanb  unb  aßbiec  gehalten  mtrb, 
)ann  erRlnb  hört  man  bep  uttg  feiten  ei* 
i   Sftufic :   SBeil  unfere  Miffionen  famt 
m   ©tngern  unb  ©pißeutben  pon  bec 

:tabt  gar  p   mett  entfernt  fepnb.  Sin 
>rnehmern  geRdgen  merben  bie  PP* 
rancifcanec  unb  Mercenarü  eingelaben/ 
J   Ojepb  Stüek&yXXiLl,  lt>  XXIV.  Z\)tiU 
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bamit  Re  bet)  ung  auf  ihre  Sfrfbagglmf 
unb  bie  93efper  fingen.  Sie  ©otfg# 
hauger  merben  an  hoben  Sepertdge« 
md)t  auggefchmüdt;  bie  ganpe  gierbe 
begehet  in  beme/  bag  am  SBerdtag  nur 
^mep  /   an  ©onn  #   unb  Sepertdgen  aber/ 
auch  fo  gar  auf  sJ)RttgRen  /   Pier  ̂er^eti 
m   Sjm  flltar  brennen,  ̂ an  geniegt 
Cbte  ?>rieRer  unb  Srbengleuth  augge# 
nommen)  feiten  ber  heiligen  ©acramen# 
ten.  _Sie  SSBeibgbilber  aHeiti  pRegen  in 
ber  ̂ ir^  /   bte  Banner  hingegen  im 
Coiiegio  auf  ben  ©angen  ju  beichten; 
bag  Srauen^immer  tR  geRtffen  feine 
^etR)tpdtter  mit  ©utthaten  p   beehren, 
innerhalb  bern  pep  Sttonathen  /   alg 
tg  hier  bin  /   tR  nur  ein  $}rebtg  an  bie 
©panier/  unb  Pier  dhriRltche  gehren 
an  bie  leibeigne  bohren  gehalten  mor# 
ben*  Sluf  benen  Miffionen  aber  gehet 
aöeg  lebhafter  unb  epffertgerp/  gfet^s 
mie  ohnebem  aug  anbern  lörieffin  be# 
fannt  iR  :   SSBetl  nehmiieh  allba  untere 
teutfehen  unb  mdlfehen  3>rieRec  bte 
fchönRe  5>olieep#£)rbnung  fo  mohl  im 
geiR#alg  meltlichen  «©efen  eingeführt 
haben.  Um  biefer  unb  anberer  itrfa^en 
mißen  trachten  aße  aug  Seutfch  #   unb 
SSBdlfchlanb  gebürtige  hieher  gefchidte 
junge  $rieRec  fo  inbrünRta  nach  benen 
Miffionen  mit  fehnlid&em  Verlangen  big 
in  Sob  auf  benfelben  ©£>tt  unb  bem 
5RdchRen  p   bienen.  Slflein  fie  merben 
nidht  aße  erhört  /   Rntmal  bie  ©panier 
unfererin  ben  Coliegüs  ni^t  aöerbmgg 
entbdhren  fonnen  no$  moßen.  3*  be^ 
Rhle  mich  in  bag  heilige  S9?eg #Sppc 

(5pitt>öcbm 

Buenos -Ayrcs  ben 

15.  Junii  172p. 

hieltet Matthias  Strobel. 

Cfott  E^trob^L 

31  *   Nume^ 



ig2  Num.  f   1 1.  SÖtteff  R.  P.  Ladislai  Oros  S»  J.  Miflf.  etltC^  -fWltgattt 
Numerus  511, 

Sncff 

R.  P.  Ladislai  Oros  ßer 

mt  3^fU  Miffionarii  etttC# ^UlL 
qm  au#  £>e^  q)rot>in$  £>ejtep* reicß: 

9flt  R.  P.  Joan.  Baptiftam  Urbani 
temel&eter  ©ocietdt  ̂ rieflet,  mb 
auf  btt  Jjofjeit  edjut  ju  @rat§ 
Theologie  in  Polemicis  Profelfo- 
rem. 

©efcpnfieil  jlt  Corduba  tu  Tucu- man  i>eiU7*Nov*l73(X 

t 

^nnOalf, P   Oros  dociett^n  CorduhaXölbet  feit 

nett  'Wunfd)  btC  Philo ßpbie  ,   bie  ubtt* 
gen  ttttt  ißm  aus  tLcutfcblanb  tmfclbfB 
anQeiangte  neue  Ptieftev  werben  auf 

bk  Mijßonen  Vetfd)idt>  Jlob  P.  Rapbae- 
lis  Caßanmres,  £>rtö  &mffl  lautet 
lllfot 

(5()tft>örbi<p  Pater  in 

p.c. 

QEß  ßa&  ßeffo  größere  Urfacß  midj 
SßÄI  gegen  (Eure  Erwürben  für  ben 

mit  (Europdifcßen  Settungen  an 
midj  (Etlafienen  SSrieff  $u  behänden  / 
metl  biefer  ber  aöererffe  mar/  ben  icß 
aus  Europa  empfangen  ßab*  (SS  bat 
0£>tt  neßmltcß  gefallen  mieß  bemjeni? 
gen  noeß  enger  $u  üerbinben  /   bem  icß 
oßnebem  fo  Ptel  0meS  fcßulbtg  bin* 
Sftmt  ermibrigeieß  auf  bie  mir  vergönnte 
Europäer  *   ̂unbfcßafften  einige  Sftacß* 
rießten  /   bie  mieß  unb  Paraguariam  be* 
treffen*  Stttd)  anbelongenb  moßne  icß 
in  bem  #aupt*Collegio  Corduba  in 
bemganbfiruß  Tucuman  unb  befennefcu 
Heiner  ©cßanb  /   baß  icß  ßierfelbft  bie 

Philofophie  ( gmeiffeSoßne  auS23er* 

ßdngnuß  0£)tteS  /   ber  ßtebureß  meine 
@ünben  abfirafft)  porsulefenoerbammt 
fep.  5Bar  eSmoßl  ber  Sföüßemertß  fteß 
aus  Hoffnung  ber  SÖfartpr  *   (Sron  /   aus 
fÖegterbe  bas  Evangelium  benen  J^epben 
au  prebigenunb  aus  Verlangen  ben  ßei* 
ligen^lpoffeln  im  geben  unb  £obtna<ß* 
jufolgen  mit  taufenberlep  £ebenS*0e* 
fahr  über  «föeer  $u  feßiffen  /   bamit  icß 
artßatt  (Eßriffi  aflßter  ben  Ariftotelem 
in  ©cßulen  Perfunbigte  ?   Sföir  f0mmt 
bor/  (Eure  (Sßrmurben  ladßen  hierzu : 
3eß  ßergegen  meine*  Sebocß  ßeitert  fteß 
mein  0emütß  mieber  aus  /   mann  icß  er* 
mige/  baß  icß  einerfeits  bem  Slßerßbcß* 
fien  in  feiner  anbern  ©aeß  ein  größeres 
5Boß!gefaßenaI$burcß  benblinben  0e* 
ßorfam  ermeifen  fonne :   SlnberfeitS  aber 
eS  mir  an  ©elegenßeit  ncbjf  meiner  Phi- 

lofophie bem  Spoffolifcßen  (Soffer  unb 
bem  ©eeicn*£)epi  beß  Sftdcßjfen  ab$tt? 
märten  nit  gebreeße, 

eine  9teiS?  Cameraben  fepnb  auf 

bie  S3olcf  erfeßafften  beß  ganb^  Guar  amen 
gefanbt  morben  /   unb  ßaben  bie  aüba 
gangbare  ©pradßfo  ßurtig  erlernt/  baß 
fte  mureflidß  biefelben  S3olcfer  mit 
^ßrtßlicßer  Seßr  unb  ̂ rebigen  unter? 
rteßten  /   miemdßtmeniger SBeidßt  ßoren/ 
unb  mit  ben  £)eil  ©acramenten  perfe? 
ben*  gebet  tßnen  befler  als  ben  mei? 
(fen  anbern  Müfionariis ;   bann  fte  leben 
unter  einem  tßnen  SSefleim  gemogenen 
23o!cf/  melcßeSffegdrtlicßltebf/  in  allen 
©aeßenißnen  geßorfamt  /   «nb  nidßt  ab 
lein  alle  Sftotßburfft  /   fonber  aueß  /   fo 
Piel eS immer  fepn  fan/  aße  ©emd^licß? 
feit  perfeßafft  Sßfaa  ßnbet  mentg  Ä? 
ber  /   bie  mit  0eßorfam  /   £ieb  mib 
renbietßigfeit  ißren  ©tern  alfogdnpcß/ 
mie  biefe  Snblaner  unfern  ?)neftern  ge* 
neigt  finb ;   SDeltße  ̂ mar  immerfur  ft  reng 
arbeiten/  febodß  bepneben^  ein  fo  feßone 
Drbnung  beobaeßten  /   baß  ißnen  bie 
Seit  niemals  lang  mirb/  fonber  mie  be? 
tten  2ffoüi^en  feßneü  perfeßminbet*  ̂ 5ep 
jebem  ̂ }olcf  beßnben  fteß  tnSgemein 
$mep  Miflionarii ,   unbfucßen/  moeitt 
5>aar  pon  bem  anbern  nit  meit  entlegen 
iftl  zuweilen  emanber  ßeim.  ©o  balb 
aus  Europa  oßer  pon  anbersmoßer  et? 

,   mas 
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m$  ttcueä  einfalt  /   tx>itb  fold&eg  ihnen 
oon  heraus  eilfertig  mitgetbeilt 

Sie  Tfchiquiten  feiert  bemalen 
XrojLunb  #abWo£/weil  ffe  oon  Cor- 
,iuba  alÖ  t)em  jfiet %   5er  Paraguarifdjen 
prornnp  gar  $u  febr  entfernt  fepnb/  auch 
Ijlle  3abr  ihr  £anb  wegen  Uberfcbwem* 
nung  (ed)ö  SÖfonatb  bergejlalt  erbarm* 
ich  unter  5em  SBaffer  fte^et  /   bag  fein 
viiifionarius  5a5in  gelangen  fan.  p. 
jtaphacl  Caftannarcs,  wegen  unermübe* 
er  <£t)ger  feine  ©cbrancfen  leibet/  be* 
nübet  ftcb  aug  allen  fragten  jeptjwar 
>ie  raürcflicb  belehrten  Samukeninbebo* 
»ge  «Orbnung  $u  bringen  /   nadbgebenbtf 
iber  wirb  er  bie  Uguaranen  oollenbS  in 
>em  Cbriffentbum  abrtdjten  /   »nb  bie* 
nit  burd)  ba$®ebietb  bepb*biefer83ol* 
fern  ein  fiebern  SBBeegin  bie  gegen  3Rit* 
ag  gelegene  SSBülten  /   wo  nebjf  anbern 
uebbie  Tfchiquitenßcb  auf  halfen/  er* 
ffnen. 

nefung  Weber  einige  Seit  erübrigen/  noch 
mit  gegenwärtiger  ©enbfebtigt  langet: 
micb  verweilen  f an/  weil  bie 2lr beit miU 
ler  Seit  gar  ju  flarcf  angewaebfen  i(f. 
|l(b  wte  f^amt  mid)  ben  preigwurbig* flen  Xitel  eine#  Miifionarü  führen  /   in* 
Bern  ic&  in  £>ec  Sftat  feine»  Slpofte!  (cn* 
Bey  ein  Philofophum  fpi&fcf  ®ttK  Sbr* 
»ucBen  ««(Üben  Boc&  ebne  Unterlag  itt 
Bero  betltgfien  SUtat^Opffer  unB  ©ebef 
niemer  tngeBencf  ju  fepn  /   auf  Bag  ief» 
aüme^meitien  SSeruff  nicf>t  »erfeberße/ 
«!>j?  ©djaBenap  meiner  ©eeligteit  leihe. 
ScgperBletbe 

»Sure  (50tiuört>eit 

Corduba  in  Tucuman 

ben  i7»Nov.  1730. 

Ladislaus  Oros. 

$ur&  iufagen  unfere^riefferbrin* 
en  an  allen  £)rten  unb  (Snben  emftg 
uf  bern  £epben  Erleuchtung  /   abfon* 
erlich  an  begben  Ufern  beg  Sing  Picol- 
iajo  5   allwo  bie  wilben  Tfcbaces  wob* 
ern  ©ölte  biefer  Entwurf  bon  flattert 
eben/  würben  gewtg  folcbe Miflionen 
enenCbriftenbeiten  oonGuamna  wenig 
aebgeben.  SBieanmütbigunb  fruebt* 
ar  bern  Tfchaconen  Erbreicb  fep  /   i(f 
nnotbig  hierzu melben/  weilunfer  Ge- 
ieral-Procurator  R.  P.  Antonius  Machoni 

afielbe  famt  bejfen  fftacbbarfdjafft  au£* 
ibrlicb  |u  befebreiben  unb  mitteld  beg 
)rucf$  an  ben  Sag  $u  geben  gefinnt  ijt 
:$  wirb  3weigelö*obne  auch  ein üib* 
Intel  ber  $3rotnn&  Öegerrelcb  mitge* 
heilt  werben,  SaUö  Eure  Ebrwürben 
iidf)  abcrmal  mit  einem  28riejf  ergopen 
wlten  /   fo  bitte  icb  benfflben  an  gebacb* 
tt  i   atrem  Machoni  ju  ftellen  /   bamtt 
»leber  mir  betfo  gewifler  jufomme : 
Ragen  er  micb  to  wohl  leiben  mag  unb 
tir  btgber  mel  ©uttbaten  erwifen 
at 

anntfcrfung  ößet  Me  9?<t0i 
men  obgebaepfee  93bW  em* 

^eftbe  biet'übct'  bk  $xco&anb*lk<mm 
beg  xvi.  Z\)cü  beg  XXMtbotts. 
I.  Sie  Guzrmoi ,   fonft  audb  iagu- 

aranos ,   Uguaranos  ober  Payaguas 
nannt  ligen  in  «Ober  *Paraguarta  ̂ wifeben 
bem  20,  unb  23*  @rab ©über* Breite; 
wie  auch  unter  bem  3i^big  3*4,0rab 
berSBe|t*ßange, 

II.  rfchaco  (febet  in  9fiber*Para- 
guaria  rechter  ©anbbep  ber&mbfcbajft 
Tucuman.  \ 

in.  Samukos  flogen  unten  an  bie 
Tfchacos^oben  an  bie  Tfchiquiten  an« 

iv.  Ubrigenöigjttwigen/  bagun* 
fere  ©panier  in  Sero  Rknabmungen 
nicht  übereinöfommem 

Numerus  512. 

€in  langwieriger  jj)aup  *   Slug  bat 
nr  bie  Seber  unb  ben  ©inn  bermagen 
efperrt/  bag  ich  iefct  bep  erfolgter  0e* 

»|§SU<|. 
Uö  einem  SSrieff/  benP.Francifcus 
fOlarcfl  unferer  ©efeüfcbagt  Mif- 
fionarius  auf  feiner  ̂ eife  ben  4* 

3?  3   9?erf 
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fSföcrßen  1 732.  t>on  Mexico  nad)  9tom 
erlagen.  ̂ abeit  mit  petfdji&ene  neue 
Seitungen  ju  pernebmen.  (£r  fdjretbt 
dfo :   «9M}t$  foü  auf  ©r&en  un$  bin* 
«füran freuen  /   mß/  fagic b/  Pero23at? 
«tcr  im  Fimmel  tH.  3d)  tan bezeugen/ 

«t>ag  feit  e$  btt  ©ottlic&en  SöorHcbtig* 

»Uit  gefallen  bat  mid)  an^eto  in  Ameri- 
sjeam  $u  perfe^en  /   ich  je&erjeit  ohne  ge* 
«ringHer  25etrubnuß  /   frblidjen  TD?utl>ö 
35perbliben  fep  /   folgend  mit  meinem 

«Söeruff  gan$  vergnügt  lebe.  SSBann 
33tcb  nun  einerfeitS  ewige  /   meldet  ge? 

3, Halten  unfer  ̂ eilige  ©tijfter  Ignatius 
»baß  anlacbenbe  ©lud  für  ein  bofen/ 
3>t>ag  feinbfelige  hingegen  für  ein  guten 
3,23orbotten  Peß  Slufnabmö  mb  Per 
3>2Bob!fatlb  unferer  ©ocietat  gehalten 
oMbt  /   feite  tdj  ja  Pielmebr  jagen  a\ß 
»itoblo&m;  mann  nid)t  anberfeits  baß 
3?©emiflen  mid)  tröffete  /   Dag  id)  bloß 
«allein  um  Per  €br  ©£)tteg  unt>  beg 
^aeßften  ̂ )e^lö  millen  ebne  anbere 

«Slbftcbt  benen  £>bern  mid)  für  bie  Mif- 
„fionen  unter  ben  Jpepben  anerbotfen 
»habt*  ©0  jlarcft  mich  ebenfalls  jener 

35©prttC&  beg  SlpüHelÖ :   Diligentibus 
33Deum  omnia  cooperantur  in  bonum : 
»Jenen/  |b  ba  <B0>tt  Weben/  gebepet 
3jrtl \e&  $uro  (Buten,  Rom.  VIII.  2   8.  Sieb/ 
33mann  id)  ©£)tt  auß  all?  meinen  $rdjf? 
„ten  liebte;  2Burb  ich  ja  nic&tö  ju foreb* 
3>ten  haben. 

«$}om  i.fföaobeßpergangenenbiß 
35in  ben  bergen  beß  gegenwärtigen 
553aW  1732.  bin  ich  jeben  SDIonatb 
«lang  in  America  aufgebalten  morben; 
«allem  icbmerb/  geliebte  ©£)tt/  noch 
«ben  26.  Sag  biefed  3ftonatb£  nach  be? 
3,nen  ̂ bilippinifdjen  3nfeln  unter  ©e* 
«gel  geben.  3d)  bab  mitler  ̂ Beile  bie 
53Seit  auö  ©eborfam  in  ben  nad)H  bep 
„Mexico  gelegenen  neu? gebauten  £)er? 
«tern  angebracht  /   ba  icb  jwanpig  ©onn* 
?5tag  nacbetnanber  baö  allba  joerfam«? 
«melte  nadenbe  23old  im  ©brißlidjen 
«©lauben  unterrichtete  /   welche^  unter 
«mdbrcnbsfolcber  $J)eebig  auf  bem  Sin« 
33g eHd)t  gelegen  iH  /   ein  deiner  Snbia* 
«nifdje  5tnab  hingegen  bemfelben  mit 
«feiner  £)anb  baß  ̂ rucifo  rcrgebalten 

5>3egt  will  idb  (Eurer  <2bwürbm 
«jene  ̂ unbfebafften  mittbeilen/  fomir 
«pon  ben  erfi  neulid)  anß  ben  iPbilippi* 

«nifeben  3nfeln  angelangten  pp.  Procu- „ratoribus,  welche  ferner  nachdem  ge? 
«ben  werben/ empfangen  haben.  ©ie 

«fepnb  rermicbenen  Senner  1732. 
„Acapulco  auögeHigen  unb  jmar  auö 
«eben  jenem  ©8)iff /   auf  melcbem  mit 
«nach  bemelbeten  (gplanben  merben  btt 
35fürbert  merben.  Scb  b«b  einige  btt 
3>melbeter  SHacbricbten  aug  pem 
5mifcben  Pollig  mß  ßatetn  überfe^t/  am 
35bere  hingegen  perMr^t.  ©rHHcb 
sdommt  jum  83orfc&ein  ein  ̂ 5rieff  p- 
„Joannis  Antowi  CAntovsi^  unferer  ©e* 

55fenfcbaflft  MifKonarü  3   ben  er  auö  ben 

3?3nfeln  Palaos  an  P.  Auguftinum  Soler 
3,unferer  Miffionen  infelben  Sanbern  Ge- 
3,nreral  -   Procuratorem  ben  12.  5Ö2ap 
« 1 7   3 1 .   bat  ergeben  laffen.  ©olcber 
35lautet/miefoigt.33 

@ött  fc»  gelo&p  fagt  P.  Can- tova,  id)fct)ceil)e  au<5&enen©)(an< 
bfltdelos  Garbanzos,  t(t/  Clltö 
beiten  Garbanzer  -   Unfein  /   tbeldk 

aBetnSlnt^eilju  beinCaroiin:|U)en 
©eelanb  Palaos  gerechnet  werben: 

@0  etwann  in  fnmbert  grofi'Uiib fletnen  Snfeln  befielet  3^  fyb 

te  berntalen  mit  p.  Vidore 

SBalter  bet)  gebauten  Garbanzen 
in  fribfanter  9?ube  auf,  naebbem 
wir  biefelben  folgenber  5Kafien 
glniflicbentbecft haben,  ©enn. 
Februarii  1731.  fei)nb  WiriWII  belli 

gjjarionifthen  ©eeianb  auf  einem 
Aachen  mit  acht  Srfiifjieuiheu  unb 
i2.  ©olbaten  abgefahren  /   unb 
ben  2. 5Wer$en  an  einem  grentag 

heb  erwehnten  Garbanzcn  nnge« 
langt  /   als  wir  eben  jurn  anbern 
mal  unfere  Slnbacbt  ju  ehren  ber 
fcbmeribafften  Butter  @4>tted 
berrtebteten.  &   femib  foiWec 

Unfein  fed)ö  unb  btenpig :   ©ie  W 
gen  twn  benen  ®iarianifcben  8a 
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Stetten  gegen  ©ub^aSefen,  alle  auf  #re  2(rt  bab  Evangelium  bet* 
jtntli#  Flein ,   unb  bererfelben  nnt  Ftmbtgen. 
acf)tc  bon  Stenfcben  bewohnt/  »el* 
d)e  inbgefantt  ttebfl  Diel  aitbern  ©>*  2ßir  F;aben  unfern  ©#  auf  bet 
rauben  biefeb  Steerb  unter  Sott*  Snfel  Fafaiep  er»<#l t,  alltoo  mit 
wäftigFeit  bcf  .fbnigb  bon  YaP  alle  2ager|iii#bie  bannet/  nach* 
(leben.  Yap  ift  ein  gtoffe  unb  male bie aßeibet/  jebeö ®ef#le#t 
:oolcfrei#e  betttaufftg  50.  Steilen  befonber  Unterarten ,   auf  baf  fte 
bon  hier  entfernte  Snfel  gegen  bon  unb  ben  fi#ri|llt#ett  ©laub 

8ub*aße(tenp©)iben.  3»an*  l'aint  ben  gewöhnlichen  ©ebetern &ig  Steilen  bon  Yap  gegen  ©üb*  halb  erlernen,  ©ie  (Fetten  ftc^ 
Jßefen  beftnben  fi#  bie  grof  feifsigfl  ein  mit  emftger  Sebrgiertg* 

'e  ©ttdnber  /w«* ,   bie  ebenfalb  Fett  unb  tnbtünfigem  Verlangen ilaccf  bewohnt  fepb.  ohne  ainflanb  getauft  tu  »er* ben. 

©entnacb  wir  heg  ben  Garban-  unfet  £auf  biÄer  eine  sn* 
Ef"  Cl"e  äbtifenbett  »erben  ge*  (lucbt  unb  attgemeine  -öeerberg  a(* 
itfftet  uttb  gefietfft  haben,  toill  tcb  ler  @d(ten.  Sie  ©ad)  *   Briefe 
ie»  tbnen  Patrtm  aßalter  butte r*  (lebet  nur  bret)  ©pditn  bon  bent 
jaffen,  unb  für  tntcb  felb(l  mit  et*  ©rbboben.  Steaßdnbfemtbaub 
Item  neuen  MitFionano ,   ben  toir  Flettten  ©tdben  toie  ein  SBogel*S£e* 
tob  ©tropa  erwarten,  na#  YaP  fg ,   unb  hoben  in  ihrem  Umfang 
mb  Panieu  reifen  tn  (ieberer -gtoff*  fe#tscben  Keine  $bürlein  ,   bur# 
mng  innerhalb  toemg  fahren  big  »eiche  man  Friecbenb  hinein  unb 
lange  ©eelanb  Paiaos  mit  einer  bittaub  febliffet.  Seffen  uneracb* 
jDteitge  ffbnfglaubiger  ©eelen  tet  lebe  ich  attbier  bergnügter  alb 
npfutten,  abfonberltcb  »aitu  meb*  in  einem  prd#tig*gebaueten  Cd- 
;ere  frtf#e  ̂ riefet  unb  p   Dttlf  leg»,  obwoblettfeineSofmmg  ei* 
ommett  folten.  Stein  er(le  ©org  neb  beffertt  öuartierb  »egen  un* 
|t  gewefen  unfere  aßobnung  mit  berttteibli#en  £ofe*S}Ptgelb  boc 
itner  guten  (Rtngb  *Stauer  p   ber*  biel  fahren  berbor  f#eint;  maf* »obren,  bie  nd#ft  gelegene  Unfein  fen,  bie  £occob*Säunt  aüein  aub* 
n   befueben,  attet  Srtenffreug  p   genommen,  fon(l  auf  biefen  Unfein 
fangen,  bte  uitmunbigen  Sdnber  niebtb  alb  tubere  ©tauben  unb  ix* 
u   taufen,  unb  bte  alten  wenig*  efen  anptreffen  fennb ,   fo  pnt 
ienb  obettbm  p   unterweifen.  Sern  Sau  gar  nicht  bienen.  3ti#tb 
n   ffbctfo  neugebobrnen  Äinbern  beflomtnber  haben  »ir  in  unferer 
»erben  berettb  bunbert  (Iben  unb  £erberg  ein  «eine 
b>an?tg  gefehlt ,   »op  in  Furger  fo  jierli#  ,   alb  ft#  immer  tbun 
Seit  no#  ewige  Knaben  Fommen  liefe,  aufgef#lagen  unb  mit  ber 
ollen,  »el#e  wtt  mit  foitberba*  Sttbnuf  ber  feeltgfen  Jungfrau 
ent  Sletf  topbl  abrt#ten  in  ber  bon  Lorcto  aubgef#mücFt ,   au# 
foft#t  fte  bterng#fl  auf  anbere  attba  unter  Söfung  Fleiner  (leib* 
fplanben  p   f#tcFen,  bamit  fte  ©tücfen  ein  £o#amt  gefungen. 

£>ie 
/ 
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©ie  Sitbiaittr  fomtett  bas  @e« 
tttäljlb  Maris  Ultb  bc|5  Sltttb  3© 

fus  nicht  gmtg  anfdfjauen :   u>it 
muffen  euch/  jagen  fte,  ja  glau« 
ben  /   haff  ein  wahrer  einzige 
@<Dtt  fey/  weil  wir  öenfelben 
famt  feiner  XTTuttec  mit  klugen 
feijen.  gerners  fpben  wir  jurn 
©efchühet  gegenwdrtiger  2snfel 
ben  ©eil.  v.  ignatium  erwdhlt. 
Halbem  wir  bcffeit  neuntdgige 
?lnbacht  mit  einer  gefangenen  2>tefi 

befchlojfen  Ratten,  ©tefe  3nbia« 
ner  galten  unter  jtch  einige  tyolU 
cet)  «   ©tbnung.  3hte  ©dufier  fte« 
ben,  wie  in  ©tdbten /   ©emein« 
fdjaffts  »egen  aiteinanber.  ©ie 
(Sprach  ijt  fo  wohl  Pon  ber  tyfyi* 
lipptnifeben  als  SKariamfchen  fefw 
unterfchibeu.  ©ie  Währung  be« 

jtebetfcfjieralletn  in  £occoS«Dtüf< 
fen  unb  Tuba,  ber  2runcE  berge« 
gen  in  einem  Sajfer,  welches  fte 
aus  benfelben  fangen.  Übrigens 
fepb  biefeSeutb  etneSaufgeraunt« 
ten  aögeit  luftigen  ©ernütbs : 
©tagen  £ag  unb  9tacbt  ihre  Sie* 
ber  ,   »ie  in  einem  fflofter,  »o 
ewiger  gehalten  »itb.  ©ie 
meiften  unter  ihnen  tätigen  gern , 
Aalen  am  attonbfehein  /   unb 
par  mit  fo  fchöiter  Sucht ,   bah 
bie  9)?anns«Pon  benseibsbilbern 
unterfchiben  fepb ,   unb  »amt  bas 
eine  ©efchlegta  tp|t,  bas  anbere 
bemfelben  nicht  einmal  gufchauen 
bar  ff.  ©leiebwie  aber  fie  mit  Elim 
genbem@pibl  nicht  Perfebenfepb, 
alfo  mdfjtgen  fte  ihre  Sprung  nach 
bem  ©efang.  ©ie  SJtdnner,  je« 
bod>  nit  alle ,   überftreichen  ihre 
Seiber ,   unb  bemahlen  biefelben 
mit  mancherlei)  ©eftalten  ;   ihre 
©htenlappen  fepb  burebbobrt 

mit  groffen  Suchern,  unb  mit  ei« 
nem  Eieinern  in  Bitten  ber  Dtm 
fen :   ©ie  fteefen  ober  hencEen  in 
biefelben  ©tonten ,   rtechenbe  $rdu« 
tet,  fugelein  aus  Stoccos«@cbaa« 
leit/  aus  ©teinlein  unb  aus 
fcheln.  Sin  jeber  tragt  um  bie 
Settben  einen  ©ürtel ,   ber  pet) 
bthbrep  ginger  breit ,   unb  tpeils 
aus  fchwarpen  theiis  aus  wetffen 
ügelein  pfammen  gefügt  ijt. 

©er  Scannern  Sleib  beftehet  in  ei« 
nem  langen  ©tücE  fauber  gewobe« 
nen  SeugS  ,   in  welches  jte  ben 
Seib  Eüttftlich  einwtcfeln.  Sticht 
allein  bifi  ©ewanb  /   fonber  auch 
fo  wohl  ber  Scannern  als  Sei« 
bem  Qtugejicbter  famt  bem  Seib 
fepb  gelb  angeftrichen  mit  einer 
gewiffen  garb/  fo  auf  ber  ©aupt* 
3nfel  Yap  perEaufft  wirb,  ©ie 
Seiber  tragen  einen  Teppich/  bet 
Pon  bem  ©ürtel  bifi  auf  bie  frnie 
herunter  hangt  Pon  gleichem  Seng/ 
wiebet)  benSftdnnern,  gewüreft. 
©ie  Knaben  unb  ühtdgblein  fdjntu« 
cEeit  ihr  ©aupt ,   ben  ©alfs ,   bie 
5lerm  unb  ©ein  mit  ©tont  «f  rdit« 
|en  ,   ©alfam«Srdutern ,   unb 
wetffen  StoecoS « Saub  :   fragen 
auch  2lmt « ©änber  aus  Careym 
unb  «OtufchelwercE.  ©öS  ©fen 
Wirb  Pon  ihnen  fo  hoch  gefehlt 
wie  bei)  uns  bas  ©olb  :   SflS  ich 
einen  bcfsbalben  befragte ,   f>at  ec 
nur  mit  bem  ginger  auf  ben  ©int« 
mel  gebeutet  unb  gefprodjen,  fo 
hoch  als  ber  ©immel/  fteh et  bet) 
PS  bas  ©fenwercE. 

SaS  ben  ©lauben  anbetrifft/ 

fepb  fie  ganp  ©epbnifch.  3b« 

©ötter  fepttb  gewtffe  eiüs  genann« 
te  ©eifter:  ©on  welchen  fte  gutes 

hoffen 
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»offen  uttb  ©ofcS  fürchten,  hoch 
mte  ttt  jütlichett  ©ingen ,   weil  fte 
kfs  fünfftigen  Mene»  feine  €r« 
aimtmtf?  haben.  ©amt  /   wie* 
bohlen  fte  fügen,  bah  bie  P   out  Set& 
tbgcfdbibene  tgeel  tit  bie  Pollibis, 
»mb  ift  /   ttt  bie  ©611  hinab  fahre , 
riffelt  fte  bannoefj  nit  p   fagen,  was 
iie©6llfei),  noch  wie  es  enblicb 
ictten  abgefünberten  ©eelctt  ergebe. 
5ie  haben  fiebere  ©ebetee ,   mit 

Deichen  fte  ihre  Elus  -   ©eijier  um 
in  reiche  grnbtebern  fruchten  Tu- 
a   Ultb  Rimay  ,   ttJtC  auch  MW  Cttt 

ihtcflidhen  gtfeh^ang  uttb  fo  »eh 
erb  anflehen.  Sfftan  ftnbet  unter 
hnett  meber  Tempel  noch  @5|em 
öilb :   Seboch  fchetnt  an  ihnen 
ihergläuhtfch ,   bah  fte  etliche  j£oc* 
o©DUtf?  alb  ein  £>pffer  pmgufs 
iefeb  Söaumb  legen  aub  thorrich* 
et@nbtlbmtg,  bte  eiüs  haben  alt* 
ort  ihren  &$.  ©te  beobachten 
nnebenb  bepnt  effen,  trinefett, 
inlegen  unb  ftfehen  pieler(et)  Idpph 
he@ebtduch;  beffen  ungehinbert 
'Offen  wir  mit  ©örtlicher  ©nlff 
iefelben  in  furber  3eit  abpfebaf* 
en.  ©ie  hin  unb  wieber  beftnblh 
he  Sauberer  werben  unb  mehr  p 
baffen  geben,  nnerachfetbtefim 
er  auf  ber  ©affen  wttrtfltch  he* 
turnten  haben  ihrer  p   fpotten/ 
lud)  fte  alb  ©etrieger  unb  2euf* 
!elb'.©eftttb  aubpWfteren/fa  aufp* 
fangen  unb  p   unb  p   führen/  foofft 

i'e  biefelben  auf  einet  abergläubis- chen ?hat  ertappen.  Site  ich  uw 
ängft  nach  einer  f leinen  4.  teilen 
»on  hier  gelegenen  Snfel,  bamit 
ch  attba  bie  Stüber  taufte  /   »er« 
etfet  bin/  bebrohete  mta»  ein  ber- 
lleichett  @ch»ar|fnhfiler  mit  eh 
J   ofephStockleini  XXIII.  XXlV.£(?dl* 

item  fo  ffarefem  Ungewitter  /   bah 
wirtn  ber  9fucff  ehr  alle  erfauffett 
feiten.  Sittein  berjentge,  ber  ah 
lein  bte  SBittb  unb  Elementen  in  feh 
nem  ©ewalt  hat/  führte  unb  ber* 
maffen  fürbetfant  hin  unb  her  /   bah 
bie  ©etibett  felbfl  befennt  haben, 
ihre  ©etter  Permögen  wibet  uw 
fern  @£>tt  nichts. 

3ßir  leiben  hier  ein  jammerlh 
chen  Slbgang  ait  Sebenb  Mitteln, 
bann/  obfehott  wir  nicht  ein-fon* 
ber  mehrmalen  ©jteftfebes  Sortt 
angefaet  haben/  will  bannochbaf* 
felbe  nicht  auftoachfen  wegen  ber 
unenblichenSKenge  fcbäblicbergelb* 
Käufen  /   welche  alten  in  bie  gt* 
ben  geworffenen  ©aamen  alfo 
gleich  Perphrett/  unb  auf  feiner* 
lett  Slrtaubprottenfepnb;  bann, 
nachbent  meine  ©ienfi  Knaben  be* 
rerfelbenPielhunbert  gefangen  ha« 
ben,  rnereft  man  nicht,  bah  ihre 
Sahl  abnehme,  ©ie  Slotb  swingt 
mich  auf  meinem  ©chtffiein  nach 
benen  gwarianifchen  Unfein  jufah* 
ren,  bamit  ich  allba  3?eis,  ©Ir* 
cfen*Sorn,  unb  gleifcb  famt  an« 
betn  €h 5   Söaaren  etnfauffe.  3$ 
werb  aber  meine  Slbreife  Pon  hier 
alfe  anfiellen,  bah  ich  ein  wenig 
ehenber  p   Guahan ,   als  bas  Pon 
Acapuico  aus  America  erwartene 

©chiff ,   eintreffe,  mit  ©Öffnung 
Pott  unfern  prueffontmenben^hi5 
lippinifchen  PP.  ProcuratoribusjWet) 
neue  vsiffionarios  für  biefe  Sthrh 

ftenheif  p   erbetteln  ,   -   welche 
@£>tt  fegnen,  Permehren ,   unb 
hefurberett  woüe.  ©efchrihen  auf 

ber  3nfel  Falalep  kl)  bettGarban- 
zen  beit  I2.3£ftan  1731. 

@   ©0 
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@0  ft  eit  erftredt  ftch  ber  anPatrem 

Soler  iautenbc  33rteff  obgenannten  P. 
Joannis  Antonii  Cantova  ;   id)  hab  bet)* 
ncbenö  bie  ̂ bfchrifft  eine**  anbern  gele* 
fen/  ben  er  fd&ter  gu  gleicher  Seit  an  ben 
5>Wftp!mfd)en  $ropin#iaI  Soc  JEfu 
abgefeitigt  /   unb  Der  königf.  ©panifdft 

oon  Manila  nicht  allein  beftdttiget/ 
fonber  auch  an  3t)ro  Catholifche  öttaieff. 
nad)  SO^abrit  gefchtdt  bat  mit  tnjTdnbi* 
ger  ̂Sitt  unfern  MiiTionariis  pon  Paiaos 
ciuä  ber  königlichen  Cammer  fo  piel 
Cinfommeng  an^ufteifen/  aW  $u  ihrer 
2lu£frtnfft  eiforbert  ftirb.  Stefe  $ftet)* 
te  @enbfd)rifff  fommt  mit  ber  erftern 
rollig  übereinö  /   allein  fte  hat  unterhalb 
einen  gufa^/  berunS@orgen  m acht/  eg 
burffte  ft  ohl  Pom  leibigen©atan  baö  gam 
fte  SBercf  hintertriben  fterben*  8$emelbe* 
ter  gufa0be(tehet  in  folgetiben Porten: 
53p.  s.  m   id>  oBgebacfjter  Waffen 
„memeit  dlcufytn  Beftrigen  uttB 
„nac^  Bern  Mariamfdjett  ©eelattB 

wltt,  fabelt  meme  Gar- ganzen  fTc^  auf  einmal  beräuBert/ 
„mb  fatffatn  §u  erfeuuen  geben/ 

m   irriger  ©bffer  gegen  um 
„feren  ©lauBen  jtmltcfj  erfalt  fett 
?>2)en  Sfulaf?  Jjieju  fyat  erregt  ein 
^gemtfer  aus  Ben  Marian:  feiwn 
„3itfelit  pruef  fontmener  2ftann, 
„welchen  ein  ©turmwinb  twn  feen 
„Garbanzifd^ejt  ©)(ail&e!t  &tf?  bfl^itl 
„getrtüeit  fwtte.  ©tefer  £at  ftU 
„iien  SanMeutJwtterjeJilt,.  was 
»für  fc^aere  groJjn<©ien|t  bic  ar* 
»tlteit  Mariaqer  bCBClt  ttfot  fit  t)tlU 
„fc benbeu  (Spaniern  ju  leiden  ge* 
jwungen  waren/  mit  ber  33erfd 
Cpetung  /   ba|j  bie  Garbanzen  Uttb 
anbere  3nm»o^ner  bern  Snfeln 

„Paiaos  ebenmd^tg  afl  öftrer  fret> 
peiten  beraubt  nnb  btefent  garten 
^od)  feiten  unterworfen  wec&eU/ 
fadö  fie  bae  .Ci'bnftitcbe  ©efafi „annebmen  würben.  „   ©i|j  Pater Cantova. 

S)ie  jPh«Iippintfd)en  Procuratore beben  münMW,  pinju  gefügt  /   fol* 
©emutpg.-aienberung  bern  Garbanza 
butf  te  WopI  eine  Sufeupt  unter  biefeti 
S3oW  ertoerfen  /   »clcpc  jtt  pintectreibei 

f   ,fiAant?va  «mgefattelt  unb  tit* felbft  fid)  auf  bie  Marianifchen  3nfeln  per 
mgt  /   fonber  Patrem  SSBalter  auö  bei 
£>ber*Seutfchen  9>roötn&  ftatt  feinet 
bahtn  gefanbt  habe  /   ber  ftd)  £ftar  un 
per^uglich  auf  bie  Steife  begeben  hatte; 
aber  oon  ben  erfchrodlichen  ©turmfoitv 

ben  /   |o  gftifchen  benen  Mariannen Cn= lanben  unb  benen  3nfdn  Paiaos  fajt  etrid 
toben  /   nicht  auf  Guahan  getragen/  m 
ber  uber^fterch  big  auf  Manilam,  fo  M 
^hihppinifchen  ©eelanbö  JD««Pt(!öbt 
ift/  fep  geftorffen  ftorben:  Stömo  ob 
feiner  Slnfunfft  jeberman  unb  fieProcu- 
ratores  felbfi  fi^  heftig  entfett  hatten; 
bann  er  ftar  bafelbjt  brep  Sag  porti' 
rer  Slbreife  anfommen.  SSBaS  inbifen 
bem  ®£)tt^  ̂    epfferlgen  P.  Antonio Cantova  ftiberfahren  fep  /   ftugten  fte 

nicht  £u  fagen.  S)ie  ©bttliche  £)bhanb 
ftoUe  aöeö  ̂ u  ihrer  groffern€hr/  unb 
äur  ©eeligfett  bern  neubetehrten  Gar- banzen  perleiten.  SSBie  ftdre  et  i   fpriebt 
Pater  f^drdel  /   ftann  haß  ©lud  btefen 
83b!dem  Chriftum  ̂ u  perfunben  auf 
mtch  fprmgenfolte? 

Numerus  5ij, 

35 

33 

35 

m$m  tim  auBern  $$wß 
R.P.Dominici  Maderay  BeritMifTio- 
Uttt  Soc.  JEfu  in  Madura  95orft^ 

^er^ : 
5lU  BOU  P.  General  -   Procuratorem 

hatyfyilippmffym  glauben. 
©efcBriBen  Bett  5.  Junii  1730. 

33 
33 

33 

33 

33 

33 

3e Million  pon  Madura,  ftie  0 ̂  
nebem  begannt  /   ligt  mitten  um 
ter  ben  £)et)ben  /   Pon  ftelche« 

fte  immer  perfotgt  ftirb  /   ftie  nicht  we* 

33tttger  juft eilen  Pon  ben  j^oüa'abem unbS)önen/  an  Derer  J^anDel^^tdDC 

ff* 

33 

33 
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55 

»5 

53 

53 

33 

33 

__ge£)gmert$angogt/  au#  «behaupt 
,3nicbt  meniger  alö  amepmal  bunDert 
„taufenb  neubefebrter  griffen  fteblt/ 
Die  aber  m#t  allein  in  Dem  £anb  Ma~ 
dura,  fonberau#  mbenmigrdnDenben 
.^onigreteben  aerßreuet  fepnD ;   b inge# 

35gen  muffen  tmfere  ̂ eben  Miffionarü  Die# 
»fen  ganzen  £aß  tragen/  Dem  imanhig 
33?>nefter  faum  gema#fen  mdren.  gu 
53aß ̂ unfern  VeDrdngnugen/  Die  unö 
«emig  Drucken  /   bat  ft#  Diefe  Drei)  letzte- 
»re  3abr  btnbur#  Der  bitterße  junger 
,3tteb(!  einem  gdn#i#en  Abgang  Der  ab 
„IernotbwenDiglfen  @a#en  gef#lagen/ 
33(0  anno#  immerfnr  mdbret*  €in 
Sföengc  Seutb  haben  #re  beften  gc#r5 
»nugen  unD  ©ütter  /   ja  fo  gar  mancher 
Änn  fein  SBeib  /   Diel  Eltern  ihre 

33^inber  Derfaufft  /   Damit  ge  nur  no# 
»einen  Sag  ju  leben  hatten,  Sa$  ge# 
33meine  Voltf  bat  ni#t  allem  Dag  £aub 
»Don  Daumen  /   miJDe  SSBnr^en  unD 
»$ern/  fonDer  au#  aderbanb  Unge# 
Ziffer/  unD  Dermaßen  abf#enli#e  Sing 
33gee(fen  /   Dag  i#  e$  ohne  ©renel  unD 
»€cfel  ni#t  fagen  Dorff*  (SinSnbia# 
>3ner/  Der  Diel  Sag  na#einanDerni#tö 
verfüget  hatte/  entDeife  ungefähr  ein 
»fleineö  £dufßem  Don  Dfeig  /   Den  er  fo 
»ge#ig  hinein  f#lucfte  /   Dag  er  Daran 
»gegorbenig/  meil  Der  uberlaDene  9)?a# 
»gen  ni#t  fähig  toar  ein  fol#en  Sag 
)3DerDduen*  €in  eben  fo  hungeriger 
»Sttenf#/  fobarpfommeniß/  f#nit# 
»te  beffen  Stagen  auf/  wibageauS 
nDemfelben  mit  großen  ßuß  Den  Der# 
»f#loffenen  Ütete  famt  Dem  ©#leim* 
,3€in  getoiffer  hat  fi#  lange  Seit  mit 
»tobtem  1Ö?enf#en?$leif#  /   fo  er  bep 
>3ber  9ta#t  Don  anbegrabenen  £ei#en 
„abbatfte/  ernebrt*  @0  bat  au#  eine 
»Mutier  ihr  öerßorbeneö@6bnlem  Der# 
oiebrt  ̂ in  anDere  bat  Dem  ihrigen  £ 
33v,biebintere  Va<fenabgef#nitten/Dfe# 
«feloen  gefo#t  /   unD  mit  ihm  geeffen ; 
),fet)nD  aber  bepbe  alfo  glei#  Deg  SoDtJ 
>3Dcrbli#en*  Von  Diefem  entfe£li#en 
>5'2u,,Sc^^  überhaupt  gar  gemig  Die 
»•Oelffte  Deg  Volcfö  /   in  Dem  Äönig# 
„rei#  Marava  hingegen  fepnb  über  Dret) Viertel  Dern  Snnmobnern  DerDorben* 
.^an  führte  aut?  ©tdbtenbie  Sei#en 
3?auf  3Bagen  sunt  Shor  binauö :   Sluf 

Jojepb  StökLän,  XXIIt,  XXIV,  £beit 

33henen  ßanbßraffen  aberligtaffeö  Dod 
,5mit  $?enf#en  #   köpften  unD  SoDten# 
33§8einen  Don  armen  ßeutben  /   mel#e/ 
33alö  ge  gar  |u  fpatb  fließen  molten  /   uns» 
^ter  2Beeg£  Derf#ma#t  fepr»D* 

533 

ßu  Dtefem  auffergen  <SlenD  gefed# 

35teg#einanDerö/  nebmli#  ein  grimmi# 
35ge  Verfolgung  Dem  €aiboiif#en  €bri# 
^ßr?  /   etnerfeitö  rafeten  miDer  unö  Die 
33Sannemdrcfer  nebß  anDern  ̂ )rote# 
33ganten  /   fo  an  Der  gif#er#$u(fen  toob# 
33tten ;   anDerfeitö  muteten  Die  J^epDen ; 
33unfere  €atbe#igen  ober  01auben^ 
332ebrer  marDen  na#  Denen  ©efdng# 
3>nu§en  gef#!eppt  /   Die  ̂ eubetebiten 
33am \mh  gegumpelt/Die  heiligen  SBilD# 
33ttugen  jum  ©#impff  auf  offene  0af# 
33fen  aufgebenett  /   ohne  Dag  mir  fol#eö 
53tmt :   ad#angemelDetem  gfeig  batten  bin# 
»ttrtmbcn  formen,  ©je  Sjecfdgung SJenatb  unb «bauerte  6et)läufftg  peen  SKonatf)   
”l®2*-etMe  '"a!  &«ge(?a(t  unftnnfg  / „bag  btefe  Cbtijfenbeif  m©efa&i  aän& 
»I'wrt  SQertÜgmrg  geflanben  ifi  /   big 
«eö  bec  ©ittli^en  ©öfeenb!tc&  gefiele 
«baöUngewittec  ju  fitUen,  ätteineben 
33mg  Mittel  bat  unö  fo  Diel  ©elD  gefo# 
33net/ Dag  mir  über  ätoep  taufenD  @ul# 
33Den  SXbeinif#  entlehnen  mugten*  m$ 
33mir  unö  hierüber  beforgten  /   mie  fol#e 
^non  unö  mogten  erfiattet  merDen  /   bat 
33miber  aCleö  Vermutben  Der  £)err  Mar- 
„quefeoon  Villa  Puente  unÖ  ein  fefyt  XCb 
33#e£  ̂ Idmofen  uberf#ictt;  mirmerDett 
55famt  unferm  Volct  Die  emige  Vorft## 
•tigfeit  inbmngig  beten  /   fol#eö  einem 
fo  freigebigen  ©uttbdter  fo  mobl  in 
Diefer  atö  j[ener  $£Belt  taufenDfa#  ̂ u 
ermiDrtgen*  35  23igbero  p.  Dominicus 

Maderay. 

33 

33 

33 

33 

üdJebrbefagte  PP.  Procuratores  ba^ 
ben  auö  China  ebenmdgig  ̂ rieff  mitge# 
bra#t/  Deg  Snnbaltö  V   DagDaöbe* 
fannte  groffe  €rDbeben  ̂ u  Peking  tmD 
Der  ©egenb  Dom  30*  Septembris  1730* '   ß   in  iw    
big  in  ̂er$en  1 7   3   r*  ungehalten  /   mit# 
bin  un^dhli#  Diel  Seutb  erf#lagen  unD 
einen  unenDli#en  ©#aDen  Derurfa#t 
habe*  SuDem  fepen  in  Derf#iDenen 
SanDf#afften  Diefeö  ̂ ei#ö  Dur#  W 
berf#memmung  mehr  al$  Diermalbun# 

®   2   Der! 



140  Num.  f   1 3<2(«gjug  eiiteg  {Utöttlt R. P.  DominiciMadrea 

bert  tdufenb  Stafchen  cTenbtg!id&  er* 
trdntft  morben.  Ser  Jtdpfer  ermtfe 

ficö  j$tt>ar  unfern  Patribus  aber  aöe  m af* 
jen  gndbig  /   unb  bannoch  fe&e  er  bte 
Verfolgung  bertt  Shriflen  /   $umaleu 
beg  ©unifchen  ̂ )aug  /   immer  fort. 
Seffen  uneracbtet  habe  ein  fixerer 
SDianbarin  SJahmenö  Defcha-Tum  in 
feinem  untergebenen  ©ebieth  olle  ferne* 
re  Verehrung  beß  in  China  febr  beruffe* 
ttcn  Slbgotte  Fö  abgefchaf t :   Sin  anbe* 
rer  aber  bag  öffentlich  angefchiagene 
S3erfoIgungö*Edia  abgertffen  unb  ge* 
fprochen :   ÖBann  ba$  Shrifllithe  ©efa§ 
|u  Peking  heg  #of  feibft  in  beß  fiäy* 

fne  2fogeftc&ti>onbett  Europäern  gehal* 
tentoirb:  2öie  fdfjicft  eg  fich  bajfelbe 
in  emern  Pott  »£)of  fo  tpejt  entfernten 
ßanb  £u  oerbietben  ?   gütlich  bemdbren 
biefe  Pi-ocuratores  9   baß  bie  3efuiter 
pon  Peking  burcb  <fn  -tmnbgreiffiidKg 
SEBunbertoercf  unter  mdhrenbem  (grbbe* 
ben  unoerlebt  fepnb  betoabrt  toorben ; 
toeil  nehmltcij  in  ber  granboftfcberi  &e* 
ßbenb  bie  tt&r  um  ein  halbe  ©tunb  *ts 
Stahe  gangen  fß/  in  bem  Coilegio  htm 
gegen  unfereMjflionarii  burch  ein  anberS 

©ottliche  Mittel  fepnb  errettet  toov^ 

beUt  <3o  weit  Pater mietet. 

Nujnt- 
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«bCt  b(t$  2thü 1 V.  P,  Martini 
Gottfcheer  e   S.  J. 

3m  Sabr 
€bn(?i     -   tflter 
1648. 

1731. 

2Birb  p   ̂iccb^ofmin  ^iber*£ejierme&  geboten  < 
ben  6*  Decembris.  ! 

gfirbt  p   0rai&  in  gteoermarcf  ben  2   i^esbümonatb- 3«J>r* 

nafb» 

1668. CSBtrt)  in  Die  gocietdt  S^fttaufgeno  mmen  ben  1 8*  Odo- 
bris,  ba  er  alt  mar 

18 

IO 

18 

Söleibtpgobien  imtftobfeiat 2 
1670. Untermeifet  p   SSBiemt  im  5>rofe§  *   £)au§  bie  Sugenb  in 

ber  eigen  «nb  anbern  /   p   Clagenfurt  aber  in  ber 
funfften  gcbul 3 

1673. 55Birb  nad)  0rai&  ad  Theologiam  fpeculativam 
fcbicft/  unb  fiublert  allba 4 

1677. Dodert  bafelbfi  biePoeßn  ober  funjftegcb«! 1 
1678. ©cbet  nach  Sttbemburg  pr  britten^rob 1 

1679, Reifet  ategelb*$reb,nacb  €afc&au  m£>ber*,DunAartt 
1681. Dodert  p   SSBienn  Ethicam 2 7 

27 

1682. JÜommtalö  ̂ dpferltcber  Legations-€a»Ian  nacb&>re§* 
Den  an  €b«e*gdcbfifcbett,0<>f 2 4 

1683. £egt  p   ?>rag  feine  Profeflion  «b  ben  s.Febr.  unb  febrt 
nach  £)ref$ben  prucf .   €r  begleitet  baö  gacbf.  $rteg& 
£>eer  pm  gntfa#  bergtabt  SSBienn/  «nb  mieberum 
«ad)£)regbenpru& 

1684. Do  eiert  Philoibphiam  Uttb  Mathefin  p   2in$ 3 1 

1687. Stern  p   0rat$ 3 1 
1690. 353irb  nadj  SSBtenn  beruffen/bonmanenernut  bem^anf. 

©efanbtenben27,Sept.i69o.  als  beffen  Kaplan  nach 
gtocflMn  gd)meben  a«fbrtd)f :   «nb  allbanerbleibt 8 > 

1698. €r  fommt  im  SSBeimnonatl)  nacb  ̂ iett«.£in§prucE/u/ 
regiert  ölüjier  ba$  Seminarium  S.  Ignatii 4 

1702, €r  oerreifet  mit  £)erw  ©raffen  bon  geaaingibenbur* 

■* 

gen  /   nacbmalö  aber  auf  9.  SbJonatb  mit  3*  S).  bem 

t>er£og  bon  tBei§  «nb  £>errn  0raffen  bongtabrem* berg  nacb  gaebfen 1 
1703, Dociert  p   £in$  bie  Cafus  Confcientise 5 
1708» Stern  bafetbft  baö  getftlicbe  SKecbt 1 
1709, Unterm eifet  bie  Patres  tertise  probationis  allba 2 

171 1. SSBirb  ber  erfte  Regens  in  feinem  neugefftjfteten  Convid 
ber  ©eil  3,  Königen 9 

11 

1721, <£r  fommt  alö  geiftlidjer  PSatter  nad)  ©rai|7  «nb  ber* 
tritt  folcbeö  2lmt 10 

I73I* gtirbt  aübort  feelig  ben  - 1.  Septembris. 
Summa.  £)«t  in  allem  gelebt 

81 

9 

15  | 

gage  atömeltlid) 

18 

10 

18  | 

3»  ber  ©efeUfcbapJEfu 
62 io  I 

Summa 

81 

9 

15  I 



144  Num.?  1 4-  9iClC[)ncf)tett  CIUÖ  S(|)mc&en  R.  P.  Martini  Gottfcheer  S.  I 
Erntet  Söegtiff 

2thtU$  P.  Martini 
Gottfcheer. 

j&^Sdjt#  ijl  bißtger  /   al#  t>ag  td)  tue* nigffen#  tiefen  furzen  begriff 
hern  lobwürbigen  Saaten  eitieö 

fo  groffen  3$ann#  gegenwärtigem  SEBelt* 
hott  einpedeibe  /   nicht  allein  hegwegen/ 
»eil  er  allein  acht  big  neun  3ahr  jenfeit# 
heg  SEeer#  ̂ wn  Sheil  in  ©annemarcf/ 
meiffen#  aber  in  Schweben  aße  $)fli<h* 
ten  eine#  Sipo  fiel*  bergeftalt  überflügtg 
erfüllt  hat  /   al#  Pier  aubere  Mifiionarü 
mit  Rammen  gefpanntenftrdfften  faum 
»urten  haben  bemerken  fbnnen :   Som 
Der  au^  tun  anderer  triftigen  ttrfad&en 
»töen  /   hie  ich  balh  anführen  »iß,  gm 
hem  hat  er  faß  aße#  /   wa#  fich  mit  ihm 
feit  mehr  al#  fünfzig  fahren  her  geduft 
fed  /   tu  oerfchihenen  gefchribenen  ̂ üm 
hen  mit  udunblidjen  ̂ eplagen  hinten 
taffen  /   woran#  /   wer  ihm  hie  Smutje 
nehmen  wolle  /   man  gewiglich  ein  bi* 
c^en  gehanten  anfüßen  tonnte.  3n  am 
hern  big  *   meinem  SBercf  eingemengten 
Berichten  hat  hie  $ürt?e/  hie  Ungewig* 
heit  unh  anbere  Mangel  hern  £5rieft 
(Schreibern  mir  öfter#  eiel  äftuhc  per* 
nrfa^l ;   hier  aber  würbe  hie  ftftenge 
hermaffen  zahlreicher  nnh  zuoeddgiger 
UdanhenCbiß  ich  hiefelbe  in  einige  £>rb* 
mwg  gebracht  /   unh  hen  befielt  ©aff t 
heran#  gezogen  hatte)  mich  lang  ge* 
plagt  haben/  wann  nicht  R.  P.  JEgydius 
Dornigg  hermalen  heg  ahelichen  Con- 
viä#  ium  ̂ eiligen  0eift  aß  hier  zu 
0raih  Regent  folche#  €ig  her  erfte  ge* 
brochm  nnh  in  Safeinif^er  (Sprach  Pa- 
tris  Martini  sftachruhm  ziedtchft  abge* 
fafflt  hatte  /   in  wegen  gugftapffen  ich 
§war  tretten  /   hoch  hin  nnh  wieher  eini* 
ge  Umfdnhe  weitldnfffger  bemerefen 
werte  jumalen  in  (Sachen/  fohle  Schwer 
hijehe  unh  anhere  Miifionen  betreffen» 

Martinus  Gottfcheer  hat  ha#  erfte 

Sagliedjt  zu  Mivd)  *   £>ofen  tn  Bibern 
£)efterreicl)  hen  G   Decembris  am  geft 
heg  (Seelen* epffrigen  unh  frepgebigffen 

83ifdjoff#  Nicolai  3   welchem  er  emfig 
nachfolgte  /   im  3ahr  a(#  her 
grih  z«  fünfter  gefdffoffm  würbe/  am 
gefchauet  /   unh  wie  ein  €ngd  heg  gri* 
hen#  feine  Stimm  für#  erftemal  hören 
laffem  Sachtem  er  hie  erforderte  3a&c 
erreicht  hatte  /   fienge  er  z«  5Bienn  an/ 
hie  £ateimfd)e  (Sprach  zu  erlernen  unh 
verlegte  ftd)  mit  unperhroffenem  (£rnft 
nicht  aßein  auf  hie  milbern  fünften  hern 
(ed)#  untern  Schulen  /   fonhern  hier* 
ndchff  auch  mit  fonberbarem  gobauf  hie Philofophie :   2)a  ihn  zugleich  em  ge* 
waltiger  £uft  anfame  ©£)ft  aßein  in 
her  0efeßfchafft  3€fu  fünfftightn  zu 
bienen.  £5er  Eingang  in  diefelbe  warb 
ihm  zu  goiben  in  Stepermarcf  hen  1 8. Odtobris  1 66$,  eröffn  et/  al#  bereit#  ha# 
neun^ehenhe  3ahr  feine#  per#  zum 
€nh  liefe.  (St  hat  in  hen  zwep  g)ro b* 
Saljren  bafelbft  ein  hermaffen  peftm 
0runh  zu  aßen  ̂ ugenhen  gelegt/  tag 
er  tauglich  gefchdpt  würbe  hie  theil# 
bürgerliche  theil#  hoc heble  3ugenh  im 

?)rofeg^aug  zu  ÖBtenn  in  begehen  um terffen  Schulen  jwep  3abt  unterricht 
fen  /   unh  folaenb#  p   Clagenfart  ein 
Sahr  hie  fünfte  Sdhul  oerwefen. 
Anno  1673.  mit  Slnfang  heg  Novem- 
bris  träte  er^u  0rai£  fein  Pier  idhdgc# 
Studium  Theologicum  an  /   ha  ihm  $tt* 

gleid)  hie  Sorg  her  martern  Sugenh  im 
Convi^e  nur  ein  Jahr  obgefegen  /   m   hen 
hrep  übrigen  horgegen  hemfeiben  al# 
Correpetitorl  nad)  felbiger  gelten  0e^ 
brauch  mit  nnferen  £)rhen#^  Spülern 
hie  Philofophie  im  Collegio  ̂ 11  wiehere 
holen  tfi  aufedegt  worben.  So  balh 
er  hie  Theologie  mit  fonbedkhem  S3or^ 
rühm  im  3ah£  ̂ 77.  in  welchem  ihm 
auf  £5ffern  hie  ̂ rieffer^ephe  perniög 
unfer#  0ebraud)#  erthetlt  wurhe  /   Pob 
lendet ;   5S3te  nicht  weniger  hierfelbff  er 

noch  einmal  hie  Poetin  oher^icht^’unff dociert :   Mithin  ju  3uhemburg  hie 
hritte  |)rob  überffanhen  halte  /   fd)icft 
ten  il)n  hie  £)bcrn  im  Sommer  i6j9* 
al#  gelb  ̂ Prediger  ̂ um  ̂ dpfedichen 
^rieg#^eer  in  £>b er f Ungern/  aßwo 
er  theil#  ̂ u  Cafchau/  theil#  in  felber  @e^ 
genh  feine  unerfdttliche  ̂ egierhe  ©eet 
len  $u  gewinnen  big  in  J£)erbft  168  u 

au#geübt  hat,  ̂ iefemu'acö  docierte  er 

a» 



Num.  514.  Stufet  begriff  &eß  SebeitS  R.  p.  Martini  Gottfcheer  14.5 

Zu  SBtenn  biß  93ßngßm  1682.  tn  un* 
ferm  Collegio  bie  Ethicam  ober  uatürli^ 
dK  ©itten*  ©chul  /   unb  prebtgte  anne« 
benS  bet)  beit  hofier  «   Sungfern  zu 
@anct*£oren$  baS  2öort  0£>tteS. 

©leichwienunber  $dpferlidje£)of 

faß  zu  gleitet’  geit/  baS  iff/^u  (£nb  J   unii 
1682.  ben  -Deren  Benebict  ©aüenffetn 
pon  ©ternfelS  inner  *   Seßerreichifchen 
§KegierungS«Üfath  als  Üteßbenten  nach 
Sreßben  abfertigte ;   biefer  aber  einen 
hierzu  tauglichen  $)?ann  für  ftdj  unb  fei« 
nen  (befolg  zum  QCaplan  pon  unfern  D* 
bern  begehrte :   SBarffen  biefelben  ihre 
Augen  einfciglkb  auf  P.  Martinum,  wel* 
eher  fleh  ins  britte  3ahr  folcher  Bürbe 
unterzogen  unb  feinen  Aufenthalt  zu 
Sreßben  im  3ahr  1683*  bur#  %m 

merdwürbigeJKeifen  unterbrochen  hat; 
bann  er  perfügte  ftdj  im  Februario  auf 
höheren  Befehl  nach  $Prag  /   unb  legte 
bajelbß  in  ber  $)rofeß*Dauß  *Äird)en 
ben  anbern  Sag  bemelbeten  Donath# 
feine  Profeffion  Peru  feperlichen  Pier  ©e* 
lübben  ab  gweptenS  begleitete  er  ©eine 
Cburfürßltche  Surchlducfjt  Joannem 
Georgium  in.  Derßogen  zu  ©achfcn  mit 
einem  auSerlefenen  Kriegs * Deer  nach 
SSBienn  /   als  berfeibe  in  ©efellfchafft  an« 

berer  ̂ otentaten  biefe  Daupt*©tabt 
ber  Sürdifchen  Belagerung  entfette : 
1   ater  Gottfcheer  aber  (b  wohl  auf  bem 
Din  «unb  Verzug  /   als  porberß  nach 
bem  glüdlicpen  €ntfa£  bern  branden 
unb  Bleßierten  ohne  Unterfchib  ber  9fe* 
Jigion  mehr  als  pdtferliche  ©org  trüge/ 
mithin  bem  fighafften  QEhurfürßen  unb 
bejfen  Armee  nach  Sreßben  miebernach« 
folgte  /   allwo  er  biß  fünfitigeS  3ahr 
1   <$84.  perharrete :   Sa  er  bie  brep  fahrt* 
ge  Philofophie  famt  ber  Mathefi  erßltch 
Zu  /   folgenbS  zu  ©rat&  mit  unge* 
meinem  Sßupen  feiner  ©chulern  porgele* 
fen  /   bepnebenS  am  lefctern  £)rt  zugleich 
unferer  frifch  aus  bem  Sftopipiat  in  bie 
©djulen  perfekten  D«u§*3u9enb  por« 
geßanben  iß.  $Bann  er  nun  biefe  fechS 
3ahr  htnburch  feine  Sftühe  gefpahrt  feine 
©chul*3ünaer  in  ber  Sugetib  unb 
SBeißheit  auf  ein  folche  Art  zu  untermet* 
fen  /   welche  benenfelben  inS  fünfftige 
jum  Beften  bienen  fonnte  i   3ß  fein 

Jofepb  StQckUinyXXhi.  XXI V,  Chetl* 

SBuüber/  baß  er  htemit  ben  neibhaffteri 
Nahmen  eines  fonberbar  gelehrten 
SÖfannS  /   ber  feine  SSBaar  zu  perfauffen 
unb  ber  3ugenb  ein  auSbünbige  ©e* 
fchidlicbfeit  einzußbfien  fähig  fep  /   er* 
worben  hat 

©ein  2ob  erfchallfe  biß  auf  SKom/ 
POn  Wannen  Pater  General  ihm  anno 
1 690.  auf Sßeru  felbß  fdjribe  /   er  folle 

fi#  gefaffet  halten  nddhft  *   folgenben 
Derbß  auf  ber  SBelt  *   berühmten  Uni- 
verfitdt  ZU  SSBiCUn  Theologiam  moralem 

baS  iß/  bie  ©ewiffenS*©d)ul  zu  doci- 
ren ;   gleichwie  nun  perrnog  beß  uralten 
©erfommenS  er  por  Antritt  biefer 
Amts  zum  Do&ori  Theologie  unb  Sttit« 
glib  ber  Theologifdjen  Facnltdt  aöba/ 
falls  bie  ©ach  angangenwdre/  hatte 
muffen  befürbert  werben :   Alfo  wünfeh* 
ten  ihm  feine  guten  Sreunb  Pon  allen  £)r* 
ten  her  münblich  unb  fchriffUich  t>fel 
©lüd  zu  biefen  neuen  ̂ hrenßellen  /   z« 
welchen  er  niemals  gelangen  folte*  Sann 
wellen  $en  Sranß£)ttader  ©raff  pon 
©tahrenberg  als  neu  «ernannter  Bott* 
fd&affter  Pon  ̂ dpfer  Seopolb  ©lorw. 
AnbendenS  burch  ̂ Riber«©achfen  na# 
©chweben  zu  gehen  beorbert  war ;   er* 
fuchte  er  unfern  P.Provindalem  ihm  a«£ 
unferer  ©efellfchafft  einen  folchen  SKann 
mitzugeben  /   ber  in  «Uerhanb  Riffen* 
fchafften  /   porberfi  aber  in  ©JaubenS* 

©tritti^feiten  wohl  erfahren:  Berfcht* 
bener  ©prachen  funbig :   !Ste  aud)  mib 
ber  ©ab  geh  in  bte,ßeuth  ZU  fchiden  mb 

mit  großen  tymn  umzugehen  auSgerü* 
ßet  /   ja  über  biß* alles  ein  geißreichec 
unb  wohlberebfer  9>rebiger  war:  ©at 
es  abermal  geheißen  /   man  wüßte  feinen/ 
ber  hierzu  befier  taugte  /   Porzufchlagen/ 
alS  Patrem  Martinum  ,   anefWOgen  tt 

theilS  bep  ber  ̂ dpferli#en  Armee/ 

theilS  am  €hur*@achftf#en  ̂ of  langß 
porhtn  ein  bergeßalt  lobwürbige  ̂ Jtep^ 
nung  pon  ihm  z«  f#opffen  burch  fein 
SBohlPerhalten  bie  Sbern  felbft  peran* 

laß'et  hatte.  €r  mußte  alfo  auf  bie  ihm 
porbereiteie  Acabemif#en  €hrrn  per* 
Zi#ten  unb  ben  Apoßolifchen  Pilger* 
©tab  wieberum  in  bie $anb  nehmen/bem 
dußerlidhen  ©chdn  nach  zwar  unter  bem 
Sitel  eines  ©efanbfchaffts  *   Caplan/ 

X   «beie 



146  Num.  fi  4.  33egt4tjf  t 
aber  in  ber  £hat  felh#  alg  ein  oon  ©Oft 
auger£ohrner@eelen*,Oirt/  n>eld&er  in 
korben  oid  t>erlc^rae  ©djdflein  gur 
Oeerbc  Zhri#igttrud  führen  /   oiel  Un* 
WiffenbeimZathohfchen  ©laubcn  untere 
richten  /   oiel  enfw*  berg  SBBandenbe  be* 
Wattigen/  ober  SNtfinnige  erwärmen/ 
unb  enblich  mittel#  einer  Sftorbifchen 
?>flanß  ©chul  bem  Untergang  Zatho* 
Itfc&er  Üteligion  allborf  oerbiegen  fol* 

te, 

€r  tebrte  er#  anno  1 69s.  mit  fei* 
nem  ©raffen  SSottfchaffter  oon  ©tod* 
holm  nach  2Bienn  gurud/  unb  warb 
ohne  33erj«g  nach  £inß  gefchidt  /   allwo 
er  alg  Regent  bem  Seminario  gu  ©anct* 
Sgnatii  oorge#*nben  /   gugleich  aber 
ben  erffen  ©runb  gu  feiner  eigenbg  er* 
funbenen  Sftorbifchen  0#dnß*©chulba* 
(elbff  gelegt/  noch  oon  biefefn  fte^Ifamen 
SBerd  fürbin  abe#anbeni#/  big  er  enb* 
lieb  baffelbe  in  oodigen  ©tanb  na<h  ole* 
len  Sahren  gebracht  bat 

9Mer  SB  eile  glaubte  JDerr3ohamt 
Sribrtch  ©raff  oon  ©eau  /   alg  er  unter 
bem  Sitel  etneg  $dpf  geooömdchtigten 
CommifTarii  bag  gürffenthum  ©iben* 
bürgen  eingu rieten  mar  ernannt  wor* 
ben/  er  tonnte  tmb  folte  ein  fo  geführte 
(he  3?eig  unb  Slmtgwaltangohne  Patris 
Gottfcheer  ©efedfehafft  nicht  antretten. 
©ie  oerharreten  allba  oon  Anfang  biß 
in  ‘Derb#  beg  3ahrö  1702,  Zg  #unbe 
feßtgenanntem  Miflionario  frei)  ln  ©a* 
(hen/  fo  bie  Dteligion  betroffen  /   3hro 
Z^cellenß  aöeö  oorgutragen.  Zunge 
Söefdjmdcnugen  bern  Zatholifcfjen  wur* 
ben  gehoben/  unb  etliche  Zeremonien  ober 
anbere  ©ebrduch  eingefübrf» 

Zc  hatte  gu  SEBienn  unb  Sinh  nicht 
gnug  auggefchnaubt  /   alg  er  mit  3.©* 
bem  #er|ogert  Obn  Seiß/  unb  mit  fei* 
nem  oorigen  £errn  bem  ©raffen  8ran£ 
Ottader  oon  ©tahremberg  in  Seiber* 
©achfen  gu  reifen  Befehl  erhielte/  nach 
toeffen  innerhalb  3.  SJJonathen  erfolgtem 
$obt  er  gu  befagtem  ginfc  fünff  3ahr 
bie  Cafus  «nb  ein  Saht  bie  Canones  do- tiert hat 

\   N   *r 

eff  Sebent  R.  p.  Martini  Gottfcheer. 
Zg  brannte  bamalen  fchier  itt  ber 

ganzen  Zhriffenheit  ber  ©panifche  Suc- ceffions  -   $rieg  /   welcher  ©chmaben/ 
iödpern/  53orber*Oe#erreich  unb 
rolgimlich  oerhergt/  mithin  unfere  53or* 
(leher  ber  Ober*  Seutfchen  ̂ rooinß  ge* 

nothiget  hat  eine  gahl  ihrer  Theologie fchen  Orbeng  *   ©chülern  nach  £inß  ja 
fchiden/  bamit  ftebafelb#oolligaug#u* 
bierfen  unb  nach  empfangener  trieftet* 
SBephe  bie  britte  j)rob  neb#  einigen 
auö  ber  $>roolnß  Oe#erreich  augffun* ben  :   Pater  Gottfcheer  fchine  unter  an* 
bern  ber  tauglichffe  gehrmeiffer  gu  fepn/ 
welcher  biefelben  gwep  3ahr  im  ©et# 
unb  ber  ©ocietdt  ©apung  biß  anno 
1 71  u   unterwifen  /   hiernach#  aber  ge* 
hen  3ahr  fein  fftorbifche  9)#an^*©chul regiert  /   auSgebauet  unb  ooöig  geffiff* 
frthat/  gleich  rinem  23ogel  /   ber  ihm 
gwar  ein  fchoneö  S#e#  bauet/  in  welche^/ 
fo  halb  *$  fertig  /   ff ch  ein  anberer  fe^t/ 
unb  ben  Zigenthumer  hinauf  beiffet: 
Unfere  ©ocietdt  bürffte  ffch  bigfallö  3^ 
ro  9)db#licher  Oriligfettnitwiberfepem Oann  er  warb  oon  £inp  nach  ©raiß  ge* 
fchieft/  adwo  ihm  ba£  2tmt  eineg  geiji* 
liehen  fUattcrö  in  biefemgahlreichenCol- 
legio  i#  aufgetragen  worben  /   bem  er 
auch/  fo  lang  er  lebte/  oon  anno  1721. 
bigi  73 1*  mit/ebermanng  hoch#em  53er* 
gnugen  ruhmwürbig#  oorge#anben  i#/ 
feboch  ein  halbeg  3ahr  hieroon  augge* 
nommen  /   ba  ihn  bie  Obern  alg  gehr* 
meiffetn  benen  jungen  ̂ rie#ern  /   fo  gts 
jubenburg  ber  britten  53rob  abwarfen/ 
imSahr  »z^^oergonnt/  hingegen  auf 
unaugfeßliche  S3itt  beg  hohen  SlDelg  ga 
©raiß  nodh  in  felbem  $e rb#  gurud  be* 
ruffen  haben;  ffntemaler  feib#oon  ̂ )er* 
ßen  wünfehte  in  biefer  oornehmen  ©tabt/ 
adwo  er  oor  fünffßig  3ahren  feinerffe 
g?eg  gelefen  hatte  /   auch  bag  heilige 
3ubcl*Opffer  hochfeperlich  oerrih^ 
ten/  foerna^O#ern  1727.  Dem  Mer* 
hoch#en  mit  freubtg#em  ftro#  abge* 
#attet/  hierüber  no$  fechg  3ahr/  fünff 
Donath  gelebt  /   unb  anno  1 7   3 1 .   gleich 
bem  £eil*  $aulo  er#en  Zinffbler  unter 
wahrenbem  ©ebet  würdlidj  fnpenb  fei* 
nen  ©ei#  in  bie  £)anb  beßjenigen/  bem 

*r  fo  lang  gebient  /   ben  2 1.  Septembris^ Sfbenbg  um  acht  Uhr  aufgeben  hat : 

'   f23om# 
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ÖBomit  ffdj  äußerte  /   baß  gleichwie  ec 

all* feine  Stfitgefpihlcn überlebt  hat/  «Ifo 

ihm  auf  alle  SIBciö  t>te  t>eg  Portref* 
fenben  Sllterg  oiel  3ahr  binburch  $uge* 
fallen  i ft;  tc  »ar  in  t)er  »eitfehiebtigen 

•^prOOin^  £)eftemtdÖ  Decanus  ProfefTo- 
rum  5   baö  iff  ber  dlteffe  SProfeß :   Sluf 

bepben  hoben  (Schulen  $u  SSDienn  unl> 

©raip  ber  dlteffe  Doäor,  Profefforunb 
!   Promotor:  ,3tem  ber  dlteffe  Ädpferlicfje 

gelb  *   Kriegs  ? Kaplan :   SSöte  nicht  we* 

niger  bec  dlteffe  ̂ rteffec  /   Miflionarius 
unb  $)rebiger ;   mit  einem  583 ort  ein  in 
aße  2Beeg  €(jr»urbiger  2llfc23atter* 

Numerus  515, 

©mge  Umffattb  beß  ithtnmn^ 
R.  P*  Martini  Gottfcheer  ftytt* 

im  au^fü^rlid^er  borgefteülk 

ti^Sefer  Sßpoffolifche  Seelen*  ©fferec jj  hat$»ar  maßen  QEhriffltchen  Su* 

^genben  feinem  »aö  nachgeben: 
hingegen  in  einer/  oerffehetnber  unero 
mählichen  unb  fall  jeber$eit  ubereinan* 

bec  gehäuften  Arbeit  aße  anbecn  »eit 
ubertroffen  /   nicht  allein  in  feinen  fo 
»Phi  jungen  imb  mannhaften  3ahren/ 
fonber  auch  in  bem  hochffen  §lltec  /   ja 
am  lebten  Sag  feinet  £eben$  /   ba  ec  aU 

lein  am  gef  beß  ©eil»  Slpoffelä  Matthäi 

I   mehr  beichten/  als  aße  »ir  übrige  $)eie* 
fler  /   in  unferer  £>of*unb  £>aupt*$ir* 
<hen  ohne  SIBiberrebegebort  hat  mit  um 

erfatlkhem  583unfc&  brepmal  mehr  3$üf* 
fer  loö^ufprechen  /   »ann  fie  ftch  nuc 
^ahlhaffter  angemelbet  hatten  ;   bann 
gleichmie  ©£)tt  ihm  ein  gefunben  £eib/ 
ein  tapffern  SJiuth  /   ein  hnrtigen  S3er* 
ffanb  farnt  einer  treuen  ©ebdchtnufi 

freigebig  perlihen  hatte :   tllfo  »arb  P. 
Martin  himoteberum  geffiffen  feinen 
Scbopffec  unb  £)eplanb  au£  aßen 
Ärdften  in  bem  Iftdcbffen  $u  lieben/ 
hiemit  aber  bemfelben  für  fo  herrliche 

(Baben  ben  gebührenben  Sinß  immerfüc 
ab^uffatten.  9liemanb  /   ber  ihn  fo 
gut  alö  ich  gef  ennt  /   »irb  mir  in  ̂Ibrebe 
ließen  /   er  felbff  aßein  habe  in  Sachen/ 

Jojyh  Stehlern,  XXIk.  U,  & 

fo  bern  Seelen  £}epl betreffen/  mebc 
bann  brep  ober  Pier  anbere  sprieffee 
nicht  aßein  ohne  $lag  unb  23ecbruß  f 
fonber  mit  greuben  gearbeitet 

€r  gäbe  fchon  im  Dritten  93r.ob* 
3ahr  biefer  ®mßgfeit  gnugfame 
»eißthümer  /   ba  ihn  anno  1 675?.  in  bec 
gaffen  ba£  ©lü<t  traffe  mit  p.  Jacobo 
Romano  feinem  S<hui*^ameraben  ppn 

Subemburg  nach  SKeggerfpurg  auf  Die 
©ütter  beß  #errn  ©raffen  pon  Purg- 
ftall  abgefertigt  fcx  »erben  /   bamit  fte 
aßbort  mit9)rebigen/  mit  €hrifflichec 
Sehr  /   mit  aflerlep  Ißnbacbten  unb 

Reicht  *   hören  ba$  hdufffg  )ufammeti 
lauffenbe  föolcf  m   £)effec!icben  Com- 
munion  porbereitetm.  Waffen  abec 

obgenannter  fein  auö  CKdlfd^lanb  ge* 
bürtige^titgefdbrf  ber  teutfdhen  Sprach 
nicht  alfo  funbig  »ar  /   baß  er  ihm  ein 
bergeffalt  fch»ere  Würben  mitfragen  §u 
helfen  fich  hatte  unterfangen  borffen; 
9llö  iff  ber  ganhe  8aff  auf  Die  ©cfruitrrn 
Patrk  Martini  aßein  gefaßen* 

^aum  hatte  ec  mit  fonberbarem 
Scoff  feiner  ?3orffehecn  Die  Dritte  5>rob 
etwann  ffben  59?onath  iang  perfoffet/ 
ba  fie  ihm  mit  einem  anbecn  ̂ Pricffec 
unferec  ©efeßfehafft  nach  ̂ afdhau  in 

Dber^  Ungarn  um  eben  bie  Seit  gefanbt 
haben/  alö  ©raff  ̂ merich  Tckdy3  je^ 
ne^  beruffene  Stäupt  ber  Ungarifdeti 
SKebeßen  /   mit  einem  (Ealoinif^e« 
^rieg^«»Jöeer  tn  feinem  SSatterianb 
burch  fangen  unb  brennen  /   rauben  unb 
mörben  aße^  perhergte  /   oorberff  abec 
bie  Sefuiter  auö  Ungarn  poöig  au^m 
rotten  geffnnt  »ac  /   unb  fich  meiffeng 
^u  befagtem  Cafchau  ober  felbigec  ©e> 
genb  aufhielte*  »ar  unfichmc 
al^  btefe  unenbUdh^Piekn©efahrenum 
tec»orffenefftei$/  »eldhen  ̂ u  Sruh  u«^ 
fer  ̂Ipoffel  biefelbe  |»ar  unerfd)rocfen 
angetretten/  hingegen  auch  haib^tobt 
poßenbet  hat  fchluge  ffchiube« 
ä*  3efuitern  unter  $83eeg^  m   fJlinorit/ 
unb  fchnappte  ihnen  bie  fehr  perlangte 
SSÄartoc^con  poc  ber  Olafen  bm»eg* 
@ie  jugen  aße  brep  miteinanber  halb  in 
ihrer  ̂ )rbenö^Sra<hf  /   halb  in  Ungarin 
[eher  SWbung  /   unb  jeiuioeilen  auf 

%   z 
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-   §8öurm  *   SBdgen  mit  ©froh  bet>ecft 
burcboerfhibene  Umweeg  langfam  fort. 
@o!^>e  fäehutfamfeit  war  thetls  wegen 
t>er  hier  unb  Dort  wutenben  ̂ e(t/  theilS 
um  ber  herum  fchmarmenbenTekelifden 
IKaub^arthepen  wegen  bbchß  nöthig. 
€S  bat  ihnen  etwelche  mal  gelungen  ftd) 
entwcberS  an  ein  treue  £)ungartfche  / 
bas  iß/  Catbolifcbe/  ober  an  ein  teutfdj* 

^a'pferliche  $riegS*9iotf  anphendm 
unb  mit  foldjer  ein  ©tud  SEBeegS  hinter 
fich  p   bringen.  Stuf  biefe  iSrt  langten 
fte  enblidh  bep  Schomoti  an  /   aRwo  ein 
groffe  ©cflaar  ßuther  *   unb  QEaloinifcher 
StebeHen  bie  wenigen  ̂ dpferlichen  ©ol* 
baten  pm  Shell  nibergemacbt  /   bie 
übrigen  aber  famt  bem  einen  Sefuiter  tn 
bie  glucbt  gejagt  /   ben  frommen  SObino^ 
riten  getbbtet/  unfermPatn  Gottfcheer 
hingegen  auf  ber  ©tirn  oberhalb  beßlin* 
den  5lugS  mit  bem  ©abel  $wep  ßarde 
£)ieb  gegeben/  unb  thn  mit  alfo  gefpalte* 
nem^opff  in  feinemRMutauf  bemSöoben 
für  tobt  ligen  laffen/folgenbs  fo  wohl  bie 
Sobfen  alSföerwunbefen  rein  auSge* 
plünberf/  unb  ftc&  mit  bem  Ütaub  et* 
ienbs  atu?  t>enf  ©taub  gemacht  haben. 
3ebcd)  troftete  ben2lpoßolifd)en9ttann/ 
baß  ihn  bie  ̂ efcer  grab  bamals  ange* 
fallen  hatten  /   als  er  unter  ben  ßerben* 
ben  teutfchen  Sriegöleuthen  herum  fro* 
che  unb  fie  pon  ihren  ©ünben  loSfpra* 
dje.  ©r  wagte  felbfi  nicht  p   fagen/ wer 
feine  SEBunben  gepflogen  unb  baSJ£)aupf 
perbunben  hatte ;   bann  er  bereitete  fleh 
pm  ©terben  unb  warb  gleidjfam  per* 
pdf.  €nblid)flaubteerflch  Wieberum 
ein  wenig  pfammen/  tarne  pfEafchau 
an  /   unb  wurb  aßba  pöllig  geheilet 
3Mt$  beßomentger  behielte  er  aufber 
©tim  fein  gebtag  ein  ßardeS  SEBunb* 
SÄaal  /   welche^  er  nach  *2.  fahren  mit 
ff  ch  ins  ©rab  gebracht  hat  9) Zan  hör* 
U   ihn  offtmalen  feuffgen/  bag  ihm  nicht 

eben  fo  wohl  als  bem  glorwürbigen  Pa- 
tri  SDJinoriten  /   ber  9Äartpr*3weigp 
theil  worben  wdr. 

?>efl/  9?othburfft  unb  SduSfucht  per* 
barben  /   bamit  er  benenfelben  bie  lebten 
©acramenten  reichte.  Söep  feiner  erflen 
Stofunfff  bafelbfl  begegneten  ihm  unter 
bem  ©tabt*Sboroierpig£etehen/  bie 
bon  ben  ©iech  Unechten  pr  ©rab* 
flatt  geführt  würben,  ©leicpwie  er  nuti 
ohne  einzige  Söehutfamfeit  benen  $Pefl* 
hafften  unauSfeplich  abwarfete ;   alfo  i|i 
er  auch  gar  halb  felbfl  mit  bem  ©tfß  an* 
gefledt  worben  /   bon  welchem  laut  fei* 
ner  SÖetanntnuß  ihn  niemanb  anberer  / 
alö  bie  frommen  ̂ ufquetier  burch  ihr 
@ebet/  unb  ber  natürliche  ©chweig  oh* 
ne  Slr^neo  Wieber  befreiet  hat  Unfec 
Collegmmionnte  fleh  beg  UPelö  nicht 
retten/  anerwogen  biel  bern  Unfrigen  an 
S3eulen/  €arfundeln  unb  gifftigen  Sie* 
den  berfdjiben  fepnb.  Ser  junger  hat 
bie  $eßtlenp  wie  gebohren  /   alfo  auch 
ernehrt.  Sie  ©fabt  flunbe  p>ar  tit 
^apferlidjen  Rauben  /   allem  fle  war 
brep  3ahr  htnburch  bergefialt  eng  Mo* 
guiert/  bag  nichts  Weber hinein/  noch 
hinaus  gelaflen  worben.  P.  Maninus 
mugte  offf  in  würdlicher^randheit  ben 
©chweig  unterbrechen  unb  p   $e(P©ie* 
chen  gehen/  bie  leichter  p   ihm  als  er  p 
ihnen  hatten  tommen  mögen.  €S  a** 
brache  unter  benfelben  nicht  an  boßhaff* 
ten  9>ucfchen  /   welche  all  *   feine  §8emü* 
hungen  mit  ßohn  unb  laßedichem 
©chimpjf  bephlt  haben.  Seifen  uner* 
achtet  hielte  er  alle  ©onntefg  für  bie  33e* 
fa&ung  ein  teutfehe  5>rebtg.  Sig  Wahr* te  ins  britte  3ahr. 

(Sr  war  p   Cafchau  nicht  fo  balb 
genefen  /   ba  feinen  inbrünftigen  ©pffer 
jebermann  bewunbern  mügte;  man  hat 
ihnSag  unb  9lacht  gefehen  bie  franden 
©olbaten  auffuchen  /   fomeiflenS  an  ber 

Semnach  er  p   9Dtenn  bep  feiner 
Ethica  fleh  nur  flben  Donath  big  in 
©ommer  1^82.  erholt  unb  mit  bem 
^dpferüchen  fKeflbenten  nach  Ober* 
©achfen  begeben  hatte  /   fepnb  ihm  p 
^regben  allerhanb  3ttgel  porgefdoben 
worben.  €rfl lieh  wolte  man  bemfelben 
fein  bequemen  Ort  für  ben  eatholifchen 
0ottSbienfl  anweifen :   SweptenS  bloS 
aUein  beg  3faßbenten  Sienflboffm  mit 
SluSfchlug  anberer  Catholifchm  bemfel* 
ben  beppwohnen  erlauben;  als  er  beeb* 
folche  Sefchwerben  burh  fein  überaus 
gefchidfe  Smflgfeit  auSbem  S Beegge* 
räumt  /   beßurfcte  man  ihn  abermal  mit 
einem  €hurf«r fllichm  €hict  /   permög 

weffm 
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1   weffen  «Ben  Eutheranem  in  bem  ffatho*  gut  e*oß  ber  uralten  5hir*en  gurftct 
lifcßen  «ethaug  ft*  Miefen  gu  lagen  gefebrt:  ffr  Bat  ebenfalls  ni*t  wenig 
ernffbafft  tff  »erbotten  Worben  /   nnb  fo  weltmlS  ejetftltc&e  »on  berfelöen  abqa 
gwac  für«  erfte  mal  unter  einer  Selb»  faBene  |)etfoi)nen  in  bero  SQatterlanb 
t8ug  »on  gehen  Söaiern :   £>aS  anbert  ober  wenigffenS  in  ffatholifche  Staaten 
unter  Herder * unb  baS  britte  bn>  will»  gurucf  gewifen/  oorbin  aber  benenfelben 
fütiger  EeibS*  Straff.  »iefe  Sapung  nt*t  «Bein  00m  Räntif*en  Stubl  /   fern 
»arb  berntaffen  ff reng beobachtet/  baß  ber  «ueb  non  anbem  Dbrigfeitra  oäBie 
fo  gar  ein  ffbiirfür|lli*er  geheimer  gen  ablag  unb  S*irm<%rieffanlae; 
Stafb  unb  gebobrner  gret)herr  /   welcher  würcff.  Unter  biefe  gebärt  »or  anbem 
wrbtn  an  oerfebibenen  .£>äfen  /   au*gn  ein  ebebeffen  Jfjocbebler  unb  gelehrter 
SBienn  als  ff  h«r*Sii*ftf*er  ©efanbter  ßrbenSmann/  ber  in  feinem  fflofiet  tote 
mit  fonberbarem  Eob  geftanben  war/  »ornehmffen  Remter  »ertretten  /   hier« 
»on  ber  bieju  beffeBten  2Ba*t  /   ba  er  näcbff  bie  .Satten  unter  ben  -profeffam 
m   bie  ffathoIif*c  5>rebig  P.  Martini  ge-'  ten  mit  bem  JDarttif*  leiÄtßnnig  »er* benwolte/  auf  öffentlicher  Sagen  er*  taufcbt/  unb  bet)  benenfelben  p   brn 
griffen/  in  bie  ©efüngnug  geführt/  bäebffen  Kriegs*  ff  hrett  war  erhoben 
unb  «uS  S3eranlaffung  btefer  Scbanb  worben.  §11$  er  wie  ein  irriges  Scbaof 
famt  feinem  gangen  «belieben  ftaußson  29,  Saht  unter  ben  Uncathoitf*en  big 
jegtgenanntem Iprieffer  gurn  wahren  ff  a*  in  feig  hohes  alter  ouSgetobt  batte/ 
fholtfehen  ©lauben  iff  befehrt  worben,  gab  er  ff*  wie  ber  »erlotrne  Sohn  Pa- 

fft beharrete  ni*ts  beffowentger  p   tri  Gottfcheer  frepwiBig  gefangen/  mb 
©teßben  /   fefnigte  bie  SKömifcbe  Reli»  eher  ihm  »on®ienn  unb  3{om  bie  Sren* 
gion  mit  «Ra*bracf  /   fanbe  fteh  bei)  ber  heit  erlangte  außerhalb  beß  ff  iofferS  fein 
SJieg  beffelnbig  ein  /   nnb  ffatb  gmet)  übriges  Erben  p   oersehren/  welches  ec 
3 «br  hernach  feelig.  StnbereEnthera*  balb  hernach  befchioffen  hat.  «Otanoee« 
iter  erlegten  bie  geben  Shaler/  unbffeH*  fuehte  bagnmalen  aBe  bret)  inSöeutf ** 
ten  (ich  beg  Patris  Gottfcheer  iprebigen  lanb  gebuitete  ffhriffltche  Religionen 
mit  fo  unecfchrocfener  3n»erff*t  ein/  miteitianber  p Bereinigen :   p, Martinas 
baß  nicht  «Bein  ber  groffe  Saal/  fonber  warb  mit  in  folcheS  Spihl  gepgen/oon 
au*  bie  Stiegen  unb  ©ang  mie  3uhö*  welchem  ich  beffer  unten  was  mehrerS 

rem  fepnb  angefiiBt  worben  /   folgenbS  anführen  werbe" ber  £>of  felbff  auf  bie  leigt  bur*  biegir.* 
gergufehen  begannen  h«f-  Seine  g>re«  ,   ffr  brachte  folgenbS  na*  feiner 

bigen  waren  auöerlefene  ffhriffliche  mit  Rncflunfft  au$Sa*‘fm  »on  anno  1684. ©laubenS * (triftigen  Strticfein  unter*  bii  1*90,  theils  gu  Einfe  /   theiiS  m 
mengte  Sehren  /   gu  welcher  ff ttb  einem  ©raiö  mit  Soeierung  bet  PhilofopHe 
jeben  erlaubt  gewefen  feine  ©egenfaß  fechS3ahrgu,  ©aet  WiberaüeSföer* 
unb  Sweiffeln  öffentlich  »orgntragen.  mnthen  /   wie  obffehef  /   mit  ßentt 
»er  S8e(*lu§  gef*at>e  entwebers  mit  ©raff  granig  £>ttaefer  »on  Stakern- 
einem  lauten  ©efang  ober  mit  ber  Eitcw  betg  Ääyferiichett  (8oftf*affter  unter 
ne»,  ffr  bauete  in  ben  5Be»henaehten  ben  «Rahmen  feines  SfakffaplattS  m 
eine  Ärippen/  wo  bie  ©eburtSfffu  Stodholm  ber  -fpaupPmib  Sföniw 
ffhriffi/  bie  Anbetung  bern  Wirten/  cfjen  R§tbeüff*Stabt  in  Schweben  M 
bie  ffrfcheinang  ber  heiligen  brep  Ä’öni-  über  acht  3ak  aufgehalten  hat.  ffs gen  lebhaft  fepnb  »orgefteBt  worbm/  leuchtete  bamalS  auf  bem  Sehwebifchen 
bamit  er  ba$  S3oIcf  /   »orberff  bie  3m  Shron  ffarl  berffilffte  /   welche»/ fo  fern 
genb  hictnit  anlccfte,  ffr  befuchte  hin  ff*  »on  feinen  Entherif*en  f3if*äffen 
unb  wieber  bie  ffatho!if*en  Sa*fm  unb  fkieffern  ni*t  f*räden/  no*»on 
unb  ffeifftefie  im  ©lauben/  au*fogar  feinen  Stänben  hat  regieren  laffen/  bafi 
in  ber  Eaußnig/  wo  berofeibm  gaßl  p.  Martin,  faBö  er  nur  3ko  SÄaieffät 
no*  nahmhafft  gewefen.  Sßiel  ftembe  S*nß  unb  ©nab  erwerben  folte/  ff* 
9)roteffanten  fepnb  auf  feine  iöerebung  »or  niemanb  anbem  fürchten  bürfffc/ 

%   3   JIS*« 
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tiadhbem  höcbggebachterkönig  benun 
gebunbenen  Gewalt  eigenmächtig 
berrfchen  anno  1680.  an  geh  gezogen  hat* 
te.  ©ein  £>ard)ldu<btigger  ©ohn  Carl 
i>er  Stpolffte/  welker  lfm  ben  5.  Slpril 
1697«  als  Cron*  Crb  nad) folgte/  bat  in 
tiefem  Anfang  geh  bep  Catljolifdjen 
fPotentaten  nicht  wollen  perhagt  ma* 

C&en  /   mttbtn  Patrem  Gottfcheer  unge* 
binbert  fcbalten  twt>  walten  lagen  /   ba* 
mit  er  nicht  feinetwegen  ̂ gleich  bem 
kdpfer  tmb  bem  köntg  in  Srandreich 
§n  perbriegllchen  Klagen  ober  SSBieber* 
»ergeltnng  Slnlag  gäbe ;   barm  unfer 
IVliffionarius  batte  in  getfflicbem  SBefen 

beeberfeitS  SÖottfd&affFen  3»  perforgen/ 
temnach  ber  granpöftfcbe  ©efanbf* 
fdjafftS*Caplan  /   ebenfalls  au#  unferer 
©ocietdtgottfeelig  aUba  perfchtben  war* 

Gleichwie  nun  helfen  unerac&tet  p.  Mar- 
ino theilS  Permög  eigener  Crfabrnuß 

pon  Jöregben  her  /   theilS  au#  ber  wiber 
P.  Joannem  Sterck  »nb  anbere  Miffiona- 
rios  pon  bem  ©djwebifcöen  Frieder? 
©tanb  getS  erwecften  Verfolgung  be* 
Jicnö  begannt  war  /   bag  fo  lang  er  biefe 
eigennupige £euth  nicht  befdnfftigte/  fte 
ihm  ein  23rugel  nach  bem  anoern  unter 
tie  gug  werfen  würben :   3öfo  bat  er  be*» 
rofefben  Gewogenheit  $a  gewinnen  gd) 
auf  alle  2Beig  begiffen.  er  befucbte  ge 
tiehmlich  in  ihren  langem  :   Gr  bc* 
fdjendte  mit  auöerlefenen  Sanblerepen 
ihre  kinber  /   «nb  gewänne  biemit  bie 
Gewogenheit  bem  Gltem  bergegalt/ 
tag  bie  gra»  ̂ riegerin  mit  ihrem  €he* 
£>errn  bem  Pfarrer  würbe  gebabert 
haben/  wann  er  bem  fo  frernibltcben  3e* 
fuiten  baS  geringge  in  SEBeeg  gelegt  bat* 
Je.  Subem  uberlieffe  er  ihnen  aQeS  (Etn* 
fommen  pon  ben  kaufen/  33egrdbnüf* 
(en  »nb  anberen  üblichen  ©teuren  bern 
1 0   wohl  alten  als  ne»  *   begehrten  Catholi* 
fcben  Snnmphnern.  Gr  wartete  fo  gar 
Ihren  ̂ 3ifcb6jfen  »nb  Superintendenten 
öttf  /   wie  nicht  weniger  betten  ©chttl* 
Kedtorn  tmb  Profeflbrn  ,   (epte  auch  Ige* 
mit  nicht  au#/  big  er  folcJMfeinenoorhnt 
»erbitterten  ©tieff*  trübem  basiert* 
gbgewonnen  hatte. 

SRit  bem  hochen  Slbelgienge  eSurn cblic&c iht  gutes  leichter  her/  fern  reblicheö/ 

holbfeligeS  »nb  btenghafffes  Gemüth 
blidte  ihm  au#  bem  Slngegcht  /   ja  au# 
aß*  feinen  SBorten  «nb  Geberben  fo 
greifgich  heroor  /   bag  wer  nur  einmal 
mit  bemfelben  »mgangen  war  /   ihn  lies 
ben  »nb  ehren  mügte.  Gleichwie  nun 
fein  £>err  ©raff  fdottföafftev  gd)  m 
Chren  3hn>  kdpf,  Sttajegdt  über  bte 
maffen  prächtig  anffühete/  einen  $af)l* 
reichen  ©efolg  pon  auSerlefmen  auch 
fogbarsgefleibeten  ?>erfohnen  unterbiet* 
te  /   annebg  aber  bie  oornehmgen  £)of* 
Öermunb  Üteid)S*f8erwefer  famt  ben 
ftemben  ©efanbfen  fehr  offtmit  herrlid)* 
gen  ̂ ahljeite»  beehrte :   Sllfo  ergriffe Pater  Martin  foldhe  Gelegenheit  mit  bem 
hohen  Slbel  *u  ©todholm  begannt  $» 
werben/  welches  thm  fo  wohl  gelungen/ 
bag  Äonig  Carl  ber  Cilffte  felbg  beffen 
^ob  oidfdltig  anhörte  /   folgfamlich  ben 
9)?ann  fehen  wolte.  ̂ aum  hatten  3h^ 
ro  9J?ajegdt  /   als  blefelben  aufbieSagb 
mengen  /   im  ©erabgeigen  ihn  auf  bec 
^tjegen  bero  Steßbenp  erblich  /   «nb 
bag  big  ber  ̂ dpferliche  3efnit  fep  /   Per* 
nommen  /   ba  ge  por  Srenben  ihn  gnd^ 
bigft  anldchlenb  mit  heller  ©«mm  fag* 
ten;  3g  big/  fprach  ber  ̂ önig  /   bee Pater  Martin ,   pon  welchem  mir  g   viel 
rtihwwurbiges  cv^cblt  wirb  ?   tylaifys 
bem  hierauf  ber  Krieger  in  tieffegerCh* 
renbiethiafeit  mit  wenig  Porten  3bro 
königliche  S^aregdt  perehrt  hatte/  gab 
ihm  biefer  helbenmüthtge  Monarch  in 
©egenwart  einer  $0?enge  hoher  $äüp* 
tern  unb  anberer  Qof*  Sündern  offene 

lieh  i»  Pergehen  /   bag  ctbcmfclbcn  mit 
©itabcn  foribevs  gewogen  verbiet^/ 
ihn  getö  befehlen  wnrbe  /   «nb  öjfs 
ters  51t  [eben  verlange,  5)tg  war  ge* 

nug  jebermdnniglich  /   pmalen  bie  2u> 
therifche  ©eigli^^ett  «nb  ben  ktrdjen* 
!Kath  nit  allein  Pon  ber  big  bahin  übli* 
chrn  33erfolg»ng  bern  Catholifd)en 
fchajftS  *   Capldnen  /   oorberg  aber  bern 
3«f«itern  ab^ufchröden  /   fonber  auch 
aKe  hoch*»nb  nlbere  ©tanbS?5>crfoh* 
nen  bahin  ju  bewegen  /   b«ß  ge  «nferm 
Mtffionario  pon  ber  geit  an  Reh  «tnge* 

mein  günglg  erzeigt  haben  aus  ©org 
bep  ©einer  SO?aiegdt/welche  ntt  gewohnt 
Waren  einige  Sßiberfpengigfeit  nach^u* 
ghm  /   «ngeöagti»  werben.  ©0  oft berof 
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berofelben  Miniftri  bep  bem  $dpf.  Söott* 
fchaffter  p   Gag  offen  unb  ber  Sefuiter 
gchentpge/  mar  ihr  erge  grag :   2Bo 
ig  Pater  Martin  ?   Sa  bann  ein  jeglicher 
»erlangte  /   er  folle  geh  (fr ad ö   p   i hm 
gp?n.  ©ein  Principal  hat  ihm  fo  gar 
befohlen  alle  Sttonath  ein  ober  ̂ wepmal 
auf  3hro  Reellen#  Unf offen  felbg  Saf* 
fei  p   galten/  unb  bie  Gag  nach  £3elie* 
ben  p   erwählen  :   Siefe  waren  wäge* 
mein  anberer  Gefanbten  fo  wohl U3ro* 
UftanUalä  Catholifche  Kaplan  urtb  Ge^ 
heimffbreiber  nebjf  ©d>webifchen  £> of? 
ober  ©tabt*  Kriegern/  unb  Profeifo- 
rm, 

ig  unfebwer  p   erachten  /   tote 
emftg  ein  bergegalf  epfferiger  9)fann/ 
alöP.  Gottfcheer  war  /   ihm  für  bie€bc 
©Dfteö  unb  be§  «fldchgen  £)epl  biefe 
23ortbeil  werbe  p   Sfupen  gemalt  fya? 
ben.  €3  warb  in  beg  R5ottf<hafffer3 
weitsichtigem  $aHag  ihm  ein  groffer 
@aal  angatf  einer  $irch  dngeraumt  / 
welchen  er  mit  Altären/  Silbern/  <£an* 
pcln  /   aHerbanb  geigltchem  Gewanb  / 
fo/fbaren  Welchen  unb  anbern  Gefdgen/ 
ja  auf  SSBephenachten  mit  einem  $ripp* 
lein  /   in  ber  (£harwoc&en  hingegen  mit 
einem  heiligen  0rab  alfo  prächtig  au& 
gegiert  hat  /   ba§  foSeö  fl5et*£)ang  mit 
»ielen  Kirchen  in  »ornehmen  QCatholi* 
fchen  ©tobten  um  ben  SSorpg  hatte 
greifen  föntten.  Sie  Lutheraner  felbff  / 
jumalen  baö  grauenpnmer  /   befuchten 
au3  23orwip  biefe  fogenannte  9)apiffen* 
Capell  /   welchen  ber  Mifllonarius  alle# 
<Stod  für  ©tud  nicht  allein  »orwife  / 
fonber  auch  fo  flug  auölegfe  /   bag  ge 
mit  biefer  Gelegenheit  in  ben  Geheim* 
mtgen  beg  wahren  Glaubend  unterricht 
tet  worben  /   bie  Urfachen  bern  Storni* 
fchen  (Eeremonien  erlernet  /   unb  »on  um 
ferer  uralten  Religion  ein  beffere  9ttep* 
nimg  gefchopp  haben,  Leptlich  würbe 
er  fo  »erfreulich/  bag  er  fo  gar  nebff  fett 
nem  35et?£)aug  eine  Gloden  aufge* 
hertdt  /   unb  p   gewöhnlicher  Seit  bie* 
felbe  unter  Regierung  (Eari  beg  Swölff* 
fen  mit  unerfchrodener  guoergeht  hat 
lauten  Iaffen. 

'   ■   ©eine  (Ehrig  *   (Eatholifche  Gemein* 
bewarpnlichgrog;  bann  er  glich  hatte 

ber  Äapferlidfje  SQoftfchaffter  immerfur 
ein  pplretchen  £>auffen  »on  mancherlei) 
£3ebtenten  :   Ser  granpofen  ( berer 
(Sprach  ihm  befannt  gemefen)  befanbett 
fich  ebenmdgig  »iel ;   wie  nicht  weniger 
anbereauf  Seutfchlanb/  fohlen  unb 
anbern  Ldnbern  bahin  gekommene  (Ea* 
thoUfdhe  geemblingen :   3tem  eingebobr* 
ne  ©ch weben/  (0  bep  bem  uralten  (Ehrt* 
genthum  gleich  ihren  Voreltern  /   hoch 
metgen#  »erborgener  Söeife  /   beharr* 
ten,  SgBo ju  ferner  bie  fremben  Luther 
raner  unb  <£al»mer  /   ja  fo  gar  audh  le^ 
bige  ©chweben  $u  rechnen  fepnb/  bie  er 
belehrt  /   unb  biefe  leptern  in  Catholi? 
fdhe  Lanber  »erfchicff  hat  ̂ ta^eptge# 
twmrte  ©eelen  famt  einer  mächtigen 
pchaar  unterfdhibiieher  5>roteganten/ 
fo  bie  §8egterbe  waö  ungewöhnliche^ 
p   hören  unb  p   fehen angelocft hatte/ 
erfchmen  geigig  bep  feinem  wohl  einge^ 
rtehteten  Gotföbieng/  welcher  an  5Bercf* 
Sagen  frühe  in  ber  gißen  «Öfeg  nebjf  ei* 
ner  Lttanep  /   gegen  «flachte?  in  bem 
benb  *   Gebet  unb  Gefdngern  beganben 
ig :   Sin  ©onn  *   unb  gepertdgen  aber  / 
beggleichen  alle  greptgg  »onbembalb 
gefungenen/  baib  nur  gelefenen  Slifae* 
^Pffer  angefangen  hat  /   unb  mit  einer 

^   iet)eömal  mit  grittigen Glaubeng*©apen  untermengt  war  /   ig 
beghloffen  worben :   Sa  er  niemals  un* 
ferlieffe  benen  UncathoIiSm  Suhörern 
p   bezeugen  /   eö  Ware  ihnen  erlaubt  jepf 
öffentlich  /   ober  hiernd^ff  inö  Geheim 
aöe  ̂ efchwernugen  ungefcheuet  »or^m 
tragen  /   bie  er  p   beantworten  willta 
unb  bereit  war :   SBomit  er  ein  SÄenge 
»orhin  wand  enber  ihrigen  begdttiget  / 
Srrenbe  auf  ben  rechten  SKeeg  geleitet/ 
unb  abgefallene  SööPwicht  in  be« 
@chaaf^©taö  Chrigi  prud  gepgeu 
hat/  gleichwie  er  »or  Seifen  p   Sregben 
oberwehnter  maffen  gethan  hatte.  $BaS 
bie  granpöfifche  Gefanbtfchafft  anbe* 
trifft/  beforgte  er  berofelben  ©eelen  nur 
bie  3*  leptere  3ahs  feon  anno  1 697.  ober 
»on  bem  Sobt  beg  »ergorbenen  Sefui* 
ter^/fo  unter  bem  Nahmen  eine£3Seicht* 
SSatterö  beffelben  S3ottfdhaffterö  bag 
Slmt  eine^  ©eelen  *«Oirten^  »ertrette» 

hatte,  «flach  beffen  Jptnfritt  war  in 
(StOdpOlm  Pater  Martin  ̂    etttpige 
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wahrhaftig  *   gewettete  Q^rieffer  alfo 
par  /   bag  er  b te  gange  Seit  hmburd) 
feine  täglichen  obfajon  Steine  ©ünben 
«iemanb  bann  ©£>tt  allein  beichten 

formte, 

SW?biefeg  bergnugte  ihn  fo  fern 
ttid&t  /   bag  er  immer  anDere  Singel/  mit 
welken  er  bie  (Seelen  ftfd&en  mogte  /   er? 
funben»  tSrffUcb  unterwife  er  einige 
Knaben  in  benen  Sftoten  /   welchen  für? 
bin  obläge  @ei(l ?unb  Sehr?retche  Sieber 
bep  bem  ©ottgbienfl  p   fingen»  3n>ey? 
tens  bauete  er  eine  SSülju  /   unb  hielte 

bergefialt  finnreicbe©e&aufpibi/  bag  bie 

grbfien  ©of?©errn  /   unb  einmal  3hro 
königliche  Sftajefiat  felbfi  fidj  nit  ge« 
fchamt  barbep  p   erfd&einen  /   unb  bie 
porgejMte  Comoedie  p   loben  /   p   wel? 
efeer  aber  ber  Slpofiolifctje  SDJanu  aug 
fÖorficht  eineg  fo  hoben  ©afig  fich  ohne 

©rfpahrung  einiger  Unfoflen  fonberbar? 
lieh  borbereitet  /   fein  ©err  ̂ ottfehajp 
ter  hingegen  bie  ®elb^ittel  großmü^ 
thig  gefchmcft  hatte :   ©olche  ©pthl 
hatten  fein  anbern  Swed  in  Slbfehen  / 
dg  bie  ©hr  ©£>tteg  unb  feiner  aHge< 
meinen  kirdjen*  S)ie  ©d&weben  er* 
laubten  ihrer  Sugenb  herzlich  gern  auf 
feinem  Thotro  p   fprechen  /   p   fingen 

unb  p   tanken  /   bamit  fie  befio  gefchti? 
ter/  behenber/  hurtiger  unb  feefer  wur? 
ben.  ©r  liege  auf  SBephenachteii  bet) 
bem  kripplein  /   unb  bor  £>ffern  auf 
bem  ©rab  ©hrifii  ebenmdgig  burch  bie 

©cfjwebifche  Jubenb  berfchibene  Söibel? 
©efchichten  /   bie  ficb  auf  gegenwärtige 
©ehetmnugen  fdjtcf ten  /   nebfi  anmu? 
thlgen  mit  ©eiten  ?   unb  23lag  t   ©pihl 
untermengten  ©efdngern  fo  lebhaft  ocr? 
feilen  /   bag  manchen  gufefjauern  bie 
gdher  aug  ben  Singen  gefchoffen/  bie 
gerben  $er£nirrfd)t  /   grojfe  ©ünber  pr 
§8ug  fepnb  angereigt  worben :   ©mer 
aug  benen  bon  ihm  prud  gelodten  g b? 
trünnigen  ©hnfien  hat  fein  gdngliche 
föefehrung  biefer  Urfach  ̂ geeignet. 
fbvtttens  beluchte  er  ben  SÖJofcobitifcben 
Pop  ober  $)riefier  auffer  ber  ©fabt  in 

feiner  holgemen  kirchen  /   bamit  berfel? 
he  famt. feinen  ©chdfiein  ber  ©riecht* 
fchen  Srrthumern  unb  Trennung  he? 
frepet  würbe  s   bann  bie  Muffen  trihen 

felbiger  Seit  p   ©todholm  ein  mde&tf? 
geg  ©ewerh  unb  p>ar  auf  ©djiffen/  an 
welchen  fein  9?agel  /   noch  fonfi  was 
bon  ©ifen  /   fonber  alleg  bon  ©olg  ge? 
wefen  tff.  ©r  bewürbe  fich  biefer  ba* 
malg  noch  fafi  wtlber  Seuthen  @e? 

wogenheit/  wohnte  bfterg  ihrem  ©ottg? 
btenfi  bep  /   unb  überzeugte  fie  bero 
Sprung  tn  einigen  ©laubeng  *   ©& 

gen» 

£r  nähme  ihm  fo  gar  bor  gang 
korben  unb  Xeutfchlanb/fo  weit  nehrn? 

lieh  bag  Sutherthum  ober  beg  Calvini 
Sehr  eingeriffen  hatte  /   p   ber  uralten 
©atgolifchen  kirch  p   hefehren»  £)ie* 
fer  wtd&tigfie  ©anbei  warb  Idngfi  bor? 
her  bon  anbern  hohen  gelfi?unb  weltlt? 
chen  ©auptern  /   wie  auch  bon  heeberfei? 
tigen  ©ehrtjft=  Sehrern  entwovffen  /   ja 
hereitg  bon  anno  1665.  anpfangen  big 

i7°r»  unb  pm  Shetlhig  1705'*  jwoc 
ernfihafft  /   jieboch  bergeheng  aetrihen : 
©letdhwie  J^abfi  innoccntius  xi.  in  fei? 
ner  Antwort  borgefagt  /   unb  nidtfg  be? 
fiowentger/  bag  folcher  S3orf<hIaa  burdh 
berf^fbene  hietuher  beliebte  Slbhanb? 
lungen  mogte  berfuept  werben  /   einge? 
Willigt  hatte»  ©ben  biefer  Sföepnmtg 
war  35rotefiantifcher  ©eifg  ber  ©rg? 
^öifdboff  bon  Upfal  famt  feinem  gangen 
ciero  i   finfemal  unter  tcmfent>  ©chwe? 

btfehen  SBtfchofen  /   5)rtefiern  unb  The- 
ologis faum  ihrer  brep  ben  borgelegten 

keber  attbetffen  wolten* 

&er  befie  ©ntwurff /   fo  befimegen 
pm  SSorfchein  fame  /   tfi  ttßcathoIif(hec 
©eitg  gewefen  Tuba  Pads3  bie  Sribeng^ 
93ofatm  Matthsei  Prstorii,  Wejfen  Ütath 
auf  bem  beruhete  /   bag  bie  ©errn  fJro* 
tefianten  alle  ©laubeng^Slrticfeln  ber 
Dtbmifch  ̂    ©atholif^en  kird)  /   auch  fo 

gar  jene  /   fo  in  bem  allgemeinen  kir? 
chen  ?   fKath  p   Orient  waren  gefehlt^ 
tet  worben  /   ohne  eingigen  Slugnahm 

( unb  par  nabmentüch  btefelben  Sehr* 
©dg  /   fo  bag  heilige  3)?eg*  ©pffer/  bie 
fiben  ©aeramenten  /   bag  Segfeuer  unb 
anbere  bergleichen  betreffen)  befeunen 

müfleten;  ba  man  (ich  hfnwieberum  frö? 

fien  burffte  /   bag  3&ro  päbßfi^e  ©ei? 
Itgfeit  in  ber  ?)riefier?©pe/  in  t>en  pep 

©a? 
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©aa'ameiitg^  ©i’iljltai/  in  SSeobehal*  brauchen  Reffen  /   bann  fif  haften  giftet) ffÄ  62jNifKhen  ©“*«*/  wie  auc&  anfangSuermereft/  bag  errechnte  »et* 

Hl 1   eimgmig  nimmer  würbe  jumStanbge« 
S?f2$  ̂    ^e™  ©ottSbienfi/  nnb  ans  bwd)t  werben  /   es  fee  bann  /   bag  bie 
!a*".  ft,elci,c  ben  ©I«n6en  Komet  mitnadjgeben  b«U> » lutbet ifcb/ 
m*t  berühren  /   etwas  nac&fe&en  unb  bte  £utberaner  aber  nicht  hal^Catbo* 
diipcniicen »neben.  Weh/  fonber  glefgnetif4e  Syncretiften 

.   j   |   ■:  ..  ober  ÜRifchmaicheÄcbecn  Werben  wol* 

o^3Bel"«?feI1xf6fte,?nc,?t6l>^cn  tm : .   ©loithtoK  wr  Setten  auf  bent 
ieprer  unD  23orfteber  wolten  Dem  «Oerrn  Concilio  $u  Arimini  gefebehen  war  /   aü# 
l-ratano  unb  feinem  befefteibenen  %iv  »o»ieI€atboIifcherSSifch6(fauSSorcbt folcpe  @br  rndbt  gönnen  :   S)iefe  Denen  Getanem  etwas  nad)gefefoen/unD 
warben  wm  ihren  SSeneibern  a!S  ®r^  anflatt  biefe  ju  belehren  bnreh  beg  Ur- 
Äe?er  unb  Syncretiften  (»eiche  einen  facii  unb  Valentis  35etru«  feibff  in  ein 
©tauben  mit  bem  anbern  »ermifchen)  neuen  Srrthum  geffürgt /   bem  aber  Sn* 
mutib5unb|^rtffflt(hli(hbe(iritten/auS=  folg  auf  einem  anbern  freuen  Concilio 
gepotn/  PerDammt  unb  perfolgt  t   Sie  £u  9fom  als  balb*%tnanev  fmnD  per# 
|u  glet&er  Seit  entftanDene  pefiften/  Dämmt  worden  /   wie  beo  bem  heiligen X^utetijten  unD  SAueSneßiften  zertrenn#  Hieronymo  weitläufiger  $u  feherc 
tenDie?)roteBantenmperfitDene^a^  ift*  9   s   } 
t&epen:  ©ieperbitterfenDerofelben  ©c# 

^en ^poftolifc&en &e\l  ®err  Royas,  Damit  er  feinen  gmeef 
SS;!!?  Mßrtfat  siebte/  Unterseite  mit  aßerhanD  9)er* 
felbjt  getfyan  batte :   ©er  ©pantfebe  Suc-  jobnen  pon  beeberfcitS  Oteligionen  /   ab# 
^SonsC^rte9  ?*nb  bie  fo  Wohl  $>obl#  fonberlicb  mit  Denen  ̂ apferliebeny 
?   s- af  Ungartfcöe  Unruhen  $erftobr*  niglicben  unb  gürßlicben  ©efanbten  ei# 
ten  Die  Religions  -Conferenzien:  nenfteten  33rieff*$5ecbfel:  €rfcbribe eines  Vergleichs  unter  anDer«  auch  3#co  €rcefiL  Sinm 
tPurDe  *u  ̂ Baffer*  ©raff  $ran#  ©ttaefer  bon  ©tahrem# 

n   > ,   ,   ^   t   berg  nach  ©tocfbölm  ihn  um  $wo  ©na# 
!   Mp*  Den  bittenb  er  mbgte  nehmlicb  Den  ®bt 
uiapien  tm\g  m   gber^unD  7hDer?@acb#  uig  in  ©c^meben  p   Der  ©laukn^ 
?en  /   thetl^  tn  ©cbtoeDen  Diefer  @adj  23ereinigung  bereDen  :   3eDodb  Diefeö 
»egen  angefoebten/  ja  in  Diefelbe  Permi#  mit  auöfebenDe  ©efebafft  niemanD  an# 
mit.  <£r(ahe mav emerfettöDieflp un#  Dern offenbaken  /   fonDer  Die  gmeiffef 
ubermmDIt^en  gefc&mernu§en  por  /   fo  unD  ©egenfd&  tbm  nac&  ̂ euftaDt  über# 
Demgluahcben^u^gaagim  ®eegflun#  fd^tefen  /   aßmo  man  fie  am  fuglicbflen Den :   2)ocb  (Pakte  Der  unperDrogene  auflbfen  unD  beantmorten  formte*  0a^ 
Svcann  ferne  SÄuhe  noch  Arbeit  lolcben  erfrere  tbat  bobbgenannter  ©rajf  Deflo 
lü  befurDereu/  unD  alle  «Ointerrmgen  auö  mißiger  /   je  inbrunftiger  ihm  Duö  from# 
Dem  peeg  0   raumen  /   auf  Dag  fterr  men  Der  $ircb  m   ®ev%ea  gien# 
!^brt)topb  pon  Royas  ̂ ifcbojf  erftltcb  ge/  abfonberücb  »eil  Der  ̂ ifeboff  tbu 
|u  otephanopel,  nocbgebeuDö  aber  per  fiebert  batte  /   Dag  er  DieDurcb  3ko 
piennenf^^euftaDt  nicht  peranlaffet  $dpf.  ©Jajeftat  ein  mobigefaßigeit 
murDe  noep  befttiger^uiammeren/  alö  2)ienft  ermeifen  murDe*  gu  Dem  an# 
ßuDerfefcten  ftcb  Die ̂jefuiter  feinem  23or#  Dem  gumutben  bingegen  moite  er  fic& 
paben/  rneil  ße  ficb  mit  grbftemSIeig  Defto  weniger  uerfteben/  Weiler  feibft 
por  iween  Slnftoflen  hüteten  /   Daö  ift  /   fein  Theologus  war  /   folgfamlicb  /   wie 
emerfettö  Dem  Q5ifcbo|f  nichts  in  SBeeg  weit  er  ficb  €atholifcber  feitS  Durffteein# 
legten  /   Damit  er  nicht  fagen  fönnte/  ße  laßen  /   nicht  wiffete,  Partim  trüge  er 
patten  Dte  allgemeine  S5efehrung  Dem  Dem  ̂ onig  $war  Den  QanM  Por  unD 
proteßanten  bintertriben :   StnDerfeitö  bebdnDigte  3hro  t^ajeftat  perf^iDene 
Dergegen  ftcb  hierzu  auf  feine  ̂ BeiS  Dahin  iihlenbe  @cbriften/  welc&e  er  nie# 

jeßpb  StockleW)  X   XIII .   XXI  YXpCilo  U   " 
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manb  ate  feinem  (Eanpler  mit  Befehl 
oüeö  «erborgen  p   galten  /   gezeigt  bat/ 
wohl  wifienb  /   bag  biefer  beuen  Satho« 
Kleben  nicht  abholb  fep* 

fftunwarbfeSrag/  wo  matt  einen 
gelehrten  ÜJtenfcben  auftreiben  folte/  bet 
fähig  war  bie  @ad&  beb  bemi£rß*Btt» 
fc&off  oon  Upfal  unb  bureb  biefen  bei) 
bee  ©ebwebifebett  9)rie(terfcbafft  anp* 
bringen?  £>er$onig/  ber ©raff unb 
her  Canpler  haben  einträchtig  auf  Patr em 
Martinum  geftimmt  ate  einen  tn  ©lau* 
berte  *   ©trittigfeiten  befteng  erfahrnen/ 
auch  Srieb  liebenbett  reblicbenfj&ann/ 
melier  einem  fo  mächtigen  &omg  biefen 
SDienfi  nicht  abfcblagen  tonnte.  €ö  bee 
fanbe  ftch  bamaien  p   aöem  ©lud  in 
©focfbolm  beß  bemelbeten  €t£«Bi* 
fchoffö  Secrerarius  foett  OOn  Beaumont 

ein  aufrichtiger  greunb  unfern  Miiriona- 
fii  welcher  ihn  mit  all  *   erftnnltchen 
©brerbietbungen;/  ©utthaten  unb  Qbp 
liebfeiten  gänzlich  eingenommen  hatte/ 
bamit  er  benfelben  pr  Catholifchen  $ir  cb 
toieber  prucl  brachte  /   maßen  er  oon 
fbleber  abgefaflen/  unb  jeot  «Hebet  nach 
üpfal  p   gehen  bereit  war.  liefern 
henefte  p.  Gottfeheer  bte  ©cbeUen  an 
mtb  gäbe  ihm  ein  fcferißtlidjen  Snnbalt 
beg  fntmurp  ber  gewunftbten  ©lau« 
bette ?   Bereinigung  mit  /   mir  auch  eine 
Slbfehrifft  ber  ̂ äpferliebm  €inWiÖi* 
gütig/  ohne  ihm  p   entbeefen  /   baß  ber 
Äbnignebß  bem  €an|Ierfidh  begpam 
bete  annehmtem  tiefer  hielte  fein 
SSBort  unb  behänbigte  ohne  Berpgbtm 
€r£*  Bifcboßbepbe  ©tbrißten/  melier 
fte  pwr  gelefen  /   aber  m$  er  oon  fol^ 
ehern  Borhaben  halte/  mit  feinem  SSBbrt 
erklärt  /   mithin  auch  De rr  Beaumont  um 
ferem  Patri  Martin  pichte  gefchriben  hat 
©cßaltfam  hingegen  ber  Bottf<bajfter 
out  emeSfotwortbrange/  bamfter  jelbff 
ben  ̂ eugdbterfSÖifehojf  mit  einem  ©e* 
gen*Bneß  beehren  /   pglcich  aber  In 
©einer  ̂ bnigLwtaieftdt  Nahmen  befra* 
gen  mogte  /   wie  weit  eg  mit  bentn  tftelr* 
giotte  *   Stbhanblungen  bighero  fommen 
fet)  /   unb  wagbiefecaitef)r4latim3ahr 
1665,  mit  bem  ©cpwebifcben  ©eooö* 
machtigten  oerabrebt  habe  ?   SSBem/t 
bann  ber  Mi%nanus  gleichfam  ge$wun» 

gen  ifi  worben  erwehntem  Beaumonf 
nachgefe^ten  Brieff  pjc&mben  /   bamit 
er  fo  wohl  bem  Sfbnig  unb  bem  SSKetdte* 
Qanpter/  ate  feinem  Deren  bem  Bott« 

fchaffter  ein  ©nugen  letßete. 

Numerus  516* 

©eitbgbttfff  R*.  Patris  Gottfeheer 

tllt  Qttxk  Beaumont* 

^fcfige&oljrnec  unb  £e®ge* 
lebetec  /   au®  fbnt>«$  ©e> 

ebmjlcc  pra*. ;fh  hab  neulich  in  unferm  legten 
©efprachmit  meinem  Docbgeebt* 
tejfen  #errn  oon  bem  fehr  oer« 

langten  ©lauben^^gtiben  gerebt  /   au<h 
unter  anbern  geoffenbahrt  /   bag  3hro 
ffiät)  t   SÄajeffat  bun®  ben  $errn 
pdbfer^Bifchoff  mit  ben  uornehmgen 
uueatholifdhen  €hur?unb  Üteichö^Sür? 
ften  /   wie  nicht  weniger  mit  ben  iprote* 
gantifdhen  ßehrern  nicht  aUein  biefeg 
SBertf  bighero  epfferiggetriben/  fonber 
anchfö  toeit  gebraut  haben/  baß  bereite 
hierüber  oiel  €ntwürff  auggattgen  fepnb/ 
^rafft  Weither  wo  nicht  alle  (pmalen 
geringere)  ©trittigfeiten  Win|el4lein/ 
wenigffrng  bte  wichtigße  ©laubenö« 

pa|  überhaupt  mit_©utheifien  ber  ge« 
lehrten  SBelt  fügfamff  f   onnen  oerglichen 
Werben/  oorberft  oon  ©eiten  bem  $)ro« 
teftanten  /   fo  bigfaßg  ein  großen  €rnf! 
feigem  ÜJJein  geehrteßer  hat  mir 
oerfprod)*n  btefeö  Slnligen  /   fo  ich  fehr 

p   fetten  nihme  /   bem  |)ochwürbig« 
Ren  #erm  €rp  «Bifdhoffen  oorptra« 
gen  /   unb  par  bißig  /   anerwogen  jene 
ben  Nahmen  wahrhaffter©eelen-€r)f« 
ferer  nidht  oerbienen/  welthe  entwebern 
Shell  bet)ber  ftrittiger  0arthepen  auf« 
ferft  oerfolgen.  S)eßen  unerachtet  wirb 
man  unter  taüfenb  ©laubmg?  ©eiehr« 
ten  faum  brep  DMnnec  antreßen  /   web 
che  ihre  über  brefe  ̂ Intrachtigfeit  aller 
ihrigen  in  ber  Religion  gefchopffte 
SKepnung  münb^ober  f^riffllich  an  ben 

Sag  p   bringen  /   unb  baö  heplfamge 

Sri« 
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gribeng  s   5SBer<±'  mit  jener  dinglichen 
grepheit  /   bero  fte  fich  rühmen  /   p   be* 
förderen  geh  unterg  hm  wollen  iheifg 
aug  oeger  drmbilbung/  bergleic^en  R3e* 
müoung  fep  gottlog  /   mithin  bevbctten/ 
ja  unnup  /   oergeberig  unb  fünbhafft  i 
Sbeiiö  auch  begwegen  /   weil  ihnen  bie 
gordjt  einiger  (Straf  ben  fffirnh  farat 
ber  geber  fo  lang  oerfperrt/  big  ge  ben 
(Sinn  unb  ̂ BiÖen  ber  ßbrigfeit  augge* 
nommen  haben.  Allein  ich  frag  /   wag 
ober  wen  hat  ein  fo  mächtiger  SSoige* 
her  /   algein  €r&*35ifchof  p   Upfalig  / 
p   formten?  $an  er  nicht  mit  feinem 
gewaltigen  SSorfpihl  all*anbere  33i* 
fchöff  /   Krieger  unb  gehrer  bahinlen* 
den/  wohin  eg  ihm  beliebt?  mithin  fie 
aller  2htgg  bermafen  befrepen  /   bag  ge 
mit  frölichem  ̂ uth  an  bag  fo  fehnhch 

gemünfchte  gribeng  *0efchdft  all *ihre 
Graften  anfpannen  /   wibrtgrn  gaßg 
aber  bemfelben  geh  ewig  wiberfeßen  wer* 
ben? 

§)egwegen  fdjlieffe  ich  eine  Schrift 
in  ©egalt  einer  SSorrebe  bep  /   welche 
all  *   obgefegten  Sweiffel  augofet  /   bie 
drinwürff  wiberlegt/  unb  bep  allen  frib* 
(amen  Äinbern  0£5tteg  ̂ Olag  gubet  / 
angefehen  aug  allen  SSBorten  biefer 
Zähmung  ein  gute  Sftepnung  ttebjf  et* 
item  reblichen  ©emuth  heroor  blidt« 
Sftdd&geng  raerb  ich  ben  getroffenen  $$er* 
gleich  über  bie  Rechtfertigung  nachfen* 
bett  /   angejehen  biefelbe  porberg  pr 
<Sad&  gehört.  3d>  bitte  aber  bte  in  ben 
^Öeplagen  porgefdjlagene  ̂ ebingnugen 
genau  p   beobachten/  mithin  bag  SBerd 
geheim  p   halten  /   bamit  eg  nur  $wi* 
fcheu  wenigen  /   fanfftmüthigen  unb  grib* 
gierigen  Scannern  abgeftanbelt  ober 
auggebrefcht  werbe* 

3ch  empfihle  mich  bemüthigff  Shro 
borgen  SBurben  bem  ̂ )errn  €rg?  fÖf* 
fchoff;  fo  halb  ich  werb  pernommen  haben/ 
bag  berfelbe  folche  (Schriften  gern  lefe/ 
ober  unfer  beginnen  gutheiffe/  will  ich 
hteroon  bem  hierzu  begellten  5bapferli* 
d)en  Principal -Commiflario  3   bag  tg/ 
bem  JDerrn  £Mfd)off  oon  Sfteugabt  33e* 
rieht  ergatten/  ber  nicht  unterlagen  foö 
bem  £)od)Wurbiggen  €efc*§8tfchoffmit 
,   Mefh  Skiern,  xxnim,xxi  v .   Chat 

Briefen  felbg  abpwarten.  g>ig  0e* 
beimmiß  bleibe  mitler  SBeüe  oerborgett 
unb  werbe  nur  einem  unb  anberm  gu< 
Un  greirnb  anpertrauet  Sftan  facht 
mit  bemfelben  tttemanb  einige  Sftaß  por* 
pfebreiben  /   ober  ihn  an  feiner  0er echt# 
famleit  an  frdmefen/  wohl  wiffenb/  bag 
begleichen  grepel  pon  gremblingen  alg 
Wirfepnb/  Weber  an bcefem/  nod>anei* 
ttigem  anbern  Jp.of  fonne  gebultet  wer* 
bem  SEBatm  jeboch  meinten:  erachte« 
folte  /   bemdbeter  Vortrag  werbe  bem 
^errn  $3ifcfroff  Pieimehr  eine« 
Verbeug  alg  £rog  erweden  /   fo  behebe 
er  aöeg  bep  geh  $u  behalten  /   unb  jur 
©nab  weniggeng  mir  fein  Unheil  au  of* 
fmbahren.  0£)tt  ent^ünbe  in  ung  ei« 
ernghafte  S3egterbe  unaugfefchd)  bahi« 
^u  trachten/  auf  bag  bteÄber0£>t* 
teg  in  eine  ̂ )eerb  Perfammelt  werben* 
ßelffen  wir  au  biefem  gäben/  alg  Pief 
ung  möglich/  unb|waraugreinem,Oer* 
hen/  fo  nichtg  anberg  /   bann  bie  (£br 
©Dtteg  allein  fuchf. 

Se^tli^ig  mein  hogidhge^Bttfe  auf 
bepligenbem  ̂ latt  p   jeber  grag  ober 
Sehtfa^  feine  ̂ epnung  mit  ja  ober 
netit  beppfugen  /   wie  auct)  (wann  eg 
fepn  fan)  bag  Urthel  beg  ̂>0<|>n>ürbia^ 
gen  $mn  €r^*55ifchofg.  3<h  begh* 
le  all*bepbe  in  ben  ©ottlidjen  ©chu^ ! 
unb  Petharre 

®dne^  poi^e^tfjten 

|)eccn^ 
(Stodholm  ben  31*  29?a$ 

St.  n*  16^2« 

25cmutlnc|fr«  erge&eit* 
(ler  ©iener. 

Martin  Gottfchecr, 

Numerus  51^* 

Antwort  bep  petm  ton  Beau- 
mont  an  R.  Patrem  Gotticheer. 

U   *   €&efc 

ff  *s 
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Reiftet:  t>p®geU!)tief!ec 
x. 

6oit&er$  ©edfjitejtet  $at. 

hob  feine  an  mich  erlaffene 
fehr  angenehme  ©enbfchrifften 
empfangen  ;   mann  idfr  aber  auf 

»btefelben  nte^t  fo  hurtig  /   a iß  id)  folte 
»unb  molfe/ geantwortet/ iß  bte  ©djulb 

»bem  bep^umeffen/  bag  ich  t>le  mir  auf* 
»getragene  ©ach  Dem  ©ochwürbigflen 
»©errn  €r£  *   ̂Mfdjoff  ebenber  $u  offen* 
»bahren  fein  bequeme  ©elegenheit  hab 
»flnbett  fonnen*  SB a$  bie  gebrucfte 
»unb  mir  bebänbigte  ̂ apferliche  €rl!d* 
»rmtg  anbelangt  /   hab  idj  biefelbe  ibm 
»nad)  meiner  Sänfunfft  aübier  $u  Upfal 
»ohne  23er$ug  bargereid)t  /   bie  mir 
„nad)gefd)idten  ©chrifften  aber  erfl 

»beut  äugeßeüt*  3»eijfelSoljne  mar  ge* 
»bacbter  #od)Würbtgfte  €r$*33tfd)off 
»als  ein  geratg  liebreicher  /   rebltcb*  unb 
»fanfftmüthtgßer  Sfttann  $u  ben  ge* 
»munfcbten  fribfamen  ©efprddjen  unb 

»Slbbanblungen  febr  tauglich  unb  be* 
»rettfertig*  ©a  ich  aber  ibm  euren 
»SBrieff  famt  benen  Klagen  oorgele* 
»fen  /   befame  ich  $ur  Antwort :   £>te 
»0cpwebtjcbctt  Btvchctt  *   05eßt$  / 

»fpradb  er  /   vetbtetbm  mit  aller 
»T^cbärffe  begleiche«  2lbbanblvm* 

5, ge n   anjuflellc«  /   welche  $um  syncre- 
„/ ufmo ,   bas  tfl  /   $ur  tJermettgung 

»ver|H)ibener  (felaübetts*S<lt$ett  nur 

„ben  gmngßreft  2lttlaß  geben  bonn* 
„ten  ;   Gleichwie  bann  auch  einige 

„■Reichstag  (td?  eybfchwutltcb  t>erbtm* 
»ben  bähen  bettt  anbere  Religion  in 
»ade«  §ur  Crott  Schweben  gehörigen 

»lanbern  $u  gebultett  /   als  jene  al* 
»lein  /   welche  ohne  Suf at$  unb2lb* 

»gang  tmvet*&rbet*t  in  ber  2lugfpur* 
»ger  Behanntnug  enthalten  iff ;   eben 

„big  maßen  auch  unfere  l\6nig  bey 
„ihrer  Cronung  feyerlich  fcpworen* 
„Vüeil  nun  bem  alfo  /   wirb  für  ben 

„vortrefflichen  <&errn  (0e(anb/chafftd* 
„Caplan  bas  befbe  feyn  btefer  Sach 
„wegen  $u  nichts  rubten.SMßhero  ber 

»€r£*33ifchoff.  SBaö  mich  betrifft/ 
„fcbreibt  ber  ©ecretarii/  munfcbe  ich 
»biefe  £mtrachtigfeit  bern  ©emuthern 

„bon  gerben  /   bamit  nebmltch  bie  gan* 
„$e  Sßelt  /   ober  raenigßenö  unfer  €u* 
„ropa  mie  einem  ÜLftunb  ober  gung/ 

„auch  in  einerlei  ©lauben©£)tt  ben 

„ftertn  preife  unb  <£hrißum  feinen 
»@ohn  ernenne/  auf  bag  nur  ein  ©d)af* 
„@taH  unb  ein  £)trt  werbe  /   .   welcher 

»ba  iß  <£hrißus  ber  SSifchoff  un* 
„ferer  ©eelen  :   Waffen  er  in  berfelben 

„©teile  beg  Evangelii  Joannis  5   WO  er 

„fpri(ht :   Jä;  bin  ein  guter  £>irt  /   OOU 
„fl(h  felbfl  /   unb  nicht  00m  SKbmifcben 
„5>abff  rebet  /   mie  eure  @chrijfl*gehrer 
„auöbeuten*  £)bf^on  i^  aber  biefe 

„üorgefcblagene  Ubereinßimmung  im 
„©lauben  oon  ©runb  meiner  ©eelen 
„inbrunßig  Perlange  :   (?the  i^  beffen 
„unera^tet  por  /   bag  nichts  barau^ 
„merben  fbnite  /   mithin  alle  93erabie* 

„bungen  /   fo  pifdjen  ben  allerfribfam* 
„ffen  Bannern  hierüber  mogten  ange* 
„gellt  merben  /   fruchtlos  ablauffen  muU 
„fen.  $?ein  gelehrtefier  ©err  meig  ja 
»felbft  /   maö  für  ein  bide  unb  große 
„SBüjten  £Wifdjen  euch  »«h  ̂ mifd)en 
„unö  fco  /   »eiche  beebe  Sbeti  bermaffen 
^»oneinanber  f^eibet  /   bag  mir  unmög# 
„lieh  iu  euch  ubergehen  fonnen  /   noch 
„ihr  £u  unö  fommen  merbet :   ©mtemal 
»ber  gmifpalt  /   fo  un$  poneinanber 
„fcheibet  /   ni^t  in  geringen  ober  gleich* 
„gültigen  Aachen  /   fonoer  in  ̂)au pt* 
„@tuden  ober  ©runbpeflen  beg  ©lau* 

„bep£  begehet  /   alfo  jmar /   bag  mir  bee«» 
„berfeitö  piel  meiter  /   al^  ber  Sftorb* 
„Polus  pon  bem  @üb*Polo  entfernet 

„fepnb.  SBie  Piel  folche  Slbhanblungett 
„fepnb  nicht  poriger  Setten  gehalten 
„morben  ?   3eboch  allemal  ohne  anbern 
„0luhen  /   alö  bag  fleh  bie  ©emuther 
»mtbereinanber  nur  mehrere  perbittert/ 
„unb  jebmeberer  Sheil  fleh  auf  feiner 

„Sttepnung  beflo  halgfldrrtger  perhdr* 
»tet  /   folgenbö  anflatt  ber  perhofflen 
»€intrdchtigfeit  einanber  mit  bigigen 

»©chrifften  griffen  unb  nicht  ohne^ler* 
»gernug  frommer  geuthen  giffftg  geld< 
»flert  haben.  SBa3  meine  Söenigfeif 
„infonber^  angehet  /   mug  ich  geflehen  / 

„bag  ich  gu  biefem  £)anbel  gar  nicht 
„tauge  :   S)ann  fo  lang  bie  f>etltac 

»©chrifft  mit  bem  SBort  ©<0 tte$  nicht 

„perdnbert  rnirb  /   fan  ich  ebenfalls 

meber 
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„webet  «mfattefn  noch  Je».  5Bo* 
„bet)  ferner  aud)  bebenden  ig  /   bag/ 
„falte  ich  in  btefeö  ©efd)djg  mich  einlag 
„fen  folte  /   beebe  $>artbeoen  auf  mich 
„unfehlbar  einen  25eröad);  haben  Wur* 
»Den ;   bie  erde  &mv  /   weil  ich  biefelbe 
„oerlaflen :   £ie  anöere  hingegen  /   weil 
„ich  ge  ate  ein  Srembling  angenommen 
5>bab.  3<b  bitte  ben  gütiggen  grog* 
„mddjtiggen  ©£>tt  foganbtgg  buraj 
„bie  SSBunben  feinet  ©obnö  /   er  wolle 
„aß*  meinen  9?ad)genunb  trübem  in 
„<£bngo  fein  Licht  u»b  ©nab  barmber* 
»feig  ertbeilen.  Snbejfenberbleibeich 

SfritieS  (Sbelffen  unt>  ©e* 
lefyrteften  ̂ >eccn^ 

Upfal  Öen  1 1 «   Junii 
St.V.  l6$2, 

i   v   ' 
©emütJjigffpnb  erge* 

benfter©iener. 

t)OU  Beaumont. 

Slnmercfuntjcrt  ößec  oßfteöen# 
ben^cieff.  - 

e   1*  0ie  ©dbwebtfcben  9lei^©etf 
fa$/  welche  unter  (gpbjcbrour  ftum  Lu* 
tbertbum  bie  ©ewigen  perpgidjten  wol* 
len/  wibergreben bem $wei)ten @ebott 
©£)tteö  burcb  3)?igbraad)  feinet  heilt* 
gen  Nahmen#  /   unb  perbinben  ben 
SDfcnfcbennicbt  mehrere/  ate  einen  $e\)* 
ben  ober  SPublicanen  /   ber  ba  gefcbwo* 
ten  batte  bep  ber  Slbgötterep  £«  »erbarm 
ren  /   unb  ben  Sgddjgen  um  ba£  ©eint* 
ge  $tt  bringen.  Si  quis  Ecclefiam  non 
audierit ,   fit  tibi  ficut  Ethnicus  &   Publi- 
canus.  Matth.  XVIII.  17. 

2.  S)ag  «nfere  Qtotbolifd&e  Lehrer 

twb  £)£<  mttn  jene  SSBort :   3d?  bin 
eitt  &in  <*wf  ben  5>abfl  unb  nicht 
auf  (Ebrigum  felbg  au^beuten  J   ig  ein 
falfcbeS  (Bebtcbt  /   Welchem  bieLutbera* 
tter  nidbt  bewahren  tonnen*  fZBir  $ei* 
fien  aug  gang  anbern  Pfmäpüs  unb 

©chnfftgeßen/bag  ber  SKomifdje  9>abg 
ber  bäd)ge  ©tabtbalter  €brigt  in  geig* 
lieben  ©aebenunb  ein  Nachfolger  beß 
(£r$*2lpogete  Petri  auf  &ben  fep: 
©leiebwte  benen  Lutheranern  obnebem 
befannt  ig* 

#err  0raf  pon  ©tabremberg/ 
nacb&em  aße$  /   wag  bißber  ig  getagt 
worben/  mit  3beo SOtafegat bem 
nig  unb  bem  SReicb^anfcfer  reifgfeh 
überlegt  batte  /   berichtete  eg  fdmfftiicb 
an  ben  £)errn  föifcbog  pon  Umgabt  / 
Welcher  ihm  na<bfolgenben  Sörteff  erwk« 
brigetbat* 

Numerus  518, 

6cmt  CbttjlopfrBfc 
fcMfs  su  Heufirtöt : 

?(n  Öen  3etrn  SronQ  <Dtto 
(Stoff  von  @t<tl?refnberg 
fexlifym  ©efanöten  tn  ©efetve* 

ppi  *   unb  QBo()!ge6pf)tm 
pect  ©taf/ 

ftet  Patron. 

&   Qtüecßocßfte  @©tt 
gri&ettö  ito((e  gute  Q^ccU 
leit|  faitrt  betofeI6cit  für  bie 

asereimgimg  berits^ritfglattbtgeii 
aitgewenbete  SCUiibc  fegiten  tmb  be* 
lohnen :   3a  er  bat  fte  würtfHc^  p 
bergelteit  attgefangeit:  ©a  ifrnt 
gefaßett  ben  «nt  feinet  ©ottfeligEeit 
unb  bbcbftet  ajernnnft  »egen  be* 
rü^mtefte«  Äönig  p   ecbmeben 
ba^in  p   neigen ,   baf  3bro  Wa* 
jeftät  p   btefent  ßetjlfamett  SBenf 
tßren  (Scßui  berfprocbeii  |>a&m : 

worab  ü'cf)  3^ro  3tbm.Ä49fer(i^e u   ?   m> 
T 
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39tajeftdt  liOet  alle  maffeit  mit  um 
gemeiner  greub  erbauen  :   geeilt 
wenigjte^erfobn  aber  wirb  biernit 
nach  fo  bielen  bonbeeberfeitb  tym 
tpei)en  aubgejtanbeiten  93erbriejh 
liebfeiten  in  biefent  93orhaben  fom 
berb  bejtdttiget.  Sch  nut|i  gefte* 
Bert/  baß  ich  fcfwn  borbin  bon  lam 
ger  Seit  ber  ben  bloffen  Otahmen 
©einer  $   öitigl.  ©cbwebifdben  9)ta* 
jeltdt  ebne  innerliche  ©er|enb«gro* 
locfung  /   toie  nie bt  weniger  mit  tu 
nem  boüfomntenen  Vertrauen  w 

©ero  2Hlerbbcblten  «petfobn  nie* 
inalb  angehört  ober  aubgefproeben 

bab. (2ute  ©rdft,  ©pceBenß  fehtei* 
Ben  mit/  ©bcbngebacbtSbto  9 Wa* 
jeflät  berlaitgen  in  poco  ©tücfen 
bon  mir  berichtet  ju  werben :   (fr? 
ftetis  welche  jene  «proteftantifefjt 
dürften  feptt/  fobijsberju  ber  93er* 
einigung  im  ©tauben  jtcb  geneigt 
erwtfen  haben  ?   Sweptens  wab 
ich  mit  bem  ©cbwebtfcben  geboß« 

mdebtigten  «perrn  Snoisty  anno 
ißrtf.über  biefeb  unb  aitbere  ber« 
gleichen  ©efcbdfften  abgebanbelt 

habe? 
3fufb  erjte  biene  ich  unb  ant* 

Worte/  bemelbeteb  93ereinigungb* 
SBercf  fet)  Slwer  9t6m.  ftdpferl. 
SRajeftdt  buraj  geheime  SBriejf  ein* 
gerätsen  /   auch  fonft  mittelji  of= 
fentlicben©ebrijften  borgefcf>lagen 
worben  bon  ben  beworbenen  ffbut* 
dürften  ju  ©acbfcit  /   ju  ©ranben« 
Burg  unb  «Pfalß:  ©efeleicben  bon 
ben£erßogenunbJürjten  jtt  Seit/ 
-Banobec  /   9Boljfembütel  /   2lm 
fpadh ,   Inhalt/  ©otba  >   @fe* 
nach :   Stern  in  Nahmen  aSeimat 
unb  Stttd  *   ferner  bon  aßürtem 

Berg  unb  ©effen*  Staffel.  ffbur* 
©aebfen  war  ber  erjte ,   welcher 
im  Saht  1675.  bem  SWhfet  aner* 
botten  bureb  (eine  Theoiogos  tu 
nen  ©ttwurff  aufptfeßen  /   berrnög 
weffen  bie  bertribenen  Ungarn 
fünfftighin  einanber  nicht  mehr 
berfeßern/  jetreijfenunb  berbam* 
men  folten.  ©ie  mögliche  9Beife 
aber  folchen  Swecf  ju  erreichen/ 
wirb  in  bem  Ädpferlichen  D.Pio- 
mate  enthalten ,   weffen  Qlbfchrift 

ich  bepfchlieffe. 

©erfi;h«tfurjt  bon  SBranben* 
Burg  liejfe  mit  anno  1682.  eine 
©chrifft  jufertigen  /   wie  man  jtcf> 
Uber  bie  Swifiigfetten  /   fo  ben 
93erbicnft  /   bie  ©nab  unb  «Recht* 
fertigung  belangen/  bergleichen 
fönnte.  hingegen  haben  Seil  / 
Manöver/  fOojfenbüttel/  7hu 

halt/ unb  'anfpaeh  mir  einen  bofl* 
jtdnbigen93orfchlag}ugefchicft/  in 
welchem  erwogen  wtrb/  wie  man 
alle  SBefchwerben  fo  wohl  über« 
haupt  alb  infonberb  beplegenunb 
äbthun  ntogte.  ©otha  beifprtcbt 

bem  Sdpfer  aü'objtebenbe  Söer« 
glei<bb*@dß  nebjt  aitbern  anju* 
nehmen  unbeüpfubren/  fobalb 
Shro  59tajeftdt  aller  anb  folchen 
erfprtejfenben  93ortbeilen  bie  ©wt* 
gatn  werben  geniejfen  taffen,  ©e« 
rowegen  hab  ich  mit  etwelchen 
eprotejtantifchen  ©emeinben  in 
Ungerlattb  hierüber  mich  berab« 
rebt  /   bie  mir  fchrifftlich  berheijfen 
obgefeßtem  ©itwurff  in  folgen/ 
wann  einige  bern  borncbmften  un- 
catholifchen  ©ottbgelehrten  bem 
jelben  aub  bem  9Bort  @©tteb 
würben  bewahrt  haben,  ©a  nun 

hochftgebachte  fechbgürjten  bereit 
feijiib  ihre  Theoiogos  anher  jU 

fc&ie 
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ftfncfetv  ift  biegeag,  ob  Seinem  ließ  erfldrt  habe,  biefer  Banbel 

W*  ff  ff*  nim  m   ge. 
namem  picfelk  b#ero  ftth  off.  beim  /   fonber  allen  geinben  beff teröfutbie Ungarn mmtd ge.  »Wen  «nb  teutfchen  mal 
k$t ,   Mt  in  btefemjö  lang  ge.  utaB  p   2rufs  öffentlich  borge, 
tounf^tent  Snffanb  fie  berlaffen  nontrnen  unb  ausgemacht  »erben. 
Ä1  ?   J&t  iab  9®*“*  «nf  «&««  biefen  guff  beben  anbere 
ferlitbm  -öof befieflten  ©efanbten,  offtgebaeßte  gurffen  an  3ßw bem  getreten  bon  £oat  bie  Ur.  9tom.  gRajeffdt  geftörtben, 
ftntbrnntebrgenanntergurflenunb  welche  mir  aß-bergleicßen  mtban' Theologen  nicht  allein  gejagt,  bere  Urfunben  ober  Originalen  in fper ,   aB  er  folcßeS  in  3ßro  93ettoaf»rnng  geben  haben.  üRir 
«SRajeflat  fernem  Prmäpaien  ataß.  iff  fo  gar  erjeblt  worben,  bie  51t men  begehrte ,   fo  wohl  biefer  aB  «Regenfourg  berfammelte  «Reiths. treue»  ©efanbtenfiabenben^ 
fünften  nufgetheilt ,   ba  er  bte.  fchibener  folgen  gribens  .   @tt* 
felben  empfangen  hatte,  gab  er  mir  würffen  nicht  aßein  fehr  gelobt , Htbltermehnter 
3hroü)fajefiflt35efehIbtefe@a(h  macht  m   ©ruef  ausgeben  laifen. 
genau  p   untermcben,  pgleicß  3tß  werb  mich  bejfen  bewerben , 
aber  euten  «erbotf  jich  btfffaßs  in  unb  es  eurer  ereeßenn  mit  nach. 

lenh 
p 

9?un  beantworte  ich  bieanbe* 
.   .   .   bere  grag,  ba^  meine  anno  iööf. 
baff  tote  aße  ba»  mit  bem  ©eßwebifthen  geboß. 

*■■■>•  - . . ~ ........begiweiffel aßbier  ntgcbfigtenBerruSnoiski geoffoge. 

«ufplofen  un«  be|ietffen  werben,  ne  aibbanblung ben  etaat,  unb 
faßb  biefelbe  nur  geruhen ,   folche  naßmentlich  ben  ewigen  SSeftß  je. unb  mttjutbeilen.  asobet)  ich  nit  ner  teutfpen  Sdnbern,  fo  Ärafft 
berfchwetgen  barg,  baß  bergig  beff  -®effpbdlifchen  gribeiw  ber fm#  bon  ff)  jäte  ffatl  Subwig,  Sffoit  Schweben  aB  «Reichs  *&. 
na#em  er  benaiuffahgelefennnb  he«  heimgefaflen  fetwb,  betroffen 
gebtßtget  hatte  (in  welkem  bor.  habe.  3*  hatte  bie  auf  biefen 
geffeßt  wirb ,   wie  man  fiel)  in  gwetf  abjiblenbe  «Bunbnuff  mit ©l<mbens.©acben  berhalten,uber  befagtem  Jöerrn  Snoiski  nnb  mit 
biefferemomen  hingegen  unb  @e.  Ferrit  Baibisky  feßier  pr  «Richtig. 
bMUch  etne  Difpenfation  ober  feit  gebracht,  aB  bie  bon  «bariff 
Otad)fuht  auSwurcfen,  mithin  al.  p   ©tocfholm  im  3aßr  1666.  an* 
le  muttb.unb  fchrifftlidhe  ©lau.  gelangte  granßöfifchtn  ©efanbien benb. Streit  famt  begleichen  ge.  ben@ch»ebif<hett^ofhieröonab. 
brueften  SBucßern  feßarff  berbie.  gerebt  haben  unter  «ßorwanb,  fol. 
thenfotte,  unter  folcßen  SBebing.  per  mit  bem  Merburchläuptig. 
nußen  aber  rußig  miteinanberle.  ffen  ©rß.Bauß  borgenommena 
bat  tonnte)  (ich  gegen  mir  fchrifft.  «Bunb  gereiche  pnt  grbffen  Scß» 
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beit  beß  ©cpmebifcpen  Sommern; 
allein  ber  SluPgang  fiat  mitlcr 
SBeile  gejetgt,  baß  wann  ©(pme* 
ben  ftcp  ßaubpafft  mit  ©eßetretcp 
bereinigt  hätte,  ePnacpntalenan- 
no  i<?78.  1679.  ttnb  im  golg  niept 
fo  empßnblicp  tsutbe  eingebüflet 

haben. 
Sebocp  ßat  benen  bornehmßen 

Häuptern  beß  ©cpmebißpen 
Steicpp  mein  «öorftplag  mofßge* 
faßen,  baß  nebmltcp  man  &äpfec« 
lieber  ©eitP  ihrer  Kammer  ju 
(Stettin  afietn  bie  SluPfupr  beß 

©eßerreiepifepen  «BeinP  mit  eben 
ber  greppeit  bergbnnen  mürbe, 
mie  J£purr«Bdpat  baP  meiffe  33ter 
belaitgenb  5«  genicffeit  batte. 

Stiege  ob6erii^rte  aSoHntac^t 
(borbentelbete  ©cpmebifcpen  2lb* 
batt&lungen  betrefenb )   in  rechte 
mäßiger  Slbfcprifft  bet),  unb  er* 

ßerbe 
durec  (Jwtlenh 

SBtenn  Den  u»  ̂ pril x 1692, 

berpßicpteßer  ©iener 
in  Sßmißo. 

Sfbtißppb  »ifepoff  p 
9tcußabt. 

flnftn&tof  $ctrn  33i®op 
an  tiefem  Sritff. 

p.  s.  3cb  fcbliejfe  ein  ©üeplein 
bep  ,   fo  ben  ämitraept  Pon  ber 
«Rechtfertigung  auPgleicpt.  ©er 
große  unb  geleprteße  £peß  bern 
«Proteßantifcpen  Theologen  haben 
bajfefbe  unterßtebt,  unb  nieptp  alP 

folgenbe  jtoep  jufäßige  0tücf  auf« 
geßeßt,  melcpe  ber  T>aupt*©a<b 
nicptP  benehmen. 

©rßliep  moßen  ße  nicht  berbun* 

ben  fepit  'ju  fagen :   Opera  tunt  ne- ceflaria  ad  falutem  ,   btt'  VDetcE 

fepnb  gut  ©eeligfrit  nötpig/ 

jbnber  nur  t   Opera  funt  neceffaria falvando,  bie  weret  feyttö  jenem 

notbroenbtg  t   ber  ba  will  fee« 
lig  werben,  ©ie  Stbrner  fepnb 

bejfen  pfriben. 

©aP  anbere  beruhet  auf  bem, 
baß  in  bem  ©ücplein  alp  eine 
©laubeitP«Dtegel  bie  einträchtige 
«Sefanntmtß  unb  ©utbeiffung 
bern  hier  «Patriarchen  borgefepri* 
ben  mirb ;   ba  boep  bie  Borgern 
länbifcpen  «Patriarchaten  bereitP 
jerßöbrt  fepn.  «Botauf  ich  aber 
berfeße,  baß  biefe  «Regel  ttiept  bon 
ben  «K6mifcp*Sfatbolifcpen ,   fom 
ber  bon  Caiixto  unb  anbern  Sutpe= 
ranern  fep  erbaept  morben.  3m 
bem  fepnb  bie  «Worgenlänbißpe 
«patriarchal » ©tühl  niept  berge* 
galt  jerfepmettert ,   baß  niept  in 
bero  ©ejircf  ein  «Wenge  ffprißr 
gläubiger  ©eelen  famt  ihren  geifi* 
Itepen  ©irten  attptreffen  mären, 
bon  melepen  mir  fonber  Sweiffcl 
miffen  tonnen ,   map  ße  glauben 

unb  gutpeiflen.  ©aben  niept  bor- 
bin bie  «proteftanten  felbft  (bamit 

man  ihnen  niept  borrupffen  fönm 
te,  fte  märett  bon  ber  gangen  ffpru 
ßenpeit  unb  niept  aflein  bon  ber 
«Römifcpen  ftirep  abgefaßen)  ßep 
mie  noch  auf  biefe  ©tunb  ,   mit 

bem  entfepulbiget,  baß  bie  «Wor* 
genlänbtfcpen  Äircpeit  ßep  mit  iß* 
neu  bereiniget  patten  ?   «Bie  bürf 
fen  ße  bann  jeßt  fagen,  man  miffe 

niept 
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ttidjt  /   m$  fcte  Sänften  uitb 
ttmtfym  in  JRorgeitlaitb  glauben  ? 
@o  weit  ergreifen  ff#  Pie  SGBort  Peg 

£)errn  Qlprigoppg  oon  Royas  oorpin 
©itular*S8if#offg  non  ©teppanopel  / 

na#gepent>g  aber  tpürcflicf^en  S3orge# 
perg  Per  $ir#  ju  SfteugaPt  in  Unter* 
©egerrei#. 

©ef  neuen  QBeltßoftf  Sin« 
mctifmtg  über  befs  -öoct)<^ 
bauten  &atn  aöifctjofß 

3u= 
faß. 

nur  unt>  Sctcben  Per  erpalte# 

nen  ©ere#tferigung/ ni#t  aber  Urf«#» 
fepnP/Pag  Pie  ©erecptfertigmtg  oermep* 
ret  werPe:  ©er  fep  pergu#t 

Sweytettö:  ©ag  Pie  SföorgenldnPb 
f#e  9>atriar#en  i#on  Idngg  /   ja  aber 
punPert  3apr  oor  obangefe$ten  ®#w 
ben  Pie  $}rotegantif#e  Sepr  in  allen 
ticfulen  /   in  wel#en  ge  Pem  (Eatpoli# 
f#en  ©lauben  wiPerfpri#t  /   oerPam* 

met  pabe  /   fan  aug  Penen  5>rePigen  Pa-- tris  Georgii  Scherer  S.  J.  Theölogi  Ult?* 

gdnPig  erfepen  werPen.  $Bem  fan  au# 
Peg  #errn  Pon  ®erla#  ©efanPtf#afft 
perborgen  fepn? 

t^3?gen  Slbfaß  feineg  Slnpangg  /   ober  drittens : ©arnit  aber  ein  jegli#er J   Pie  guten  SBerct  betreffend :   ©ag  fföenf#  juperlagig  wiffe  /   wag  eigene 

nepmlicp  SKom$ufriPen  fep/  wann  fünf*  lief)  Pie  SÄorgenlanPifcpe  5>atriarcpen 
Itigpingefagt  WirP:  Opera  neceflariafunt  pon  Cor.ftanrinopel ,   Alexandria  ,   An- 
falvando ;   dte  Wetct  jeynP  jenem  notp*  tiochia ,   unP  Jerufalem  pon  Per  9)rote0 
wenPig  /   Per  Pa  will  (eelig  werPen.  ganiif#en  £epr  palten/  paben  wir  oben 
£fngatt  Per  uralten  8epr  /   wekpe  ung  in  eben  Piefen  ©peil  aug  Pem  weitläufig 

Perficpert :   Opera  effe  needfaria  ad  fa-  gen  25eri#t  Peg  #errn  de  la  Croix  fol# 
lutem :   die  XPer cfre  feynP  $ur  Seeli^  epeg  n.  454.  &   fequ,  $ut  ©UUge  pernom* 

fcett  notbig,  £>at  ff#  feitpero  geduf#  r 
fert  /   Pag  Per  Unterf#iP  nt#t  ein  gufal# 
ligeg  ©ing  fep  /   fonPern  gur  £)aupt* 
<ga#  gepöre ;   Pann  Pie  4>errn  5>rote^ 
ganten  paben  in  Piefen  tpren  Swecl  ge# 
offen bapret;  Pag  ge  piePur#  Pergepen 
wollen :   ©ie  gute  f2Ber<f/  fo  ein  SJJenf# 
in  ©tanP  Per  ®ere#tigfeit  wireft  / 
jepnP  ni#t  perPiengli#  /   fonPer  werPen 

gut  ©eeiigleit  nur  alg  fruchten  /   Sei# 
eben  /   BePingnuflen  ni#t  aber  alg  ftgfsSSwoplen  Per  gufperff#*  €r^ 
x>erPten|len  erforPeret.  SBel#eg  9tom  93if#off  Piefeg  ©rtg  anfangg 

niemalg  gebilliget  pat/  no#  billigen  tan/  oon  feiner  SlbpanPlung  Pag  ge# 
na#Pem  Pag  Concilium  pon  Trient  ringffe  poren  wolte:  £)at  Patmo#  unfer 

Peutii#  Pag  ©egenfpipl  auggefpro#en  /   p.  Martinus  bep  Pem  ©efanPten  unP 

unö  perbamt  pat  Piefen  £eprfa^  :   Si  Pem  fKei#g#€anpler  /   Piefe  aber  bep 

quis  dixerit,  juftitiam  acceptam  noncon-  Pem  ̂ Ottig  Pie  ©a#  Paptn  gebra#t  f 
fervari ,   atque  etiam  augeri  coram  Deo  Pag  Piefelbe  JU  Upfal  felbg  mügte  gepal# 
per  bona  opera :   Sed  opera  ipfa  fruBus  Jen  WetPem  ©te  ftemPen  ̂ 3öttf#a|f? 
folummodo ,   &   [ign*  ehe  juftificationir  ter  unP  ©efanPten  wurPen  erfu#t  ipre 

adeptse ,   non  autem  ipfius  äugende  cau~  (Sapldn  Papin  ju  fenPen  /   Piefe  aber 
frm  j   anathema  fit.  SefT.  VI.  de  reform.  freunPU#  Parju  eingelaPen.  5^an  pat 
Canone  xxiv.  ©0  fern  jemanP  fagen  tpnen  alg  ©allen  bep  Per  23erfammlung 

wirP  /   Pag  Pie  oon  5)Jenf#en  erlangte  re#ter  ̂ )anP  0prenpalben  Pie  oornepm# 

©ere#tigf eit  Pur#  Pie  gute  SSBercf  nt# t   gen  ©erter  eingeraumt  /   unP  ̂ war  Patri 

erpalten  /   no#  oor  ©©tt  oermepret  Gottfcheer  alg  ̂ !dpferli#en  Miffionario 

werPe:  ©onPer  Pag  Pie  gute  VSttd  Pen  ergen/feinem©rPeuggefdprten  aber/ 
Jojcpb  Stofk/ew,XXlll.  W,  XXIV .   iLpetl»  36  Pgg 

Numerus  519. 

^ircpen^erfatnmlung 
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&«gtff/  tem  granpogfchen  gefutterten 
ant>ern  ©ig/  unt  alfo  weiferg  nach  tem 
fKang  tyter  bvchf fen  Prmdpalen  ange? 
wtfen. 

Pachtern  5er  Vortrag  gegeben  / 
5og  nebmlich  3bn>  königliche  Sföaje* 
Pät  5iefert  kirchen?3tatb  tn  feiner  an* 
5ern  Slbgcbt  batten  pfammen  beruffett 

/   alg  bamit  5ie  gegenwärtige 
Theologi  unterfcbiblicher  Religionen  ob* 
neSancf  mit  fribfamen  ̂ Borten  ftcf)  t>er* 
abreteten  /   ob  un5  wie  man  tiefeiben 
iwteincmber  alfo  vereinigen  fonnte/  tag 
aitg  aßen  nur  ein  ©chaf*©taßunb  ein 
#irt  werte :   ©epnb  unterfd)itlicbe  ba* 
bin  ab^blente  0ntwurff  /   welche  ter 
^ifcboff  von  Sfteugabt  tem  ©rafen  von 
©tabremberg  überfcbicft  /   unt  tiefer 
3bn>  SÄajegat  überreicht  hatte/  mit 
lauter  ©timm  öffentlich  vorgelefen/  mit* 
hin  bener?  Theologis  unt  tem  <j)rieffer* 
©taut  beteutetworten/  mm  foIIe;e  einer 
nach  tem  anternin  gebienter  ©anfft* 
nmtb  feine  Sttepnung  p>ar  frep  herauf 
fagen/  hoch  nnnebeno  ftch  aßer©iptgfeif 
«nt  bigiger  SKeben  enthalten. 

Pater  Gottfrfieer  wart  genotbigtf 
ten  Stnfang  p   machen ;   €r  bewife  aug 
©ottheber  ©ebtifft  /   tag  aß  *   unt  jebe 
Cbtijlm  bet)  SÖerlurg  ihrer  ©eeligfett 
fchultig  waren  jenen  grihen  /   ten  €bri? 
Pug  feinen  Slpoffeln  binterlaffen  bat/ 
ohne  Swifpalf  p   bewahren/  unt/  wann 
tig  58anb  ter  ©Mgfeit  folte  griffen 
werten/  baffelbe  ohne  ©aumnuß  wieter 
P   ergangen  /   wop  etn  jete  J)artbep 
aßeg  /   wag  ge  immer  vermögte  /   bet)* 
tragen  müßte.  ©leiebwte  aber  tie  §KÖ* 
mifch*€atbolifcbe  kireb  /   wag  Die 
©laubeng  *f>lrticfel  betrifft  /   nicht  tag 
minbefte  nachgeben  noch  unteren  /   wohl 
aber  in  kir<hen*©a£ nngen/  Cerento* 
nien  unt  ©ebrauchen  ddpenfiren  fömfa 
te  :   Sllfo  war  ter  fürßeße  ja  einzige 
SBeeg  p   folchem  Sibl  p   gelangen  / 
wann  bte  ©errn  5)roteftanten  fo  wohl* 
£uther*  afg  Calvintfcher  ©eiten  aße<£a* 
tbolifche  £ebrfdp/  ohne  einen  wiewohl 
tem  ©ehern  nach  geringffen  augpneb* 
men  /   frepmilltg  befenntm  /   hiernach^ 
aber  von  3b*o  SPabglichw  ©eiligfeit 

ßerfammlung  jtt  uPfai. 
(wag  tie  QOrteffer  *   €he  /   bepbe  ©acro* 
mentgp  ©egalten  /   tie  Archen*  ©üter/ 
tie  feutfdbe  ober  ©clavonifche  ©pradj 
bep  tem  ©ottgbtenft  /   unt  begleichen 
S)ing  mehr  betrifft)  eine  Difp&nfation ober  ̂ achgcht  begehrten. 

£>er  Srantog  retete  auf  eben  tiefen 
schlag  mit  fernerem  SSepfafc  /   tag  ge 
mar  bepbe  von  5Xom  aug  mit  feiner 
23oümacht  verfeben  /   noch  ergrünten 
fonnten  /   in  wie  weit  ter  $)abff  p   dis- 
penfiren  belieben  Würbe :   3etoch  befugt 
waren  p   ptgen/  wag  tie  (Safbolifcbe 

Stirch  ohne  ©Öffnung  einiger  53eraente; rung  jeterjeit  geglaubt  habe  unt  ewig 
glauben  werte.  €r  (teilte  ferner  vor 
klugen  /   wie  tag  alle  ̂ orgenldntifche/ 
Wie  auch  tie  €opt  ?   unt  Slbpgimf^e 
Äirdjen  mit  ter  IKomifchen  in  all? jenen 
©laubeng  ?   ©tücfen  genau  übereing 
fftmmen  /   in  welchen  ung  tie  ©erm 
u)rofeffanten  wtterfprechm  /   folgf at» 
lieh  tiefe  nicht  allein  von  tem  3)ab ft* 
thum  /   fonter  von  ter  ganzen  übrigem 
heit  abgefaßen  /   mithin  unfehlbar  im 
©ewiffen  verbunben  waren  fo  weif  a* 
ruef  p   febren/  alg  weit  ge  geh  von  bet* 
felben  entfernet  batten. 

higher  war  tent  königlichen  Se? 
m   Solg  aßeg  fritfam  ohne  geringe 
Pen  Sancf  abgeloffen  /   welcher  hingegen 

ftch  halb  a'ußerfe  /   alg  tie  3>roteganti? fchen  Theologi  tag  SSBort  genommen 
unt  p   reten  angefangen  hatten ;   barm 
fte  würben  balt  unetng :   S)ie  ̂ alviner 
reteten  gan§  anterp  bann  tie  ßutbera* 
ner:S)ie  lautere  Confeffioniften  anterg/ 
alg  tie  Concordiften:  Sie  ©Sweben 

felbff  waren  nicht  etneg  ©inng  :   Sie 
Stetigen  witerfpradjen  tenen  alten  2ü* 
tberanern  :   Ser  ̂ brseifc  entpntete  ev 
ne  €pfferfucht  /   tiefe  aber  tög  ©Irn  / 
tag  ©irn  tiegungen  :   3e  einer  gele 
tem  antern  in  tie  Sebe :   3eter  wolle 
gelehrter  fcheinen  unt  tie  ©ach  beffer 
wiffen  /   b^segen  feiner  tem  antern 
nachgeben :   Sie  fnbbaffte  ̂ Ibmabnum 
gen  fonnten  bep  bergegalt  entpnteten 
©emütbern  nichtg  verfangen  /   womit 
entlieh  tie  23erfammlung  frucbtloö  aug? 
einanter  gefehlten  ip. 

SEBag 
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worben  /   hab  ich  aus  betn  SOfunb  P. 
Martini  mehrmalen  felbg  vernommen/ 
welcher  feiner  ©cwohnheit  nach  begwe* 
gen  ben  anüberwinblicbcn  9Mh  nit  ftn* 
den  lieg  /   fonber  geh  vielfältig  mit  ben 
©chwebifdjen  Kriegern  unterrebete/  ob 

jfein  Mittel  cm^ugnben  war  biefeS 
Üieid)  mit  bet  allgemeinen  ̂ ird)  auSau* 
fbbnen.  £>er  enblicbe  §Öefcf)eib  war/ 

jbag  fo  wenig  bie  StaSfprüdh  beg  Con- 
icilii  oon  Srtent  mit  ber  ̂ ugfpuvger* 
iConfeflion  fid)  vertragen  tonnte  /   eben 
fo  wenig  ©chweben  mlt9tom/ben©lau* 
ben  belangenb  /   mogte  vereinigt  wer* 
ben  :   SSBeil  alle  ©chwebifche  ©tdnb 

unb  Sehrer  bep  erwehnter  Confeflion 

jveg  ju  beharren  ftch  mit  einem  feperlt* 
eben  €pbfc&wur  verlobt  hatten* 

£>ie  $u  S^agbeburg  angegellte 
Conferenzeu  fahen  awar  im  Einfang  unb 
Sortgang  beger  aus  /   hoch  nahmen  ffe 
ein  gleiches  (£nt>  /   als  man  beeberfeitS 
erfahren/  bag  aus  ber  fo  inbrüngig  ver* 
langten  Sintrdd&tigfeit  nichts  anberS 
aiS  ein  gummeS  Öbentheuer  beg  von 
bepben  ̂ heilen  verfluchten  Syncretismi 
werben  tonnte  /   unb  inber&hateben 

fo  viel  fep  /   als  wann  vorzeiten  bie  £a* 
tholifchen  benen  Arianern  ̂ «©efallen 
i   von  ber  ©£)ttheit  Q^hngt :   £>enen  9?e* 

gorianern  |u  Sieb  von  feiner  einzigen 
^perfou :   £>ber  um  bie  €utpchtaner  au 
gewinnen  von  feinen  $wep  Naturen  flill* 
gefchwigen  hatten*  $luf  gleiche  2lrt 
befugten  bie  ©riechen  /   ge  waren  be* 
reit  geh  mit  ben  Ütbmern  au  vereinigen/ 
fo  halb  btefe  aus  ihrer  SSefanntnug  Das 
neu*eiugefchobene  5Bort  Fiiioque  wiebec 
iauSmugeren/  unbhiufüran/  wie  au* 
vor  /   fagen  würben :   Qui  ex  Patre  pro- 
cedit ,   bag  ber  $eil*  ©eig  von  Dem 

i   Vdttcv  nuögebe  /   ohne  beg  ©ohnS 
ju  gebenden* 

Stuf  eben  Diefen  gug  hatten  wir 
aus  SSegterbe  bie  Protegauten  mit  uns 

vereinigen  bte  Sefung  beg  Condlii 
von  Orient  unb  aller  SÖuchern  /   fo  von 
©laubens  *   ©tritttgfeiten  hanbeln  / 
gär^ltch  verbiethen  :   fttervon  auf  Den 
€a*ipiln  mcfjts  reben  /   unb  t ünf tightn 

JojepbSteckUtn,  XXIII.  U,  XXI  V.ZfaiU 

nit  mehr  fprechen  borgen  /   baS  £)eil* 
Slbenbmahl  fep  ein  wahres  Opfert 
23rob  unb  SBein  werben  allerbingS  in 
ben  Seib  unb  in  baS  28lut  (Eheigi  ver* 
wanbeit :   £>er  ©laub  allein  mache  nit 
feeltg :   €hriguS  fep  für  alle  SJtenfdjen 
gegorben  :   €c  habe  nicht  mehr  noch 
weniger  als  fiben  ©acramenten  einge* 
fe$t :   £He  guten  SSBerd  beg  ©erechten 
fepn  verbienglich  unb  aur  ©eeligteif 
nothwenbig  /   unb  alfo  weiters :   ©on* 
ber  hiervon  unter  fchwerer  ©trag  aus 

Siebe  beg  9teligionS*griben  gill  fdjwei* 
gen  /   Eternit  aber  eine  Parthep  bie  an* 
bere  gebultig  übertragen,  9ttst  einem 
S35ort:S)ie€atholifchen  hatten  feigere* 
gern  werben  fallen  /   Damit  Die  0rote* 
ganten  ohne  ©charfb/  ja  mit  €hcen  bet> 
ihren  vielfältigen  3rrtf)ümern  verbleiben 

mbgten* 

Um  folchen  SaUgrid  ju  vermeiben 
haben  bie  awep^efuiter  in  ber33erfamm* 
lung  a»  uP^al  öl^d)  anfangs  bezeugt  / 
eS  fonne  bie  entworfene  €intrachtigfeit 
im  ©lauben  feineSwegS  begehen  /   eS 
fep  bann  /   bag  Die  Herren  5)rotegan^ 
ten  a«ni  SSorauS  geh  entfchltegen  aße 
CathotifchenSehrfdg  anaunehmtm 
um  haben  P-  Placidus  Siefs  S)om*$)re* 

biger  au  SÖBtenn  unb  p.  Martinus  Szent- 
ivani  au  Styrnau  in  ̂Ungarn  /   jener 
awat  münbltch  /   btefer  aber  fchrtgtlidh 
ben  Unterfchib  ber  Catholiichen  von  ber 

firotegantifchen  Sehr  grab  um  felbe eit  /   als  man  begbe  vermifehen  wolte/ 
ohne  Unterlag  ber  5öelt  vor  klugen  gc«® 
legt  /   unb  htemit  btefe  ̂ iggeburth  im 
SÖtutterleib  ergidt  <SS  fcheint  /   nie« 
manb  habe  fchlechtere  ̂ ogmtng  eines 
glüdlichen  SluSfchlagS  bemelbeter  Srt^ 
benS  *   ̂anblungen  gehabt  als  3hw 
^dpferl  SEajegdt/  weil  gdh  biefelbe 
ntemalen  felbg  in  folche  eingemacht  / 
feinen  fremben  Potentaten  begwegett 

gefchriben  /   ja  bie  von  €hur  *   uüt> 
DteichS*  Jürgen  hierüber  empfangene 
^rieg  nicht  beantwortet  /   noch  be* 
wahet  /   fonber  Dein  Sgeugdbfer  föifchoff 

aü?biefe  ©orgen  überlafen  /   h^gegen 
in  ber  ihm  erteilten  fÖollma^t  nicht 
ein  SSBort  von  Der  Religion  eingerudt 

haben* 36  2   Mm 
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Ädt)fet:(ig)et>em  £trat  Chri-  uttfer  tiebflcc  »ruber,  ©cbtoager 
ftophoro  Royas  P©te»  MUb  »etter  beit  fffitiftopf)  de 

pbanopel  unb  9leuliabt  er»  R,°yas  cmd^tten  35ifc|off  p   @te» 
tbeilte  33oß»  ubanopel  in  imfcntt  ftönigreicb  U n» 

«a#t  
  

5tV  J%»nnnfti  sinn  bocb  unter  nuferer  öbjtcbt)  auf gU  ©c5vU|/UlU  Vvll  feiner  ̂ ömglidmi  Seiten  uermbg 

i   ^ittrthf'it  i*tv  ̂nter  p   95?abrit  ben  12.  Octobns 

;,Tmi;e  r   i664-  «^gefertigten  Urfunb  er» fr>at)(tCC  Dtomtfgec  j?at)fec/  tiefen  unb  ernennt  ,   auch  benfelben 

allzeit  ein  $?eDcec  t>e$  Dteiffiö/  w*  get»6bnli<ben  @iaubett$»»rief» 

iu  sr«wr®,f 'äs OeimD  JC.  Jlonig  Ißtty  grcbmdcbtigeit  daub  aller  (Bemalt 
|)ec^pg  511  OffttC*  biefes  Sercf  auöpfftbren  in  tut» 

teiefi  :c.  JC.  2C.  fernfdof.  -£>änben  bebe.  Stuf baf 
sMf  .   .x.„  •   wir  bann  in  einem  bergeftalt  Beul» jStftmben  biemit  aß »unb  je»  fatnen  »orbaben ,   fo  bereit  über 
i   blnAble  cf  tin  san|e$  3abr  in  »eratbfcbla» 

«,**•  ?a^btw  ££C  ®ot.t(1^e«  guug  febtoebt,  unferet©etts  bureb 
a?5r^ub  ober  »teigen  OCntaf 

fers  Dtom.  3tetcb$ welche  fo  mobl  mebto  an  unb  erminben  lieffen ;   alb 
pifeben  beffelben  gurßen  wnerlidb/  haben  mit  in  »etraebtung  beß  W< aß  auetoertb  totber  frentbe  9ftacb»  fer$  ,   ber  Älngbeit  unb  beb  95er» 
ten.unbmiberbenerbfeinbffbnlt»  gnügen,  toelÄgmannterS 
lieben  pMmettS  ent(tanben  toa»  fcbojfm  anbern  tbmbonuitöanber» 
ren ,   bureb  einen  aflgemetnen  gri»  traneten  ©efcbdfften  bibbero  gelei» 
ben  p   bemwen  gefaaen  Bat  /   fo  bet  bat,  eben  tf>n  mit  unfern  Idu» 
nach  unterfebtblicben  febr  beplfa»  ferdeben  befehlen  p   fernerer  Ä 
men  ptfeben  unfern  unb  ber  SCron  beb  ©urcbWucbtigfien  unb  95?4cb» 
®#eben  bet)  gegenmdrtigent  ttgßen  Sönigs  üon  ©cbmeben  ei» 
9te^»?ag  berfammelten  (Beboß»  genbb  biep  boßmdebtig » befteßtem md^tigteit  gefcbloffeit,  annebft  aber  ©efanbten  pflegenber  Verfolgung 
f $   nt  bebungen  toorben  pt  »e»  unb  gdtpliebem  »efebiub  biefet 

tS^rSJ«^  SS  @acb  p   berfeben  /   p   errodblen unb  £erftcUurtg  beb  ©etoerb^  unb  benennen  uns  entfcbloifen  / 

& w E ^af eni> ert  Öleicbwte  totr  benfelben  Ärafft  ge» aIle  ̂aebt  bern  bee»  gerooarttgen  «ßriep  nicht  aßein 
berfettö  tu  benett  fifratfen  unfern  in  unferm ,   fonber  ttnfero  g außen 

KÄ«  f   taaf,cttiu  f   al';  ©eobmdebtigen  öaub  Sabinen 
aie,  ̂c11b  F   llc5u  ermdblen  unb  benennen  /   auch 

unb  3Kac^ttg)le  ̂ mgtn@paiueit  len/  mithin  berfprecbeU/  bap  twr 
aWt 
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I   «lieb  /   »ad  et  mit  hem  ©chwehi* 
fdjen  @ebollmäd)tigtett  in  enteil 
tern  ©efchdfft  ahhanheht ,   öerheif» 
fen  unb  [chlteffen  mögte,  nicht  ab 
lein  reblicb  «nb  bMig  beobachten 
nnbbetoercfen/  fonbet  auch  innen 
halb  bet  bon  ihnen  geboümdch* 
tigen  beftimmten  Seit  genehm  hat 
ten  unb  heftdttigen  »erben.  @e* 
fchehen  in  nnferer  ©tabt  SÖienn 
ben  16.  9fter$en  1665.  unter  eb 
genhdnbiget  Unterfdmfft  unb  Sbät)f. 
©igili. 

(L.S.) 

m   geDeifigfcn 
Äaofert.  Sfotjejtöt 
eigenen  SSefeOl. 

Chriftophorus  Abele  Dr. 

®5JSld[jbem  ber  5Keligfong*5nben  (tc& 
auf  obbemelbete  Slrt  jer fcblagen/ 

unb  ber  ball)  hernach  geworbene  Bifc&off 
von  Sfteuftabt  benfelben  mit  (leb  ing 
©rab  genommen  batte  /   befen  91aü)* 
folget  hingegen  mit  ben  juruef  geloffe* 
nen  wenigen  ©ebülffen  ferner  nichts 
ougwürcf  en  fonnte ;   bat  audj  Pater 
Martin  auf  23ermer<f  en  /   bag  ec  big* 
falte  in  ©cb  weben  niebte  obec  wenig 
ougriebten  würbe  /   feine  ©anb  oon  bie^ 
fern  ©anbei  gdnhlid)  abgewogen  /   unb 
feine  ©orgen  auf  iweg  anbere  ©efcbdff* 
ten  oerwenbet 

Sag  erffece  mar  fein  Sftorbifdje 
5>flanbf  ©cbul  £tt  Sinb/  welche  ec  febon 
bamate  entworfen  bat  Sag  onbece 
obec  bie  Unteccicbtung  acmec  Seutben 
ohne  befäbalben  uon  feinen  anbecn  ge* 

wohnlichen  Bemühungen  abjufteben : 
©0  offt  biefe  ihn  nicht  abgebalten  /   oer* 
fügte  ec  (leb  an  bag  9Jteec*Ufec  unb  be* 
juchte  bag  Boote*  ©efinb  /   welche* 
uon  allen  (guropaifdjen  ©ee*  ©dfen  ffch 

©tocfbolm  in  geoffee  3abl  um  be§ 
©ewerbg  willen  becfommelt  SSBer  tan 
augfpredjen/  wie  biel  becnfelben/  fo 
€tttbolifcb  waren  erlogen  woeben  /   in 
^bcifllicbec  Sehe  unteewifen  unb  nacb 
angebortec  Beicht  mit  bem  ©örtlichem 
grobnleicbnam  oerfeben  ?   SEBte  otel  an* 

bece  $war  £atbolifcb*er$ogene/  nachge* 
benbg  obec  entwebec  abgefallene  obec 
unwiffenbe  /   item  lafferbaffte  ?>urfcb 
$ur  $9?utter*©cboß  bec  wahren  ̂ ireb 
jucuct  getragen  /   begehrt/  perbeffert/ 
unteewifen?  SEBie  oiei  ec  (bureb  fein  un* 
eemübeten  gleiß  bie  gartge  2Belt  /   wo 
eg  möglich/  feelig  $u  machen)  mit  gorebt 
unb  Siebe  ©£>tteg  erfüllt  /   jerfnirfebt 
unb  gu  frömmeren  Seben  bewogen  ba* 
be  ?   SGBann  ec  auf  jeben  ©ang  auch  nur 
eine  ©eel  $u  belferen  ©ebantfen  beriet 
tet  batte  /   frolocfte  ec  hierüber  mehr  / 
ate  ein  ©elb  wegen  eineg  erfochtenen 
©igg*  Sutueilen  gäbe  ec  (teb  für  einen 
Siegten  aug/  bamit  ec  unter  biefem  23or* 
wanb  ficb  ju  febwer  franefen  obec  ftec* 
benben  <£atbolifcbeft  einbringen/  unb  fte 
mit  ben  legten  ©acramenten  tunt 
Sobte*$ampff  augrüßert  tonnte  /   weil 
e$  bie  ©cbarjfe  bern  Reichs  *©efegen 
nicht  anber(t^ugela(fm  bat. 

S)?an  finbet  unter  feinen  bintedoffe* 
nen  ©ebrifften  annoeb  einen  Brief/ 
welchen  ein  onberec  ̂ rieffer  unferec 
©ocietat/  fo  ihm  nach  wenig  Sabrenjn 
©tocfbolm  in  folcbem  Slmt  nacbfolgte  / 
gef^riben  /   unb  fitfj  unter  anbecn  nacb^ 
gefegter  SSBorten  bebient  bat :   XOoltc 
<8<btt  iJiuttt  ̂ rbrrcurbcit  batten  mit 
xbtet  ©cttb(cbrifft  etwas  vontbtem 
(Seif  tu  mich  übetrgoffett ;   gewißlich 
berofelbcn  lob  unb  K»bm  evfdwllet 
hiev  aUe t   (Dmn  /   aud)  fo  gav  aus 
bem  tHunb  bern  $vam$oßn ****** 
welche  offters  $u  mit  tommen  /   unb 
was  i€nre  würben  bier/elbf  de* 
watdt haben/  ausführlich  erschien/ 
bierntt  aber  mich  $wr  tlad)folg  antey 

Qcn  wollen» 
3£  3   Somit 
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Oamit  nun  auc&  fünfftigbm  nach 
feinem  $obt  ber  mabre  CatboHfcbe 
©lauBen  emtglicb  /   prn  mentgßen  in 
einigen  ©proffen  erhalten  tx>urt>e/  eracb* 
Ute  er  nichts  fonnte  bierp  befler  bienen/ 
nie?  mann  junge  ©cbmeben  nach  £eutfcb* 
Catbolifdjen  gdnbern  über  Söfeer  ge* 
febieft:  Slßba  in  SEBiffenfdjafften  /   5tun* 
ffen  unb  ©anbmerefen  mobl  auggeübt : 
3m  mabren  Siomifcben  ©lauben  grünb* 
lieb  untermifen  ein  nnb  anberer  auö  ib* 
nen  p   ̂rieflern  gemepbet :   Nacbma* 
len  aber  alle  in  ibr  SSatterlanb  pruef 

gefanbt  mürben  /   jeboeb  alfb-/  baß  je* 
ne/  biemeitlicb perbleiben molten/  fei* 
ne  anberen  alö  Catboiifcbe  «nb  anne* 
ben$  gotföfordjtfge  SBraut  pr  €be  neh* 
men  bürfften.  tiefer  ©treicb  bat  ihm 
ipit  oerfebibenen  Senglingen/  fo  entme* 
ber  bureb  Sbrer  Eltern  £obt  permdp* 
fet /   ober  oon  ibm  mit  ©uttbaten  maren 
angeloeft  morben  /   nnb  er  auf  $>r«g  / 
auf  Oußelborff  /   auf^Brunfperg/  unb 
önbermertö  m©fdbt/mo  bererlep  ©tiß* 
tungen  fepnb  /   abgefertiget  batte/  mobl 

gelungen. 

Mafien  hingegen  bemelbete  ©auf* 
fee  nicht  p   biefer  Sbflcbt  maren  gefliff* 
tet  morben  /   dußerfen  fleh  biebep  folcbe 
58efcbmernußen  /   melcfre  ihn  bemogen 
für  junge  ©d&meben  /   Odnen  unb 
©atbfen  |u  £inp  in  ©efferretcb  ein  fon* 
berbare  $)flan8*©cbul  aufpriebten. 
©ein  ©efanbter  /   ©etr  ©raf  pon 
©tabremberg  bat  biefen  ̂ ntmurff  nicht 
allein  gutgebeifien  /   fonber  auch  $>abjf 
innocentio  bem  S^olfften  bermaffen 
triftig  bnrdj  SBrieff  p   ©erfcen  getri* 
ben  /   baß  Sbro  ©eiligfeit  /   mie  auch 
bero  Nachfolger  Clemens  ber  (Silffte  al* 
leö  /   mag  an  ihnen  läge  /   p   einem  fo 
bekamen  «Sercf  bepgetragen  haben. 
P.  Martin  febtefte  bem  p   golg  feebtf  pr* 
te  ©cbmcbifcbe  Sungling  auf  9?om/pon 
mannen  nach  pmlff  Sabren  ihrer  fünf/ 
fb  allba  $u  Lehrern  ber  ©eil.  ©ebrifft 
maren  befürbert  morben  /   nach  ßinß 
pruef  gefommen  unb  pon  ihm  mit  Pdt* 
terlicber  £iebe  aufg  prteße  fepnb  em* 
pfangen  morben.  Oer  fechte  /   alg 
©obn  einest  königlichen  ©cbmebifeben 
Sccrctarü  bat  erßüc&bep  berokdpferli* 

eben  ©efanbfen  p   3tom/  folgenbg  aber 
tm  gelb  Oienfl  genommen  /   unb  iß  bei) 
bem  mabren  ©lauben  ffanbbafft  per* 
barrt.  Oie  ©ocblobl.  ganbffdnbe  Pon 
©ber  *   ©efferreicb  haben  p   befagter 
$Pflani?*©tbul  p   £inp  ben  jährlichen 
Sinß  Pon  pmlff  taufenb  ©ulben  €api* 
tat  /   tapfer  Sofepb  aber  ®lormurbig* 
jten^lnbencfenö  halb  hernach  Pon  pan* 
pig  taufenbett  /   unb  le^tbtn  Sbvo  beut 
Slüergndbigfi  regierenbe  3^om.  ̂ dpf. 
SJ^aiefldt  (£arl  ber  ©ecbffe  eben  foPiel 
auf  emig  angemifen.  Oaö  ©o<bgrafli* 
che  ©töbrembergifdje  ©auß  bat  fed^ö 
taufenb  ®ulben  /   unb  perßbibene  anbe* 
re  tbeilö  große  tbeifö  fleine  ©uttbdter 
anbere  nabmbaffte  ©ummen  @elb$  bep* 
getragen  /   fo  ̂ufammen  ein  großem  ̂ a* 
pital  au^machen  /   mitmeldbemer/  fa* 
ge  mit  ftben  unb  panptg  taufenb  ®ul* 
ben  pep  große  ©außer  famf  ©6f  unb 

pep  @aerfen  gleid)  außerhalb  beß ©tabt*®rabenö  erf aufft/  bafelbff  ein 
feboneö  5Bet*©auß  $ur  ̂ (nbadbt  feiner 
Sugenb  nach  ®ejtalt  beß  Grippen* 
Oom^  gebauef  /   unb  p   €bren  beß 
$tnb£  3€fu^  Bethlehem  genannt  bat: 
©internal  er  biß  in  ben  Oobt  p   feinem 
Sefulein  unb  beßen  Grippen  ein  prteße 
§inba<bf  gepflogen  /   auch  biefe  in  bem 
Sintern  ©erpen  fo  tieff  eitigepfropft/ 
baß  um  ben  §{bel  famt  ber  Burger* 
febaft  p   begnügen  bie  geiflltcbe  ©brig* 
feit  fleh  langer  nicht  mabren  fonnte  bie* 
fen  heiligen  ©rt  jebermdnnigltcb  p   er* 
offnen  /   unb  mit  ben  grepbeifen  einer 
allgemeinen  $jrcb  P   berfeben  /   tpelcBe 
er  mit  pie^eben  Altären  /   mit  allem  hier* 
p   erforberten  ®emanb  /   geuebtern  / 
beleben  /   © efebirren  febr  prächtig  auö* 
gefebmueft  /   ja  über  biß  mit  herrlichem 
pon  l)tom  erlangtem  Slblaß  unb  mit  un* 
terfcbiblichen  ©eiligfbumern  pmalen 

beß  ©eil.  ©^mebifeben  $bntgg  Erici 
bereichert  bat  /   p   mefien  mie  auch  p 
beeber  heiligen  Wenigen  Canuti ,   unb 
olai  >   fo  eben  bafelbff  regiert  haben  / 

(Sbren  gebaebte^  Norbifcbe  Collegium 
ponibm  p   ben  heiligen  brep  Königen  iß 
genannt  morben  /   unb  folc&en  Nahmen 
biß  auf  biefe  ©tunb  bemabrt.  gerner 
bat  er  in  bemfelben  pm  £ob  ber  ©eil. 

Sungfrau  unb  ä3(ut$eugin  Barbara  eine 
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jl  ^3rut>erfcl)afft  etngefübrt  /   fo  auf  fein 
I   Begehren  t>er  €rs»Verfammlung  glei* 
<hm  StabmenS  im  Convia  zu  SBienn  ig 
ettmerleibt  worben.  3d)  fage  nichts 
*>on  ber  aüba  mit  einem  greifen  Bücher» 
£3orratb  reich  *   angefangenen  Biblio» 
%d  /   nid)ts  bon  Den  fingen  zur  21# 
«tfuebt  ber  Stotbifdjen  Sugenb  borge» 
fcbribenen@a(3ttngen/  Damit  fteinSEBif» 
fenfcbajften/  Zungen  /   guten  ©Uten  / 
borberg  aber  im  <^)rig»€atholifcben 
©lauben  bergeftalt  grünbltcb  unterwi» 
fen  würben/  Damit  fte  mit  ber  Seit  nach 
bero  SKudf  unfft  in  ihr  Vaiterlanb  auch 
anbere  gutbecaner  De§  wahren  ihrigen» 
tljumS  überzeugen  unb  zur  @d)oog  ber 
uralten  Kirchen  befehren  mogten.  3d) 
übergehe  mit  ©tiüfchweigen  Die  bon  3h* 
ro  5>abfil.  ©eiligfeit  unb  0?bm.  $dp» 
fertiger  Sftajegat  auSgewürdte  Nullen/ 
bermog  welcher  biefeS  neue  0tijft  in 
bcfcunb  frdjftigger  ©egalt  beftdftiget/ 
aueb  mit  fonberbaren  Scheiten  wiber 

alle  Slnfcbnarcber  begabt  wirb,  ©ewig» 
lieb  fo  offt  icb  bepmtr  Die  unenblich»biele 
Sinftog  /   bie  er  beghalben  ftghafg  über*» 
wunben/  wie  nicht  weniger  bie  unzdhli* 
cbe  Bemühungen  /   fo  ihn  biefeS  groflfe 
2Berd  gefogethat/reifgici)  erwige/  ober 
feine  hinterfaffene  bal)tn  bebönge  Urfun» 
ben  /   Briefffchafften  unb  ©ewebren  be» 
trachte  /   fan  td)  ntt  fatfam  bewunberen  / 
wie  ein  einziger  !9tann  ohne  ©ebulffen 
einem  fo  febweren  gafi  nidjtbalb  anfangs 
unterlegen  unb  zerquetfebt  worben  fep. 
Samt  er  beforgte  zu  gleicher  geit  |u 
©uug  fein  ©ebda :   Unterrichtete  feine 
Sugenb :   Verwaltete  bie  SBirthfchufft: 
©abe  Kbermanu  ©ehor ;   Befuchte  bie 
©uftbdter  fo  wohl  in  ber©tabt  als  auf 
bem  ganb :   Xrtbe  feine  9ted)tS » ©anbei 
bet)  oerfebibenen  ©erichtern  etgenhdn» 
big:  Unterbidteeinuba’bdufften  Brteff» 
|   ^Brdbfel :   Xribe  mit  auSgefanbten  Bitt» 
©chnjften  aöer  .Orten  immer  neue  ©ut» 
;   tbater  auf :   Docierte  annebenS  Die  ©e* 
Wiffenö  (Schul  famt  Der  Mathefi  in  of» 
fenthebem  Collegio :   (gebnbe  ein  bon 
ber  ®elt  ;   SÄefjeret)  banblenbeS  Bu# 
lein/  fo  bon  fernen  ̂ Schülern  feperlid)  iß 
defendirt  worben:  (Säuberte  wtbbefur» 
berte  Durch  neue  2lbfd)rifft  zum  Orutf 
bas  in  hier  garden  Solianten  beftebenbe 

jus  Canonicum  ober  geigltcbe  üKecbt  R. 
P.  Ferdinandi  Krimmer  p.  m.  SDegglei* 
djen  ein  anbereS  eigene  bie  (Shngucbe 
gebr/  febone  Kirchen»  ©ebeter  unb  bei^ 
lige  ©efdnger  in  ficb  enthaltener  SBercE 
unter  bem  Xitel  Uotbifdbet  2fobnct?t/ 
welche^  ojfterS  ift  nachgebrudt  worben* 
2lH*big  war  bem  bereits  hocherlebten 
2lpoftel  z«  wenig ;   geftaltfam  er  ohne 
obftehenben  SDtuhewaltungen  baS  ge* 
ringfte  zu  benehmen  zugleich  tn  feinem 
Bethlehem  an  (5omt»unb  gepertdgen/ 
Wieborberin  (Schweben/  metgenS  bon 
ben  ftrittigen  ©laubenS»  Stiefeln  felb^ 

geprebtgt.*3a  zuweilen  hierüber  je  zweeti 
unb  z»een  feiner  Sftorbifd)en  äungltn» 
gen  öffentlich  mit  SEBorteu  fdmpffen  ge» 
laffen:  Über  big  aber  geiftiiebe  @cöau# 
fpihl  einer  SJtenge  VoldS  oorgegeOt ; 
mit  einem  SSBort  nichts  unterlagen/ 
was  nicht  allem  bie  ©uug » 3ugenb  / 
fonber  auch  bte  @tabt  gin^  nebg  bero 
^taebbarfebafft  im  ©erren  erbauen fonnte. 

demnach  er  bon  bannen  na^ 
©rai&  war  oerfeßt  worben  /   beftunbe 
fein  groge  5Bollug  tn  bem  /   Dag  man  ihn 
bffterS  zu  bebrdngten  unb  ©ulff»nötbi^ 
gen  abfonberltdj  zu  franden  ober  ger* 
benben  geutben  berujfte.  ©leiebwte  er 
nun  aeiglt^er  Vatter  unferS  Collegii 
bterferbg  war :   2Ufo  pgage  er  benen  Un» 
ferigen/  fo  balb  er  eine  XobtS»@efabr 
bermerdt  bot  /   Xag  unb  Stacht  bepzu» 
gehen,  @onn»unbSet)ertdgen hbr* 
te  er  ergltch  in  feinem  gimmer  fo  wohl 
unferer  als  frembe  OrbenS*  Scannern/ 
fo  bet)  uns  gubieren  /   beichten  bon  hier 
big  gben  Uhr  in  ber  Sruhe  /   bon  bannen 
aber  big  SOtittag  fage  erinber^ird)getS 
in  bem  Beichtguhl  alfo  greng/  als  wd* 
re  fein  anberer  Beicht *Vatter/  bann 
er  allein  anzutreffert  /   ohne  foldjeS  SBerd 
ber  Barmher|igfeit  zu  unterbrechen/ 
jene  halbe  @tant>  ausgenommen  /   bie 
er  zum  ©eil.  Sötcg*  Opfer  berbraudhf 
hat.  $>ie  tauben/  gumme/  blinben  unb 
geinalte  5>erfohnen  /   welche  fo  gut  es 
möglich/  bon  ihren  SJfiffethaten  bbrbec 
Communion  berlangten  loSgefprochen 

Zu  werben/  hatten  zu  P.Martinothr  ein» 
lige  Suguchf.  SEBann  er  nun  biefeiben 

i» 
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$u  pernegmen  pon  £>en  Kirchen  -   23ebien? 
ten  oermagnt  würbe  /   gab  er  biefen  $ur 
Slntwort :   Jn  (Sd>ttcs  txabmen/  Qat 
Qetn:  t£&  toflct  ja  fcetn  (Selb ;   ̂d>  $ub 
ohnedem  nichts  $u  tbun.  ■Sttorfc  £U  fa? 

gen  er  ig  allen  alles/  ja  fester  $um  ßeib? 
eignen  worben  /   bamit  er  alle  feinem 
©£>tt  gewinnte.  $33enig  X 4g  t>or  fei? 
nem  Sobt  liefie  er  biefe  5Bort  auS  (einem 
SOJunb  pernegmen :   ,$alls  mit  bie  XPagl 
rtnetbotten  würbe  entwebet  bas  an* 
(ebenlicbfle  2lmt  in  nnfetet  Provinz 
$u  verwalten  /   ober  hingegen  untet 
ben  Äe^ertt  in  Ungarn  «nb  ©tbcn? 
bürgen  bie  ©teile  eines  Mijßonarit  5« 
vertretten/wolteicb  ientgletcb  (wann 
es  an  cjjefcbuge  mangelte  )   23aarfu^ 
mtd)  auf  ben  XÜecQ  begeben/  bamit 
leb  allbort  /   weil  ich  nunmebro  bod? 

$u  nichts  anbers  mebr tauge/  ohne  je? 
manb  uberUfltg  $u  fevn/  mein  Heben 
befcblieffen  mo<$te.  &)er  liebreiche  ab 
te  SJttann  bat  ©£>tt  offterS  gebeten  igm 

mit  langwierigen  ̂ ranefgeiten  «nb  muf? 
figem  Beit?  Säger  ä«  perfegonen :   ©ein 
ÖBeibfpruch  lautete  arbeiten  ober  (5er? 
ben.  €r  ig  auch  feiner  Bitt  gewahrt 
worben, 

©0  gering  er  aber  geh  (elb(!  ge? 

fegapt/  fogrogig  er  im  Slngegdbt  ©Dt? 
teS  unb  ber  Sföenfdjen  gewefen/  bas  ig/ 
pon  jener  2lrt  /   fo  ber  £)ei l.  Ignatius  an 
uns  allen  gewünfegt  bat  /   bag  negmlid) 

anfere  junge  Seutg  gd)  ernghafft  unbbe? 
baebtfam/  bie  alten  binwieberum  frolid) 

unb  hurtig  aufführen  /   htemit  aber  bie 
Sungen  $ur  Arbeit  unb  Sucht  aufmutt? 
tern  folten.  €r  (iunbe  würeflid)  Por 
Pier  Uhr  /   auch  am  lebten  Sag  fernes 
Sehens  auf :   €r  fanbe  ftd)  bep  allen 
Daug  ?   23erfammlungen  ber  erfte  ein  / 
ohne  bie  öffentlichen  3$u§wercf  auS^u? 
nehmen:  3 dj  h<*b  in  feinem  goeggen 211? 
ter  ihn  gelegen  (ein  groffeS  Stmmcr  fclbfl 
auSfegren  /   unb  gleich  einem  ̂ ooi^en 

ficb  bureggegenbs  in  bie  £)aug?Drb? 
nung  fegief  en.  Diefe  bem  ©egein  nach 
geringe  ©acglein  werben  Poa©Dtt  be? 
go  reicher  belohnt/  je  weniger  ge  um  ber 
©ewognbeit  willen  geachtet  werben/ 

$umalen  in  alten  Scannern  /   benen  we? 

gen  abgematteten  ©Iibern  alles  fchwer 

fallt €r  gat  mir  nicht  lang  Pot  feinem 
Eintritt  er$eglt  /   bag  er  bie  geighegen 
Übungen  be§  j£)ed*  ignatii  in  felbem 
Sdgrpon  bemerken  O&obris  big5)gng? 
(ten  Ptelen  geig? unb  weltlichen  $)erfog? 
nen  c nicht  einen  Sag  ausgenommen) 
immerfür  ertheilt  habe  /   unb  big  $wat 

bego  mügfamer  /   weil  er  jebeSmal  bie? 
felben  oon  neuem  $u  Rapier  br achte/ 
auSwenbtg  lernete  /   unb  pon  frepem 
SÄunb  portruge  /   nehmlicb  fo  Piel  turbe 

5>rebigen  ober  Slnmabmmgen/  als  Piel 
Betrachtungen  gefehlt  worben  ;   nie? 
manb  tonnte  ihm  oormden  baSjenige/ 
waö  er  bigfaHS  fpraege  /   bereits  porgin 
aus  feinem  SÖJunb  gehört  *u  ga# 

ben. 

©0  greng  er  hingegen  mit  gdg  felblt 
perfagrte  /   fo  mitleibig  /   gütig  unb 

holbfeeliggat  er  ftch  anbern/auch  benen 

grbjten  ©unbern  erwtfen;  SEBernurein? 
mal  mit  ihm  r ebete  /   bem  gewann  er  baS 
#er$  bergeftalten  ab  /   bag  berfelbe  off? 
terS  mit  ihm  umjugegen  angetriben  wur? 
be,  2llle  /   fo  ihn  fenneten  /   würben  fei? 
nem  anbern  als  igm  gebeichtet  haben  / 

wann  nicht  ber  gar  ju  gewaltige£)auf? 
fen  Piel  gieroon  abgefcgrbcEf  gatte.  Sie 
(tubierenbe  Sugenb  peregite  unb  liebte 
ign  als  bero  allgemeinen  Gatter  /   mit 

gewülich  engerem  SSertrauen  /   als  ge? 
gen  ihre  Eltern  unb  2egrmei(ter.  @0 
balb  bie  $inber  auf  ber  ©affen  ign  er? 
blidt  /   Heften  ge  StottweiS  gin^u  /   unb 

fügten  igm  SKecgtS  unb£incfS  hieran? 
be/  womit  fteg  por  unb  nad)  feinem  Sobt 

geaugert  /   bag  eirt  2literS  ?   halben 
©dmee?meiffer  Bruber  biefeS  Collegii, 
fo  in  bie  gern  Patri  Martine  gleißte  /   für 
tgnfelbg  angefegen  worben  /   mithin  fieg 
beg  #anb?$u§  junger  Seutgen  nicht 

genug  hat  wehren  fonnen, 

€S  war  an  igm  fein  ©chatten  eint? 
ger  2lufgeblafengeit  /   feine  IKacggierbe/ 
nichts  pon  €grgeiß  /   Ungebult  noch 

Sorn/  nichts  SEBiberwatligeS  ober  S3er? 
jtellteS  erblicfen.  Befanbe  er  geh 

pon 
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von  jcmanb  fdf>tt>er  beledigt  /   fo  ̂telte  ec 
ihm  eg  lächlenb  mit  freunbltchfter 

<gc  nfftmutb  100c  /   ober  bäte  feinem  23ec* 
leber  ob  /   bog  ec  benfelben  unbebaut 

muffe  beleibtst  haben.  3«  allen  ®efeß* 
fcbafften  ffritte  ec  nicht  /   wie  $)barifäec 
unb  ©cbnfftgelehrte  /   um  ben  erften  / 
fonbec  um  ben  lebten  Dct  becmaffen 

ftorct  /   alg  gehörte  folcher  ihm  Pon 

SXedjtg  »egen  ju :   Unb  brange  auch  fo 
gar  benen  jüngflen  $)rieffernben&oraug 

ecnffhafftig  auf  /   beco  ec  Alters  halben 

Ucohn  fepn/  unb  fte/  wag  SSBiffenfdjaff* 
ten  unb  €rfahrnug  onbetcifft  /   noch 

gwanpig  3ahr  hätte  in  bie  ©chul  fuhren 
tonnen.  (£c  nähme  ollen  ©djerb  mit 

©elächter  auf  /   ohne  leichter  Singg  et* 
wag  anberg  barauf  $u  perfe&en  /   alg  ein 
unb  bag  onbece  SBort  /   welche  $u  feiner 

felbfl  eigenen  €cmbrigung  bienen  f   omt* 
ten ;   eg  wäre  bann  bec onbece/  mit  bem 
er  cebete  /   gleich  ihm  unter  oHerbanb 
hoch*  unb  niberen  @tanbg*?>ecfof)nen 

longe  3abr  binbucch  in  bec  ̂ hcifilichen 

©ebultwoblauggeubtworben/  unb  mit 
bec  olt^teutfchen  IKeblichteit  begabt: 
Sa  eg  offt  ein  gcoffe  Utorbweil  war  beg 
(Sbrwürbigen  ftretfeng  5Beibfpmchunb 

(ehe  luftige  /   boc&  unfchulbige  (SinfdU 
anguborem 

^iemonb  trüge  mit  bebeängten  unb 

notbbürfftigen  Reuthen  $ärtereg  SÄitlei« 
ben :   <Sr  halffe  benenfelbenmit  Stath  unb 
Sbot/  mit  33ocbitt  unb  Slßmofen/  ja 

auf  aß*ergnnliche  SSBetg  /   fb  Diel  ec  je 

pettnogte.  Manche  weiten  feine  unge* 
fchcänäte  ©ütigteit  gegen  loffechaffte 
geuth  tabeln:  ̂ Belegen  ec  aber  hurtig 

perfekt  bat  :   2Ufo  tft  Cbnffue  mit  beit 

publicaneit  unb  ©unbern  umgongen : 
tritt  einem  Cropffw  /^onig  fangt 

man  mehr  fliegen  /   als  mit  einem 

ganzen  Jag  vou  bitterer  v!)aU :   XSQte 
viel  Buffer  hob  ich  mit  longmutbiger 
tüilbe  enblicb  auf  ben  rechten  XÜeeg 

gebracht/  welche  von  anbern biftgen 

prteffer«  burch  Bebrobung  in  Vcv? 

^weifgung  waren  geff urt$t  worben  ? 

SRichtg  freute  ihn  mehr  alö  wann  ec  he* 

bürffttgen  Reuthen  mit  Sßflmofen  bet)* 
Jojeph  &tokleint  XXlll.  U.  XXlV.Cbett» 

fpringen  fonnte :   $aum  hatte  ec  für 
felbe  etwag  erbettelt  /   als  er  bie  empfan* 
gene  Sucaten  ober  Shalec  in  Heine 
2Diünb  perwechfelte  /   unb  ohne  23er*ug 
benfelben  auötbeilte  (biejenigen  9)erfoh* 
nen  aflein  auffec  £ahl  gefegt/  welche 
Slbelg  ober  pornehmen  ©tanbg  halben 

geh  fchämeten )   ohne  geh  obfehebden  §u 
laffen  /   bag  er  btgfaßg  von  perftellten 
©pibbuben  offt  war  betrogen  woeben/ 
warum/  fpracher/  jo  fl  ber  Unfchulbi* 
ge  bef  ©chulbtgen  ©unben  buffen? 

€ben  big  antwortete  ec/  wann  ihm  vor* 
geholten  würbe/  viel  ocme^inbec/  bie 
er  ouferjogen  hätte  /   fepn  übel  gerothen 
unb  in  ein  lieberlicbeä  ßeben  perfallen : 

Wattn  biefe  Urfach  /   fagte  er/  uns  ent* 

fchnlbtgen  folte  bie  3ugenb  $u  verfor* 
gen/ waren  auch  bie  Eltern  nicht  ver* 
bunben  ibre  eigene  Äinber  $u  er$ie* 

ben/  anerwogen  bererfelben  bie  met* 
(ten  bei«  gut  tbun.  ©eine  Slct  bag 

©elb  für  arme  Seuth  benen  SKeichen  aug 
bem  Beutel  ju  loct en  war  über  bie^üaf* 
feit  f uhffceidh ;   ©o  halb  er  nur  bag  ge* 
ringffe  pon  einem  ©eifchalg  auggepregt 
hatte  /   lobte  ec  Pon  bec  Seit  an  Degen 
gcepgebigfeit/  alg  offt  er  ©elegenheit 
mit  ihm  ̂ n  ceben  angetroffen :   <s<Dtt/ 
fpeach  CC/  wirb  es  taufenbfach  vergeh 
ten  :   £>as  2lllmofen  iff  bie  reich jl* 
(5olb*tßruben  :   xbir  werben  in  ber 
anbern  Welt  bei n   anberen  X)orratb 

antreffen/  als  jenen  allein/  ben  wir 
burch  bie  3>Änb  ber  2lrmen  bortbin 

voraus  gefehlt  baben.  ̂ Rodbbemec 
nun  mit  biefem  Sifl  ein  geoffeeeg  ©tue! 
©elb  erlangt  hatte  /   begunne  ec  ben 
©utthätec  ju  preifen  alg  ein  wahrhaft* 
ten  Gatter  bec  Söacmhec^igf  eit  /   ohne 

weffen  Söephülff  Piel  fromme  aber  elett* 
be  geuth  würben  peeboeben  fepn:  €c 
wiebecholte  big  gieblein  fo  lang  /   big 
bec  onbece  /   pielmalen  mit  Unwißen/ 
wiebecetwaghecfchwibte.  Somit  man 
auch  ihm  befto  wißigec  fehenette/  gäbe 
ec  benen  ©penbiececn  genaue  Stechen* 

fdjafft  /   wo  ihr  lebte  §8ettel*©tenec 
bintommen  war  /   weicheg  eben  fo  Piel 

hteffe/  alg  pon  neuem  betteln.  Sßterefte 
ec  ein  $äheg  j^ecb/  bag  ihm  awac  wohl/ 

2)  bem 
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ftreffe^rplögli« 

bem  rt  fiel,  m   tumSnUt^  m^>£  ÄtÖ  ̂   ®   L   mt>n  8i»df* 
gen iE)m eerfc&tbene ©acfjenab /   tvetän  beim  ortm.f/"  wS/9 7   ?,n 6em tc 
ein  fo  alter  $?arm  faum entbd  Jren  ItHrv  ̂nT^oeHkbe^bueMS?/  ÖCm,e te :   Äem  £m;  mar  bemtafjen  »erbar*  Snrfß  nnh  ^ucine?  mlt 

St  SlSdSt  Ä   mIÄf^lns  P&  5«  tom  »&»  ÄaSraS SSSirl 
&«SiS  SES# 
|S|WSfe«87  IÄ1  meo“  Äearir^erXTno”  "T ^fofaene  feinen  Slrmeu  «matt/  cantes 
f» « mit  €elSf begoSffiX)  gen 

ä   ä%ä  iu  **  i|MS| Äfa«  S^slsit «ngefdbr  |e&en  Sag  mit  unfern  $ri'‘  Unfin«/  3lTlf*Ä fiern  unb  «Schülern  ergoßt  /   unter  am  L   Afi'i  Ä   n 

bern  aber  «ScbergmeiS  gefagt  batte/  baß  ,0  *   LucsXXll,  28. 2?. «nan  it>n  niemals  ju  bem  amt  eines  !0i 

t’ÄSffa  „siaai** 

srÄÄÄÄS  fe  SteÄ,far4 
ss»  ÄnSs  E”  “??s  Ä?X"te~ Met/  mb  f   urBm  °/en{  o^nc  her* 

m   »ölten/  ift  er fit  Ste  ©faMÄrf  Öf«^en  oamogenbrn  $ei}fianh  ö>mt>e 

r5»2l#1&=^g 
ihrem  eiaenen  &ßßer  niihtw  ho«  ̂    linken  emf  hen  &tfcf)  fe$en  fbltc*  @o 

Septembris  mit  einem  herrlichen  sro«#*^  fw  ÄroD  gkttg  ah.  @:r  roem 
mahl  *u  froÄfti2neS£ei/  TS,  *>efe  unter  »ä^rcn^ec  5D?efi  *u  feb 
heranffalfet/  ha  W   nur  einen  ÄaanrS  it)e^n 
Dero/  faae  hen  Nften  geih  er  m   her  rechten  £«nbge< 
Slhenhtf  neun  «hi*  halfen  unb  t>or  her  Communion  mit  fol* toÄsa;s,s«S5  ffera*??**?  j“ : 
LmmT/  SiSteLS^S1®  *cc&”  W*  «Wien 7   l;nlt/  mttaurgebPbenen  Rauben  unter  ben  ©efjaicen  beß  »tobe  tmb 

Weine 



Num.  f   R.  P.  Martini  Gottfcheer.  171 

VOcinö  gegenwärtig  $u  feyn/  gibe 
bod?  meinen  Ambern  $u  cjfcn*  &rob 

d>  3<£julrin  /   um  Brob  btrt  td?. 
$aum  mt  ec  mit  bet  3tte§  fettig  wor* 
ben/  als  ein  beamtet  beg  ©labt^a* 
giltratS  p   gin &   in  helfen  Nahmen  ein 
Sillmofen  pon  taufenb  fKeid)Stbalern 

Das  erffemal  /   baS  p>eptc  aber  ein  an* 
Derer  in  gleichet  9?oth  ihm  fünjf  hunbert 
*u  einet  ©aug  *   ©teuer  gebracht  unb  er* 
legt  bat* 

©onfi  petehtfe  et  nebfi  bem  3®* 
fuS  9   $inb  auch  uerfebibene  ©eiligen/ 
abfonbetlicb  abet  biejenigen/  fo  por  Sei* 
ten  als  25efcbirmer  beg  ©ebwebifeben 
fXeidjs  /   als  big  noch  ©atbolifd)  war/ 
allbort  fepnb  angeruffen  worben.  €t 
bat  berofelbcn  ̂ Bilbnugen  öffterS  abmab* 
len  /   auch  prn  £l)eil  fd>m^en  unb  in 
.S^upffer  fteeben  /   wie  nicht  weniger  mit 
folcben  fein  £3et*©aug  p   @tocff)o!m 
unb  fein  liebes  Bethlehem  p   Sin  p   aus* 
febmuefen  lagen  :   Stebft  bem  kleine 
25üd)lein  mit  bemelbeten  $upfferßi* 
|   eben  /   ©ebetern  unb  Sitanepen  prn 
©ru<f  befürbert :   $luf  bag  ihre  in 
©cbweben  erlöfdjte  €bt  in  ©efierteicb 
bewahrt  würbe :   Sebod)  eines  ©eiligen 
Digfaösoergeffen/  nebmlicb  feinet  felbff/ 
Wann  eS  Pilleicbtbem  2ülerböcbftett  ge* 
fallen  folte  /   ibn  fo  gat  auf  ©eben  biefet 
gabl  beppmengen. 

©einet  Xugenb  unb  ©eiligfeit  ifi 
beppmeffen  /   bag  peen  fXömifcbe 

5)db|t  /   fage  Innocentius  XII.  unb  Cle- 
mens xi.  beggleidjen  brep  Ötbmifcbe 

Zapfet  Leopoldus ,   Jofephus  unb  Ca- 
rolus VI.  ben  unS  ©©tt  lang  bewab* 

re;  item  pep  $önig  aus  ©ebweben 
Carolus  XI.  unb  Carolus  XII.  nebg  un* 

ftrfd)tblicben  ©bur*unb  fKeid)S*8ur* 
jien/  ©arbindlen/  ©rp*58ifcb6ffettunb 
mtbecn  hoben  ©duptern  P.  Martinum 
als  einen  ©öttlicben  recht  ̂ Ipojtolifcben 
Sföana  unb  trrbifeben  ©ngel  fonbecS  ge* 
liebt/  mitSftßcbbrucE  befd)üpt/  reich  be* 
febeneft/  feine  iBitb©d)«f  ten  gewahrt/ 
feinen  ©pffet  unterflüpt  haben.  9tte* 
manb  abet  hat  feinem  $iubm  emfigec 

jojepb  5rö^/fWjxxui,u/xxiv.a:beti. 

befdtbetf  /   als  fein  ©ect  /   perjfebe  ber 
^apfetliche  ©efanbte  am  ©cbwebtfcbeti 
©of  /   ©err  Sranp  ©ttaefer  ©raf  pon 
©tabremberg  /   bem  nichts  übet  fein  al* 
let wetthegen  Patrdm  Martin  wate/  alfo 
^war  /   bag  als  jener  abetmal  ftd)  auf 

$dpf.  Befehl  einet  betgleicben  $3ott* 
febafft  untergeben  mügte  /   bet  2lpofie* 
lifebe  2tan  ihn  wiebetum  babtn  p   be* 
gleiten  t(I  benötfjigt  worben  /   Damit  ec 
Degen  halb  abgefd)ibene  um  bie  Äch 
@©tteS  /   um  baS  ©rp  *   ©aug  ©eget« 
reich  unb  Sfomifche  SHeidj  beffenS  net* 
biente  ©eel  pm  auferbaultcbfien  §lb* 
tritt  aus  biefet  SSBelt  oorbereitete.  ©ie* 
fet  ©raf  batte  einffenS  3hro  Sttajkgdt 
bem  Zapfet  ßeopolb  oon  feinem  Sprie* 
(tet  Patre  Gottfcheer  fö  oifl  SobWUtbi* 

geS  er^ehlt/  bag  btefen  ©iotwufbtg|!en 
SKonatcben  ein  £ug  antommen  ben 

ilHann  p   feben  /   naebbem  biefet  inpi* 
fd)en  bereits  pon  5Bienn  nach  p* 
rud  gereifet  war  /   aötpo  et  bep  feiner 
fUnfunfft  einen  SStiejf  fanbe  mit  Befehl 
eplferttgft  auf  bet  ?)oft  wiebet  nach 
SBierrn  p   fommen  unb  ohne  ©dumnug 
allbort  bep  3bro  ̂ dpf  ̂ ajeflat  um 
Slubienp  p   bitten ;   wie  gndbig  er  pon 
Slßerböchft  gebaebtem  Ädpfer  empfang 
gen/  Piclfdltig  auSgefragt/  mitSufl  an« 
gehört  /   unb  btdbenreicb  fep  entlaßen 
woeben  /   fonnte  et  mit  nicht  fatfam 
befebteiben.  83eebe  ©rogmdcbtigjle 
9?etcbS«5olger  haben  /   wie  obgehet/ 
ihm  fein  !RotbifcbeS  Collegium  ,   auf 
föorbitt  beg  ©ocbgtdg.  ©aug  pon 
©tabremberg  gegtjftet.  Carl  bet  Cilff* 
te  ̂önig  in  ©cbweben  bat  feinen  ©ofs 
|)rebtger  gezwungen  ihm  fugfdBig  in 
©egenwart  £wep  pornebmet  Sengen  in 

bem  ©chlog  p   ©tod'boim  abpbitten/ bag  et  In  feinet  3^tebig  (über  jenen 
©eyt  beg  Evangelii:  Cbttfiu  B   tri  bebte 

j&duffer  unb  X>et*E4utfet*  mit  (Seifieln 
am  bem  Cempel)  in  ällerböcbffer 
niglt^en  ©egenwart  gefagt  batte/  man 
folte  ebenfalls  permög  ©cbwebtfcbet  ©e* 
ja^en  Die  Sefuitet  aus  bem  2anb  petffof* 
fen.  ©ben  biefet  ©elbenmuthigße  fpo* 
tentat  befähle  einffenS  benen  ©auptern 

Der  hohen  ©chul  p   upial,  bep  ber  J£o* 
S   ̂   nig« 
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ttad)  Sem  Reäore  Magnifico  etnautatt# 
men  /   gleichwie  man  fdjon  t>enfe!5en  23o  r# 
mittag  in  Dem  Slcabemifchen  #aupt# 
©aal  unter  wdhrenbem  mathematischen 
©cfjul#©treit  in  23et)fepn  3hro  9Ö?aje# 
ßdt  ( melier  Die  nebß  einem  33uth  ge# 
Druckte  Thefes  oDer  &hrfdg  tugefchri# 
Den  waren)  beobadjtet/  unD  feine  ge# 
lehrte  raunblich  oorgetragene  ©egenfdß 
famt  Den  wohloerf  aßten  SSeweißthümern 
mit  allgemeiner  23erwunDerung  ange# 
Dort  Wie*  ©leichwie  er  aber  unter 
wdhrenber  Deputation  aus  ̂ 8ef<hei# 
Denheit  Dem  bochebien  ©tuDenfen  feine 
obwoblen  tiefiftnnige  ©egengrünb  Der# 
maßen  Deutlich  aufgeben  batte/  Dag  Die# 
fermit  ungemeinem  9Suhm  biefelben  be# 
antworten  fbnnte/  Sllfo  haben  ihn  auf 
Deß  ̂ cabemif^en  SftagißratS  23er an# 
Iajfung  etliche  Der  oornebmßen  ©cbü# 
lern  Shrenhaiben  biß  ©tocfholm  auruef 
begleitet* 

Theologis  famt  Den  oornebmßen  ©11# 
Dern  feiner  Faaütdt  ihm  aur  heiligen 
$Jeß  geDtent  haben. 

■   j   - 

©a  er  anno  1727,  als  am  fünfzig# 
Pen  3dhr  feinet  SPrießertbumS  in  Der 
^di)f.  ©of#unb  #aupt#5ft rchen  Soc. 
jEfu  all  hier  ju  ©raig  fein  Jubileum  be# 
gienge/  iß  nicht  allein  Das  meiße  23olcf/ 
fonber  auch  Der  hohe  StDel/  unterfokhem 
aber  oerfebibene  $dpjerl,  geheime  Sßdth/ 
tote  ingleichen  Der  «Oocbwürbigße  £3 i# 
fchoff  unD  Sürßo©n©ecfauJDerr  Leo- 

polde grepherr  oon  Firmian,  nunmeh# 
ro  um  feinet  ÜteligionS#Spffer  Wißen 
SBelt#  berühmter  Srg  #   §8ifchoff  oon 
©algburg  tc  fo  wohl  beo  Dem  £>©cbamt 

als  jPrebtg/  welche  bepbe  Pater  Martin 
felbft  hielte/  mitbergeßaltüberfcbwemm# 
lieber  greub  erfchienen  /   Daß  ©telguhö# 
rer  ftch  oor  Sroß  Der  Sdhern  nicht  ent# 
halten  tonnten:  ©eine£)ocbfürßl.©na# 
Den  auf  Dero  SBifcbofßicbemSbronnebß 
Dem  Slltar  ftgenb  Würbigten  ftch  Den 
SBBeohrauch  unter  gewöhnlichem  ©ee# 
gen  felbfc  auftulegen  /   um  hiemit  feper# 
lieh  au  bezeugen  /   wie  fehr  Diefelben  Die# 
feö  hocherlebten  SlpoßelS  SSerDienffen 
fchdoten/  welcher  theilhafftigau  werben P.  Rektor  Magniücus  unD  P,  Decanus 

3nDem  legtlicb  anbere  93rießer  nach 
fernem  Sobt  für  Deffen  ewige  3tuhe  9Äeß 
hielten  /   hat  ftch  einer  aus  ihrer  gahl 
gefunDen  /   Der  ftch  faß  auf  feinerleo 
weife  hierau  bequemen  wolte  unter  Dem 
23orwanb  /   Die  ̂eiligen  im  Fimmel/ 
allwo  feine  ©eel  frolocfte  /   haben  unfe# 
rer  foorbitt  nicht  nothig.  Stnoorneb* 
me  grau  hatte  ßch  etwelche  Sag  nach# 
jaanber  faß  au  tobt  bekümmert  wegen 
ihres  2$ruß*  ÄinbS  /   mit  welchem  es  in 
einer  gefährlichen  Unpäßlichkeit  fo  weit 
kommen  war/  Daß  feine  3*lrgne©  nichts 
mehr  oerfangen  /   bas  ̂ ndblein  aber 
Weber f^ilch fangen/  noch anbere $lafc 
rung  an  nehmen/  noch  jemals  fcblaffen 
tonnte  /   fonDer  ohne  Unterlaß  immer 
wehjlagte.  ̂ !aum  war  hierndchß  Der 
SKuff  Deß  Eintritts  P.  Gottfcheer  in  Der 
©tabt  ©raio  auSgebreitet  worben/  als 
Die  betrübte  Butter  ©£)tt  Durch  Die 
perbienßen  DtefeS  frommen  S^annS/ 
fo  Die  ̂inber  im  Sehen  fo  lieb  gehabt/ 
mbrunßig  bäte  ftch  ihres  ©bhnlemS  |u 
«barmen  /   welches  in  eben  Diefem  §lu# 
genblicf  ßiß  au  fchweigen  unD  au  fchlaf# 
fen/  auch  balb  Darauf  gann  frifdh  unD 
gefunb  Die  mütterliche  förußwie&erut» 
auSautrincfen  angefangen/  Die  Butter aber  Dtß  SBunDer  in  Der  ganzen  ©taDt 
hat  auSfunbigen  laßen, 

%lißt  wenig  SJ?annS#33erfbhnen »ölten  thn  nach  Dem  SoDi  /   beoor  man 
Den^eichnam  in  Den  ©arch  oerfchloffen/ 
nochemralfehem  Smeo  Zahler  haben 
mttfolcher  ©elegenheit  feine  ©eßaltab# 
gefaffet/  unD  Der  eine  awat  Die  oiefma# 
lenabcopierte  Silber  theuer  oerfaufft: 
Ser  anbere  aber  mir  feinen  2tbriß  oer# 
ehrt/  Den  ich  in  Tupfer  ßechen  unD  Die# 
fern  VOeithott/  DieSlbDrücf  Deßobiüi# 
Jher  hab  einoerleiben  laßen  /jebefler  Der## felbe  folche  Shr  oon  mir  unD  meinem 
legt# genanntem  SSBercf  oerDient  hat/ 
als  einer  aus  jenen  brep  Theologen/  wel# 
ehe  es  überlefen  /   Deß  Srucfs  würDig 

geachf/ 
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geaßjt  /   unb  t>e(Ten  fecbjehenbett  Steil 
n>tt>er  ein  gewaltige  aus  nichtigen  Urfa* 
$en  erfproffene  Anfechtung  bertheibiget 
^abett*  Sr  hat  mit  gleitet  ©tarcfmü* 

t&igfeit  ftd)  bern  pebtgen  feines  bor* 

malen  Wertteilen  SamerabenS  P.  Gerar- 
di  Pauli  angenommen;  Dann  nadhbem 

idj  mit  bererfelben  Abfchrifft  unb  S)rucf* 
Fertigung  nicht  weniger  als  bteraehen 
Aonath/  innertalb  folcber  gett  aber 

olle  Sag  otne  jemals  auS$ufctnattben 

jwolff  ©tunb  berührt  /   mitbin  burch 
gar  ju  ßrenge  Arbeit  mir  $we  fctwere 
^rancftdten  über  ben  #alß  gezogen  / 
unb  bereits  über  brep  hunbert  0ulben 
Unfbßcn  aufbiefelben  berwenbet  hatte  / 

untermenge  ßch  ein  gewifler  f)urfch  bie* 
felben  mit  falfchen  Sn$ücbten  /   bie  er 

nfd&t  tat  erweifen  f onnen  /   $u  berleum* 
ben  /   wnb  ben  Srutf  fo  lang  $u  tem^ 
men  /   biß  p.  Martinus  ftct  beß  £)anbeIS 
ongenommen  /   «nb  mich  jwar  bon 
(Staben  /   befagte  pebtgen  tergegen 
bom  Untergang  fo  glücflict  errettet  tat/ 

baß  folcte  bon  ben  £)errn  S3eitt  innere 
talb  fechs  biß  ftben  3atren  fcton  jwm 
brittenmal  feunb  aufgelegt  worben* 

Numerus  520. 

seife 

V.  P.  Martini  Gott- 
fcheer  Mn  QBiflltl  610  ©tPcf# 

l)plm  Mn  il)m  felOfl  in 
Sattin 

Sen« 

>A  Satt  Sbtißt  1690.  ben  28* 
Septembris  als  am  23orabenb  beß 

teiligßen  Srß*SngelS  Michaelis 
bat  ber  J>d)*unb  ̂ Botlgebotrne  £)eq: 
graut  öttaefer  0raf.  bon  ©tahrem* 

bera  als  $at}ferlicher  nach  bem  ©djwe# 
btfehen  £)of  aewibmeter  Söottfc&affter 
feine  Satin*  Steiß  mit  großmdchtigen 
Unfößen  bon  SBienn  aus  angetrettem 
Sr  tt eilte  fein  zahlreichen  $oJg  in  bre# 
(larcf e   Stoffen  ab  ;Sieer(tere  unb  große/ 
fobec©tallmeißer  führte  unb  einige  SEBo^ 
dten  borauS  gangen  war  /   beßunbe  in 
neun^eten  prfohnen  /   in  bem  Stoß/ 
unb  fetwerer  Bagage ,   welche  ihren  gug 
über  Sliber*;Deßerreich  butdj  fahren/ 
natmentlicb  über  ©toeferau  /   0um 

terSborff/  gnairn/  23ubewiß/  Hra- 
dilea ,   3glau/  Seutfchenbrob/  föleng* 
beim  /   «nb  £>Swalb  nach  berJ^aupt^ 
©tabt  pag  /   ferner  burd)  Minkoviz 
nach  Zobfitz  einem  beßen  bem  Aar* 
graffen  bon  23aben*$8aben  zußanbigem 
©chloß  bißtero  zu  Sanb  genommen  tat 
Slütter  fetten  fie  ßcö  iu@ctiff/  «nb 
fuhren  abwerfS  auf  ber  Slbe  hurtig 
fort;  £te|fen  Auftitz ,   Tetfchin,  @can* 
bau  (ben  erßenSrt  in©actfen)  item 
bie  Sturfürßlicte  #aupt*23eßung  $0* 
nigßein  /   Wie  auch  SSofen  auf  ber  ©ei* 
ten  ligen/  «nb  langten  bet)  ber  Stur* 
©acbßfcöen  9toßbenß*©tabtSreßben 
ungctoäntft  am  £3on  bannen  fchifften 
ße Meißen  /   ©trollen/  Aichelberg/ 
Sirren/  55redt^/  SBittenberg/  wie 
au^  ̂ oßooifc  im  0ebiett  bon  Inhalt/ 
fobannÜtoSlau/  Seffau/  unbSlugen 
in  Söranbenburg  borbep*  ̂ )ierndctß 
famen  fte  ebenfalls  $u  Sßajfer  nebß 
S8arbi/@chenblech/  Sronwalb/  Aag* 
beburg/  SSBürben/  ©etnabeburg/  gen* 
#en/  Semntb/ ©tbacfer/U|eithe/?)e* 
^ettburg  unb  Sauffenburg  (welche  £)er* 
ter  berf^ibenen  Xperrn  ̂ ußdnbig  fepnb) 
nadt  J^amburg«  S3on  hinnen  reifeten 

fte  p   Sanb  über  Sübecf  biß  Stabe* 
munb  /   beßigen  allba  ein  gemietheteS 
Äauffmann*©chiff /   «nb  fegelfen  über 
ben  SBelt  nach  ©chweben ;   nathbem  ße 
bon  weitem  unter  anbern  Paßen  SBiS* 
mar  unb  SarlScron  ( fo  eigentlich  ber 
Sron  ©chweben  #aupt*färfenal  iß) 
erblicft  haben  /   würbe  bas  ©chtff  famt 
ihnen  ben  bierten  Sag  bon  einem  entfeß* 
lichem  ©turm*SBBetter  mit  bielfachec 
©efahr  beß  Untergangs  in  ben  £aafen 

S)  3   bon 

'*  **'.  mv  i   wm m   nf 
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t>cn£ontfont  /   aDtoo  ern  Sftad&tä&ren*  *u  (gfcrm  beß  iVti  Franrifri 
ncnt)er  SBaftrntgurn  i|t  /   oielmefyr  ge^  tn  ber  Q3rofeß<^irdtati  Snr  iFf a&geRattefer  S8eid)t  Den  Göttlichen 
fc.bft  etliche  Sag  »ertüeilt  /   fragen  fte  fiel)  Sro&nleidynam  em pfang^n/  {nennt  aber 

bl®  @t0cES)cIm  £cfc  Sbtoaitung  ©ottetf  feine  Steig  am 
»ringen  laßen.  befohlen  /   unb  auf  folget  ibm  alltäglich 

Sie Jt»et)fe Siott ifi bem Kammer»  wdfjitT Ärap» el*er3& er^riefter3n<i* ©tenec  anoectrauet  tootben  unb  acht  bec  SDteg  iu  beebeti  ©rdflieben  ©reellen' Sag  eoc  feinet  ©jeceWen©  Slufbrucb  Ren  fti  in  beroSäS SiJlVf „Jt 
»en  ® ienn  übet  obbefegeibene  ©troffen  t>ot  allem  babfHeiÄe KneLfium  Xc btü  Öambnrg  »orouömatfefttertmiteu  SKeiß<©ebet  /   na&mal«  »iel  anbere 
JJC1?  ^   Slnfcöcfjten  famt  ben  £etanenen  oon  2ot fünfte  Siet6  frtefer  ̂c|aar  tft  getoefen  reto  unb  aller  ©eiligen  /   toie  auc&  ben fcte  junge  ©raftn/  &eg©err n   OSofen^ratm  mt 

P^  3<*bv  unb  einige  aber  nacbaefprccta  habm  fl» 
foc|enatoSoc&teeIein:  €tn  *u  fol>  unb 
eget  barten  9ieifefar  noch  gatju  «*.  ©raf  SeK.  &J  5' ÄS tt$l  hingegen  aber  mit  männlichem  öonSaBfennabae^oaen/blß  hm  c fJk? 
^utb  begabte«  Äinb /   ttelc&e«  au« 
SBegtetb  ©cbweben  ju  fegen  fiel)  ton  «neigen  Sag  ebne  bet  tet!  S   h 

ssääS”  ®,"m“ s“*  4V/AV»"“*ä  - en  aogefonbert  bat.  ecacfjtet  fo  Bidet  .Omtecmißen  unb  Sße> 

«ASM?  r1«?®*  itÄÄÄfSSS 

Rffi  ÄSs  ̂ r?ÄSÄsSSi 

ÄS&ÄÄÄfe  Ä.ÄBS^rs 

2SsHES®£  ̂ »HiaÄis Simbömaul.  ©ie  ©rdftn  oon  Same  bat  mit  beß  ©raftn  St  aubm.6 

RÄ*daaSS 
»ÄÖÄ  SftJRKjat 

sSäHrHS feme s^auoaene 

ermtfen  toorben.  ©leicbmie  toir  un^ 

SlÄÄffi  ata  an  jenem  Sag/ 
15  ms  fln  'm(m  5?«gmen«^Sag  bannen  übet  Genua  nac&  Snbjen  bettet 

u 
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fet  gnb,  5Bir  aber  langten  auf  ber  3>o|f 

er  gl:  cf)  Lobofchitz ,   folgenbS  £u  Au- 
fchiz ,   föo  ein  fo  glichet  SBein  n>d<f>gt  / 
unb  mblid)  |u  5)efferSmalb  bern  lebten 

€otl'olifd)eu  unb  Söbbmifcben  £)rt  an. 
#ienrdd)g  fepnb  mir  über  £anb  gis 
©reiben  anfommen.  ©er  oon  feiner 
tnunfürglichen  ©urdgducht  hierzu  er* 
nannte  Slöei  war  gegiffen  £>te  ©efanbt* 
fd)3fft  in  alle  SBeeg  mohl  gu  bebtenen/ 
auch  mttÖtoWgeltcn/  grep  Quartier  / 
unb  Vormeifung  aller  fehenSmürbigen 
©achen  gu  erfreuen  /   als  ba  fepnb  bie 
©eltfamfeiten  beg  ̂ eigner  *£)ofS  /   bie 
©d)ap  Kammer  /   Seughduger  ttnb  ber 
SD^arflaU.  £)err  ©raf  oon  €lari  $«t)* 
ferlid)er  ©efanbter  bafelbg  bemühet  f Id) 
g!eid)ergegalten  ben  tatfehaffter  be* 
(Jens  beehren/  melier  an  einem  mit* 

ler  sBetle  eingefallenem  hoben  geg  famt 
allem  ©efolg  in  beffen  SBehanfimg  ber 

unb  ?)rebtg  anbächtigg  bepge* 
mobut  bat  €r  molte  bemnach  bie  ba* 
Jamalen  angebenbe  ßeipgiger  23?eg  in 
^ügenfebein  nehmen  /   allmo  mir  mit 
Vemunberung  gegenmdrtig  gef eben/ 
muS  mir  uon  biefer  herrlichen  ©tobt 

tmb  ihrem  Stad  fo  oft  gelefen  unb  ge? 
!   i)btt  haben  /   abfonberlid)  bie  Stenge  al* 
lerhanb  SSBaaren  unb  ̂ auffleutb  /   un* 

!   ter  biefen  aber  auch  3talidner  /   bie  ich 

heimgefucht  /   unb  fo  mob!  |dm  ©£>tteS* 
©ieng/  a!S  ©enu§  ber  heiligen  ©acra* 
menten  eingelaben  bab.  £net  nähme 
£)err  ©raf  oon  ̂ llthan  Urlaub  /   unb 
lehrte  ttach  ®enn  gurud.  SBir  berge* 
gen  erreichten  bie  berühmte  ©iabt^Bit* 
tenberg  /   fo  ebebeffen  big  auf  JÜdpferS 

;   Caroü  v.  Seiten  bern  ©d^ftf(hen€hu^ 
gürgen  £>ogager  gemefen  unb  anfangs 
s>on  $onig  ̂ Bitten  ober  Wittigindo  ig 
erbauet  morben.  ©er  Drt  rühmt  geh 
feiner  hohen  ©d)«l  unb  nod)  mehr  beg 
Statin  SutberS  ergen  Abfalls/  mie 
aud)  beffen  ©rab  /   melcgeS  unter  ber 
©eben  unb  mit  einem  fd)!ed)ten  ©fein 
bebedt/  mit  ©taub  unb  Äoth  bid  über? 
gogeu  /   mie  nid)t  mentger  mit  Vet* 
©tühlen  übergeüt  tg.  tan  hatte  lang 
gu  raumen  unb  abgufrupen  /   beuor  mir 
fold)eS  haben  fehen  tonnen.  (Ein  ©ing 

fame  mir  ungereimt  por/  bag  bie  gutbe* 
raner  biefen  teutfehen  tahomet  fo  hoch 
in  (Ehren  haben  unb  feine  ©rabgatt 
bannoch  mit  güffen  ja  mit  lothigen 
©chuhen  betretten/  ba  hingegen  bie 
©ürefen  baS  ©rabmahl  ihres  fallen 
Propheten  gu  Medina  anberg  gu  Pereb* 
ren  mififen.  3«boch  ig  an  ber  nachgen 
S55anb  eine  ©affel  md  beg  £utherö 
DteimmeiS  uerfaffetem  ©obtem  *   Ütuhm 
eingemauert. 

23on  SBittenberg  eilten  mir  an  baS 
Ufer  ber  ©Ibe  /   unb  troffen  t)afe!5fi  wn * 
fer  gmepte  tat  famt  obgebad)ter  |un^ 
gen  ©rdjtn  an  /   £u  melcher  mtr  uns  alle 
ja  ©chiff  begeben  /   unb  bie  SKeife  ju 
SBaffer  fortgefept  haben.  Su  SÜJagbe^ 
Burg  in  ber  SÖorgabt  fanben  mir  ein 
IleineS  Catbolifche  grauen  ?   Clofier/  unb 
$meen  Krieger  €igerperp£)rbenS  an  / 
melcbe  ihrer  febr  bebrdngten  getgltchec 
©chmegern  ©org  tragen,  ©ie  bittere 
Slrmutb  einer^  unb  bie  ffete  Verfolgung 
bern  9)roteganten  anberfeifS  bebroben 
ihnen  entmeber  baS  frepmiHige  ©le.ib 
ober  ben  eublichen  Untergang;  bann 
big  fepnb  bie  *mep  übliche  Mittel  /   mit 
mdchen  bie  3)rdbtcanten  benen  noch  ü* 
brigen  ̂ atbolifchen  €logern  fo  lang 
fepen  /   big  fte  bie  ©rbenS  ̂    Sentb  Pertü* 
gen  /   unb  fo  lang  htemit  dnggigen  /   big 
btefelben  SJ^otb  halben  ftch  ferner  nicht 
ernehren  /   noch  ben  Abgang  bern  Ver? 
(torbenen  mit  Sftootpe«  erfe^en  mögen  / 

ja  oom  ©unger  gepungeit  merberi  ent^ 
meber  ab^a^ieben  ober  oollig  auS^iger? 
ben.  ©ig  bbrffte  bemelbeten  ̂ rieffern 

unb  ©©tt^oerlobten  Jungfrauen  halb 
mteberfahren  /   faUS  nicht  anbere  reidbe 
Clofter  ihres  heiligen ©rbenS  itiXmtfdb* 
lanb  benenfelben  oon  Sdt  Sdt  mit  ei* 
ner  Öaug*  ©teuer  £)ül(?  fommen. 
SSBir  haben  in  bero  ̂ irch  unfern  @©tts* 
©ieng  gehalten  /   unb  ge  mit  einem  ge* 
ringen  ̂ lllmofen  ergöht.  ©ie  ̂ )aupt* 
&drdj  beg  €rg*©tifftS  allhior  empört 
ftch  über  anbere  ©ebdu  mit  fonberba* 
rem  Spracht  /   unb  bemabrt  Diel  herrliche 
,©end mahl.  ©aS  #och 5   unb  bie  Sge* 
ben* Elitär  bleiben  a^arannoch/  aber 

bloS 



176  Num.  f   2   o.  Dtetje  V   *P.  Martini  Gottfcheer  holt  SSßtetltt  6$  @tO(f  Ijoltlt, 

bloö  «nt>  nacfenb  geben.  Unter  bem 

<£bor  /   in  welchem  biß  auf  btefe  ©tunb 
bte  Sag*  Seiten  fall  auf  bis  alt*£atho* 
lifdje  2lrt  gefunden  werben  /   jetgte  man 
unö  ein  weiften  mit  RMutP  tropfen 
bi cf  *   befprengten  ©fein  /   fo  non  bem 
lagerbafften  ©p*58tfd)off  Udo  in  fei * 
nem  gottlofen  Sobt  geflogen  i(l  /   alö  er 
auf  üene  ©ottlicbe  SSermabnung  /   Udo, 
Udo,  ceffaäludo!  feinen  2öanbel  nicht 

gebelfert  bat  /   fonber  bureb  ein  überna* 
türlicbe  ©anb  auf  biefer  ©teile  ig  bin? 
gerichtet  worben,  ©onfl  aber  gibt  eg 
in  biefer  ©tabt  fo  Piel  heilige  Filter tbü* 
mer  /   baß  fte  einen  frommen  übrigen 
biflicb  jur  Üfobadfjt/  unb  noch  mehr  jam 
Verbeug  bewegen  muffen  /   wann  er  bep 
ficb  erwigt  /   bag  an  gegenwärtigem 
£)rt  /   wo  por  altem  bte  Norberti  unb 
Ortones  mit  ©eiltgfeit  geglanzt  haben  / 

nunmebro  ein  ©reuel  ber  SUerwügung 
berrfebe  /   naebbem  bag  gufbertbum  ben 
wahren  ©lauben  /   ber  General  Tilü  aber 
bie  ©außer  perbergt  bat 

©err  ©raf  Pon©fabremberg  wur* 

bee  ber  langfamen  $SBaffer*SKetP  balb 
mübe ;   barum  belüge  er  wieber  feinen 
Söagen  unb  lieffe  ficb  auf  güneburg  füb* 
ren ;   man  j^eigt  in  ber  ©tabt  einen  ©ü* 
Sei/ auf  welkem  bag  ©open*23tlb  beg 
!^onbg  im  alten  ©epbentbum  geganben 
unb  pon  bem  bltnben  SÖolcf  foß  fepn 
perebrt  worben :   SSBopon  /   weil  bte  £a* 
teiner  ben  fOJonb  Lunam  beigen  /   ber 
9labm  Lun^burgum  pon  eintgen©d)rifft* 
gellem  bergeleitet  wirb :   3$  tt>olt  ihnen 
gern  bepfaflen/  wann  bie  uralten  ©ach* 
fett  felbiger  Setten  ftcb  ber  SKomer 
©pradj  beblent  batten.  Sie  ©tabt  ig 

mit  [ebenen  Saugern  /   ÜÜnggmauren  / 
Xburnen  /   Söoflwercfen  unb  ©räben 
gattlicb  Perwabrt  2>te  ©aupt*ober 
$Pfarr*$trcb  ifl  bem  ©e il.  Joanni  ge* 
wibmet.  SÖor  biefem  waren  hier  brep 
Clöger.  3n  bem  ©Ottgbaug  Jtt  Sand- 
Michael  haben  wir  ein  gewaltige  Saffel 
aug  fein  *   5lrabifcbem  ©olb/  welche  mit 
unfcbdpbaren  €belgegeinen  unb  perfebi* 
benen  ©eüigtbümern  gefebmurft  ig/  mit 
greuben  betrachtet ;   SSöte  mich  bag 

©alpwefen  /   weifen  febr  reicher  SBrunn 
aug  einem  Mcbberg  berpor  grübelt. 
S)ie  ©ulp.  wirb  jebem  nacfrSDütß  feineg 
Slnfprucbg  auggetbeilt;berowegen  fepnb 
ber  Keinen  ©rdben  gar  Piel  /   mitteig 
welcher  bag  ©alp  *   SBaffer  in  eineg  ie* 
ben  Sttttgenoffeneng  ̂ Bercfgatt  fließt  / 
bafelbg  aber  in  blepemen  Sroqen  /   fo  in 
bec23ierung  ̂ wep  (?ßen  grog  [epnb/auf* 
gefangen  /   unb  in  wenig  ©tunben  $um 
begen  ©alp  auggefotten  wirb. 

29on  Lüneburg  haben  wir  ung  um* 
gewenbt/  über  bie  ©b  gefept/  unb  ben 
fürpeflen  SBeeg  über  ßanb  nach  ©am* 
barg  genommen  /   fo  por  altem  ein  ©# 
§8igum  /   iept  aber  bie  Pornebmge  ©an* 
beige  unb  2tafee*©tabt  in  ganp  ©ach* 
fen  ig.  <£g  bat  btefelbe  ihre  Som*©er* 
ren  /   bie  pom  J!onig  in  ©Sweben  er*, 
nannfr  werben,  ̂ er  ̂ etl.  Ansgarius 
ig  fo  wohl  bem  Bremern  alg  J^ambur* 
gern  unb  ©cbweben  erfier  53if^off  unb 
^Ipogel  gewefep.  !0Jan  gbet  annoeb 
bie  alt*€atbolifcben  ©oftöbdußer  ge* 
ben  /   ber  SDom  beg  €rp  *©tiftfg  ber* 
gegen  gleicht  einer  Vorher  *   ©ruben 
wegen  ̂ enge  bern  -Danbefgleuthen  /   fo 
barin  fangen  unb  perfauffen  /   mithin 
ber  ̂ eitfeben  (£hngi  notbig  haben/ 
welcher  ge  auäfretbe  unb  ben  wahren 

©lauben  betgeße  /   woran  brep  Mi/fio- narii  unferer  ©efefl(chafg  befchdfftigt 

fepnb.  gu  Slltenau  /   fo  $war  tbrerg 
ßagerg  wegen  nur  eine  23orgabf  pon 

©amburg  ̂ u  fepn  fcheinet/  in  ber 
aber  ein  abfonberltcbe  ber  ©onSaane* 

marcf  gehörige  ©tabt  ig  /   wirb  ber 
€atbolifcbe  ©ottgbieng  öffentlich  getri* 
ben/  Piel  rechtgläubige  pon  ©amMu# 

geben  babtn  /   bamit  fte  bemfelben  bet)* 
wohnen  unb  bie  heiligen  ©acramenfen 
empfangen.  Slnbere  hingegen  warten 
ihrer  Slnbacht  bep  bem  Stdpferlicben 
unb  anbern  ©efanbten  in  ©amburg. 

Sie  gutberifche  Theologi  aflborf 
Waren  bep  unferer  Slnfunfft  febr  aufei* 
nanber  perbittert  /   maflen  einige  au^ 

Seutfcblanb  babin  fommene  0rabtcan* 
Un /   bero  beruffenege  ©dupter  ©peuer/ 

idm 



Num.  f   2   o.SReife  V .   P,  Martini  Gottfchcei  t>oit  SBieitlt  biß  o<f  bolnt.  177 
S5et)cr  unb  Bintfler  gewefen  /   in  i^reti 
Privat;  ©außer«  unter  bem  Nahmen 
anbädfügev  vufammenhmfftcn  (   Col- 

legia Pietatis)  baß  Voicf  verfammelfen; 
ba  bann  ber^acbße  befte  ein  ©efa|lem 
«ug  5er  f03i6el  vorlafe  unb  fold&eö  entme^ 
berfelbff  auglegte/  ot>cr  dergleichen 
halb  biefem  halb  jenem  antruge ;   fdifc 
Weilen  warb  umgefragt/  unb  eines  fege 
lieben  Sflepnung  angeborf  1   Slnbere 
mal  fragte  Der  eine  unb  ber  anbere  gab 
Slntwort.  SSÄancbem  gefiele  eg  bie  Srag 

unb  Antwort  felbfl  nüteinanber  vorju* 
bringen*  €in  jeber  war  ba  jugletd) 
©cbulmeifier  unb  ßebrjünger  /   ©irt 
unb  ©d&aaf  /   Pfarrer  unb  Kirchen* 
Wiener*  ©ie  warben  petißen  ober 
Stnbacbtler  genannt/  unb  vertbetbigten 

ihre  Verfammlungen  mit  febeinbaren 

Urfacben;  3«betpoebig/  fagtenfte/ 
xvivb  bas  VOott  <B4>ttes  x>evfd)ludt  / 

in  unfern  Zufammet&unfftm  bi nget 

gen  recht  geHuetl  ber  täiaub  bex>e* 

füget  /   ber  JSyffer  e»t§unbet  /   bte 

Cbrtffen  vom  p^bftum  nbgejchrocfct/ 

jebermann  $ur  Jrombett  angefpobttl 
unb  von  Irtffern  (tbgebalten  t   2Mefe 

Ztt  bte  Bcbrtfft  $u  verboEmetfcben 

wate  ni<fyt&nem&  /   fonber  berettö  tn 

ber  uralten  Cbrtffenbett  tm  Brauch 

Cjetvefen  /   gleichwie  aus  benen  Colla- 
tionibus  Patrum ,   bas  ifb/  mm  ben  vDe* 

fprachen  bern  2Ut  Gattern  erbeb 
le. 

36re  Setnb  hingegen  rebeten  ein 

ganfc  anbere  ©prad)  :   ©ie  verbamm* 

ten  ihre  Bmcf el  * Äircben  /   weil  in  ben* 
jdben  weber  £rbnung  noch  9ftaß/  fein 

Unterfd&tb  jwifchen  bem  £ehrer  unb  gu* 
borer/  fonber  ein  verworreneg  SÖabeb 
©ebaa/  fo  nothtvenbig  müßte  jerflobtt 

Werben  /   ju  flnben  war  /   wie  in  einer 
$8ier*©tuben  /   wo  jener  enblicb  baß 

Bort  führt/  welcher  baß  große  SftauJ 
bat  „S)iefe  5lrt  mit  ber  ©eil.  ©ebrifft 

„umjugeben/  fagtenfie/  wirb  ben  of* 
„(entliehen  ©ottgbienfi  verringeren/  bte 
„Anhörung  ber  Prebig  abbringen/  bte 
„Äirchm  auöleeren  /   bie  £lttacfer  ver* 
»mebren  unb  all  *   erbend  lidöe  Srrtbümer 

Jojcpb  Stöck/eWtXKllb  t|»  X&I  V#  £hctl> 

«einfübren  /   wann  jebem  erlaubt  iß  nach 
„feinem  Bahnwig  bte  RMbel  aagjule* 
„gen,©ibtg  nit  öffentliche  §>rebtger  mtb 
„pebigen  gnug?S>tefe  foll  man  fleißig 
„anb oren  unb  ihren  Vermahnungen  fol* 
„gen;  wer  biefen nicht  glaubt/  wirb 
„noch  vtdmeniger  von  ben  neuen  Bin* 
„cfelfcbwagern  belehrt  werben.  &er* 
„gleichen  S5iM|fd)e  Verabrebungen  ge# 
„hören  in  bie  hohe  ©ebuien  /   bimitbie 
„©tubenten  von  einem  bewahrtem 
„©cbrtffl  Lehrer  /   bem  fle  gehorchen 
„muffen/  in  ber  Biffmfcbafft  baß  »Bort 
„©Dtteg  ja  verboHntetfcben  abgericb^ 
„tet  werben.  Siaeiii  bie  petiftm  rüh^ 
„men  fleh  ber  Ufabacht  /   unb  jerniebtett 
„bte  £ieb :   S)er  ̂ infrüebtigfeit  /   unb 
„faen  gwifpalt :   £>er  SSBahrbeit  /   unb 
„gebühren  3rr<bum. 

^urhweilig  unb  jugieidh  ̂ Jitlel# 
ben^wutbig  fepnb  bie  ̂ cbmacbfdhrlff^ 

ten/  mit  welchen  ein  Sbeil  ben  anbern 
febanbet  Unter  ben  vornebmftm  Bis 
berfacbern  ber  $)tetiflerep  tfl  billich  ja 
jeblen  Doäor  Haneth  j«  ©ieffen/  WeU 
eher  feinen  ©cbwager  ben  Dodor  Bincf^ 
ler  in  einem  wtber  ihn  herauf  gegeben 
nem  Vücblein  graufam  jerreißt:  Siefer 
Pietift  hergegen  burch  ein  weitlaafflge 
lföett*©chnfft  benfdben  bißig  wtber# legt 

Sbrem  Vepfptb!  fepnb  viel  anbere 
na^gefolgt ;   bann  wo  fein  allgemeiner 
©laubeng  dichter  ifl  /   bem  bepbe  wi* 
brige  5>artbepen  gehorchen  muffen  /   ba 
gilt  bag  §auft*utecbt  unb  §ebers©e# 
feebt  deiner  bat  mit  grobem  ©treit* 
Kolben  auf  bie  Slnbacbtier  jugefcblaaen 
alg  Dodor  ©anß  Sribricb  Shaper  2us 

tberfdher  Pfarrer  ju  Sand  -   Nicola  in 
©amburg/  welchem  alggroflemUrbe^ 
ber  ber  aug  folcbem  gwifcalt  erfproffene 
Sltifflanb  in  ©amburg  billig  jugemef» 
fen  wirb ;   geflaltfam  bte  Uneimgfetf 
bern©irten  einen  offenbabren^rtegbeg 
tummen  Volcfg  erweeft  bat  tiefer 

gefabrlidhe  Vranbt  wahrte  von  anno 
1690.  biß  1 695.  ba  er/  weil  anbere 
Mittel  nichts  verfange«  wolle«  /   mn 

3   3bw 
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Shro  SKöm.  $dpf.  Sttafegdf  burcß  Re- 
fcripta  unb  bero  ©efanbten  in  SWber? 
€>ad)fen  wo  nid&f  auggelöfcgt  /   wenig? 
peng  gebdmpfft  worben.  Eg  n>are  ob? 
genanntem  Sttaper  nicht  genug  bie  3>ie? 
tifien  ange^apfft  $u  haben;  er  wagte  ft  cf) 
ebenfalls  an  bie  Eatholifchen  burdß  ein 
in  Drud:  verfertigtet  5Berd  /   fo  er  um 

ler  bem  Nahmen  heg  papigifeben  Ca- thechifmi  um  eben  bte  Seit  /   alg  wir  au 
Hamburg  einige  Seit  autruheten  /   an 
Sag  gebracht/  in  bemfelben  aber  unver? 
fchdmter  SSBeife  gelogen  hat  /   alt  laute? 
ten  bep  unt  bie  ©ebot  ©£)tteg  alfo : 
sbtt  folt  mehr  (Sottet?  anbeten  :   2>ti 

p>lg  bm  nahmen  beg  fyJZvrn  l&ftevn : 
£>»  folg  ben  0abhath  nicht  heiligen/ 
bie  Litern  enttmeht?en/  bcinenXXäcb* 
fien  tobten  /   Un$ud>t  treiben  /   geh? 
len  /   falfcpe  Sengnng  geben  /   beines 
nacbbarnXPetbuttb  ©nt  verlangen* 
€r  benmhete  fieß  awar  attg  einigen  SBü? 
ehern  Eatholifdjer  ©chrifftgellern  von 
imterfcßibltcher  £5rbeng?  Siegel  unb  an? 
bern  ©fdnben  burch  meinepbige  $23er? 
fdlfcßung  ihrer  SBortett  feinen  Söerleum? 
bungen  einen  ©chein  ber  SSBahrheit  an? 
lußreicßen:  flllern  a«  feinem  bego  gröf* 
ferm  ©pott ;   gntemal  Heine  Catßolifche 
©cßul?  Knaben  mit  lebtger  83orweifung 
ihrer  $mber  ?   gehr  ?   Büchlein  biefeg 
©chanbmaul  gleichfam  blutig  am  $>ran? 

per  auggepeitfdjt/  unb  bie  gutberifeben 
xehrer  feine  ©cbmacb?3ettel  verbammt/ 
ihn  felbg  alg  einen  ganb?5Betrieger/ 
Srtbeng  ?   ©töbrer  /   33aalg  ?   Pfaffen  / 
«rgerltd)en  Verführer/  Ehebrecher  unb 
lagerhaften  SBöSwicbt  mttnb  ?   unb 
fcbnffthd)  verworffen  /   wiberlegt  unb 
verflucht  hüben.  Er  hat  feine  Erfahr? 
trofMofe  Umviffenbeit  beutlich  geoffen? 
bahrt/  ba  alle  Eatholifcßen  £>rbengmdn? 
ml  welche  jemalg  ein  23ucb  $um  23or? 
fdhetn  gebracht  /   fte  fepen  hernach  SBene? 
btetiner/  Dominicaner/  Srancifcaner 
ober  auö  einer  anbern  geiglichen  ©e? 
itteinbe/  von  ihm  ohne  Unterfcbtb  3efui? 
Uv  genannt  werben  /   unb  gtoar  mit  fo 
luhner  guverftcht  /   bag  feine  begen 
greunb  geh  feiner  haben  fchdmen 
*n#flw.  Dig  fepe  m   bem  $ieti? 

gen  ?   $rieg  für  bigmal  gnug  ge? 

rebt. 

Unfer  SBottfdjaffter  tg  von  ben 
©chopffen  ber  ©tabt  Hamburg  mit 
bem  üblichen  ©efeßend  /   fage  mit  SSDein 
unb  iBrob  /   mit  einem  $alb  unb  einem 
£>d)fen  beehrt  worben*  Sftacßbem  er 
alleg©eheng?würbige  betrautet  unb  bag 
gehörige  mit  bem  ̂ dpferlicßen  wie  auch 
©panifchen  ©efanbten  verabrebt  hatte/ 
((hielten  mir  ung  abermal  aufbengfcr? 
folg  unferer  langwierigen  Steife. 

SEBir  marfdhterten  von  Hamburg 
bur^  bie  ganbfehafft  ©tormarn  /   fo 
vor  Seiten  $u  eben  btefer  ̂ )aupt?©tabt 
gehört  hatte  /   über  5)inneberg  nach 
izcho  fort  /   atö  m   auf  bem  halben 

peeg  jtvifchen  Dtnneberg  unb  ̂ )am? 
bürg  Qm  ©raf  von  Noftiz  ohne  un^ 
£u  fennen  ober  von  unö  ernennt  ̂ u  wer? ben  begegnet  /   unbohne  einanber  |u 
gruffen  vorbep  gefahren  ig.  3llö  ©raf 
von  ©tahremberg  /   welcher  bereit^/  fo 
halb  er  benfelben  erblicft  /   wag  an  ber 
©ach  felbg  war/  geargwohnf/  hierü? 
ber  mit  SlacpCorfchung  bie  SKahrheit 
entbeeft  hatte  /   lehrte  er  für  feine  ptv* 
fohn  ungefdumt  mitteig  ber  ̂ og^urud/ 
holte  hodhgenonnten  big? feinen  Slmtg? 
gorfahrer  /   ber  von©tocfholm  nach Sßtenn  Wieber  heim  reifete  /   nicht  weit 
vonöamburgein/  unb  empgengevon 
ihm  ben  geheimen  Unterricht  über  alleg/ 
mag  ein  Äapferlicher  ©efanbter  am 

gchmebifchen  Qof  ju  beobad)ten  hat. 
«pernachg  nahmen  bepbe  voneinanber Slbenbg  Urlaub  /   unb  jeber  verfolgte  fei? 
ne  9>og? ©tragen  •   SlUetn  £>err  ©raf 
von  ©tahremberg  hatte  bag  Unglüd/ 
bag  feine  Q3og?^ferb  bte  ©trengen 
famt  ben  Säumen  irrigen  /   bie  giudg 
genommen  /   unb  ihn  nebf!  feinem  S5e? 
bienten  auf  bem  |>og?EaIefd)  haben 
ffpen  lagen ;   vergebeng  hat  her  ̂ogi? 
iion  biefelben  weitherum  gefudht  /   aber 
ntrgenb  augreiben  fönnen.  Der  33ott? 

fchaffter  gige  berowegen  ab  unb  gierige 
mit  feinem  Üteit^necht  bep  gocfgnge? 

rer  SRacht  fo  lang  p   tug/  big  fie  enblich 
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I   ein  gldjt  Pütt  gern  erbHcft  unb  nacbbem 

fte  mit  ©treten  unb  ©paniftöen  SKübr 
alle  Siügenblicf  beit  $Beeg  perfudjt  bat* 
ten  /   bet)  etlichen  dauern  Jütten  an* 
gelangrfepnb»  <g$  brauchte  allba  piel 
SftatbfragenS  unb  Bittens  /   big  fld) 
ein  feauer/ ,   alö  Re  tönt  bie  ©dnb  mit 
©elb  angefüüt  /   enblicb  heg  ©rafenS 
fid)  erbarmt  /   mtb  tön  auf  feinem  pt>P 
termagenaufizeho  befürbertbat»  2Btr 
gaben  bie  ©dbulb  biefeS  Unbet)lS  per 
Untetiajftmgbern  gemütlichen  fitnbadj* 
ten/  meltöe  ber  ̂ ottfc&affter  /   übmüb* 
IenausbtÜicbftenUrfad)en/  nur  für  big» 
mat  (fottj!  abet  Püt*unb  nadtöero  nie? 
malö)  perfdumt  /   einträchtig  äugefebri^ 
ben* 
j   •   ■   •   v"  .   '   •   > ■   >>  •   «   '• 

!$on  izeho  retfetm  mit  burd)  ba$ 
:   ̂mllftemifcbe  big  auf  tebSbutg  einet 

in  ©ebleömief  gelegenen  ©tabt  /   meid)* 
bon  ben  Danen  mürdltd)  bepefiigt  mur* 
be  i   unb  langten  über  glenSburg  biermt 
bep  bem  fleinern  ©unb  /   fo  Sutlanb 
pöttgünenfebeibet/  glüeflid)an*  W» 
tiefe  Zauber  /   fage  #üüRein/  Sttten/ 
©cblegmig  famt  tötet  ̂ atöbatfebafft 
fepnb  baslöatterlanb  bem  uralten  3im* 
bern  über  Kimbern  unb  tgngeüdnbec  ges 
tpefen )   non  ben  Dtümera  abet  bie  teuts 

ftöe  j^alb  2   Snfel  ( Cherfonefus  Cimbri- 
ea>  genannt  mürben,  Söor  |mep  bum 
bert  labten  blübeten  in  btefer  ©egenb 
etliche  berübmtelöiRümee  #s  ÜÜpen/  m 
ilrbufen/  tfaburg  unb  2llbü/  melcbe 
Pütt  bem  gütbertbum  bergeftalt  fepnb 
permüRet  mürben  /   bag  non  benfelben 
nitöts  als  ber  fable  Nahmen  übrig 
bletbt» 

^irftöifftenpWenfuor  über  ben 
Keinen  ©unb/  unb  tarnen  aus  Sutlanb 
auf  bie  3«fel  gmien  /   fü  etmann  1   Ste 
len  grüg/  fonft  aber  an  $ürn  unb  SSiebe 
febr  fKetcö  ift»  Öier  trtfft  man  ein  l)ül* 
fcetne  ©cbuRer*3mifft  an :   ©internal 
ber  gemeine  SJtann  auf  bül|ernen  ©cbm 
ben  baber  trappet  /   mie  bie  granetfea* 
ner  Pon  ̂ icantara,  3«  Dttenfee  ftöet 
man  btejitrtö  begleit. Albani,  in  meb 

tber  ber  tapfere  iölut  *   3eug*3^tö  ̂ bti* 
Jvfefb  Smkfowi\'&il  i.  Ur,  XXIV .   Cb  til* 

fti^ünig  Canums  auf  Slnßifffung  feines 
23ruberS  olaium  feiner  grütnmf  eit  mit* 
len  ijt  getübtet  morben,  3tö  bab  felbjt 
burdb  bas  genfer  hinein  gefebauet/ 
burtö  meffen  DeflnungbiefÖJürberauf 
tön  mit  ©tetnen  gemutffen  unb  mit  pfeifi 
len  gefcbüjfen  baben,  SÖtan  geigte  un^ 
aua)  ben  Drt  /   mü  er  mit  einem  ©peet 
if  burtb  Wri  mürben» 

Jßtt  bliben  |tt  Biburg  am  Ufet 
bütt  günen  gegen  ©eelanb  über  $}ad)t/ 
aümü  bie  ©cb^tben  Pün  ben  Dünnes 
mdretern  im  3abr  '*59*  auf^  #<mpt 
fepnb  geftölagen  morben,  $ln  biefem 
Drt  haben  perftöibene  ̂ atbüliftöe  ©ül# 
baten  /   fü  in  Ddniftöen  Dienfien  Reben/ 
meinem  ©üttgbienfl  bepgemübnt/  auc| 
ibeiM  ihre  ©ünben  gebeichtet  unb  ba£ 
©üttlitöe  ̂ Ibenbmabi  empfangen, 

Stadj&em  töit  bem  ©turmmetfet 
abgemgrtet  batten  /   führten  unö  bie 
©tötffrßtö  über  ba^  annoch  tübenbe 
enge  öteer  mit  einem  Iftebenminb  naefr 
©eelanb  /   ba  bann  unfer  gabr^eug  »ort 
ben  ̂ Betten  Rard  bin  unb  mtebergemo# 
gen  mürbe*.  Etliche  auü  unö  ̂ rnange  btt 
©tömiubel  fich  niber  ju  leaen  ?   ̂lisbere 

übergaben  ftdf>  unb  Ahlten  bem  «Sfceet 
biemit  ben  gemübnlltöen  Dribut  t   Die 
junge  ©rdgn  ift  in  einen  haften  uers 
fperrt  mürben :   Sllle^  jammerte  auö 

gürtötbeg  Untergangs  ben  ̂ üttfebaffs 
ter  mit  menigen  ausgenommen  /   mürus 
ber  bie  ̂ ootsleutb  nicht  übne  0efpotf 
unfer  gelacht  haben* 

€S  fliegt  auf  biefer  I0?eer»®nge  eitt 
gewaltige  gabl  milber  €nten  herum/ 
mie  nicht  meniger  ein  unbeftöreibliche 
Stege  einer  anbem  ©attung  SSBaffep 
Söogel/  melcbebaSI9?eer8ieitöfamstts 
beeten* 

SDir  fügen  Dörfer  tr?  ©eelanb 
auS/  melcheS  unter  aöenDdnifcben  3ns 
fein  bie  Pütnebmfle/  fonfl  aber  t 
len  lang  unb  §n>dtjffe  breit  ifl*  Unfer  3«g 
gienge  über  Otingflatt  /   mü  per  altem 

bie  Ä'ünigfepnb  begraben  morben/ nach 
S »   mp 
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Slot  fd&tlb  /   st)cld&er  £)rt  mit  einem  febrrei? 
cbenoorbm  Zatboltfcpen/  nun  £utbeci? 
fd&en  RMgum  oerfeben  ig,  ©o  wohl 
tiefer  als  all?anbere  £5tfcöoff  in  £>dtt? 
rtemarcf  werben  oon  bem  Äontg  erwählt/ 
welcher  ihnen  ben  ©ewalt  lagt  bie  ©e? 
wt|TenS?uttb  ©cpul?©acben  p   beur? 
tbeilen  ;   es  barg  ebne  3bn>  ©lajegdt 
€rlaubnug  fern  ©eiglichec  ein  weltli? 
epeS  0ut  taufen.  SRacpbem  ber  bei? 
Itge  Slbelgab  €rp?S8ifcboff  oon  ©am? 
bürg  biefe  (gpldnber  aum  wahren  01  au? 
ben  befeört/  gäbe  ec  tönen  aurn  ec(!en 
fBtfd&off  ben  ©eil,  Poppo  ein  gehobenen 
g)dnnemdr<fer  /   unb  wife  ibm  feinen 
©iO  au  Slrbüfen  ober  Zbrenbaugen  in 
3«tbien  an:  S)en  ©eil,  Gerbrand  hinge? 
gen  (cpicffeberfelbe  nach  Ütotftf)ilb/  wel? 
ifteS  festere  33igum  mit  bec  Seit  bem 

€rp?33ifchoff  ju  gunben  in  ©cbonen 
imtcctDorffen  /   jeboep  wegen  Sertpeilung 
beebec  Königreichen  2>dmtemard:  unb 
©Sweben  oon  begdben  ©bereingept 
Wieberum  ig  befreiet  worben.  £>ec 
S)om  au  Stotfcpilb  ig  polier  Slltertbü? 
ntec  unb  ©encfmablen ;   bann  es  ruhen 
allbiee  bie  ©ebein  heg  groffen  SSBalbe? 
tnac  /   unb  bie  wegen  oeceinigter  brep 
Königrettpen  berühmte  Königin  r? 
gacita;  man  gbet  auch  becn  leptern©d? 
nifeben  Monarchen/  »ergebe  bem  Zbi? 
gternen  unb  Schrieben  mit  weigern 
Marmel  unb  Stlabager  prdcötigg  über? 
bauete  0rabgdtt,  ©eine  beut  regier 
renbe  Sftajegdt  lagen  ihnen  (dbg  noch 
bep  gebenjeiten  aöba  in  Bitten  bec 
Kirch  eine  0rufft  bauen/  in  welcher 
biefelbe  wollen  aur  Zrben  gegattet  wer? 
ben :   @£5tt  oerleppe  biejem  rubmwür? 
biggen  Potentaten  bie  ©nab  in  bem 
wahren  allgemeinen  ©lauben  fo  heilig 
$u  gerben/  bag  er  oon  biefec©blean 
jenem  £ag  jum  ewigen  geben  ergeben 
möge,  Zs  gibt  in  ben  ©ottShdugem 
$u  Ütotfcpilb  /   oorberg  in  ber  Scan# 
caner?Ktrch  überaus  »iel  ©etltgtbütner/ 
fo  ba  wenig  geachtet  /   folgenbs  fehlest 
oerwabrt  /   unb  benen  Zatholifcpen  ge? 
gen  ein  geringes  ©efepenef  verehrt  wer? bem 

2Bir  fepnb  innerhalb  aepen  ©tum 
ben  oon  Stotfcpilb  §u  Zoppenbagen  in 
ber  Königlich?  £>dntfd)en  ©aupt^unb 
fKeftbenp  ?   ©tobt  angelangt  /   wdepe 
wegen  ihres  febr  mächtigen  ©ewerbS 
&u  SEBaffer  unb  ganb  in  ber  ganzen 
SEBelt  begannt  ig.  S)ie  hohe  ©ebul  ba? 
(dbg  ig  oon  Chriftiano  bem  Zrgen  im 
3abc  1478.  gegiftet  worben,  Sie  Zpc 
ben  ̂ 6mg  feben  bat  ber  23ottfdjaf? 
ter  burd)  eine  Slubienp  /   Wir  aber  aus 
©degenbeit  eines  SftittagmaplS  erwor? 
ben :   $8ep  welchem  baS  gefamfe  $onig? 
hebe  ©aug  mit  3bro  Sttajegdt  /   wie 
autb  einige  untermengte  Steidj)ö?©äup? 
ter  an  ber  Gaffel  faßen,  S®ir  haben  un? ter  anbern  bie  überaus  reiche  ©cöafM 
Kammer/  bie  por  2Jncfer 5^orbwertS 
%nbe  Slott/  bie  $orfen(allwo  aHer? 
hanb  Subden  unb  ©efebmutf  aum  f23er? 
^uuff  feil  gehen )   mit  aU  ?   erftnnlid&en SSaaren  betrachtet/  foauS©panien/ 
grancfreich/  ©oa?€ngel?unb  Seutfcb? 
lanb :   3tem  aus  poblen  unb  Sülofcau 
in  grogem  Ubergug  au  SDlardP  bieber  ge? 
bracht  werben»  SBtr  befuebten  eben? 
falls  bie  Söranbgatt  beg  ©eblog  2fma? 
lienburg  /   welches  in  legtoerwicbenem 
3abr  aus  geregten  Urtbei!  0£>tteS 
(ber  oon  uralten  Setten  her  bie  ©chdn? 
bung  heiliger  ©aeöen  /   wie  nicht  weni? 
gec  bie  ̂eOerep  unb  ©eilbeit  hier  awac mit  bem  Sdtlichen  /   bort  aber  mit  bem 
ewigen  Seuer  abgegrafft )   oon  ber 
Slammigoeraebrtworbem  SbeoSDlm 
jegat  batten  befohlen  auf  ber  allborf 
geganbenen  33übn  ein  ©cbanfpibl  in 
bem  herrlichen  ©aal  ooraugeHen :   511? 
lein  ber  aus  einer  unbekannten  Urfach 
rings  umher  gdblingentganbene  53ranbt 
entaünbete  ben  £>rt  famt  ber  ©chau? 
bühn  fo  fchnell/  bag  nebg  brep  punbert 
oerbratenen  Perfonen  alles  in  furpec 
Seit  &u  5(fchen  worben  ig,  Sich  wohl 
oin  heplfame  SGBabrnung  für  alle  ©autf? 
ler/  ̂ unpenunb§8ühnfpibler/  welche 
ihnen  etnbilben  bereeptet  au  fepn  mit  al? 

p   /   ärgerlichen 
SSorgeHungen  /   item  mit  P3erfpottung 
fieigltcper  Zeremonien  unb  0©tt?  ge? 

»ep? 



Num.  f   z   o.9?cifc  V .   P*  Martini  Gottfchcer  t>0lt  SSBtflttt Dtfi  @tO(f  holftt*  Ißl 
wepbeter  Perfohnen  ihre  gufd&ctuer  j« 
ergöpen.  ©ingegen  hat  mir  hierfelbfi: 
Die  $intfid)  frepe  Übung  Der  Katholifchen 
Religion  ein  ungemeinen  Srofi:  erwedt. 
55er  $ranppfifcl)e  ©efanbte  (fein  My* 
ferlicher  war  jugegen )   bat  ein  jedermann 
offentfehenbeg  löet  ?   ©aug  gleich  einer 
Äirchen  /   welcher  ein  hocherlebter  unt> 
bep  mannigüch  wohl  angefehcner  Prie? 
(!er  unterer  ©efeßfchafft  oorfiehet  /   auch 
feine  Hochämter  nebft  anbern  Katholi? 
fegen  HnDachten  fo  laut  fingt  /   Dag 
SBort  @<Otteg  Dergefialt  frei)  preDigt  / 
unb  Die  ©eil.  ©acramenten  Dermaßen 
ungebmDert  /   wie  in  Bitten  Der  ©taDt 
SKom/  augfpenDet:  Sftiemanb  betüm? 
mert  fich  /   feer  $ur  Shnr  Diefeö  @£ttg? 
©aug  ein? ober  auggege/  weicheg  mit 
fo  wohl  ©anlfch ?   mg  fremDen  $auff? 
$riegg?unb  SSootgleutgen/  mit  ©anb? 
werdg?Purfcgen  unD  anbern  Katgoli? 
fchen  Kgrifien  an  ©onn^unb  Sepertd^ 
gen  fiarcf  angefußt  wirD.  Huf  Der  ho? 
Den  ©chul  in  Der  SOtathematifcgen 
©tern?$Barte  WirD  ein  pon  Dem  hoch? 
gelehrten  Tychone  Brahe  perfertigte 
©immelg?  $ugel  bewahrt/  auf  weiter 
Diefe  Kinfchriffi  $u  lefen  iß;  Anno  1584. 
Regnantc  in  Danja  Friderico  II.  hunc 
coelefti  machin  ae  conformem  globum  3 

in  quo  aflixa  odtavae  Spherae  fidera,  coeli- 
tus  organis  deprehenfa,  fuis  quaeque  io- 
cis  ad  amuflim  reprasfentare ,   crrantiüm- 

que  ftellarum  per  haec  apparentias  inve- 
ftigare  decrevit  coelo  terrigenis,  qui  ra- 
tionem  eam  cupiunt ,   mechanico  opere 

patefaäo  #   Tycho  Brahe  Ottonis  filius  fe- 

cit  fieri*  Siefe  Stugel/  fo  mit  Der  Seit 
auf  Prag  war  entfuhrt  worDen  /   iß  aug 
Hnlaß  beß  $riegg  wieDer  $urud  fom? 
men  tm  3agr  j £32.  ©letchwie  eine  an 
Der  nadhfien  SBanb  Perjeichnete  Send? 
©cgrijft  anbeutä. 

Hlg  wir  pon  Kopenhagen  nach 
©elfingbr  fortreifeten  /   haben  wir  we? 
gen  Dem  S3ug  beß  fich  hier  frümmen? 
Den  $Äeerg  brep  Kd  Der  3nfel  Huenen 
gefehen  /   unD  folcheg  deine  einer  oter? 
edigten  ©eganp  auf  aöe  SEBeig  gleichen? 
De  Kplanb  nimmer  aug  Dem  Hug  per? 

logren.  Ser  Sänifcge  $önig  Sriberidj 
Der  Hnbere  hat  eg  obgenanntem  Tycho- 
ni  Brahe  gefchendt  /   Diefer  aber  ein 
«Schloß  Darauf  erbauet  unD  Uranobur- 
gum,  Dagifi/  ©immelgburggenannt/ 
auch  hierfelbft  fo  wohl  PorgemelDete 
©immelgfajg  annebeng  eine  SEBelt^u? 
gel  unD  mandjerlep  ̂ athematifchmSn* 
finwnenten  aug  f9?oßing  gegoffen  /   po? 
Itert  unD  mit  ©chrifften  eigenhdnDig 
uberßoehen;  folgenbg  jene  Bücher  /   fo 
wir  pon  ihm  haben/  auf  Diefer  ©teße 
gefchriben.  Sie  Snfel  fuhrt  fonfi  auch 
Den  Nahmen  SEBeenen/  unD  gehorcht 
nunmehro  einem  anDeru  ©errn;  Dag 
Schloß  hingegen  iß  eingangen  unD  pon 
folchem  irrDifchen  ©immel  nichtg  alg 
Der  RSoben  ubergebitben.  Lazius  wtß 
behaupten  Die  $apf.  Stteßbenp?©tabt 
5Bienn  habe  anfangg  auch  SEBeenen  ge? 
heißem 

<v  M   ganpju  €pb  Der gnfel  ©eelanD  firadg  an  Dem  @unD. 
3fl  SWar  mittelmäßiger  ©roffe  /   Do^ 
fehr  berühmt  wegen  Dem  Soß  /   welchen 
aßhier  aße  @d)iß  (Die  ©chweDifchen  aU 
letn  auggenommen)foDurch  erwehnfeti 
©unD  fahren  /   Der  Krön  Santiemard 
befahlen  muffen  /   unD  eheDeffen  ein 
SÄißion  Dtheinifcher  ©uIDen  foß  einge? 
tragen  haben.  Sig  Kinfommen  hat 
mttler  Seit  /   Da  man  eg  fietgetn  wolle  / 
abgenommen  Durch  jene  @ch#r/  fo 
aug  ©oß  ?   unD  Kngeüa.iD  graD  nach 
©amburg  in  Die  Klbe  fahren  /   aüoa 
auglaDen  /   Die  SBaaren  big  gübed  auf 
Der  Hyt  führen  /   hier  aber  wieDer  £tt 
«Schiff  unD  auf  Den  33elt  bringen  /   fob 

begegnen  hatSannemard^uSlüd? 
ftatt  im  ©oüfieinifchen  an  Der  Klbe  ein 
neuen  Soß^tod  außufchlagen  fich  be? 

Den  einem  fremDen  Potentaten  Dergleb 
chen  Huflag  gefiatten  wifl.  «PJau  fihet 
auf  Dem  ©UnD  bep  ©elfiugor  aßerhanD 
mit  SSBaaren  unD  ©efchup  reich?perfe? 

3   3 
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bene  ©d)iff  «nterfcbibltdöer  SSoIctern  > 
e#  ift  luftig  bererfelben  glaggen  unb 
Simpel  oon  fo  mand)erlep  garben  $u 
betrad&ten*  Sie  @p<mtec  uttt>  3>ortu* 
gefen  bringen  ©alp  $   bte  grangofen 
Sein ;   bte  Norweger  unb  Spanen  förct^ 
ter/  Sillen/  ©cbtnbel  nebfl  attberm 
©ebol$  /   bie  5>reuffen  unb  ̂ poiaden 
$orn  y   bie  ©cbmeben  $upffer  unb  & 

fen ;   bie  #ou*unb  (Bngeüdnber  alle 
©attangen  fdftlicbee  Goaren*  Uber 
#eIftngoe  berrfebt  ein  über  alte  Waffen 
prächtige#  unb  oefte#  ©d)log  €eonburg 
genannt  /   metl  bem  Vergeben  nach  bte 
Sdntfcbe  3teicb#*<£eon  allba  oermabrt 
n>irt>.  ©rab  gegen  über  in  ©ebenen 
Iigt  bte  nunmebro  ̂ um  Shell  niberge* 
riffene  föeftung  ©elftngburg  /   melcbe 
nebft  gan£  ©cbonlanb  ber  €ron  ©d)we* 
ben  juftebet  /   bergeftalt  /   bag  ber 
©unb  /   fo  pifeben  ©elfingbr  unb  £)e l* 
ftngburg  febmäler  al#  anbermert#  ift  / 
beebe^bnigreicb  ooneinanber  pur  febei* 
bet/  jebod)  für  ftcb fetbffpSännemaref 
gebort/ unb  eigentlich  ein  enger  ©cblaucb 
ijt  /   mittdft  meffen  ftcb  ba#  SÖalfifcbe  in 
ba#  grojfe  teil tfebe  9torb*unb  Seit* 
5Ö?eerau#gießfc 

Sa#  ungeftumme  Setter  lat  un# 
mtbermilltg  £el  finget  aufgebalten/ 
mitbin  oeranlaffet  mit  oerfebtebenen  2m 
tben  betannt  $u  merben*  Sir  fanben 
ben  €nglifcben  3tefibenten  einen  teblid)* 
€atboUfcben  $$ann/  melier  Ootbin  bem 
gleidhfall#  €atbolifcbert  Ädttig  ääeob  / 
je# t   aber  ebne  Sftacbtbeil  beß  mabrert 
©lauben#  bem  $onig  Silbelm  bienen 
te.  €#  melbete  ffcb  beb  un#  auch  ein 

ganfc  *   Catbolifcbe  ̂ augbältöng  an  / 
fo  au#  Siebe  ber  allem  feelig  macbenbeu 
Religion  au#  ©cbmeben  freptoillig  au#* 
gezogen  ijt  in  ber  5ibjtcf>t  anbermert#  ftcb 
niber  $u  taffen  /   mo  ihnen  würbe  erlaubt 
fepn  ©£)tt  nach  berofelben  ©ewtffen  p 
bienen.  Sie  ftauß mutter  {melcbe#  un# 
munberbar  nortommen)  mar  p   Shier* 
(tein  in  Sftiber  *   Sefterreicb  gebürtig  / 
folgfamlicb  ihrer  /Dertunfft  megen  ein 
Untertt)anmunfer#(^raf^ottfcbaffter#r 
Stt  troffen  auch  oiel  CathoJifcbe  ©cb# 

Unecht/  $tieg#*tmb  Jpattbel#*2eutb 
an  /   bie  alle/  fo  oiel  möglich  auf  ba#  ho* 
be  geft  aller  ̂ eiligen  fsd)  beb  meiner 

löteg  unb  ̂rebig  eingefunben/  mie  nicht 
minber  etliche  au#  ihnen  ber  heiligen©«* 
cramenten  genojfen  haben* 

Dbfcbon  ber  Sinb  mt  legen 
ioolte  /   fa  ffeteu  mir  bannoeb  auf  lärt  p 
reben  bem  ©$iffleutheu  ben  üftuth  ben 
©unb  |u  paßieren:  Sorüber  ihrer  otel 
unfer#  ©efolg#  erfebrorten  fepnb  /   nie* 
manb  mar  beherzter  al#  bie  junge  ©rä* 
ftn/  anermogen  big  nur  britthaib  3abr 
alte^inb/  fo  halb  e#oon  bem  Sani* 
feben  Ufer  ©dbmebenlanb  erblfrtthat* 
te/  feiner  grau  Butter  emig  in  ben  £>b* 
ren  tage  unb  3hro  Reellen!  gur  Uber* 
fuhr  antribe  mit  ber  SÖerfieberung/  bag 
un#  Um  Seib  miberfähren  folte:  JÖerge* 
ben#  molte  man  e#  mit  ber  ©efabr  ab* 
fcbrocten/  mo^u  bfe  fieine  JJetbin  nur 
lachte  oorgebenb  ©43ttmerbe  un#  oor 
Unglüct  behüten.  Sch  feibft  in  €rme* 
gnng  bag  ber  ilßerhocbjte  ̂ umetlen 
bureb  tmfcbulbtge  Minber  meigage  / 
munterte  bte  ®efanbtf#aft  auf  /   meldbe 
hierüber  ben  SÖorb  besiegen  /   unb  Port 
ben  tobenben  Sellen  nach  Sunfcb  auf 

©elfinburg  ift  gefchleiberf  morben. 
günff  Sänifcbe  ©oibaten  fepnb  ohue 
einzige  gorebt  auf  ihren  ©c&eib*  Sru* 
gen  ober  ©ebanp  Darren  p   gleicher 
Seit  hinüber  tommen  unb  burebgau* 

gern 

,   c   ©eit  ̂ elftnburg  in  ©cbmebifcben fanben  gebet/  fo  normal#  berCron 
Sännemarct  btenfe  /   gleicht  e#  einem 
offenen  fötarcfßecf ;   beffen  uneraebtet 
behält  e#  einen  ftarcten  unb  boebett 
Sahrnthum  mit  einer  emtgen  ©chilb* 
macht  /   melcbe  alle©cbf/  fo  bureb  ben 
©unb  fahren  /   ab^eblt  unb  bureb  ba# 
gernglag  alle#  /   ma#  p   Coppenhagen 
öffentlich  oorbep gebet/  unfebmer au#* 
nebmen  fan.  Seffen  ungebiuberf  beffit* 
bet  ftcb  allbotl  ein  ©cbmebifdje  5öefa* 
#ung  famt  ihrem  Commenbanten/  ber 

m$  hogichft  empfangen  /   unb  oom 

mt* 

/ 
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t   2?ottfcbafffer  bcg&aiben  aur  Oaffel  iß 
|   gezogen  worben. 

5Btr  befanben  un#  awar  au  ganb 
In  (Sicherheit/  nicht  «ber  bet  Orog  nnt> 
9>lunber/  welchen  bie  (Sifgeutb  über  ein 
anbere9Äeer*(StrajJen  nacfj  2anb#cron 
geführt  /   n>ir  hergegen  hiß  beflen 
funfft  au#geraftet  haben. 

23on  Oelgnburg  auf  3önlöptng 
gtbfe#awo  unterfcbiblid)e2anbf<Straf* 
fen;  bie  eine  gehet  über  Wexfio ,   wohin 
wir  nicht  tommen  fepnb :   ̂Belebern  Ort 
Der  etntge  Dtuhm  toerhleibt  /   bagnadb* 
hem  sang  @d)fPeben  in  Die  Slbgotterep 
pon  neuem  perfallen  mar  /   DerfelDe  aurn 

I   erften  ftch  wieberum  bem  Evangefio  uit? 
terworffen  habe*  SBepbe  SSBee«  lagen 
Die  (Sdjontfcbe  £)aupt?  (Stabt  mben 

;   Weit  auf  bet  Seiten  Itgeri.  Oie  Oom* 
$ird>  t>on  Wexfio  bewahrt  noch  auf 
Dtefe  ©tunb  Die  ©ebein  ihreö  ©tiffer# 

unb  2lpogel#  beg  $eil  SÖifcbojf#  (Sig* 
frib/  auf  treffen  ®t«bl  beut  ber  Sutbe* 
rtfche  Doctor  (Spiegel  ftpt/  welcher  für 
ben  gefcbrtcgen  SRann  in  ganp  (Scbwe* 
ben  gebalten  wirb  /   unb  nichts  bego* 
Weniger  fid)  mit  föefcheiDenheit  mdgig 
auffübrt  Oie  gutberanec  erschien  felbg 
jene  SSBunberwercf  /   fo  por  alten  Seiten 
bafelbg  mit  bemSSBaffer  gefaben  fepnb. 
Oa#  23igum  ifi  nad)  2m  Doping  rer? 
fegt  woeben.  Sigismundus  5iomg  in 
(Schweben  mtb  fohlen  bat  au#  ben 

(Scbmebifdjen  3abr*©efd)td)ten  fo  wohl 
beg  £)eil.  ©igfrtb#  al#  anberer  (Schirm* 

5>a^ronen  biefe#  Otetcb#  2eben#*2duff 
abfcbreiben/  burcb  ben  (Earbinal  Bel- 
larminum  in  bebörige  krepier  *   Orb«® 
nung  gellen/  unb  infauberemOrucf  ga* 
tefniftdh  für  bie  Catbolifcben  Miffiona- 
rios  autfgeben  lagen  /   bamit  fie  bocbge* 
bacbte  y£ä<bö*S$efcbüper  an  beborigen 
Sagen  rerebren  unb  ihre  23orbttt  für 
bie  Belehrung  bero  abtrünniger  ganb#* 
leuthen  anruffett.  3<b  werb  Pon  febem 
biefer  ̂ orbifcben  ̂ eiligen  an  beborigen 
Orten  nur  ein  furfcen  3nnbalt  ihre# 
gottfeeligen  2Banbel#  einfugen» 

211$  nach  bem  Sobt  beg  Odl  Ans - 
garji  bie  (Schweben  abermai  ihre  J£)epb* 
ntfcbe  ©oben  bem  wahren  ©Ott  rot* 
gezogen  batten  /   ig  auf  Verlangen  beg 
©otben  *   unb  (Schweben  jftomg#  olai 
Slotkoning,  per  au#  königlichem  €ng* 
lifcbem  “©eblwt  bergammenbe  SSifcboff Sigebertus  mit  feinen  brep  geglichen 
S3ettern  nach  Wexfio  au#  fBritanien  in 
©otblanb  angelangt  /   ba  er  nun  bie 
25urger  biefer  ©taDt  getaugt  unb  ben 
©runb  $u  feiner  Oom  Streben  gelegt 
patte  /   warben  befagte  brep  93ettern 
au$  Oag  beg  ©tauben#  in  feiner  2lb? 
wefenbeit  enthauptet  /   bero  geiber  aber 
in#  «Bfcer  geworfen.  3ebo#  fepnb  bie 
brep  #aupter/  über  welche  brep  belle 
geuer  glanzten/  ju ibm  gefebwummem 
€r  lebte  hernach  febr  lang  /   begehrte 
ungahltg  Piel  ̂ epben  /   ffarb  feelig  unb 
leuchtete  mit  Dielen  SBunber^eicben, 

.   .Wex£?  ̂    ein  fleine  @tabt unb  baö  SSatterlanb  beg  Nicolai  Ray- 
waldi  grp^ifeboffen#  ron  üpfal,  ml* 
eher  mit  boebftem  Diubm  ber  SGBeigbeit 
unb  au$bünbiger  Sehr  bem  Concilio 
ron  Söofel  bepgewobnt  bat.  €r  per* 
febibe  anno  i448.beni7-Oomung. 

SGBir  reifetm  burcb  ©cbonen  na* 
paßanb  /   liegen  unterfdjiblicbe  §8ufen 
beg  teutfehen  Oaupf^eer#  pr  2m* 
cren  /   big  wir  über  €ngelbolm  unb  2at * 
brig  Oalmgatt  erreicht  haben  /   fo  ein 
pejter  wegen  (Schlachten  unb  Belage* 
rungen  berühmter  Ort  iß/  allwobee 
§rieg$^Oberge  pon  ̂ )aüanb  feinen 
(BW  halt  /   welchen  ber  ̂ ottfcbajfter 
auf  SRittag  jur  Oafel  eingelaben  /   er 
hingegen  unö  febr  weit  begleitet  bat. 
2lben&$  lehrten  wir  in  ein  ̂farr^Oof 
ein  /   fo  nach  (Scbwebifcben  ©ebraneb 
(obfebon  eö  bie  ̂Reichs  ?@efap  oerbte^ 
tbcn)  zugleich  ein  allgemeine#  SBirtb#* 
baug  war/maffen  bieg>riefier  hier  $u2anb 
weitiaufftge  SSBobnungen  haben  unb 
bepneben#  ba#  befte  Söter  brauen.  Oer 
Pfarrer  erwife  geh  gegen  un#  bägicb/ 
Die  Q3farrerin  aber  gefd)dfftig.  €r  fep^ 
te  un#  Butter  /   Sper/  Mauren  unb  R3ier 
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in  ßlbernenSec&ern  auf  /   mekhe  er  mit 
Seic^  ̂   ^>ret)igcn  perbient  batte.  ©te 
3)farrerin  machte  unö  bie  gecjh  ober  Ur# 
ten  mit  gefiiffenem  betrug  in©halern 
alfo  funßlicij  /   baß  mir  brepfacb  befahlt 
haben  ;   bann  aße$  mar  fchier  um  ble 
©elffte  uberfeßf  :   gubern  gilt  ber 
Schmebifcfje  nur  bie  #albfchetb  etneö 
^dpferlicben  ©galerS  /   baß  mir  alfo 
auch  in  ber  SJtäng  auö  Unmtffenheit 
hoppelt  p   (Schaben  fornmen  unb  pon 
biefer  Statt  ̂ rießerin  gemtgtget  mor# 
ben  fepnb.  (Sie  mirb  pr  Straff  ben 
anbern  Sag  grübe  mobl  ben  ©tßh  unb 
gußboben  haben  au^reiben  muffen/  meil 
mir  por  ©ag$  in  bem  gimmeb  SKeß  ge# 
lefen  /   hiemit  aber  biefen  ©iebömindel 
auf  ein  halbe  (Stunb  p   einem  ©£)ttg# 
£>außgemephet  h   abem 

Sluö  ̂ aHanb  gtenge  ber  SSttarfd) 
in  (Smalanb  biß  Sonfbping  /   mo  ein 
(Scbmebtfche  Stegierung  tß.  ©iefer 
Strich  fuhrt  folchen  Nahmen  megen  (ei# 
iter  Schmale  unb  geringer  gabl  bern 
Snnmohnern/  bann  er  begehet  meißenS 
in  SDalbungen  /   p   bero  Cnb  bemelbe# 
U8  Sonfbping  (lebet  Ciner  auö  fol# 
<hrn  gorßen  erßredt  fich  Pon  Reifing# 
bürg  biß  bieber  über  breißig  teilen 
hinauf  /   in  melchem  bepldufßg  hunbert 
Seifen  nebff  hunbert  Aachen  gefehlt 
merben.  ©ie  Straffen  burch  befugte 
£)oIger  tß  eineg  ©beite  lußig  megen  un# 
enblich  Pieler  brummen  unb  Slenberun# 
gen  :   i&tbern  tbeite  aber  häßlich  /   meil 
fte  faum  ein  €nb  nehmen  mtö.  gu  3on# 
foping  bab  ich  einen  Catbolifchttt  $3ur# 
ger  angetroffen/  ber  um  ber  heiligen 
Sacramenten  mißen  offter#  nadj  Stod# 
|olm  rei(et  5hchtö  tß  aßbter  theurer 

ate  Sei!  unb  Strid  /   ß'ntemal  mir  für 
ein  unb  ba$  anbereStud  eßicheSKetcbg# 
Sbaler  haben  bepblen  muffen :   Son 
biefem  £>rt  gegen  korben  erßredt  ßd) 
auf  mehr  teilen  ber  fetter  #   See/  ben 
mir  pr  linden  #anb  gelaffen  W 

bem 
Son  Sonfoping  führte  unö  ber 

SBeeg  nach  £>ß#  ©ot&lanb  /   (b  meit 

fruchtbarer®/  als  Smalanb  /   nicht 
allein  an  beßem^orn  unb  allerlei)  $em# 
merd  /   fonber  auch  an  Siebe  /   ©eßü* 
gel  /   SSilbprett  unb  ßattüchen  giften  / 
fo  in  bemelbetem  Sette r;©eicg  gefott# 
gen  merben/  melcher  £)ß*oon  5Beß* 
©ofblanb  entfcbeibet  ©aS  <£rbmd> 

iß/chier  burchgebenbS  eben.  ©ie  merd# 
mürbigßen  «Öerter  in  bemfelben  fepnb 
5Babßen/  allmo  ein  Schloß  famt  einem 
€loßer  ber  £etl.  Brigitta  p   ftrtben: 
2Bie  auch  haS  por  biefem  berühmte 
Schdningen  /   item  bie  Stfcbbffftcbe 
Stabt  Smfbptng  /   Sßorbfbpmg  unb 
Suber#$opmg  lauter  reiche  #<mbel# 
Stabt  megen  bem  ©emerb/  fo  allba  ge# 
triben  mirb.  3ch  miß  poh  jleber  nur  ein 
SBort  perliebren.  ßinföping  famt  fei? 
nem  SSifchoff  unb  Sd)ul?^of  ß^dtbe# 
reitö  über  hunbert  3ahr  in  ber  ginßer# 
nuß  beß  Sutherthuntm  S>ie  £>om# 

§irch  iß  lang  unb  breit/  bie  Sßeben* 
Capellen  mit  ihren  iütdrenfennb  hier 
(mie  faß  aller  £>rten  bep  ben  ßuthera# 
nern)  in  ©rabßdtt  ßindenber  Sobten# 
Corper  permanbelt  morben.  S)aö 
fchonße  ©rabmahl  gejbrt  bem  tu  gan^ 
Schmeben  abeli^ßen  ©ef^lecht  bern 
^errn  pon  R3ilde/  auö  melchen  einer 
ßanbpogt  in  Sommern  unb  pgleich 
£>berßer  gelbherr  in  Schmeben  iß. 
£)er  fetil  ̂ ifchoff  Heribertus  hat  aßba 
ber  erße  ba^  Evangelium  uertunbet ; 
feine  5^adbfoIger  haben  jeber^ei t   für  bie 
Ütdmif^#&atholifche^irch/  für  ©£>t 
teö  €hr  unb  bie  grephett  beß  Satter# 
lanb^  gee^ffert:  ©er  legte  auö  ihnen 
hat  lieber  ba£  Clenb  nebß  bitterer  Vit* 
muth  auößehen  /   als  ftch  mit  bem  Su# 
therthum  beffeden  moßen  /   unangefehen 
berfelbe  au£  bem  eblen^)auß  Brahe  her# 
ßömmte.  ©iß  Sißum  hat  unter  an# 
bern  Catholifchen  Sorßehern  audj  Ca- 
fillus  oermaltet  /   ben  $omg  ChrifHer- 
num  oon  ©dnnemard  im  gelb  aufö 

^)(mpt  gefchlagen  unb  au^S^meben 
Perjagt  /   auch  ben  gefangenen  €rß# 
Sißhoff  Pon  Upfal  prud  p   ßtUen  ge# 
pjungen :   Eternit  aber  ben  pertribenen 
^dnig  Carl  mieber  auf  ben  ©bron  ge# 

fegt/  beßgleic&en  fein  Satterlanb mit 

bi$# 
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tiefem  Monarchen  unt>  mit  bem  $ab|! 
wiebec  auggeföhnt.  3«  £inloping  war 
ebenfalls?  gebobren  ber  berühmtere  ®e* 
fd)icbtfebreiber  Joannes  be§  Magni 
©obn/  unb  lebtet  Catbolifcber  €rg* 
RMfhoff  pou  Upfal.  Kur#  fagen  fein 
!   Königreich  unter  bem  Fimmel  bat  oon 
ben  4atboItfd)en  23tfd)6ffen  groffere 
©uttbaten  empfangen  alg  ©cbweben : 
Kein  Königreich  bat  folcbe  mit  groberm 
Unöanc!  oergolten  «lg  ©cbweben  /   bag 
iß/  mit  ©n^tebung  «Her  ©ütern/  mit 

'   hartem  Kercfer/  junger/  €lenb  tmb 
bieraug  erfolgtem  Sott  Fermaten  iß 
$u  £üßoping  nur  noch  ein  Catbolifcber 
Bürger  /   welchen  ber  gatberifebe  58i* 
feboff  Spiegel  um  beg  ©laubeng  willen 
grimmig  perfolgt 

£3on  ginföptng  big  Sßotb  Doping 
haben  wir  bie  $)ferb  brepmalen  gewecb* 
feit :   Oiefer  jOr t   wirb  ben  oornebmßen 
3teid>ßjldt>te«  bepge^eblt  /   er  iß  fehr 
polcfreich;  bie  £)«nbwerc? nnbKünßen 
werben  «Hbort  emfig  getriben.  €in 
überbübener  €«tholifche  Burger  per* 
fügt  ftch  mehrmalen  im  3«br  um  her 
f23etd)t  Uttb  Communian  Willen  nach 
©toef bolm.  (£in  fchneHer  glug  rennt 
mit  ßarefent  ©eraufch  burch  bie  ©tabt 
unb  treibt  bie  f^enge  perfchibener  $Küb* 
len,  Oerfelbe  entspringt  aug  bem  tm* 
Weit  ligenben33etter*©ee/  ßürfct  geh 
über  Reifen  burch  einige  frumme  Scaler 
unb  ©tdbi  enbltd)  in  ben  $8elf.  Sill* 

j   hier  trifft  man  Piel  Jammer* ©cbmib* 
ten  /   ©dbmd0*£)efen  unb  mancherlei 
SEBercfßdtt  an  /   tn  welchen  fo  wohl 

Kupffer  alg  €ifen  gefdbmol^m  /   j$er* 
haett/  gefhlagcn/  $erfd)tmbet/  burch* 
gogen  /   geßredt  /   unb  auf  aüerhanb 
Sßeig  perarbeitet  wirb.  Oer  mbginge* 

;   ne  Orotb  wirb  mitteil!  Pider  £>dm* 
I   mern  /   bie  alle  porn  ̂ Baffer  getriben 
worben  /   aug  langen  ©tanglein  auf 

!   Stmbofen  gefchmibet/  berof<harffeg©e* 
tog  nicht  allem  bie  Obren  /   fonber  auch 

Sparet  unb  iöein  burchbrmgt.  a   ferner 
werben  bie  beiten  Zimten  *   £duff  aug 
Q:rB  unb  €ifen  hier  gemacht  unb  ge* 
bohrt  /   in  welchem  ©tuet  btefe  Arbeiter 

JoJepb  StSckleWt  XXlIhtl.XXlV •   Cbcil* 

V   r   ,   •   ■' .   '   ;   • 

threg  ©leid&en  in  ber  übrigen  SBelt  nicht 

haben.  Oie  #olldnber  lagen  hier  ei* 
ferne  ©tuet  unb  anbereg  ©efdjüi  gief* 
fen.  $ßan  fabrteiert  auch  feineg  Rapier 
unb  anbere  SEBaaren  mehr* 

SGBir  fepnb  unter  anbern  auch  p 

SEBabßen  gewefen/fo  wegen  ber  Söegrdb* 
nug  /   Ktrd)  unb  grauen*  €loßer  ber 
©eil.  Birgitta?  beg  Vefo  gürjieng  Pott 

Sßerip  SEBittwen  fehr  befannt  tß.  ■& 
Iigt  Dßwertg  mitten  an  ber  P3etter* 
©ee  in  Oß*©otblanb  /   Pon  wannen 

man  gegen  über  jenfeßg  SEBeß*©otb* 
lanb  erfehen  mag.  Öte  Cloßer  *   Jung* 

fratten/  welche  ber  ̂ egelSandiSalva- 
toris  beppflichteten/  fepnb  pon  binnen 

nach  Oanptg  pertagt  worben  7   allwo 
bererfelben  ̂ wo  fehr  alte  im  3«hr  ittf. 
annoih  bepm  geben  waren.  Oer  #ei!. 
Birgitts  5Banbel  ftnbet  ftd&  im  Storni* 

fchen  krepier  auf  ben  8.  ̂ Bein*Wo* 
nafh*  prger  €r^*^tf(hoff  pon  Upfal 
hat  Pom  3«hr  Jt  .^4.  an^ufangen  für 
berofelben  JÖeiligfpre^ung  an  bte5)dbf! 
Urbanum  V.  Gregorium  XI.  unb  Urba- 
num  vi.  offterg  nach  Stom  gefdhriben/ 

gleichwie  aug  bem  ihrer  wegen  ange* 
gellten  Procefs  erhellet  /   welcher  jti  ge^ 

bachtem  Stom  in  bem  ©pttahl  §uSand- 
Birgitta  famt  allen  Urfunben  bewahrt 
Wirb.  3«  SSBabffen  ruhet  gleichfalls 
ber  geichnam  ihrer  Oochter  ber  Jfreil. 

Sungfrau  Catharin« ,   beTO  geben  Surius 
Tomoii.befd&ribenhat :   Sc&gihebef* 
fen  §lug$ug. 

Catharina  pon  Stabilen  ein  heilte 

ge  pon  heiligen  €lfem  gehöhnte  ̂ ürffin 
bewahrte  gleich  auf  ihre  ©eburth  hie 
Keufihheit  bermaffen  ffreng/  bag  ße 
bie  ̂ 3rü(!  ihrer  untüchtigen  Slmme  nicht 
hat  fangen  wollen,  fftadjhem  ße  wfber 
eigenen  Sötllen  war  permdhit  worben  / 
betebete  biefeibe  ihren  Bräutigam  bero 
geib  nidht  ̂ u  berühren/  bamit  ße  alg  ein 
Sungfrau  ßerben  mogte.  SSiel  J^och* 
eble  Sungfrauen  unb  ihr  €he  *   0err 
felbß  folgten  bigfaflg  bero  ̂ epfpihl. 
Sftachbem  ihre  Srau  Butter  nach  Stont 

aeretfet  /   begäbe  ße  ßch  fünff  3«hr  her* 
5la  nach 
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tete  btefetoe  inä  <te lebte  Panb  /   fo  nUor  «/.a  i   r   ®   t(llf  «n5 

It#  entfd&Ioffeii  /   Catharina  Mc  S0?enö^  £fufö^i)ßii  ̂    ̂  £«<&  t&cer5Kutterfelbfi  nac&  (Schweben  (nabten  S   ium 

JKSSSS^jnS^  S?ZÄV 

SÄ  Äts  J^^gStrr5 

ag»Ä  ä"  is* 
»AS&:  B^TSSMt 

iKS.  IÄ  S'ÄÄÄE*** 
»"«ÄifÄ'S  S»*|4  Jto  «UÄ^IßS mm  m™  v.  .*  *v„  4   pÄlLW&tSTSS 

«sääiää  IIä-  iw2 

SHSI  5r§S^ Mitl 

rHSSSI  gSSäg 
;   wm  Ja*‘  ebung  bet  fertigen  Birgit«  Ju  Ctiu* 

SBic  liefen  £>|iec=©otbten  tucncC  flm’ 

jfbegÄSI&Ä  TeÄftÄ?™ 

g^%«S£»SSB?2S  ®mrf©eaNnto%lSt!£5 ©ngedemb  greifet/  üafrtbfi  W„  einem  Wirft  W«tbe,ö' et  tSIggfä 
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»ott  allem  emndbme.  @rr  frnne  mit  ei* 

i   ttem  großen  $>a<f  ®vie{f  unb  mit  febc 
uerbrieglic&en  geittmgen  prucf :   Sag 

ttebmUcb  Söelgrab  Durch  bie  Sürdlen  ec* 
cbert  /   unfere  %ntee  in  ©Ungarn  ganfc 

pgbafft  /   mtb  p   SSÖtenn  aüe£  erfcbro* 

i   den  fet).  3n  gebrucften  flattern  ma* 
re  p   lefen/  ©darneben  merbe  ßcb  mibcr 

ben  tapfer  mit  §randreid)  perbinben  / 

mitbin  un$  ebne  €inpg  nad)  Seutfcb* 

lanb  unoerrtcbteter  Gingen  prud  mei* 

fen*  5Boran  ftcb  ber  föottfdpßf  er  nicht 

getebrt  /   fonbee  gegen  £lbmb  pc  ©ei* 
ten  ber  f^orßabt  an  ben  €anal  gerudt/ 

unb  auf  einem  ©d)iff  famt  Scoi  unb 

SKog  hinüber  gefahren  /   htemit  aber  in 

ber  ̂ )au»t*©tabt©tO(fboIntgIüdltdb 

angeiangt  /   unb  in  bem  aüerprdcbtig* 

ßen  ©aag  aüba  /   fage  in  bem  ©tetn* 
bodtfd)en  9)aüafi/  ben  erin^eitanb 

batte  nehmen  laßen  /   abgeßigen  iß. 
©todbotm  iß  ein  au£  »erfcbibenen 

©taofen  pfammen  gcmaebfener  Srt : 

Ser  S3ottfcbaffter  mit  un$  mobnte  in 

bem  ©cbifföbolm  /   ba$  iß  /   auf  ber 

©d)iff*3nfet  ©efamUbtefe  ©tdbt  li* 

gen  in  Uplanb  /   meßen  alte  ©aupt* 
©tabt  Upfai  iß» 

$föein  erße  ©org  mar  /   ben  mir 

pm  ©ott^bienß  «hgemifenen  ©aal  auf 

aüerbanb  $Beife  /   hoch  fonberbarlicb 

mit  geißlicben  ©cbüberepen  au£p* 

fd)  müden  /   unb  p>ar  mit  folcben  /   an 

mddjen  ßcb  bte  Herren  ©cbmebener* 
bauen  unb  fpiegeln  fonnten.  3d)  ließe 

nebmltcb  »Ergeben  große  Silber  in 

benö*0roße  Eunßretd)  mahlen/  berer 

ein  jebeö  feinen  befonbern  ©cbmebifcben 
£dnb*  ©eiligen  in  folgenbec  Sehnung 
porgeßellt  bat 

I.  Ser  ©eit  Ansgarius 
fd&off  p   ©arnburg  /   unb  erßer  ©<bm# 
ben*2lpoßet 

n*  Sie  ©eit  Birgitta  SGBittib  unb 

gurßin  p   3ße  rib* 
ui*  Ser  ©eit  Ericus  ̂ onig  in 

©dbmeben  /   ein  S3lut*  geug  €brißt 
IV.  Sie  ©eit  Catharina  »onSSBßb* 

jlen/  Socbter  ber  ©eit  Birgit t*. V.  Ser  ©eil.  oiaus  Zottig  /   unb 
8Slut*3eug  (£brtßl 

VI.  Ser  ©eil.  Henricus  gMfdjöß 

p   Upfai,  ̂ Ipoßel  bernSmnldnbern  unb 
ein  §8lut*3eug  QCbrißi. 

vii.  Ser©eitÄfchilus(^efcbel) 
fBffdjoff  p   fßorban^opmg )   unb 
S8lut*3eug  €brißt 

VIII.  Ser©eitSigefridus^if^o(| 
pWexfio,  unb  ©cbmeben*2lpoßet 

IX.  Ser  ©eil.  David  2ibbt  p 

©dpemingen  in  SBeßmannien. 
x.  Ser  ©eit  BotfHd,  mirbau^ 

einem  ̂ aujfmann  ein  SÖlut*  3eug  €bw 

ßt 

XI.  Ser  feeltge  Heringarius  Honigs 

lieber  ©tfmeißee  bauet  bte  erßm 
©ott^bauger  in  ©ebmebem 

XII.  Ser  ©eit  Simon  35ifdj©ffp 
Birkhan,  bern  ©cbmeben  Slpoßet 

XIII.  Ser  feelige  Wittimarius,  be§ 
©eit  Ansgarii  ©ebulff  unb  SÄitapoßel 

xiv.  Ser  feelige  Nitvard  5)rießer 

unb  fföitgefebrt  beg  ©eit  ̂ ifeboff  ©t*1 
monö. 
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2)ic  erfte  9i6mifie  /   oiec  gt&ffece  3401  OcOeufot  ben  S&eil ooet;  I   omulum,  Me  nacggefdrte  Heinere  Siffer 

A. 

Aberas  ein  £anb  /   in  meldjeg  ßd(j  Schi- 
ringbey  geflüchtet  XVH.  Folio  5. 

Abdid  -   Bekes  Prophet  aug  Sföahomefg 

0efc&lecht  xvn.  48 
Achmet  in.  be (feilet  ein  neuen  Sartar* 

^höU  Bengly-Giray  XVIL  4. 
§Jffen  unterfcbibltcher  2(rt  xvn.  103. 

104» 

Africariifcfje  Sftobritt  II*  3$* 

6c&iff  getauffet  /   ttnfchulbtgeg  @ee 
bet  xvn.  126. 

Shell  Reibung  gefehtchf  xvn.  iu 

mmbt#  i26.mat  * 
Anfchar  ober  Anj’ar  XVII.  44. 
Slröbee  2Kmib*@eftnb  hart  §u  beehren 

XVII.  9. 

5lpofiolif«hen  Sehen#  Sob  unb  $ceub  ei* 
«eg  Miflionarü  XVIF  1   o   8 , 1 09. 

Ararat  ©ebürg  fabelhaft  befchrifrenPon Joanne  Struis  XVII,  49, 
Archidona  um  biefe  ©egenb  führen  bie 

Slug  haufggen  0olb*©anb  xvil 102, 

Alexandreta  türcf  ifd)  Scandarona  tpjrb  Archilles  gürg  POn  Sterten  IPill  in  fei* 
befehlen  xvil  43.  nem  &mb  eine  Million  giften,  ©traf 

Alexioviz  Peter  Czar  ber  jüngere  halt  feineg  Sibfaüg  xvil  ei. 
#ß%it/  erfrancfet/  tpirbgefunb.  ̂ rt3obelpjagenxvn,65. 
XVIL  87. 88.  Aftracan  befdjriben  XVIL  5. 

Ali  Prophet  ber  Berger*  XVIL  48.  Atamadulay  ©roß  ?   Vezir  tn  bergen 
Andoa  pon  bannen  fc&retbet  P.  Zepsyris  mehr  geneigt  bem  Omar  a\#  An  xvn. 

S,  Miffionatiüs  P.  Herraenegildo  A-  75. 
dam  Miffionario  s.  j.  in  ;Oegerreic&  Slufganb  ber  ©iringen  miber  ben(Eh<w 
xvn,  log.  in  ber  $rünmifc&en  Sartare»  xvil 3lnbacht  ber  Chrigenheit  in  ber  ®rfm?  3- 

.   wtfchen  Sartarep,  x vil.  7.  Avril  s.  J.  Krieger  Pierfache  Sfteiß *   f&et 
Angra  ̂ )auptflabt  über  aüe  9.  5ljori^  fehreibungxvii.41. 

fhe  Snfuln  itgt  auf  ber  3nful  Terzera  ©r  fommet  ̂ u  Alepo  an  /   feine  Million 
XVII.  1 2   6.  nacher  Curdiftan  *u  P.  La  Roche 

2lntn>ort  Schreiben  beö  üonigg  in  xvn.  44. 
©cbmeben  an  ben  ©panifd)en  0e*  Avril  unb  Barnabe  bepbe  Krieger  s.  J. 
fanbten  0rafen  pon  Ternanhuncz  ertpdhlen  ben  SSBeeg  über  Slßracatt 
XVIL  34.  ,   nach  China;  tparum?  xvil.  50. 

Anhang  einiger  heilig  *   mäßigen  $))er*  3hre^eifeponS9?cfcaumirb  Perhinbert 
fcnen  /   beren  in  bem  ftbenae&enben  xvn.  74. 

Avril 
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Avril»i<rte3{ci^58cfcfttetBunaeon®ofä 
cau  nach  $>oblen  xvn.  75. 

Avril  unb  Beauviler  mit  einigen  $)oblnP 

fdjen  äefuiten  treten  tue  ÜietS  nach 

Sföofcau  mit  ®raff  Syri  an  xvn, 
82. 

Steifen  über  SSBarfchau  /   unb  $?olbatt 

nach  (Eonpantinopel  xvil  88. 
Avril  reifet  oon  Conpantinopei  nach 

grancfteich.  

p.  Beauviler  

nad&  

|)er* * 

flen  xvil  89. 

Gticp^Crtffel  über  ben  XVIII.  Cbetl* 

Abas  Per  ©rojfe  aus  bem  ®efchlecbt 

Sophi  7ter  kbntg  in  Werften,  xviii. 
19. 

Abas  11.  aus  bem  0efd&lecbt  Sophi  ?ter 

konig  in  Werften  xviii.  23.  geneigt 
bem  Evangelio  51, 

Abdulla  leiblicher  trüber  beS  Mirre- 
vvais  mir b   beren  Aghmanen  Söpfl 
XVIII.  83. 

Abdulla  mit  feinem  föruber  Tilem-Kan 

unb  3»  ©ohnen  enthaupt  xviii. 
20. 

2lbftdjt  ber  oerfchnittenen  CSdmmerltn* 

gen  in  €rmdt)lung  beS  Hufleim. 
XVIII.  30. 

Achmet  -   Aga  perfdjntffener  /   jeboch 
tapferer  #elb*tobtet  fiep  mit  ©ijft 
XVIIL124. 

Agmeth  führt  ben  9>er(tf<ben  ©cepter 

ein  halbeSSahr/mirb  ermorbet  xviii, 
13. 

Aghwanen  #erfommen  /   ©lauben/ 
©itten  /   krieg  lebhaft  befcbribefi 
XVIII.  54. 35. 

Alalud  -   unb  Morath  -   Kan  perttibett 
XVIII.  15.  / 

Albanier  anjie^o  ©inaner  xviii.  1 5. 
Alimerdan-Kan  beftet  gelb*£>bri(tmug 

nach  Kieman  inö  €lenb.  xviii.  42. 
gürj!  ju  Kandahar  Gegebenheit  56* 
57.führet  2 .   Tochter  in  9ttannS*  klei* 
bern  mit  jich.  1 5   »*  feine  ffteuterep  big 
5000.  gefchlagen.  n8. 

Almas  -   Kullar  -   Aghaii  gok  entleibet  ftch 
felbg.  XVIII.  143- 

Amadan  mirb  oon  SürcEen  erobert 
XVIII.  139. 

Aman -Ulla  (BraufamEeit  £U  Gasbin. 
XVIII.  129. 

Alwant  fommet  auf  3>ertff<ben  Syrern/ 

herrfchetgraufam.  ©etobtxvxü.  13. 14. 15. 

Ambrofius  P.  (Eapuciner  unter  benSftah* 

men  eines  ßeib*  Ar&t  mit  Kotrow^ kum.  XVIII.  82. 

Amurath  III,  erlaubet  Sinan-Pafcha  mit 

|>erftfchen  Gottfcpaffter  nad)  €on« 
jlantinopel  ju  Eommen.  xviii.  1 8. 

Amurath  iv.  erobert  Gabplon/  ober 

Bagdad.  XVIII.  2   2. 
Arde-Vill  ®eburth*©tabt  beS  Schik* 

Eidar  XVIII.  11. 

Armener  merben  oon  «perpanern  p 
Zulpha  übel  hergenommen  xviii.  1 1 1 . 

Auferstehung  königlicher  $rmpen  in 
Haram  XVIII.  28. 

Ausgleichung  ber  ̂ erftfehen/  teut* 
fchen  /   granpopfchen  teilen,  xviii. 

57-  58. AuSfpradj  /   ©oUmetfd&ung  SPerpfcljer 

Nahmen  xvm.  8. 9. 
AuSfopnungS  Art  oor  benen  königea 

in  bergen,  xviii.  62. 

ÖncbriEaffel  XIX.  SCbetlö, 

Aberglaub  oon  kdpfer  oermorffen  xix. 

Akeig  bepimmef  ber  kdpfer.  xix. 

5°. 

AbukirXIX.  139. 

Abt  peißtin  biefenGrieffcmmohlgcEleifc 
ten  meltltcpen  ?>rieper  Xix.  81. 

Abt  Renaudot  sOidbrlein  merben  miber^ 
legt  /   xix.  82.  SÖerfalfcpct  Ptel 
ber  ©inifepen  Miflionarien.  87. 

Ägypten  tn  1 3.  große  /   unb  4.  Heine 
ganbfepafften  /   ober  Caskflikett  abge* 
theilet  /   sage  unb  Nahmen  /   xix. 
*33* 

Ägypdfche  Alterthum»  xix.  115. 1 1 6.  &c. 

Aga  3nnhaber  beg  Sorff  Berme  xix. 

130. Ago  Situl  eines  jeglichen  gürpen  aus 

kdpf.  ©eblüt  xix.  20. Alexandria  auS  Mangel  beg  SBafferS 

mug  Pch  Julio  Csefari  ergeben*  xix. 

AcEer^Gau  märtet  ber  kdpfer  ab.  xix. 

ActerSleuth  oon  kdpfer  bephen^t  && 

Aa  3   Akirns. 
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Akirna  Slüfrü&rep  ©mifcljeg  S3olct& XIX.  18. 

SHnfunffc  eines  gefangenen  Miffionarii xix.  52, 

§fnfimfft  MofcoföitifcbeS  §8ottfc(jaffc 

terö  xix.  54.  
"   1 glnmerctag  über  baö  f>fa  Puon  -   Ku XIX.  97. 

glnmerct'ung  über  ben  heiligen  glpodel Thomas  XIX,  98. 

Amphitheatrum  XIX,  143, 
fänrebe  beg  Miyfev#  an  ©inifdfje/  «nb 

Sartarifcbe  Manbarinen.xix.  32. 
$nrebe  beg  Zapfers  $um  ̂ otffdbaffter 

Metello  XlX.  50. 

Ulnttporibeg  ̂ 3ottfd)affferS  ibid. 
Slntmort  ber  Europäer  xix.  52, 
ilntroort  beg  Opfers  aufbeSSdmnfchu 

.   $lagXIX.i4. 
Anthidotus  ober  Phatillung  XIX.  143. 
flrmonifcbeS  @alpxix.  123. 126.  &c. Aron  XIX.  134» 

Artaxerxes  -   Ochus  XIX.  142. 
§lr£nep^ttnd  erlernet  bet  eilffte  (Sunt* 

fc^e  9)rln^.  xix.  3, Afahar  XIX.  134. 
AfchtumXlX.  139, 
Asmunain  XIX»  133, 

Affiongaber.  XIX.  1 07. 
AfTuan  XIX.  133. 

I^uferbaufichesgeben  beg  tritt  *gebohr* 
nen  $ringen.xix.  53. 

Stilllegung  bern  ©Imfc&en  Seftungen. 
XIX.  58.  &c. 

AthfiheXIX.  133, 
AzebarXIX.  139. 

*““£*   *       .   ..  ---       e     ■   --I 

Ucöftdet?  XX.  Zkalßt 

Aaron  begegnet  feinem  trüber  Moyfi 
am  ©eburgSeir  xx,  26*173,  (en^ 
bet  Soften  burd)  gan#  (Sgppten  ibid. 
gibt  ̂ Utmdnnem  /   unb  töolcf  ben 
^Bitten  @£>tteS  $u  perdeben,  ibid. 
wurdet  Söunber  ibid,  begibt  ftdj  mit 
Moyfe  äum  Pharao  XX.  17.  26.  fei? 
ne  fKutl)  mirb  in  ©erlangen  per* 
tpanblet  XX.  17.  27*  $u  Pha- 

rao berujfen  XX.  ig.  23.  n^tet  baS 
golbene  Ädb  auf  xx,  i9.  mtrb  be* 
ftraffet  ibid.  ßoefteö  93ie(lertbttm 
mb  Slaren  aufgetragen  xx,  2   o.  fei? 

ne  2,  (gobn  merben  pon  ©Sftge* tobt  ibid.  empöret  f|$  mit  feiner 

©djtoeder  Maria  trnber  Moyfem ibid.  miber  ihm  empöret  fidb  Core, «nb  Dathan  ibid,  fraget  (Sgppten 
xx.  27.  28.  ̂ laron  gebobren  XX. 
25.  2laron  unb  ©ur  unterdüpen 
bie  ̂ )dnb  beg  Moyfes  XX.  64,  äa* 
ronö  SBepbung  *um  Siend  ®£)t* 
teö  xx.  79.  Pefien  Ruthen  blühet 
über  9!ad)t  xx.  27.28.  toirb  pon 
®£)tt  famt  Moyfe  pon  gelobten  ganb 
auSgefcbloffen  22,  ®;Dtt  erfebeinet 
felben  in  Grgppten  xx.  26.  dirbt 
auf  bem  33erg  #or  xx.  22.  i35. 
tPtrb  pon  ben  SGolcf  30.  $dg  hmti< 
net  xx.  135.  Aarons  unb  Maria 
Durren  perurfaeget  3.  Gründen« 
XX.  9 1. 

Abel  ober  Abal  XX.  55. 
Abarim  46.  gager  Sfraelö  XX  2 3, 
Abel  Setim  47.&)get3fcaelÖXX.  ibid. 
Abdian  bee  x.  güift  e«n  (Stammen 

Benjamin,  XX.  8 1* 

aSgangbegSSBafiet/  Steift  tmt>  S33ro& 
XX.  1 8. 19. 2   0. 

Slbgcttecet)  Sfcaelö  beffeafft  XX.  i9. 
abgettem)  jetftbbeen  bie  3|rae(iten XX.  29. 

ilbgottifc&e  SSBeiber  merben  aus  bem 

£ager  gefdbafd  xx.  148. Abidam  @0()U  Gedeons  XX,  84* 
Abigail  Nahmen  eines  SBeibSbtlb  xx. 

88. 

Abiron  SKdbelführer  ber  Cfiubenidhen 

Aufruhr  xx,  91, 
IlbrahamS  12.  <J>obbrünn,  XX  21. 
Slbtbeüung  einiger  gdnber  /   »nb  ©e* 

fcblecbter  xx.141.142. Adamaganb  XX.  88. 
Adad  $onig  pon  idumsea  perfagt  Sfrael 

ben  ©ureb^ug  feinet  ganb^xx.  22. 
134.135. 

Adar  bie  ermorben  bie  Sfmeliten  alle  / 
nidjt  bem  ̂ inb  in  Mutterleib  m* 

febonenb  xx.23. Agar  $ebgn?etb  Hbrabam  XX.  88. 
Ahiezer  XL  g«rd  Pon  ©tammen  Ban 

XX.  81. 

Ahifa  gurd  pon  Stammen  Nephtali ibid. 

ma\  XX.  5o. 
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Seit  geffanben  geben  Stnlag  ju  3.  unb@egenbTurXX.51.94: 
3rrthum  XX. 9 5.  ^fer  XX.  84. 

Slilath  rot^e  Sfleer^ufen  gen  StorD*  ̂ ffena  nw  weit  pon  Rameflc  entlegen* 
SBeffen  130.131.  &c.  XX.  2   8. 

Slltan5@u|f  xx»  52*  Sllcairibid.  ^lfiongaber  herrlicher  Halmen ?3BalD/ 
5üter  Moyfis ,   unD  2iaron  Da  tönen  Da037.gagecxx.22.87. 

©Ott  erfc^ienen  XX.  2   6.  ^tham  eine  SEBüflen  xx.93. 
Sllug  xni.  unD  xvii.  gager  3frael  xx.  Auslegung  DerSSBorten  ©ottl,©chrifft? 

18.  20.  88.  Da  »eyDet  Moyfes  Die  Nam  &   in  Diis  eorum  &c*  Numer. 
©djaaf.  2 5.  xxxiii.  v.  4.  xx.  3   3. 

Ämiüus  Gallus  SKomifcher  ©taDthfllter  Sluöfaß  Sttarid  ©chroeffec  Moyfis  xx. 
XX.  31.  *   20. 

SlminaDab  XX.  8 1 .   Sfagfafc  Moyfis  an  ßanbett  XX.  2   6. 
2tmi:  ©aDDai  XX.  84*  Sltt^ug  Sfraete  aus  Ägypten  XX.  30; 
SlmiuD  ibid. 
SJllabaffer  @eburg  XX.  20. 
Slmmon  £anD  XX.  2   3.  I   
§lmram  33attee  aaronö  /   SKogfl«  /   Aleppo  jeblet  4°ooo.  Abrißen  XXI.  6t. 

«Kflria  xx.  2J.  ^kenfaner  »etfebmeten  ftd)  wioec  3affu« gnna  «aber  »atme  XX.  129.  nen/  unbSRatfcben  XXL  r74.  &, 
Stnab  ant  JDcbt«tf<öc  SEBort  »etteuffdjt  »einen  ben  $obt  iJ.  PoiiTon  ,   fennb 

xx.  95-  benen  Sranßofen  treu.  ibid. 
Anfang  bet  Sg?ptif(bffl  Pagen,  xx.  alte  £et)bm  »icb  in  Sobt^ett  »mü 

26  ■   „   berbutlidjgefaulfetxxi.  i0. 
Snlag  jnm  andjug  Sftaelö  xx.  2   5.  anbang  übet  bie  in  o .   ten  SQiaft  ffe» 
anmerefnng  übet  bie  Saget  »Söeftbrei*  fjenbe  S8eieffP.Joan.Roffixxi.i7«. 

bung  beg  heiligen  Hieronymi  XX.  annteicfungm  9.  übet  ÄäpfetdCam-Hi 
>32.  .   Segamentxxi.4.5. 

anmerefnng  fdjöne  bec  stägbet)  Snrcfj*  anmetefung  j»ep  übet  ben  (Stammen 
äug  beg  rotben  SSReet  /   unb  Sing  Tung-Zao  xxi.28. 

Seigen  XXI.  XXIL  Cbeils. 

SccbanXX.iji 

apton  (ggpptifd)«'  Seitfebteibct.  XX. 
64. 

Sln^abl  Der  erffetx  Slrmee  Juda  unter 
Drey  #eer$fuhrernxx.83. 

Slnjabl  Der  anDerten  Strmee  Stuben  un* 
ter  ihren  3.  £eergführern  ibid. 

Slnmercfungen  3*  überP.  ̂ rlec  33rieff* XXI»  ̂ 7* 

Ülnmercfung  über  Die  SBarn  *   ©grifft 
$dyfer$  Yum-Tfching  XXI»  52. 

Antonius  Miller  /   «nD  Michael  £erre 
legen  tu  (EaDip  ihre  ©elübD  ab  xxi, 64. 

Slnjahl  Der  3ten  Slrmee  Ephraim.  xx.  3ener  »irD  2fa$fpenDer  $u  Bucalemutn 84 

5ln§ahl  Der  4ten  Slrmee  Dan  ibid. 
Ar  2.  oDer  3-  ©tunD  Da»on3frael$  Sa 

gec  XX.23. 
^rada  26.  gager  3frael  xx.  2 1. 
SlrabienoDer  Schaba  Dreyfach  xx.  6 . 7. 

Tfchili  XXI.  79. 

^ntura  hat  Den  großen  SbetI  frommer 
SJtaroniten  /   fie  erjireefen  fuh  big 
^ntilibanum  XXI.  6 1 . 

-dntura  eine  geifilicöe  9>flan&  *   ©chul XXL  61. 

^rad  (Ehunander  ®onig  übertpinDet  Slrabtfche  ©prach  in  ©orten  nbthig Sfrael  /   nachmahl  gefdjlagen  xx. 
135-88. 

^rbe  pon  Slbraham  Hebron  genannt 
XX.  141. 

^rbee  auö  ©efchlecht  Shnm  gebürtiger 
SJtißXXibid. 

^rnon  ein  ̂ 3ach  XX.  2   3. 
^rtemidori  föefdhreibung  Deg  ganDS  / 

XXL  62. 
^rlet  R.  p.  Stanislaus  belehret  Die  (Eani* 

fianer  xxi.  84.  »artet  Denen  pefi 
Dofpten  ̂ auranen  auf/  »irD  pon  5)e(l 
ergriffen  /   genefet  Durch  SBunDec XXI.  89. 

Slrmenifche  ©prach  $u  Aleppo,  nnD 
Cairo  nußlich  XXI.  6u 

m«
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2fuftubr  ber  Söarbarn  in  Neu*3rancf* 

reich  xxi.  159. 
2(uölegung  @inifd&ec  ̂ Bortec  /   fo  in  be* 

neu  SKecepten  borfontmen  xxi.  23. 24. 

2lu$$ug  eW  Briefs  P.  ̂ rlet  xxi.  87- 
B. 

S8ann*23rteff  einer  an  bie  ©djmebifche 
Untertanen  /   einer  an  bie  ©efanb* 

ten  QCatbolifdber  Potentaten  xvn.  35. 
SSanianen  3«bianer  /   fo  nach  21  gracan 

banbien  xvii.  55. 
Barantola  ©rog^Lama  ©i£  /   j^aupt* 

©tabt  beg  Königreichs  Tanyu,  ober 
Tanchut  XVII.  69. 

Baikala  febr  burd&g  djtig  big  auf  ben  58o* 
ben  xvii.  7o, 

Barnabe  unb  Avril  Mifiionarii  S,  J,  fi>er* 

ben  in  ©eorgten  ober  Gurgiftan  mobl 

empfangen  xvii,  51. 
Barnabe  erfauffet  in  9D?eer.  xvii,  78* 
Bafeharay  £)aapt*©tabt  ber  Krirnmi* 

fchenäartareo*  xvii,  2. Baflerode  Herman  Kdt)ferl*  ©efanbte 

ftirbtp  ©tocEbolm.  xvii.  2   6, 
RSaglianifcher  ̂ öifdjoff  -frag  wiber  bie 

ßateinijche  Prieg  er  xvii,  5   9* 

^Sebingnugen  $u  Peking  bet)  ber  Au- 
dienz beg  Portugefffchen  RMfchaff* 

ter&xviUo. 
Benedi&i  Goes  S,  J,  £Keig*33efdfjreibttng 

bep  ̂thanafio  Ktrd&er  Eornmet  mit  bie^ 
fer  an  56.  lölat  befchriben  trefffich 
überein&  XVIE57, 

Bengli-Giray  berfolget  ben  Schiring- 
Bey  XVII*  5» 

Bengli-Girays  SEBunben  IDtrb  bOtt  Patre 
Tour  gebetlet  /   jene#  £>ancE  ein 

©ebufr&rieffber  Mißion  vii,  6, 
Beauvolier  prteger  s.  J,  Eommet  angatt 

Patris  Barnabe  nacher  SEBarfcbau 
xvii,  81,  fein  0pffer  85. 

Bengli-Giray  aus  Söefelch  beg  ©rog* 
©ultan  fdjtcEet  10000,  auögerügete 
SKeuter  nach  Pergem  Neffen  2lbgd)t XVII,  6, 

Beilan  ein  ©orff  £.  ©funben  $tt  Sa nb 
OOn  ̂ lexandretta  XVII,  43, 

Bethune  Marqmi  gransoftfdjer  ©e* 
fanbte  in  Pohlen  macht  p*  ̂ vril  ©e* 
Ieqenbeit  mit  bem  König  in  Pohle«  Jtt 

fprechenXVIJ.77, 

Bedis  Mißion  in  Armenien  mirb  aufae* 

hebt  xvii,  46, Bire  £)gö>erts  an  Euphrate  aeleaeneg 
©tdbtlein  xvn,44, 

Sölut^UrtbeÜ  über  p,  joannem  Sterck 
©tocEhoim  gefprochen  xvii,  38, 

dienen  unb  Bdrn  in  githau  xvn,82, 
Bottfchajfter  auö  Portugal!  mircEet  me* 

gen  beg  ©laubenS  nichts  aug  xvii, 

20, 

Behaufmtg  ber  ©efeUfchafft  3€fu  in 
9)?0fcau  OÜibO  Pater  ̂ vril  unb  Barna- 

be empfangen  toorben  xvii,  6   3*, Bogdoi  ober  Niutfchen  £)g  *$artarn XVII,  67, 

Bono  S3orgebürg  in  Äa  mit  einem 
ßeucht^hurn  xvii,  90, 

Blumen  3nfulisla  de  las  Flores  ber  QDron 

Portugall  ̂ gehörig  xvii,  123, 
fchrtben  /   aUba  eine  Kirch  erbauet* 

125, 

Bogotto  emSanbm@ub*2(meriea/  all* 
löoetn  ̂ aupTGollegium,  ©laubenS* 
©tabtbenamfetXVii,n2, Bonani  S,  J,  Mißionarius  auö  .Oegettet* 
cherifcher  Probin#  haltet  gchp  Mani- 

la in  bem  #aupt*Collegio  auf  xvii, 

iij*' 

Branbenburgifcher  ©efanbte  berfolget 

jmep  äu  S^ofcau  angeEommene  Mißi- onarios  XVII.  84,  feine  Befchamung 
ibid,  Brief  beg  ©panifcben  ©e«> 
fanbfen  an  ben  ©d&mebifchen  £Sf* 
€an^lerxvii.  3Q, 

Brager  Wenceslaus  Miflionarius  S.  J, 

bauet  mit  eigenen  £)acnben  eine  Pfarr* 
Kirchen  P   ̂ndoa  XVII,  1   o   7, 

Bugs-Bret^agf9?arid  Bilb  angefdjla* 

gen/  barauf  erfolget  xvii,  1 2^, 

XnfanQ  beg  XVIII,  zbeüs. 

Babplonifcher  Pafcha  Nehmet  nimmt ^madan  ein  /   rucEet  nach  Sfpahan 
XVIII,  150, 

Bachtylarier  3   Larier,  ober  Lorier 
tracht  berurfachet  ben  SSerlurg  bon 

3fpahanXvm,4o, Bachtylarier  Voreltern  bOtt  Conftantino 
bem  ©reffen  pm  ©lauben  beEehrt XVIIU50, 

Bajazeth  ü,  unb  fein  Nachfolger  führen 

mit  fcmael  blutigen^ricg  xvin,  15, 

£a- 
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Bajazeth  ©oltmanö  (Sohn  Wirt)  umge* 

beacht  xvm.  17, 
25areu  tu  (Splanb  befte  perlen  XVIII,  88. 
Bafllius  p.  Carmelit  bleibt  mit  Koftrow* 

kan  XVIII, §2* 

Bayfingir  regiert 2*  2fahr  XVlIl, 1 2. 
Becram  »irb  oon  feinen  »ruber 

riebt  XVIII,  16, 

Befreunbte  ndchfte  beß  Mirr-Maghmud 
»erben  *u  Ben-Ifpahan  umgebracht 
XVIII,  119, 

Ben-Ifpahan  ff  reifen  biß  <w  bte  ©tabt* 
SOfauren  ©roß^lfpahan  xvill,  131, 
ergeben  ßcb  bem  Maghmud  134. 

Bericht  pon  Krieg  in  Werften  xvill,  1, 
»ifeboff  ?)dbff Heber  /   Kaiserlicher  / 

gran&öftfcber  »ottfebaffter  in  $per* 
ften  xvm.  2. 

Bizar  g)erßfcbe  #tfforif<breiber  xvill, 
11. 12. 

»oßbeit  /   ©eig  k .   ber  £>of *   Kammer* 
ling  in  Werften  ffifftet  ml  €lenb  xvni. 
35* 36* 

Buch  Tambek  ̂ ohlnifdjer  »Ottfebaffter 
ßU  Ifpahan  bei)  Soleiman  beffenbenct* 
»ürbigeilKeb  XVIII,  52, 

»urgerfdhafft  $u  Casbin  jaget  bte  Stür* 

ct'ifcbe  Befagungbinauö  xvill,  1 5.3, 

@ucb*C*ffelXIX,£!)etU, 

»ab  felgameö  xix,  148. 
»ebiente  bem  gefangenen  ̂ ringen  »er# 

ben  nicht  mit  in  bie©efangnußgelafr 
fen  xix.  4. 

Befragung  bern  Europäer  in  Nahmen 
beßKdpferSXix,  52. 

»egrdbnuß  beß  €brifflicben  ̂ ringen 
Jofephi  XIX,  35’. 

Beheira  XIX,  133. 
Behenefle  ibid, 

Belehrung  eines  bringen  XIX.  53, 
Belehrung  eines  tÖfanbarinS/ba  ?)ring 

Joannes  Sa  Dop  ©eriebt  geantwortet 
XIX.  27. 

Berme  £)orff  ber  ̂ üner^Brut  xix.i  29. 
Berufung  bern  Europäern  nach  ©of 

$um  Kupfer  xix,  52, 
Berufung  bern  s.  Sartarifcben  gürff  en 

XIX.  52. 

»efebeib  beß  KdtfferS  »egen  3°o*$ba* 
lerxix.  49. 

fcefebeib  beß  KdpferS  überbau  ®ut* 

ad)ten  beß  gürffen  *   unb  ©rdftben* 

SKatbXix.  n. 
Betreibung  ber  Urlaub  *2lubicng  xix. 

4$* 

»eratbf^Iagung  über  bie  Klagfcfjrifft 
beß  Schemute  »jrb  perfeboben  xix. 

u, 

&et)fpibl  eines  ©obnS  Xix.  64. 
Bibliothec  auf  bem  »erg  SinaiXIX,  104. 
Bogas  XIX,  138. 
Bolbitina  XIX,  138. 

»oßbeit  Urfdd)  oon  ©£>tt  perbenetten 

£)mngfalen  XIX,  80. 
»ottfdjaffter  beehret  mit  ©efebenefert 

XIX.  50.  »eigert  ben  Brief  an$u* 
nehmen  ibid.  »ottfebaffter  »irb  er* 
laubet  pon  Tung-Lao  nach  ©of  $u 
tommen  mit  3.  $}erfobnen  XIX,  49. 
»ottfebaffter  5>ortugefifcbe  »eigert 
ju  tommen  Xix,  54. 

BremareS,J,Miflionarii  »rieff  XIX,  8   f . 
Brief  P*  Dominici  i   arennin  S.  J,  Miffio- 

narii  an  R.  P.  Joan,  Bapt,  du  Halde XIX,  r, 

»rief  gürffen  Frandfd  Cu  an  feine  Be* 
biente  XIX,  2   7, 

»rief  gürff  en  Joannis  Su  anP.  Parcnnin 
S.J.XIX.29, 30. 

Brüllos  XIX,  1   3g, 

»ruber  xni.  beß  KdpferS  Permabnef 
bie  Europäer  xix,  54. BulakXIX,  139, 

»urg  Konigl.  pThebe  XIX,  146.  &c. 
»uß  unb  SÖeferung  beß  ßebenS  perfoh* 

net©£>tt  xix,  80. 

eucfcCnjfcl  xx,  arbeite. 

Babylon  berühmte  ©tafct  XX,  3   r. 

^aebber  23erfuchungxx,  1 9. 
Södcbbiebißherogeßofen/  perftb»itt* 

ben  XX,  24, 
Bahar  Colzim  XX,  5   2 , 

Balaam  ein  Sauberer  XX.  23,  feegnet 
Sfrael  anfratt  beß  glud) S   /   gibt  bofrn 

9tath  König  Balac  xx,  148, 
Bake  König  in  Moab  XX,  23.158. 
Barach  teutfei)/  auSerlobren  xx.  88. 
Bafan  Königreich  »irb  pon  Sfrael  ero* 

hertxx.24,  87» 
Bede  &bal  XX, » 8. 

Beelphegor  nebf!  an&erm  ©ogen  »irb 

PonSiraeiperehretxx.  148» 
m   I8e* 



r94  6i!  cf)  Gaffel  fcflicftoiit&tfjer  ©acfett. 
SöeBeutmig beg  rotten  SReer/  ttnb  3er*  XXI.  57. 

battö  bet)  Suc^ug  Sfeaelöxx.  1 5 1.  58auer  Cgrigl.  »erteilt  bte  ©feD  eine« 
Bene-Jacan^teögaget  XX.22.  Slpofielei  XXI.  i0  “   CUK8 

ttäUpwa.  "wSSS5Sj% 
b4£SjBS  ®äS«*ä' N   ä“‘ $I«tter3mpfung  «Ser!  XXI.  15. 16. 

^petl  Simeons XX.  88. 137. 1 12.  ^[jnber  Cftrift  taufFet  einen  fvnhotw 

^1*22 Seir  ^ibtbeilung  xx.  unb  epffert  bin  unb  wiberfür  baö 

Befcheria  b«  »ec&erget  Sfrael  alleö  XX.  Borink  h!  ®   fet^MMlön.  S.  j.  fntbe. 

ßefeleel  Dbermcigcr  ber  SSunb^ütten  ff  ' S*  met« Stft.S 

|er*ncibun3ber^bräecxX.2;  ÄäÄ&Ä# S8ef(|mbun3  beg  SBeegÖ  PM  Daphia  Bouver  R.  P.  Joachimus  S.  J.  m   Peking 
m§  Hazeroth  xx.  89*  geffor&en  XXL  4g.  6   ° 

CScfd)Kif)Uiig  R.  P.  Felicis  Ulmenfis  beten  ©Cteff  3.  R.  P.  d’EntrecolIes  XXI.  5   14 

Seifen  unb  Sorn.Scntäc&g  SSJüfim  24.  *'  4‘ 
~S?2Xl'!3'  n   n   r.  ,   •   Rkieff  R.  P.  Joan.Bapt,  du  Halde  XX.  S. fBefdjretbmig  R.  p.  Felicis  »on  i2ten  J.xxi.  28. 

oon  ijfen  Säger 

BeforSlug  XX.  23.47.iox.  *neff 
 *■  P- Bakhafaris  Müller S.  J.  XXI. SÖetrnger  wirb  Moyfo  unb  Aaron  »om  SkieffR.  P. Jofephi  Labbe  S. J.  ibid. SQolcf  gefcboUen  XX.  27.  SSrieff  R.P.FromageS.J.xxi.  57. 

grutmecgetSMXX.  18.  43.149.  SÖFieff  R.  P.  Franc.  Borxnie  enfberfef 

^foi,fr!?,;.tx|  arlK  &aÖ  !-)eut,3eEcf-  £et)bmfdje  S3ölef  errafften /bfro _   latim fepe xx. 3 1,32.  SÜabmen  XXI.  83.  84.  pon  feiner 
S   ^et>^en  ̂    20‘  neuen  Miffion  $u  S.  Paul  XXI.  8p 

§   L7/S7S  *   ßr  K   ̂ieff  R- P-  Lavit  S.  J,  ponCayane  XXI. «omfenf^orb  m   bern  rntib  baö  $tttb  114.  J 
^   auf  ben  9i&S(uß  ßu^qcfegt  Buonos-Ayres  befcfjri&en  xxi.  74.75. 

förobungefduerteg  mug  Sfraelbep  bem 
£)ßer;$fta&I  effen  XX.  2   Q. eDger^^abIejfettXX.29. 

Brunnen  Perfuflet  Moyfes  xx.  19 Bubaftus  SSoätepXX.31. Bul  XX.  17. 

5Öuttb^üffe  tötrb  perfertiget  xx.  20. 23ranb*imb  ̂ lut^ffer^ltar  ©e* ftaltxx.  71.78. 
SSunb^to  tiodm  burdj  Sorban  qe* 

tragen  XX.  24. 
^ufen  in  bem  n>trb  bte^)anb  Möyfeau& 

faftfg/  unb  rein  XX.  26. Bürokling  XX.  87. 

c 

^Qiftev  XXL  Zbeils. 

83ann*S8rieff  Zapfers  Yum-Tfchjng 

Cadi  ffatt  Muffti  $u  Caffa  mirb  abaefc* 
$et  von  Kafiosken  XVU.  7. 

Caffa  fieine  @tabt  an  9fteer4lfer  /   bar« 
innen  bte  €bnfien  t>om  ÄurdPifcben 
Pafcha  groffer  0eib«@tener  ge« 

pungenxvn.  7. Canzir  in  ©ejfalt  eineö  ©c&wetn^opff 

erjfrecfet  ficb  in  ba^  SOleer  xvn.43. 
(Salmufen  fepnb  benen  Japanern  au 

fd§ig/  fcblagen^iüifcben  Aftracantinb 
<Eafper*@ee  ein  Bager  biß  1 00000, 
ftarcf  XVII.  54. 

Cacilia  9)rtnßenö  Joannis  €6e^0emab« 
lin  mit  anberen  3>rinpcginnen  fießen 
ft*  ben  ̂ anbariii'0erid&t/bag  fie 
Catbolifcb  fepn  xvn.  13. 
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Cäravanen  brepmabl  t>eg  3abr$  nad) er 
Bucara  ober  Bokara  biß  Samarkand 
XVU.  50, 

Cariben  ot>CC  Orin~oKerbefd)ribenXVII, 1 12, 
Caftaneta  Don  Antonius  ©tlber^glotte 

Oberhaupt  bofe  SSorbotten  xvfl. 1,1 4 
Zatbolifdje  3nn»otjner  ju  ©totfbolm 

»erben  »egen  Pater  SterkS.J.gericbt* 
lieb  befraget  xvil.31. 

Zbineftfcbe  0?eiß  ponättofeau/  unb  Jus- 
bek  biß  Peking  XVII.  64. 

(EapucinerP.P.?ä3obl€bfö>‘Uberfcb»em* 

liebe  Sieb  JuDiarbeker  XVII, 45, 

Zbrißlid&e  Nahmen  $u  Furdan  aufge* 

$eid)net  XVI.  12. 
ZafperdSee  befebriben  XVII.  *3. 
Clavier  S.  J,  Miflionarii  0ebult*  XVII. 

10  3. 

Circaflien  glucbt^Drt  beß  ©iringer 
Sürßen  XVII.  5, 

Zloßer  beß  bctUgen  Bafilii  $u  Saratoff,  tn 
»elcben  p.  Avril  mit  großer  Sieb  em* 

pfangen  »orben  Xvii.63, 
Cofaqum  gefd^Wi^e  ©ee*9touberXVH, 

89. 

Conftantinus  Cantemir  empfanget  bie 
MifFionarios  febr  prdcbttg  XV II.  8   8. 

Cgorh- Hufen  Joannes  SJteicb&Zanpler 
forbert  P.  Joannem  Sterk  ju  ©tod* 
bolmpor  @ericbtxvn.2  6. 

Cazimanoierfußtge^  Xbter  XVII.  1 12. 

Curde  ein  Öorff  Pon  »eieben  bie  Würben 
XVII.  44. 

€urafen  Sürßen  tn  Maragnon  »arten 
benen  Miifionariis  auf  XVII,  106. 

Curghen  oberFrancifcus  ©tnifeber  gütrß 
»irb  pon  bem  gurßen *   (Bericht  $um 
£obt  oerurtbeilt  /   Tobet  tapfer  nicht 

gut  beißt  XVII.  14. 
Coulan  .   eter  Sttepnung  pon  tapfer  in 

Abyffma,  fetnSlmt  XVII.  69. 
Courier  auf  5>erßfdj  i   Caphar ,   Sfcur* 

cf ifd& :   ulakibre^adbtxvii.52, 
Zrafft  beß  SBaffertf  beß  heiligen  ignatii 

de  Loyola  XVII,  1   op. 

gti(fr<Dtffel  über  ben  XVIII,  Cbetl, 

Chage-Gehan  bat  Candahar  pon  Zuro* 
pdtfeben  Söaunrnßem  befeßigen  laß 
fmxvm,y7. 

Calo -Joannes,  ober  ©djöttljattfel  Port 

Trebifunt  gibt  fetltC  Xocßter  Despi- 
nam  bem  U{um-CaffanXVIII.  1 2 . 

Calyph  ba$  böcbße  geißlicbe  £)aupt  be* 
ren  SÄabometanern  cronet  Solyman 

Jum5>erftfcben  $onig  xvm.  16 , 
Zammer*#errn  etneö  perfcbmttenen 

betrug  xviii.  23, 
Candahar  »irb  bem  0roß?9ttogol  ent* 

$ogen  xvm.  23. 
Carabes  überfallet  |U  Tauris^bntgAgh- mat  XVIII,  1 3 , 

Chardin  geugnuß  pon  ©raufamfeit  beß 
Soleiman  XVIII,  25, 

Casbin  £)of©t|$  beß  $J>rtnben  Tamas 
xvm,  1 7.  ßuebtet  ftcb  nach  Tauris, 
1 29.  Casbin  eingenommen.  1 29. 

ZaSbtner  fd)»oren  »iber  bie  Slgbmaner 

jufammen/  ermorben  faß  alle  xvm, 

130. 
Cafchan  ergibt  ftcb  bem  Maghmud  XVIII, »37- 

Zeremonien  yJerftfd&e  /   unb  SBebtng* 

nußen  bep  Ubergab  ispahan  xviu, 
127^ 

Codabinde  »iH  niebt  betrfcben  xvm. 
l7* 

Chogia-Drax  ein  perfcbniffener  £>alb* 
SOiann  »irb  allen  Sürßen  Porgefe&t XVIII.  34. 

Chodfia-Hadfi-Achmet  Oberhaupt  be* 

ren  Zoßraten  XVIII.  88. 
Corafan  »eitfebtebtige  Sanbfcbaßt»irb 

9)erßenuntertbanigXViiL  20, 

Sud)C«tfcl  XIX.  Ct,dl8. 
          * — > —           -   .. 

CaheraXIX,  j   3p, 

Caecilia  Sürßl.  0emablin  Joannis  Su 
ßbreibet  an  R,  P.  Parennin  S.  J,  XIX. 
33*  beurlaubet  ftcb  bep  tbren  0e* 
mabl  XIX,  2   6t  begebretin  Nahmen 
aller  grauen  in  bie^lag » ©grifft  ein* 
getragen  §u  »erben  78, 

Cai  Jofeph  mirb  POIt  Agnes  Tfchao ,   Su- 
fanna-Lu ,   unb  Maria  Li  um  bte  SDauff 

gebeten  XIX.  p, 
Cair  j£)aupt  ?   ©tabt  XIX,  1 3   p, 
Calliobis  ober  Calliope  XIX,  133, 
Cam  XIX,  1 3   r, 
Chamäleon  XIX,  134. 

Cam-Hi  tapfer  in  China  ber  fromme  be# 

namfet  xix.  72. 
föb  a   ;   Ca- 
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Canopus  XIX.  38. 

Cao  Ignatius  ̂ ©rifllid&er  ©olbat  xix. 

30. 

Caffia  XIX.  135. 

Catharina  §8erg  XIX.  m. 
Catharina  (Ooiter  auf  bem  SQerg  Sinai XIX.  1 04. 

Catharina geibtPO  er  begmbmXIX.  104. 
t>ccfelbc  gelc&nam  mirb  pon  «pepen 

Engeln  genutet  xix.  1 1 2. Catharina  (Doffer  /   Urfad)  iltett 

ßeicönamöxIX.113. Catechumeni  bdennen  ben  Sftabnten 
Cbriffc/  weben  fei bt  9?acbt  getaufft 
XIX.  6. 

Cateramba  XIX.  135. 

Zeremonien  bep  5>fluö^ot>ec  griiblmg& 
jDpffer  xix.  77. Chemia  XIX.  1 3   1 . 

China  erffer  ©runb  gelegt  oor  Zbrifft 
©eburt  S155*  xix.90. 

^bnfilicbe  Gebiente  fommen  In  baö 
Collegium  ju  Peking  XIX.  5   6. 

€bri|iltd)e  ©laubentf  ̂ etanntnug  be* 
ren©unifdjen  Surften  fcbrifitlicb  Per* 

faffet  xix.  <5. Zbriftltdjer  ©olbat  gibt  fldb  £>rtnben 
joanni  $u  ernennen  xix.  28. 

€&riftentl)umö  in  Zgppten  Sentfmabl XIX.  150. 

Claudius  de  Maire  Cortful  £U  Cair  XIX. 
145. 

Cleopatra  ©aulen  XIX.  144* 

Zlofter  $u  40.  SÜtartpr  xix.  1 1 2. 
ZlöfterinZgppten  xix.  1 50. 
Coeged-Bey  berrlid)e  33ruÄm  XIX.  12  2. 
Zologutnten  xix.  135. 

Cong-Ze  ober  Confutius  XIX.  2 1. 
Cü  ober  Curtfchan  Francifcus  eplffter 

©untfdjer  $prm£Xix.  22.  24. 
Cu  Ignatius  begehet  unter  bie§8efenner 

Cbrifti  gefebnben  £u  werben  xix.  8. 
Cufaita  perboret  ble  ©untfebe  bringen 

$um$ft>epten  mabixix.*» 
Crußala  ̂ rieftet  »nb  Z$aar#  3J?aj[eff 

HiftoricusXlX.  25. 

Keifte*  XX.  Zbetle. ~   '   ~   r   .   —   —     — — ■   4   1 1   ■   j 
Caath  ©rog4Qatter  Moyfis  xx.  25. 
Zaatbiter  ©efdjlecfyt  xx.  85. 
Cades  pon  Cadesbarne  UUterfc&iben  XX. *33* 

Cadesbarne  in  bero  ©egenb  ba#  27. 
ger  xx.  2 1 .   ftoffen  7.  ©tröffen  int 
[amen;  burd)  toa#  für  eine  Sfrael  211m 
rotben  SÄeer  $urucf  gezogen  XX.  87. 
120.  &c.  item  102. 110. 

Cairo  baÖ^erföHeneBabyJonXX.31. 
Caleb  febret  auruef  aus  bem  gelobten 

Sanb  xx.  2 1 .   ibme  mit  3ofue  mirb 
erlaubt  ba#  gelobte  &mb  $u  betretten, ibid. CalinXX.  57. 

ChalazXX.  52. 

Chanaan  ba#  gelobte  2anb  XX.  2 1. 89. 
Calarius  gelehrter  ©cribentxx.  87. 
Chalep  ©ebürg  xx.87. 

Cavatha  33ebeufang  ibid.  1 1 8. 
Chaeremon  (£gv)ptifc&cr  Settfc&refBeu 

XX*  6^« 

Cariatharbe  3   ober  ArbeXX.  141. 
Casleu  XX.  1 7. 

Chebronunterfcbieblicbe^abmen/  unb 

föe(t|er  xx.  n   2. 2 1 . 1 2   3 . 88. 
Carmelus  Söerg  ftojfet  an  bic  SSBilbnug 

Pharan  20. 88. 

Chazar  unb  Chazeroth  58ebeutnug  XX. 

8   7» 

Cherubim  bec  SBunb  *   Jütten  ©eftalt 

XX.  77. 

Chodorlahomor  Zottig  POn  Elam  XX. 

87; 

Colzim  bocberSJSerg  xx»  49»  95» 

Core  bat  3.  £)aupter  beg  ©tammen# 
Dtuben  totber  Moyfen  aufgctpicfelt, 

XX.  91»  60. Cozbi  eine  #ure  tpirb  in  mürcfliehen 

$8epfd)taffumgebracfet  xx.  24.  i4s. 
Cron^rtngPharaonis  mirb  Pon  SSBürg* 

Zngel  getobt  xx.  29.,  3   2. CundeleXX»  57. 

SdCjefc  XXI.  <d?dta. 

Galdanus  fünbet  benen  ©intern  einen 

blutigen ^rieg  an  xxf.  48.  $?■ 
Cam  -   Hi  le#t  *   perftorbenen  ©imfd)e« 

Opfers äeftament  xxi.  1.2,3»  fepet 

feinen  Piert*gebcbrnen  ©obn  Yum- 
Tfching  jum  ftöetcb#  *   Zrben  ein  xxi. 

Cam -Hi  gefallet  (guropdifdje#  ©eiben* 

©eftüct  beffer  alö  ©imf<&e&  xxif 
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Cam-Hi  unter  feiner  SKegierung  hat  ein 

(grbbeben  ein  Donath  gebauretxxi. 
50. 

Cam-Hi  wolte  in  feinem  Sobt^Bett  mit 
PatrcParenninS.J.rebcn  XXI,  53. 

(Eaniftaner  in  Sftotfcherlanb  befchciben 
XXL  85. 

Capitana  ©panifche  leibet  ©d&tffbruch 
XXI.  102. 

€aranen  an  bem  5Baffer*gaß  Jeneri  nf  djt 
ungeneigt  prn  ©lauben  XXL  125. 

QCarbinal  Ximenez  (Riefet  4*  ©ieronp* 
mitennachSnbienxxi.  «39. 

Carolus  Caftoranus  Seraphifd)e£  Dtfi 
ben^Miflionarius  de  propäganda  be* 
rid)tetPonUberf<hwemmungen©tdbt/ 
unbßdnberXXl,  35* 

Csecil  ix  ©unifefjer  ̂ prmßeflin  Brteff* 
XXL  38.  . 

€brift(ict)e  grauen  werben  in  befonbe* 
ren  Bebaufungen  bie  ©eiL©acra* 
ment  gereichet  xxi.  12.  ihr  aufer* 
baulicher  SBanbel  ibid, 

Triften  werben  nach  bem€rbbeben7* 
gemijfetxxi.  34, 

(Ebriffenbeit  s.  Martini  wtrb  Pon  Bar* 
barn  Pielmabl  überfaßen  XXL  95* 

Zitronen  fonberbare  Fofcheu  xxi.  2   7* 
Columbus  Chriftophorus  Wie  PtCl  ©ee* 

Jen  in  ber  3nful  Haiti  angetroffen 
XXI.  13*. 

Contumaz  4»  Sdg  t)0r  Cadix  XXI.  66. 

dopten  p   Cair  eröffnen  bem  Evangelio 

bie  Slugen  XXL  6 1. 
(Erocobißen  ungeheure  xxl  83  *   84* 

Dalae  Lama  ,   ober  Lama  Lama  Low 

geifflicheö  überhaupt  ber  €almucten 
unb  beren  kungeln  xvil.  68.69. 

Darbaneßen  nicht  fo  feft  al£  man  por* 
gibet  XVII.  90. 

Siebö  Harpen  enthebet  XVIL  44. 
Diospak  -   Randi  ©tabthalter  ®£)tte$ 

Werben  Miffionarii  in  Marignon  ge* 
nennet/thre  Sföac&t  über  bie  Snbianer 
XVII.«  06. 

Diutchan  ober  Duiski  Sanbfcbafft  XVIL 
67. 

Dominid  s.  £>rben$  (Beifflidjenä  ?3er* 
rid)tunqen  bep  bem  Schach  ober 
©rofHtonig  in  Werften  XVII.  75. 

Dominicaner  *   $ircb  p   Julfa  por  ba$ 

Jubiläum  beffimmf  XVIL91. 

Dom?^ir<h  p   Ifchmiazin  XVII, 49, 
Dromebarien  Sa(fc33ieh  einer  Caravana 

ober  mit  ©ewehr  unbSSorratb  rei* 
fenbenlKott  xvil  43» 

©ucp^Caffel  befl  XVIII,  Z\ycii$. 

Deliment  perfolget  bie  flüd&tige  Sürcfen XVIII.  16. 

Dergeftnen  laffen  Reh  p   Ifpahan  bduff* 
li^niber,  XVIH.J32. 

Deroga  ©cbultheifl  /   ober  dichter  in 
benen  $>erftfcben  SDSarcfflecf m/  3>lmt/ 
unb  Ungerechtigkeiten  xvm,  44. 45. 

Divan-Begh  £>brifter  ©of*  unb  üleicb^ 

^arfchaßxvm.62. 
Drep  gehler  ©djacb&©öffeim  bep  an* 

nahenber  Belagerung  xviil  *   24. 
Dreperlep  ©orten  Slghwaner  xviil  55* 

©ncp^ajfel  XIX.  Cbdlß. 

Deka-Galie  XIX.  133. 
Delta  2Bunber*Pofle  Sanbfcbafft  in  ©* 

gppten  XIX,  120.  T2I,  &C. 
Dencfmahl  ehelicher  Sieb  xix.69. 
Dencf  mahl  finblid&er  Sieb  xix.  70, Dibe  XIX.  *   38. 
DioclosXIX.  139. 

Dom^irdh  auf  bem  Berg  Sinai  fff  pon 
tapfer  Juftiniano  erbauet  xix.  104. 

Drep  9)riefler  $.J.  kommen  nach  Fe-, king  XIX.  54. 

&c£$tjl:etr  XX.  Zweite* 

Daphca  ba$  xm.  Säger  Sfrael^  xx.  19. 

53*83* Darius  9)erfer*5$onig  xx.  3 1. 
Dathan  fÄabelfübrer  Dtubemfdjer  Sluf* 

rühr  wtber  Moyfen  xx  20, 60,9 1. 
Debkthaim©anb*@r«nb/  aug  welchem 

burdh  SSBunber  ein  Bach  geffrublet 
Wirb  auch  Helmon  Deblath  QtmMtt 
XXj  24.*  14.3* 

Delta  eine  Sanbfchafft  XX.  29. 3T. 
Deuteronomium  ober  P>epte©efa$  POt| 

Moyfe  perl  ünbiget  xx,  24.150. Dia  XX,  51 

Dibongad  44fr  Säger  3frael  XX.  2   3. 
Dira  P3otgebürg  XX.  132. 
Duifchi  ©ebürg  3   l 

€   c   Don* 
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kontier  Aerfcbmefferf  bas 

.EonigS  Pharao  XX. 

18. 

Sonnet  S^reube  xx.  30. 
Sonnermetteribid.28. 

Sornbadj  xx.  21. 
Sorn  *   Södurn  grünen  ewig  xx.  2   o. 
Sornbnfcb  xx.  17.25. 
SonpSSBüfie  xx.  25. DuelXX.  83. 

Zeiget  XXI.  Zweite. 

Damafcus  fehlet  25000,  C&rifien  xxi. 

6 1. Dariana  (Stabt  an  Vejfen  ßanb  ttt  Ame- 
rica, heffen  23tfcboff  befreitet  Las  Ca- 

&   Urfad)en  XXE  141.  &c. 
De  las  Cafas  R.  D.  Bartholomaus  Welfli? 

cfeer  3>rie(ier  epffriger  Miflionarius  in 
Snbien  xxi.  i3g. 

Selpbineu  fpringen  7*  (Schuch  hoch  em* 
porxxi.65. 

Dorvilliers  feel,  Slbfeben  ben  Srucb  Pa- 
rime  auSAuftmbtgen  xxi.  1 2   8. 

Sterk  mit  SSebingnugen  xvn.  40. 
erDheben  $11  Erzerum  XVII.  48. 
€rhbe&en  $U  Latacunga  XVII.  98. 
Eriyan  in  Werften  aöba  verbleibet  P. Avril  ein  Donath  xvn.  49. 
€rnff  wirb  aus  0efpag  xvn.  98. 
€rfte  ftteiS*$8efcbrei5uttg  P.  Avril  xvii. 

4K; 

Euphrates  fdjjiffreicb  XVII.  44. 
Erzerum  ober  Arzeron  SÜrcfifcbe 

gegen  3>erffen/  Sfofer* baultcbfeit  her  Sfteubefebrten  am 
xvii  47.  von  bannen  reifet  ab  p. Barnabe  ibid. 

SutyZaffel  befi  XVIII.  Zbetls. 

Emir-Hemfe  fünfter  $onig  aus  bem 

£>auß  Sophi  XVIII.  I?. Klärung/  Unterfcbib/  SeibSKecbnun* 
flen  gegenwärtiger  3Seri<bten  von Dum-Effendi,  granpoftfcben  Uberfes 
$er^/unb  Patris  Krufinski  s.  j.  tn  etlt* 

^   ~   eben  5lbfa|en  xvm.  4. 5. 6. 7.&c. 
Doutreleau  S.  J.  Miflionarius  Wirb  bepttt  €rbbebm  erfc&rpcflicb  Au  Tauris  XVIII. 

Slteverwunbet  xxi.  162.163.  W   99  • 
Ml,[ion  in  SlfMifwetOes  erifawftt  ©eergifetje  &m&  *   Aetvn 

bteth  xxi.  165.  xvm.  ̂ 2. 
Du  Magard  R.  P.  Miflionarii  S.  J.SBrieff  Efik  -   Aghari  0rog*gürfien  Magmuds auöber  3nful  S.  Dominici  XXI.  129. 
DuMolards.j.  funffreicber  früher  xxi. 

118. 
Du  Poiflon  R.  P.  S.  J.  Miflionarius  VOtt 

benen  ̂ atfc&en  umgebraefjt  xxi. 
i6ot 

E. 

Ebene  von  Antiochia  in  (Serien  xvii. 

44. 

Elgech  ober  Elcefe  (Stabt  tn  Sber  Ga- 
Tilaea  tn  ber  ganbfebafft  Nephtalim XVII,  8* 

€mirs  ober  ßanbS  $   gurflen  au  Bedis 
famt  bem  23oI<f  0un|t  gegen  Miffio- nariosS.J.XVII,  46, 

EngeUdnber  erobern  auf  bem  «ftorb* 
^eer  ein  (SpanifdjeS  (Schiff  mit  vie* 
len  SÖriefffcbafften  xvii,  1 10. 

Entlegenheit  eines  Miflionarii  von  bem 
anberen  xvn.  1 1 1, 

Erklärung  ber  Königin  in  (Schweben  an 
©panifeben  0efanbten  0raff  von 
Fernan  Hunez  betreffenb  P.  Joannem 

£>brift*,£)ofmetfier  erframfet  xvm. 
3*  würdet  aus/  bag  Srmwohner 
VOtt  Candahar  nach  Hpahan  freien 
xvm,  133, 

Efsreffober  Azraff  aus  bem  $er<fer  jum 

3)erftfcben  Sbron  erbebt  xvm.  142. 
EfsrefF  nimmt  ein  Tochter  beg  Schach- 

Hufleim  $ur  Ehe  xvm.  i45.  läget 
Hufleim  bret)  fonberbare  Ergbvlidb^ 
feiten  /   unb  bte  ßeicben  bereu  ermor* 
beten  ?)rin^en  nach  3?om  bringen* 
ibid,  bemühet  ftcb  vergebens  ben 

5>rinv  Tamas.p  fangen*  146,  febi® 
Öet  eine  ©efanbfcbafft  na^  Eonfto 
tinopel  152,  bebient  fitb 

Spittel  auc  ̂ Ibwenbung  beg  Unter* 
8<mgS  1 53+  fel^ame  8*ortbeiI  i   S4* 
führet  nach  geflogenen  grib  neue 
5>olicep*£)rbnung  ein  in  SUor^ug  ei^ 
neS  83olcfS  vor  ben  anberen  ivsr* 
verlephet  große  grepbdten  benen 
menifeben  Ehriffen  15^*  mug  big 
Schiras  fliehen/  fiirbt  158* 

Efter©  Antonia  Sluguginer  berebef  bte 

Por^ 
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^Portugefen  ttiit  einer  Flotta  t>enett  Elul  xx  17.  n^, 

0erP«netn  $u  baffen  xviii.  88*  Eüfama  bet  8te  Sutg  (Stammend  <&* 
Tempel  t>eg  ©oleiman#  $ur  S^ft  t>er  pbratm83. 
^ungcr^^ofb  /   fo  Chardins  5ÖUC&  Elifur  ©obn  Sedeur  XX.  ibid. 

auöfu&did)  betreibet  xvih.  5   2*  Enac  Nahmen  eineö  SKtjen  pon  Eaaldm, 
        .   pbCC  Enaker,  Emim,  Imim  Unb  Zorn- 

Setter  xix.  cbeils.  „ 2ommin  ©erfommen  XX.  4   41* 
  1       Enan  XX.  84. 

Ebrim  XIX.  1 3 3.  Sngel  begleitet  Sftael  in  ©eftalt  einer 

Sieb  mit  ewigen  $>encf  * ©ebau  Uec&ten  SSBoIden *   ©auten  xx.  2   3 , 
perebtet  Xix.  69.  €ngel  etfdblaget  «He  (£rftgebubrten  pon 

(Ebten  *   58e$engnußen  wobfoetbienfen  SÄenfc&en  unb  83ieb  XX.  ,1  8, 29, 
SPerfonen  erwifen  xix.  68.  ©pbraim  ©efcblecbt  XX. 21. 

€lepi) anten  ?3nful  WOPOtt  Strabo  melbet  Eratosthenes  XX.  94. 
xix.  116.  ^eb^rucbtbuccbJ^ögelerfdblagen/unb 

Elias  Propheten  ©öble  Xix.  no.  ni.  Pon  ©eufebreden  aufge^ebtt  xx. 
ElvachXIX.  133.  28. 

Emir  -   ismain  -   ßey  Slufrubr  wiber  bem  €tb*©taub  wirb  in  Ungejtjfet  petwari* 

©rog^Pafcha  $U  ®tOß*£ait  Xix.  beit  ibid.  27. 

119.  ©tftet  Abib  30.  $?er£  xx.  s   1 . 
Emporium  XIX.  143.  Etham  Ramlia  3te  Saget  3ftaetöXX  1 8. 
€nD*  Urtbeil  wibet  bie  Sattatifcjje  Sur*  3   5   • 

ften  xix.  53.  Etham  Sur  ba$  7fe  Saget  ibid. 

CEnglifcbe  £>rgel*Ubren  befdjriben  XIX.  Ethanim  xx.  17. 

f2.  bem  Zapfet petebtt ibid.  €pb?©ob  helfen  Urfprung  xx.  in. 

€tmabnungö?©cbteiben  pp.  Suarez,  112. 

unb  Parennin  an  $Ptin£  FranciFcus      • XIX.  4. 

(Erftgebobwer  ©obn  beß  Suen  flirbt 
in  (Slenb  XIX.  54. 

Eumm-Mefla-Reske  XIX.  1 3   8. 
Eunoiis  XIX.  143. 
Europäer  werben  eingelaben  in  $apf. 

5>aüajt  xix.  55. 

Seiger  XX.  vLbetlö* 
!   .   .. .     . 

Ebrona  14 U   /   nnb  36.  Saget  3ftael$ 
XX.  18.  22. 

Edom,  obet  IdumgeScir-Sanb  tttlb  ©Cd 

bürg  xx.  gi.  131. 
Elam  gewiffet  £>rt  xx.  87. 
Elana ,   obet  Aila,  Stilatb  an  ©pi&  beß 

rotben  SJJeerö  xx.  131. 
Eldat  einet  an$  benen  72.  Slltmannern 

XX.  82. 

Eleazarus  bef  ommet  feineä  23atter$  21a* 

ton  >ptiefterltdbeö  JUeib  XX.  92. 1 35. 
Eliab  ©ot)n  Helons  XX  83. 

Eliafaph  Duels  ©ol)tt  XX.  83. 

Elim  ober  Tur  9tcö  Saget  Sfcaelö  XX. 
1 9>  5°. 

Elima  XX.  53. 

&egtfter*CaffW  XXI.  Cfrette. 

£be*23etlöb«ußen  bet  91otfcben  xxi. 

152. ©inric&tttng  bet  SBirtbfdbafft  P.  Arlet 
s.  Peter  im  SJtotfcberlanb  xxi. 

8^. 
(Empfangnuß*©tabt  In  Tfchiü  befdjti* benxxi.79. 

©ngeHaubtfdje  ©cijiff  bezeigen  tt\  Ge- 
nua 30.  Sfefuiten  xxi.  64. 

(Erbbeben  erfcbrödlic&e£  in  bet  ©fabt/ 

R5urg/  nnb  Sanbfc&afft  Peking  xxi. 

3°. 

©tbbeben  tn  Mexico  XXI.  >og,  109. 

(Erbbeben  auf  bet  Snfnl  Leithe  XXI. 113. 

(Srbbeben  in  Peking  tur£  wiebetbolet. ibid.  11 3. 

Ernefti  Steigmiller  S.  J.Millionarii  33tieff 
auö  Patuta  XXL  98. 

Eftantias  ©panifc&e  Sßtaper  *©off  XXL 
77*  \ 

E. 

Sagen  bet  SItmener  xvil.  44. 
Feriol  Marquis  granfcoftfc&et  äSOttfcgöff* 
^(3  tet 
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f   er  in  SürcFep  xvii.t.  ̂  

Fcrlon  gran0ojtfdjer  ©efembte  em* 

pfangt  QEopenbögm  P.  Joannem 
SterkS.J.MiflionariumXVII.  40, 

Fernan  Fluncz  ©raff  ©panifeber  ©e* 

föaDteju©todöolmXVil.  26. 
geuer  mitten  auf  bem  SSBajfer  bep  Czariza 

XVII.  6   j. 

Fifcal  ©cbwebifcfjen  lafferliclje  fKeb XVII.  28. 

SM)  ohne  9te&  unb  Singel  $u  fangen XVII.  53. 

Fleuriau  P.  Thomas  Carolus  S.  I*  erbalt 

S3rieff  POH  Patre  Stephan  S.  I,  Miilio- 
nario  auö  ber  ̂ rimmifc&en  Sartar* 

i^auptilabt  Bafcharay  XVII.  1. 
Fourday  ̂ at^olifc&ep  ©umfeber  €ncfe! XVII.  1?. 

Francifci  ober  Curghen  ©unifc&e^ 

£en  ©tanbbafftigfeit  in  ©Iaaben XVII.  14. 

graaefen^irefj  ober  s.  i.  $u  iulfabena* 
met  por  ba£  iubikum  xvn,  91. 

Srepgebigfett  ̂ bnigg  in  Spanien  ge* 
gen  bie  Miflionarios  XVII.  i   12, 

Furdan  ein  Saitatifcbe  ©tabt  /   aßrno 

bie  €atbolifd&e  ©unifebe  SPrtnfsen  in 
©lenb  leben  xvn.  14. 

gu*  febtoarpe  ̂ mifc&en  SOtofcau  /   unb 
China ,   foeig  £U  jagen  XVII.  66, 

@ucp*Xegiflw  be0  XVIII.  <£bdle. 
— 1   ii  ■   ■»   Ä—   -     

Seifen  au£  melden  Moyfes  bag  #aber* 
SEBaffer  errungen  xix.  105, 

Foe  ©inifeber  @op  xix.  2   5. 
Fohi  tapfer  ifi  nicht  eines  mit  Foe  jpje Renaudot  mill  XIX.  96, 
Foft-HathXIX.139. 

Francifcus  Cü  permenbet  50.  Sbaler  in 

ein  heiliges  SEBercf  xix.  2 Francifcus  ber  eilffte  ©unifebe  3)rtnp 

pertritt  $u  Furdan  bie  ©teil  eines  SP 
poftelö  /   rebet  Sartarifcb  *   unb  ©t* 
nifcb  xix.  2.  taufet  in  Mangel  eP 
neS  9>riefterö  3.  begebet  ben  SZw 
cfcr,  7.  bat  ben  (Ebritfl.  ©lauben 
aus  ©iniieben  föücbern  erlernt  xix. 

6. 

grau  {3  ofen  toerben  4U  Damiata  nicht  ge* 
bultet  xix.  136. 

grepgebigfeit  beg  Zapfers  wdbrenber 
£)ungerS  *?ftotb  xix.  65. 76 . 

grepgebigfeit  ber  Süapferm  gegen  benen 
alten  SEBetbern  xix.  62. 63. 

grommfeit  beg  gebend  bringet  bimrnlP 
Wen  ©eegen  xix.  79 . 

grubltng^£)plferxix.  77i 
gruebtbarfeit  ber  gelber  in  (Sgppten* Sanb  xix.  134. 

Fuent- Scheu  £<mbfd)ajf  in  China  oHmO 

ber  ©unger  übel  häufet  xix.  72. 
gunffter  ©tammen  3>rinp  farnt  por* 

nebmgen  SKanbarinen  Perbort  2.©u* 

nifc&e  Armeen  sü  unb  Cü  xix. 

23.  &c. Farabath  mirb  pon  Slgbmanen  ehtge* 
nommen  xviii*  109 

ging  Senderoff  bep  Ifpahan  mit  4,  S3nt* 
cten belegt xviii.  ii 
gunff  unb  ̂ tpanpig  QMeutb  toerben 

Farabath  enthaupt  XVIII.  149. 
Flagelia -Kan  fcbimpjflic&e  ©tröff  XVIII. 

*39‘ 

Fredon-Kan  unerfahren  fahret  SDrins 
Tamas  fein  Wrmee  137. 

&ud)?Zaffel  XX.  Zhcm 

©ttcb^^ffel  XIX.  Cbeila. 
Fajum.  XIX.  1 3   3. 

galten  stdgige  beg  ÄdpferS  Por  bem 
£)pjfer  xix.  77. 

Fauque  S.  I.Miffionarii  S^rieff  XIX.  100. 
gelfen  £>oreb  tff  pon  bem  ̂ era  £oreb 

Su  entleiben  xix,  112,  ö   ̂
 

gaffen  piergigtagige/Moyfis  ^meptexx. 

19, 

Felix  R.  p,  ponUlm^Prebiger^rbenö 

alt  unb  gemiffer  ©eiibentpon  benen 
11.  unbefanbten  Sägern  3fraelö  xx. 

3.  4.  befien  Seugenfcbafft  ponlln^ 
gejifier  Sciniphes  xx.  27. 2   g.  be * 

^reibet  bie  SEBüften  §mifcben  Cades- barne  unb  Molbroth  XX.  1 1 9. 

geuerergreiffet  3fraeixx.  20. 
geuer  pergebret  bie  aulferge  €nbe  beg 

ßagerö  ibid.  geuer  *rotbe  ̂ tattern* xx.  22. 

geperung  beg  £)|ter  1   ge|t  7*  Sag  xx. 

24. 

geperung  erffe  beg  ©abbat&ö  xx.  ig* 

gin* 

y 
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Sinfferritig  bie  9 te  $piag  bereit  €gpp* 

tierti  XX.  28. 
Flavius  Jofephus  befd)Uifrcf  Chebron 

xx.  11 3.  unterfd)eibet  fein  Heyda 
XX.  1 14. 1 1 5. 94.  fliegen  unb  ber* 
gleichen  Unge  jiffer  t>ic  4te  93lag  beren 
SqnptiernXX.i8*28. 

goeff  Afliongaber  gibt  £3att  *   #0lZ  Ult* 
terfchibli^en  Königen  xx.  132. 

gro&n  feiger  €gpptifd)er  fraget  ei* 
nen  Hebräer  unbarmherzig  xx.  25. 
»irb  oon  Moyfe  tobt  gefcfylagen  ibid. 

gcag  unb  Antwort  XX,  142, 
§rofdj  unb  Broten  2,  $>lag  XX.  17. 27, 
gu  gen  beg  SSolcfö  »erben  aufge&endt 

XX.  148, 

Seiger  XXI, 

gaultbier  XXI.  1 2   j, 
geber*i&tlbprett  in  Sftotfchedanb  XXI, 

92. 
gelfen  (Befahr  bet)  Trafolca  XXI.  25, 
Ferdinandi,  unb  Ifabellae^offer  für  €0* 

thoUfchen  glauben  XXI,  1 3   2, 

geur  fpepeuber  ©tern  XXI.  105', 
gtfd)  Sttenge  in  Sftotfchedanb  XXI,  ̂ 2, 
Flaquazi  befchrtben  XXI.  1 10. 
Fio-Ko-Leang  lefcte  5BortXXI.2. 

gluß  Arecco ,   Lugfchan  >   Arefife,  Quar- 
to biefrn  belohnen  Sffitlbe  XXI,  77, 

gölten  ©imfcheSanbfchafft/ba  wirb  ba$ 
<£briguche  ©efaz  $um  erfien  oerbot* 
ten  XXI,  54. 

gorßUemgang  in  glttg  Kerikufu  XXI, 
12 1. 

gremzofen  bon  Soffunen  ermorbt  xxi, 
16  2. 

gcenbemgeuer  ju  Genua  xxi,  64. 

Gallion  pergnef et/ nad&bem  aüe  Seelen 
ba$  oege  ganb  erteilet  haben,  xvu, 
124. 

Gallizin  (£rz  Kanzler  in  SZtofcau  per* 
»eifet  PP.  Avril  unb  Barnabe  in  bie 
#ofd£anZlet)/  aü»o  ge  ihrer  2lbftd)t 
»egen  genau  auZgefragt  »orben 
XYll.  63. 

Gallizin  $>tinz  mug  nach  ©iberien  fn$ 
€leub  XVII.  87. 

Gangea  ober  Ganiche  XVII.  5 1, 

©angeer  *   ©ee  führet  8aci)$  *   gercgeti 
ibid, 

Gaftner  Petri  S,  J.©cbultxvn.io3, 
Gayan*  Jungfrau  /   unb  heiligen  SZfarrf 

tprin  ̂ irch  XVII.  4   9. 
0efahren  ju  SBaffer  /   unb  ju  ßanb  in 

Maragnon  XVII,  102. 
Gerhillon  granzogfdjer  Sefutt  giftet 

j»tfd)en  fÜ?ofco»ittecn  /   unb  Öhms? 
lern  grib  xvn.  79. 

(Beorgiamfd)e  Fracht  berehret  in  Ober* 
gen  xvil.  50. 

Georgii  beg  heiligen  bon  Schiro  £aa* 
fen  xvii.  9   o. 

©efanbten@panifchen  ©raffen  Fernan- 
Hunez  fd)tifftliche  /   unb  münbltche 
föerthatigung  p.  Joannis  Sterk  XVII, 

39. 

Ginfing  ober  Schingfan  tffiurzemöa» 
bei  xvii.  67. 

©etoinn  ber  ̂ auffleuth  »ann  ge  *u 
&mb  nach  Chinam  reifen  XVII.  56. 

Giray  gürgheheö  XmUt*  ©efchietftt/ 
au$  »eichen  allzeit  rin  Chan  erwählet 
»irb  xvii.  2. 

Goulctte  an  bem  £)r V   »0  Chartago  ae* 

ganbenXvn,9o. 
©£>tt  gehet  ber  Chrigenheit  j«  Bafcha* 

ray  bet)  XVII.  6, 
0rog^Chan  ober  Taiflii  brei)  ,06er* 

ftdupter  beren  fStagufn  xvii.  6   g, 
Gfchantung  ein  ganbfehafft  in  China,’ 

all»o  beg  j»et)t*  gehöhnten  ©uni* 
fchen  3>rinzenö  SÖebteiite  ein  Ubeb 
that  begehet  /   bie  allen  33er»anbten 
ein  Srauerfpihl  perurfadjet  XVII.  1   r, 

Gfchemute  ifrtegg  ?   Obrtgec  ja  Furdan 
flaget  i   .   ©unifche  ̂ rmzen  »egen 
beg  Chriglichen  ©lauben  ju  Peking 
an  xvii.  *4. 

Gfchuray  QCathoüfcher  ©untfdher  Qsacfel 
in  €lenb  Furdan  XVII.  1 5. 

Gurgiftan  befd^>riberi  XVIL  >   r, 
Guayufa  Äraut  5Bürcfang  XVII,  io?» 
©ütter  beg  alten  Sunu,  unb  aÖer©6hti 

»erben  bonber^dzfed.  Cammerem* 

gezogen  xvil,  r6. Guttmann  Franc,  Xav,  fÖrif ff  beneit 
2l$ort(tf)en  Snfuln  att  P.  Jofephum 
Stöcklein  ©raiz  XVII/  ( r 4,  er 
ig  halb  ju  Cadix  ,   balb  ju  Seviglia, 
halb  ju  S,  Mari«  ̂ aafe«  ibid, 

£)  b 
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Seiner  beß  XVIII*  CpcUs* 

©ticfj»Saflfel  &cticfmüi'biget  ©adfjeit. 
©ffafj  Ärafft  befim  feinet  in  feinet  ©e< bnttb  *   ©tobt  SSManbarin  feen  batff 

xix.  78.  wirb  auf  SQefelcg  beg  ftän* 
fetö  buregfuegt  76.  bte»  a3ebina= nugen.75. 

©e(age  beg  ÜleicgS  »etbietgen  nnfer 
fchwerer  ©traff  ungerechtem  ©elb  am 

äunebmen»  Xix*  67, ©efehenef  begSfdpferm/  fobem&ortm 
fleßfefjen  Söotffchaffter  gegeben  xix* 

57/ 

Gangcer 5   «nb  ©eorgtaner  Sürßen  tt>er^ 
ben  unter  Schach-HufTeim  ihrer  ̂ Öor* 
behalt  beraubet  xviii.  42. 

Gemelli  gehler  V>On  Soleiman  XVIII*257 
Georgianer  graufamem23erfahren  wtber 

bte  2(gbwanee  xviii*  75* 
Georgi-Kan  unter  ̂ bttig  POn  Candahar 

fein  23erbacht  unb  Stbftcht  auf  $?irr* 
tt>aim  xviii*  £2»  v- 

©efanbter  £)ri*3feael  iß  ein  ©elegen*  ̂ lanbenö *   SBetanntnuß  Dodoris  Vang 
heit  /   baß  Sfttrrwaim  fein  Slbfehen  ̂ or  ̂ em  ̂ aöfer  Yum/rfchine  xix 
aumfuhrtxvm*73*  sg 

©efap  Ali  fommt  empor  xviii*  t   r*  ©lucfwunfch  wegen  (grflarung  her  neu* 

©eißlichf eit  Strmenifche  wirb  ya  Ispa-  en&apfertn  xix  <-9*  6o* &c. 
Han  mit  €hren  empfangen/  befchencft  Königen  $1  Sheben 
XVIII,.  1 4*  1   *   XIX*  r   47 * 

©leichgültigfett  Soleimans,  welcher  aum  {§^itit  ̂ftartne^SSruch  xix*  1 1 6t 
feinen  ©ohnen  ben  $hron  beßetae  ©jf«Wfc6e  Törtchen  Catharin*  Cfoffer 
XVIII*  28*  funßreiche  Lugner  Xix*  «o?* 

©ewalt  unermeßener  beren  Unter  ®i°^e  Jf$^33e£eugnug  xin*  früher 
nigen  /   ober  £anb* Wogten  tn  «Der*  &ef  «^apferm  xix*  54* v\rTTT  ^   icRrAfToÄ  PrtR  Q(\  *.*>*■„  ...  /»„ 
ntgen/  ober  Sanb  Wogten  in$Öer* 
gen  xviii*  37* 

Gor,  Gyor,  Gauer,  Geber,  Gyazer  XVIII* 

.   :   —   v*0—  * icuaMiua-AJLA* 

©Ott (fragt einen U&eifgätet  bureg btn  nl66\  „   , _   Ä 
anbeten  xviii,  94,  ©runb*Urfacg :   ®ag  China  beffetolö ““‘c  cm“““  ‘   ‘   ’   ~   fern  anbeteö  SKeicg  begerrfeget  wetbe 

XIX*  6$4 

®^(Teö|obbeg  g>ortugeftfcJjen  #errn 

§Öotffchajffermxix*5r*  ^ ©rogmuthigfeit  Zungtu-TfchabinaXIX* 

anberen  xvm*  9 4. 

©rog^ntter  Schach  *   Hufleim  heißt 
Maria  Begum ,   welc&er  Nahmen  um  7—-). 

ter  ebenen  grauen  |u  ispahan  gemein  Guiaenne.  neue  ̂ trdj  gewephef  /   Unbe* 
Xviil  7 1*  jener  fernerem  £ob  $$*  jtanbigfeit  ber  SBtlbmenfchen  xix. 

©rog*©ultan  wirb  genbthiget  pon  l0°* Sultan  Esreff  grib  $u  begehren  mit 
hepgejeichneten  §8ebtngnuffen  xviii* 
*54*  1   $   5»  Äünbet  ben  ©roß  *   Sophi 

Srigetr  XX,  Cprite* 

Ärieg  an  /   unb  mfammkt  frifchem  \   , 

^eiegm^eer  bep  Scutari*  XVIII*  1   c»Ä  5alaa^.  ©eburg  XX*  87* 
Gyuluabät  4*  ©funb  POtt  Ispahan ,   ba  GämäieJ IX*  Surft  POtt  l_ .       „ 

wirb  bte  5)erfifche  Sirmeepon  kafo  Xx*  8l*  p^adafTur  ©ohn  xx, 
wanern  gefchlngeu  xviii*  10^* 

Qncte&egtffrt;  XIX*  Zfyeü$, 
Garbie  XIX.  13$* 

Geographiitten  in  äbmeffnna  bet  9Jor* 
bet«S3teite  non  Sinai  s   nun  Turr, .   nnb SueXIX,  104* 

©efae  bamit  reogluecbiente  93etfognen 

©«» 

Gad.  XX.  83, 

Galaad  ©ebllt^   *   u/  * 

Gamdiel  IX,  gurjl  pon  (Stammen  Ma- 

nahe  XX*  8i»  ~ 
84» Gaza  unb  Gazara  ©tabt  XX*  102. 2?« Gedeon  XX.  84* 

Gerara  SSBußen  XX*  gf*  ti2* 
Gerfon  XX* '87, 
Gadgad  34*  guger  Sfraei  XX*  22*  ̂ 5erg ba  bte  erzene  (Schlangen  iß  aufgerich^ 

tet  worben»  XX*  i2o*  124* 
Galgala  ba  werben  bie  noch  nnbefchnß^ 

fene  Sfrciefiten  beßhnitten  xx»  24* 
Gera  über  Gerrhä  @(abt  XX*  21. 



@udfj>$ajfel  bencFmut&t^et  ©adEieit, 

©eff  alt  ber  fernher  Chanam ,   Cerara, 
Philyftiim  merdlidj  perdnbert  xx. 
114. 

Gerara  tn  Ober  Unb  unter  Gerara  geteilt 
XX,  *44» 

Gerindafi  uttt>  Gerundelen  WOt)er  ße  bte* 
fe  Sabinen  Ijabenibid. 

©efcblcci)ter  xn.%[m\/  unb  Surften* 
tbumerfold)ebeftelIet  xx.  2   9. 

©efep  wdr  unt>  Slpter  an  Sttenfc&en/  unb 

fÖte&  6te  Sgpptifdje  Pag  xx.  18. 
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©ottlidfjer  SwfcnleicSttant  ertljeilet  au* 
genblidlic&e  ©efunbbeit  XXI.  116. 

©bbenbienftberSftatfdjenXXl.  15 1, 
Gouge  s,  j.  3Berd  pon  Sinfternufftn/ 

©tern*£auff  wirb  fortgefepet  pon  R. 
P.  Soucier  S.  J,  Mathematico  flj  %Sttf 

rißxxi  .36.  * ©runb4lrfa<&en  t>er  m^eU^kitmU 
fdben  ©paniern/;  unb  bene«  3nbja* 
nem  XXI.133.134.&C. 

2   8* 

®e|fen  ein  Sanb  tft  pon  plagen  nie&tbe* 
rüprt  worben  xx.  18. 28. 

Gize  pormal)l£  Memphis  XX.  31. 
©oib  erbeutet  wirb©Ottfurbie33unb* 

Oütfegefcbendetxx.  149. 
Gomdr  XX.  58. 
0,0«  fünbetbenenSfraeliten  4ojdbrige 

©traffanXX.  116. 
©Ott  gibt  auf  bem  £3crg  Sinai  Moyfi  bie 

^eben©ebotXX.  68. 
©Ott  beftlcbt  Moyfi  alle  ©Ofte^ldflc^ 

rer  pinfubro  $uftemtgen  xx.93. 
©Ott  erringeret  Moyfi  feine  RSurb  xx. 

82. 
©ott^ldfterer  wirb  geff einiget  xx.  20. 
©Otter  ©   cf)  waebbeit  erfennen  bie€gpp* 

tier  felbft  xx.  29. 
©o$en  Serben  $erf(&m ettert  xx.  1.& 

2   ̂   &C. 
©rabpatt  ©obn#  Pharao  XX.  38. 

  Seiger  XXI,  Cbdte, 

Gaubile  S.  J.  Miflionarii  triebt  Wa# 
bep  bec  Audienz  ju  Peking  wegen  beß 
^ebbebenö  porbep  gangen  xxi.  33. 
34* 

©efabrt  POU  Buonos-Ayres  biß  Tfchili 
XXI.  76. 

©efanbfdö^fft^n  wie  ftebepSftatfd&en  tm 
pfangen  werben  XXI.  157. 

©efeüfdjafft  3^fu  bat  in  ber  J^aupt* 
©taöt  S.  Jacob  in  Tfchili  5.  Odußec 
XXI.  79. 

©ifftige  ©pinnen/  ©cfjlangen/  Xtger 
^totjeben  Punta  ,   unb  Mendoza  XXI. 
77. :   8. 

Onupt  ̂ ner  Caravana  Bafchy  genannt 
XVII.  44. 

£>auptsftirdj  ober  €t6«®om6  jaifch- miazim  XVII.  49. 

Oaupt^Bafter  in  Maragnon  wegen  wel* 
<^m  f<e  am  grätig«  empfahlt*  m 
getfelt  werben  xvii.  10 1. 

Oanbetemann  aus  Bokara  jetgetbaßber 
Sßeeg  aUÖ  Jusbek  nach  Peking  in  China 
meber  ja  lang  /   Weber  ja  fc&wer  fe» 
XV II.  j   5. 

#aß  berprfterwiber  bieSurcfenXvil. 

48. 

Havana  Pon  bannen  reifet  R.P.Bonaven- 
tura  Plana  biß  auf  bie  3ttfui  Flores 
©cbtjfbrucballbaxviiii6, 

£)apbnifc&e  SSBeiber  erfragen  /   qebra* 
ten/  perjebrtxvn.109. 

Oec&fen^eifter  tobtet  Ptel  griffen  fete 
game  ̂ Begebenheiten  xvii.  109. 

Herera  #err  £ubwtg  Ooer*©cbtffer  ei* 
neö  aerldfterten  Gallions  bringt  froIP 
cbegeitung  autfbemüttard*  Sied  las Cajasxvn.123. 

Hieronymo  Franc  feel,  ©eiliqtbum& 
.£)ulffin©efahr  xvn.  1 14. 

groffe  $u  Latacunga  wirb  pon  benen 
.   ©^nee^ergen  gemilberet  xvn.  98* 
©oebfter  93riefter  tnüteid^  China  tft  per 

tapfer  felblixvn.  70. 
Ooödnbifcbe  gelungen  lugen  lafterlid) 

wiber  pp.  Avril  unb  Barnabe  werben 
Wtberleget  XVII.  79. 

Hovel  wirb  pon  ©tecWmnad&SBienn 

abgeruffen  xvn  26. 

©ucp^ffel  über  bett  XVIII.  CbeiU 

©ifftige  ©euch  $u  Cayane  XXL  1 1 8.  Hac  -   Wufa  fepenef et  Mirr  -   Magud  bett 
©Idferue  paaren  bep  SOtabimanern  fßetter  beg  Machmet-Walli ,   welcpen 

bod)  gefd)d£t  xxi.  92.  er  in  Herder  perfperret  xvin.1 2   8. 
f"  SD  b   2   Haram 
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täe;  ‘Äfts1-* 
*4f s.  j.‘waÄWW  ßr»* 

»S&ÄSS^'sfc*  ^ssl* “»  »*"“•  w   »*• ^mt)frTamasj)mAei:id)txvi!i. » <s.  ftrn&xä erbärmliche SBurcfunaen ibid 

bflurrt  2-  SWon<tf&  #““>«"  ««Äötcn  feleame  fSQeig x   T   xx±t  yy*  aiX,  127&C Hocem,  unt>  HufTcim  fet)erltd)e$  SefHn 

^Pm/roaeß*  ereignet  XVIII.  38.  ~~  Seiger  xx^mT   
££f'<Eapaunm  treiben  ibre  SKadjt  auf  HabacucPocbetxx  vT i.a«  £ö<&fteleb&afftbefcWbenXvm.  mn^XX.f, 

bet  Itäfe/beramxvilLs^p!*111  N   “^'^tePagXX. £of.Muffa ,   unb  ßbriffer  £eib^rßt  Hahot  SQeraXX.  22  96 

[wf  ,25.  “   &miba Ha£roth  ‘9teS  Sfrael  XX.  20. 
Hu£e,im,  Soleimans  <Sot)n  a«Ö  &em  ©e*  Hebron  b’ad  Sttbifcbe  muEnnti 

fipn xvn?phl  eftcc  Ä6n‘3  in  $>a>  W«n unterföibro »StÄn 3 
(Vt.n,>w!;  M'-26' 27 v   ant£)t’0rt»cP  Hebrona  nicfet weit  baroonbeaeanfnbee« 

Mj-mil«  «   ®j»“  <*#■  »   «n.  XX. 

ÖSiaSTK  ®SR?«  »»» w*K &trr«<&ed  ©pit&al/  ßenret  berftutt»  Helon  xx.  83. 
gerd<5?etb  ibrd,  3   2 .   Heliopel  ©ct>urt&  s   ©tabt  Moy fis  xx. 

_   *!.?'.  •'  <   '■ 

    H   xx°n  Dcb,athaim  45te  Saget  Sfrael 

S^ÄS'Sii. Hancfi  XIX.  13p.  Hesmona  3 1   |fe  £aqer  3fröel  XX  2   j 

ÄfSSS^ 
 He,t.  ** wuctf<ö,5lic&e  'xx' Hennf  xix' ̂    ^l<m6m XIX‘ 5-  ©euföretfen  Sie  lärgpptiföe  Pag  XX. 

©err  ift  (Iraffmdgig  »egen  SWfibanb«  £)e*en*  «Stabt  XX.  2 3. lang  ferner  Untergebenen  XIX.  d7.  Hkncho  xx.  g*  bii  Damafcus  <* 
©eobeatbums  at  €gpptife&e  Srncfe  «Stunb  XX.  ,J7.  W   5> 

HimcÜirnmrnXlY  Hieronymus  S.  betreibet  Abel-Setim 

3rig-Kcgtftcr  XIX.  Cbcüü. 

Hobal 
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Hobal  (ScbWagerMoyfisXX.8<5. 121.  Jamur ,   Argus,  Tfchinga  9?u&ttt*Utt& 
©of^ößeif  Moyfis  xx.  141.  Sperlen^reicbe  $lüß  xvil.  67. 
Hon  SKdbelfübrer  ber  Ütubenifchen  2luf*  Jamues  glufitö  0 ber  fcbfoarp  2>racf  ge* 

rubc  xx.  9 1 .   fahren  xvil.  74. 
Hör  hodjer  25erg  39te  Säger  Sfrael  xx.  Jenifla  gluffeä  Sflönfle^gaU  xvu.  74. 

22. 95.  ,   Igfchan  Catbolifcber  ©tmtfdjer  (Sncfel 
Horeb  heiliger  $8erg  ©£>tt  erscheinet  vuFurdan  in0enbxvii.  1 5. 

Moyfi  in  feurigen  £>orn  *   Sßufch  xx*  Joannis  ober  Surghietl  ©nntfchen  gjrtn* 
17.25-59*95.  gibt  allha  Moyfi  hie  pen  ©tanbhafftigteit  tn  ©tauben 

^   ~   xvn.  12.  i7,  feine  Slnrebe  an  t>a£ ©efap  *   Stafften  19* 
Horma  ober  gluch/  Srt  ber  SBablffatt 

wo  Arad  gefchtagen  worben  xx*  1 3   5. 

Setg^nflFel  XXI.  Cbetls. 

©aarichte  €reup  *   ©pinnen  Tarantula, 
Ober  Phalangium  XXI.  110. 

Haiti  über  S.  Dominici  3ttful  XXI.  129* 

Hai-Ticn  Sorff  oon  (grbbeben  jerfcbmet« 

tat  unb  perfchüttet  20000.  xxi.  3   2. 

©anbwertföleuth  unb^anufacturen  in 

SDtotfcherlanb  xxi.  91. 

©arwSüchö  weiffebefcbribenxxi.  76. 

©aupt*@tabt  inTfchiliS.  Jacob  XX
I. 

78*79* 
Theodori  Pedrini  pon  €rbbe* 

ben  verfallen  xxi.  48* 

©<mg  ber  SSerfammlung  de  Propagan
da 

pon  (grbbeben  gefallen  ibid. 

Havana  ©tabt  an  SKeet«58ufenXXl. 
io<5. 

©eiliger  Sobt  einiger  Sfteubetebrten  xxi.
 

121. 

Herifeboconos  wilbe  in  SSauerlanb  be* 

f^ciben/  werben  mit  ©lag/  unb€i* 

fenbefdnfftigetxxi.  95.96.97 

Sürffem@ericbf  $u  Peking  1 8. 
jofephi  beß  itooljften  ©umfcpen  3>rin* 

fcen  brrphaffte  Antwort  in  bem  $er* 
cfer  $U  PekingXVII.  16.17. 

Irivan  ober  Erivan  aQt>a  erwartet  B*  Bar- 
nabe ,   Prem.  Avril  XVII.  4g* 

ifchtniazin  großer  gierten  in  £>ber*2tr« 
menien/  bat  einen  £>ber?3>atrtarcbm XVII.  49. 

juca  s®urgen  anftatf  SSrobs  xvn* 
105. 

Julfa  unweit  IfpahanWirb  baö  Jubiläum 
mit  großen  (Seelen  «gruchtoertünbet 
XVII.  91. 

Jupiter  fulminans  Ober  blipenbe  ©Ott* 

ner^@ott  ̂ rieg^@cbtff  xvn.  42. 
Jusbeken  ©eWerb  £U  Samarkand  XVII. 
50.  V 

&cgtßer  XVIII.  Cpetlö. 

jacup  Giorzeinal  ober  3acob  ber@inaug 
bemächtiget  ftch  beßSKetcbgnöCÖ  fei« 
neö  SSatterö  $obt  xvm.  1 2.  wirb 

,UI vmwiihv^v   "   '   mit  @ifft  bingericbtet  ibid. 
Heu-King  mdd)tiger  £anb*23ogt  xxi.  janikan  wirb  in  ber  SKatb  Stuben  er* 

Hiang-Yu  ffurpet  ben  ̂ dpferl.  (Stamm  3anitfcharen  Empörung  $u  Conffanti* 

zin,  beforbert  ©efcblecbt  Han-u  xxi.  nopel  xvm.  1 59. 
3.  ichtimaDewlet^erfifcher  Üteicb^lQer* 

©intritt  ifabelk  uttb  halb  betnad)  Co-  weferermorbetxvm.  23. 
.   lumbi  vernichtet  alle  ©offnung  ber  ichtima  Dewlet  wirb  feiner  klugen  be« 

Belehrung 3nbtaner  xxi.  137.  raubet /   porbemSbronPecbbret/  nn« 
©ipinSÄotf$erlanbxxi.92.  fc&ulbtgbefanben/  bannoc&inSSIenb 
©of*  Dernier  beren  9tatfc&en  xxi.  perwtfeit  XVIII.  90.91.92. 
151*  3berier  anjepo  ©eorgianer/  ober  ©ur* 

gtjjaner  xvm.  1 5. I.  Iman-Kuli-Begh  heimliche  SSerffdnbnufi 

Jibkflovvski  qjoWnifdiet  ©rog-Selfc  ..wSt^W^xmso. 

Ötct  ©^asticff  für  PP.  Avril  Ul*  Iman-Rcza  begrabet.  |*  ̂  

Beauvolier  na*  9KolÖau  XVU.  88.  rafan  ,   pr«d)tlflC  Mofchee  XVJJI. 

Jachufshiki#6«S^3<Sa«:XVII,6k  66‘  ^nnä 

morbet  xvm.  23. 
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@udf>  Saffel  bcttcCttntt&tgcc 

SKtiircgttcr  ja  zulffa  entwaffnet  xvm. 
11  2, 

Sfmad  au$  Sophi  ©efch!ecl)t  erger 
nig  in  9>erfleu  Will,  13.  ffabt 15- 

3fmad  n.  auß  Söphi  <$$efc bledSjt  dritter 
Rom  xvm.  i7. 

3fmael  bet  m.  au#  Sophi  ®   efc&Iecßt  £fer 
Zottig  in  Berßen  n>trt>  umgebracht XVIII  ip. 

ifpahan  bie  #aupfj©fabtin  f)erßen  m 
gibt  xviii,  127. 

julaver  regieret  3*  Sahr  XVIII. 12, 

Seiger  XIX.  Cbdte. 
      ■   .   j   i 

Jao  gehegter  ©inifc&er  tapfer  xix. 180- 

Jehncvmon  XIX.  134. 
JESUS  MARIA  JOSEFH  foflm  pX 
Man  irt  unterittbifchen  Capellen  ficB 
aufgebotten  haben  xix,  *42. 

Strmbait  beg  ̂ rinfcen  Cü3  ̂ örieff  an  P, Parennin  S.  J,  XIX.  29. 

Snfttln  £lept>anten--£ie6g*mit>  £aeum* 
big)«  twbeu  «te&(ic&  grämt  SWormef 
XIX.  145. 

Jofeph  fflnnijeii  &efl<ftit>igf  dt  in  ©Io«.’ f>enfem33erbötxix,i4.i5. 
Subeit  Mimmbfn58etg$oteb  nicht  be> 

fteigmXlX,  us, 
Sungfenu  ©imfd&e  »iD  lieBec  ffetBm  / 

«IS  i&te  SJemigfeit  befteefen  XIX, 
Ho € 

Öticb-Caffct  XX,  CbcU«. 

Jamnes  ®gpj>tife&ct  gantetet  XX.  17I 1 8« 

3aif öBec  be«  füuSjug  be§ 
a3oiS3ftoelxx,is,  B W*  ba  fraget 3fcad  XX,  >4 1. 

Jeabarim  45le  JWr  gflj^  XX, 2g, Jetebarha  A<>u  Saget  Sftael  XX,  |R, 
bet  Sfcoeliten  /   5e(5« 

Paß  Wra:fcbe  3»genb  tnS  ©Otts* bienft  änec&altentag, 
Jetro-Raguel  Moyfe  ©djWfget.SQattet! 

xx.  17,  paltet  »an  Madian  xx, 

80* 

Jochabed  Butter  Moyfis  XX.  25. 
Sorban  bet)  beflen  ©tranb  baß  \ct$U2te 

ger  Sfraelö  $tebet  mittmtfnen  gufi 
^rt  W   Sorban  $er* 

toetlet  XX.  24. 151. 
Jofephus  Flavias  ©ebraifcher  0efd&i<h^ 

6chretberXX.3i. 
Jofue  tritt  bie  SXegiertmg  an  XX.  24. 

uberfommt  »on  Moyfe  allen  ©e* 
Mf/  tt)irb  t)on  ©ettf  ®£>ite$  eifül* 
iet/  gebiethetsö.  SdgMoyieniube# 

fraget  bie  Sima* 

SS  ̂    ein  grofie 
«Bein- Trauben  OU#  Chanaam*  21* 
tpw  unb  Caleb  mirb  allem  uergonnet 

&*?  felebte  gonb  tu  betretten,  ibid, führet  ba#  Söofcf  truefne#  gug  burcö 
ben  3orban J   unb  pganfcef  allbort 

”vtn  ̂    örcffe  ***•&* Äjöepmabl  xx.  24.  begleit  bent rUolcf  2000.  Cfenbogentn  bie  23^ 
tung  Port  ber  23tmbiabe  absumeic&en* 

ßh  töottn  gebobren/  beffett _0ohn  mit  ihren  Nahmen  XX.  1 10.  , nTachäf  ©tammett  XX.  8 1* 

«sfeaeitten  ziehen  <mß  ber  tilgen  ©in 
0Ü5/  Unb  reifen  irt  PhäranXX.8^ 
murren  Sin g|t  unb  £0 btß  halber  1   g# 
megen.  Stängel  SBaffer^  /   gleifcb  / 

20- 22*  merbeu  mit 

SBachtien  unb  £)immcb  S3rob  at* 
fpetfetibid.  bbn  Pharao  beb  bemroj 
then jDleer  eingeholet  /   Riehen  bur<& 
felbeö  mtt  freefenen  gug  xx. .   g.  Js 
langen  baß  anbere  mahl  ̂ um  ratheu 
syeeer.  ä2.  beten  ba^goibene^aib 

25/  ^00°*  getbbtet  tut 6tra|biefer  Sibgoifereb  Xx.  iP. straff  ihrer  Un$urfjt  mit  ©cbmeeb 
gr^uchtiget  24.  gieifchf©ierb  mit 

|)e|tlcn?  gefhaffet  2   0.  Durren  mit 
0d)langen |   §8i§  gefragt  ibid,  tuer^ 
ben  aöfe  /   Sofae  unb  (taieb  an^ge^ 

^mmeny  uon  gelobten  2mb fchlolfen  2i.  22,  langmiertgr  Öiuhe 
P   Jetebarha  XX.  22.  ermorbenal^ 

Adar  ̂ 3*  fchiagen  ben^bnig 
Sphon  22.  empören  Reh  XX.  n<?( 
gehen  biinb  tn^  Treffen  1 1 7.  bie/  fo 
m   ber  SBuften  gebühren  /   foflen  mit 
Kjtnernen  Seffern  oerfehen  /   unb  be^ 
fc&nitten  tverben  xx.  iS2. 
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öucb^ajfd  xxi.  cbctlö,  &M>en  unJ>  *erfaöme  ̂ ff  er  m   (Speien 
-,        — — — . — . —               XVII.  44* 

Soffunen  fKott  empfandet einen  flüchte  Giften  3>-  (Stnifcper  (Seltenheiten  wer* 
gen  Sranpofen  fepr  höflich  XXI.  1 6 1   .   Den  l)em  ?>ort  ugeftfchen  33ottf<hafftct 

3<Jffunenmit€or^Oi)enmaienem^3u«b  für  feinen  $önig  nutgegeben  XVIL 
Sranpofen  um$ubrtngen  XXI.  162.  20. 

Ignatius  Alcejo  unb  Joannes  Rabonal  S.  Riffen  mit  königlich  ?<Spanifdjen  (Sil* 
J.  Procuratores  au$  Tfchili  XXI.  bec  Werben  errettet  XVIL  123. 
80.  ^thay,  Kitaski  5   n>rtö  bte  Wulfen  burdb 

SHinifcper  0efanbten  $lnrebe  hrp  £errn  Dicfe  5Bort  perffchen/item  Kithay-Ki- 

Perir  XXI.  1 70.  1 7   r.  thay  XVII.  .64. 

SHimfcfeer  0efanbten  2tnba<ht  xxif  $inb  wirb  Don  einer  93grin  gefduget 
172.  XVII.  82. 

3Öini(dje  23ölcferfchafften  aweperlep  ̂ tnber  unter  5J3dren  gefunben  ibid. 
xxi.  170.  Kobutan  (Stabt  fo  Die  <£bineferwiber  bi* 

Snbianifcpe  $ircben*3ttuRcXXl.92.  Calmufen  erbanetxvil.  5*. 

Snbiamr^uPatutaauöfdpig/  guteSftu*  Äomgei?RJerg  Iduffenthaltunb  Strbeit 

ftcanten  XXI.  99.  ^   Patris  Avril  xvn. 19. 

Snbtanifdbe  £epben  auS  ihren  2BiIb*  ̂ ranef betten  in  Maragnon  XVII.  107. 

nugen  ju  bringen  groffe  Sttühe  xxi.  fteieg  wegen  fcbdnbltchee  £ieb  xvil. 
1   f   8.  Ii2* 

3nbiömftf)ee  £)epbenfd)afften  unter*  Kur  ober  Cyrus  Slug  fahret  pdufffge 
feptbiiebe  Nahmen  xxi.  1 2 o.  :   (Stein  xvn.  52. 

Snbianer  fieeben  au$  Abgang  tauglicher  «ÄWW  teutfcber3ttnbalt  beg  (Schwebt 
%§net)enxxi.  «6.  fc&en  Söann^fieffxvn.  38. 

Snfill  beg  fteil.Dominici  Collegium  ad* 

baXXI.105.    ___     
Srrmapn  pon  benen  (Seelen  ber@ini*  ©ucteCaifci  bei?  xvm.  Ebetis  * 

föen  Zapfern  xxi.  4.    —   —   * — — 
Kahi-Kae  3fmaete  ©efdngnug  xvflL 

K.  17. 

^ögio^fen^rimIanbifc6er0rog^Muff-  Kalaat  foffbareö  ̂ leibS  föewanbnug 
ti  fepet  ab  ben  Cadi  ober  (Stabt* Muff-  XVIII.  36. 
ti  pon  Caffa  xvil.  7.  bebropet  ben  Karach-Kyefen  2lbfmro  aller  £oter& 
Bafcha  baö  abgepregte  0elb  benen  £5uben  xvm.  47. 

Cptiffengurucf  $U  gellen  ibid.  8.  Kardelan  Jacobi  Lob  XVIII.  1 13. 

Söpfer  Cam-Hi  eröffnet  feemben  Kio-Kilaner  in  Arabien  gemuhten  Die 
fen  alle  S9?eec*,£)dffen  age  Porten  Der  Slrmee  Mirr-Maguds  xvm.  1 3   g. 
SKetchs*  Stauer  ausldnbtfchen  (£ara*  Kirman  (Stabt  /   unb  ßanbfchafft  erobert 
Danen  XVIL  56.  XVIII.  89. 

betten  beten  9.  einen  Zentner  wagen/  Kiul-Pekient  ergibt  geh  Dem  Maghmud 
mit  welchen  ̂ rinp  Joannes ,   unb  xvm.  137. 

Francifcüs  belaben  pon  Furdan  nach  Äonig  Hujeim  fangt  feine Ütegierung  an 
Peking  gefübret  werben  xvn.  18.  Durch  ein  gewiffe  (Sapung  xvm.  30. 

Kim-Sumuen  Spor  auffer  welchen  5>rin*  3 1   • 
penö  3ofepp$  £eib  perbrennt  worben  Sfönig  in  bergen  ift  an  fein  0efap  ge* 
XVII.  24.  bunbenxvm.32. 

$ird)  Sttarid  Ütofen?(Eranp  /   unb  €a*  ̂ onigl.  0rog  ?   Butter  gegen  HufTeim 
pellen  beg  heiligen  Antonii  pon  Padua  ihren  £ncf  el  Slrgltft  xvm.  30.31. 
gu  las  Lajas  änbacpt  aUba  XVll.  ̂ onigl.  0rog^utter  gehet  benen  /pof? 
123.  (EapattnenbepXVlll.28. 

^ircpen  Der  heiligen  Ripfimae,  unb  Ga*  Kom  unb  Theran  gtPifcpen  biefert  2, 
yan^XVII.49.  ©tdbten  Wollen  EfsrefF  unb  Tamas  gu? 

0ea  famm 
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famm  f-eftm  /   unb  ihre  Slnfproch  et*  Älippm  ftocfee  bntj)  SBBimbemrrucft/ weflen  xvni.  148.  obernibergmorffenXX.n?. 
Korn  unb  Savan  erobert  »on  Theran  »er*  Änabm  beten  3ftaeliten  foBen  aüe  ertran* 

bm  Jlghroanerwfribcn  xvni.  149.  cfetwetbenxx  25. 
Kofoovv-Jpm  wirb  mit  ©eorgianetn  bem  Äopff©tener  fo  bte  Sfraelitifehe  <5ot* Mur-Wats  entgegen  geteuft  xvni.  baten  brt>  bet  SDJnfhrung  haben  ette* 
79.  ferne  i^nfcblag  ju  ifpahan  per#  w 
Itnbert  ibid.  bleibt  in  Treffen  auf 
bem3>lafc/  fein  Seben$#  begriff  8 1. 
82. 

Krufinski  R.  P.  Judas  Thaddaeus  S.  J.  20* 

Sa&nn  ifpahan ,   feine  Verrichtung 
XViii*  2.  f   ommetin  bte  innerffe  23er# 

treulicftfeit  mit  Efik-Aghari  XVIII.  3. 
^npffec  *   ©elb$  gewaltiger  ©cbaben XVIII.  3   7, 

Kurtfchcn  fepnb  t)on  Königen  in  9>er# 
ffenp  föchten  gewefen  xvm.  2   o. 

Kuruk  ̂ lu^ug  auö  Haran  XVIII.  49. 

ien  muffen  XX.  8   3. 
treiben  ̂ ©eburg  XX.  81. 

JtViegö  *   Änderung  Sfraete  XX.  83. 
jtuuDfcbafftec  XII.  fo  Moyfes  au^gc* 

fötät/  tommen  $urucf  xx.  1 1 5, 1 1 6. beto  Nahmen  104. 

Seiger  XXI.  Cbcils. 

Kamopi  ging  m   befien  oberen  $&eil/ 
wcenge  bei:  Kacao#©taübm  xxi. 

128. 

Kao.ßuetiffer  Jtöpferl  ©efebfeebt* 
Han  i(t  etlichen  £Sauren#j£}wtten  in 
Se-Tfchang  porgeffanben  XXI.  3. 

ovauranen  SBilbmenfcben  pon  Patre  Ar- 

Äflpfetlajjet  ernbonCinam-Fu  empfan*  *et  gewonnen/ getauft  xxi.  88.8?. 
gene«  ©Reiben  bem  Sßlut*  ©ecicht  Äitapnnen  /   nnb  SÖtafcutmen  halten  P. 

Sucb-Kegtder  XIX.  Zbcüs. 

mffellenxix.  14. 
Zapfers  2Btüen  ift  in  China  bte  einfeige 

fKicbtfcbnnr  xix.  1 2. 
^dpferögorn/  Ubertotnbung/  neue  Stjf/ 

Unterrebung  mit  Mazi ,   unb  Mant- 
ScheukenXIX.  16. 

Äapfer  in  Sina  tfj  ein  geinb  beg  heiligen Evangelii  XIX.  y   6; 

Gmgnas  5.  Donath  gefangen  xxi. 
*7U 

Kirchen  /   unb  Sauger  s,  j.  Peking 
3*  öon  Krbbeben  Pemmflet  xxi. 

31* 

Äonigö  in  Spanien  na^bmed.  ©c&u£ 
bem  Mhfionen  nnb  Öefebrteft  xxi, 

99* 

IO. 

—   ' -   -   •   /   ♦   yy+ 
^lag  beg  gelbberrn  $u  Mugdan  tff  benen  ̂ ontg  in  Spanien  Carolus  mtrb  Storni# 
©umfc&en  9)rin&en  fcbdblicb  xix.  feber  tapfer  xxi.  J4,.  höret  offene# 

}$>  äwep  wegen  änbtaner  wibnge Spartbepen  an  xxi.  M   r.  i42,  &c. Konfchak  R.  P.  Ferdinandus  reifet  nac5 

Kalifornien  xxi.  ho. 
^riegö^tpnep  /   nnb  £>rbmtng  beren 
sftaWmXxi  154.  &c. 

^un|t  bte  ̂ tnbg  flattern  einfupfrcpfc 
fen  i|t  pon  100.  3&brenin China  be# 
rannt  /   mit  piden  R3emerctungen 

xxi.  i   4. 

Ännft  beren  Kbmefern  natürliche  23Iu# 

men  nad&|uarten  xxi,  25,  * Swnjt  Ginnten  ©mifcöer  geueb  /   nnb 
©tammen  befebriben  XXL  55. 26.&C. 

4R!lögs©(brifft  beg  Schemutc  tpirb  bem 
Surgen^Statb  ubergeben  xix.  10. 

Koen-Lao  -Ye  fonfi  Koen- Yn-Tfchang 
©ini((berSlbgottxix.  21. 

^!rieg^i#unb  ©tabt  *£)berfier  perfolget 
bte©untfc&e:9)rin8en  xix.  ss*$6. 

Seiger  XX.  £betld. 

KalasKalfchXX.  52. 
^alb  Anbetung/  fud&e  3fraeliten. 
Keeleatha  24 .   Säger  Sfrael  XX.  21. 

97* 

Kibrot-Attave  chet  Su0e@ta6ft  iS. 
Saqer3fmlXX.y8.8i.86, ■*”3"  W!'"»-  — *■/«•  an  JU,  t 

^unh  g>titf}et*»3t0h  hutch  7.  Säg  gflgttibiß^oo.durbmunwatörgUM ^   ’   Tigris  gtgentBnfgangXVB,  45.46. 
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Lama ,   Lafhalovv,  ob  biefer  ber93rie|fer 

Joannes  fep  ?   XVII ,69. 

£<m^$Bittn*wig  $uPatute  XVII,  n   i, 
Sac&erli<t)e  gehr  pon  Ali  ,   uni)  Omar 

XVII,  4P, 
La  Rofche  Miflionarius  S,  I,  empfanget 

Patrem  Avril  £U  Bedis  XVII,  46* 
geben  utib  £obt  beg  ©unifchen  SPrin&en 

JofephXVII.  21, 
Leday  €atholifcher  ©untfd&ei:  ©tcfel 

XVII.  15. 

Lcgfchen  (£at&oltfc&er  ©unifc&er  (Endel 
XVII,  1 5. 

Leking  (gatholifdjcr  ©mtifcher  ®tdel 
XVII.  15. 

Lena  glug  oott  Klippen  unb@anbbänd 
XVII.  74. 

Latacunga  @tabf  beg  ̂ ÖnigteicijS  Peru 
befd)rtben  XVII.  9% 

Lerneca  3nfttl  in  QCppettt  XVIII,  43. 
Lertfchen  gatholifcher  ©umfeber  <SndeI 

XVI.  15. 

Lezinski  spoblnifäjer  ©efanbte  nach 
SRofcau  fommet  mit  benen  oon  ©raff 

Syri  $urud  gelaffenen  Miffionariis  an 
XVII.  8   3 .   abgewifen  ibid,  8   d. 

Setter  33orffanb  p.  Joannis  Sterk 
(gtodboltn  XVII,  34. 

Livorno  Arbeit  OÖba  Patris  Avril  XVII. 
4a, 

Lyon  attba  fommet  p.  Avril  mit  P.  Phi» 
üppo  Couplet  an  XVII,  42 ,   oon  ban* 
nen  auf  bern  5RttteÜanbifd)en  SÖGcer 

große  ©efahren  xvil,  1 1 4. 
Lubebe  <£atholifc&er  ©unifcbec  €nde! 

XVII,  15, 

Bud^Keg  tffer  beji  XVIII,  Cbrilo. 

ganbfdpajften/  fo  3fmael  feinen  ©ohnen 
»ermadbt  XVIII.  1 6. 

ganbfd)a(ften  /   fo  Schach- Abas  bettet! 
Wurden  entrijfen  xvill.  20, 

gapptfehe  ̂ Äepnung  an  ̂erßfc&en  ©of 
XVIII.  2   5. 

Lesgier,  Ullb  2anbfd)afft  Herath  ®ttt* 
porung  XVIII.  85. 

Lerier  ober  Larier  ,   ttttb  Bachtylarier 

gwptracbt  oerliebret  Ifpahan  xvill. 

40. 

Luft-Ali-Kan  ̂ 3erftfcbeS  gelb*gürffen/ 

unb  feines  ©c&wagerS  Unheil  xvm. 

87*  perlegt  feine  Slrmee  in  ber  © of* 
©ern  ganb*©ütter/  werben  auSge* 
plunbert  89»  wirb  nach  ifpahan  ge* 
fa'nglicb  gebracht  9?.  opffert  feinge* 
ben  furSchach-HuReimpö, 

Buch  Gaffel  XIX,  Uette. 
LatosXlX,  134, 

Lete  oberLathopolis  XIX.  142. 
Li -Maria  $J)rin&  Pauli  (ghegemahlttt  be* 

fennet  (Ith  eine  <£priftin  Xix.8. 
Lo  Joannes  7#d^tts^  Smtglitig  wandet 

in  ©lauben/  erholet  ftch/  unbbleibt 

be(ldnbigxix.8, 
Lu  Petrus  7ter  ©ohn  sten^  gurffen  Sur- 

niama  famt  feinem  ©ohtt  Paulo  ge* 
taufft  xix.  5,  perlaugnen  aus  gorcht 
baS<Ebriftli$e©efafc/  werben  be§* 
wegen  beftrajft  /   6.  bereuen  ihren 

gepler  ibid. Lombard  Miflionarius  S,  J.  berenSEBilb* 

menfehen  in  Gujanne  XIX,  100, 
Lotus  XIX.  1 34. 
Ludovicus  XIV.  ■König  in  gctmcfreicfj XIX,  104, 

Kegtffer  XX.  Cbetls, 
Laban  XX,  8   r. 

Säger  obwohlen  iebeSunter  feinen  Gucö* 
ftaben  per^eichnet/  Witt  boch  ben  ge* 
(er  erinneren  /   bag  fie  in  biefen  $heil 
gwepmahl  angefeget ;   einmahl  fehs 
turp/  baS  anbere  mahl  werbe  fie  un* 
ter  biefen  Guthaben  L   ausführlich 
mit  Gebeutnugen  ber  ©ebrdifchett 
©runb  Porten  /   Gegebenheiten/ 
Ittnmcrdungen  /   Gefcfjreibungen  tc+ 
Wieberholen  /   bemnadj  fep  insgemein 
ber  Situl/  wie  folget : 

gager  ber  $inber  Sfrad  pon  Rameffe 
big  Galgala  beren  gahl  unb  Nahmen XX,  14. 

gager  1. 3frad  p   RamefTe  ̂ rabifh  Bef- 
fatim,  helfen  Gebeutnug  XX,  30. 

gager  n.  3fraelS  Soccoth  ärabtfeh 
Schendeli  Gebeutnttg  XX.  3   2. 

gager  III.  3fraelS  Etham  Sirabtfch  Ram- Raa,  aSe6cutnnßxx,  3j, 

gaqft  IV.  SSftfltl  Philahiroth  SttaBifd^ 
Thairek  XX,  3   5,  58et>«UttUtfi  37, 

§f  2«aet 
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Säger  v.  Sfraefä  Hebrona  Stfrabifdj  Ge-  Säger  xxx  . Methca  Gebellt  XX  127’ runde! XX, 4?,  Säger  XXXI,  Hesmona  SsÖebeilf  XX 

Säger  VI.  3frael Jetebatha Tajib  122,  *oeoettt.  xx* 

SrÄ;WÖS  ««“*“ 
tmi  yil  3frrt(!  3Büftcn  Sui  »l«  ®tSäSSST*?“  **"  *" Etham  ̂ tabifcbSedurbebentXX.  48.  Saget  XXXIV.  Gadaad  SSt&Cnfnufi  XX 

Saga  vm.  Sftaelö Mara 3{ra£>tfc& Mar,  D   «öwcnmuß  xx, Marar  Gebeut.  XX,  49, 
Säger  IX.  3fraei  Elim  3lrabifc&Tur,Tor. 

Söebeutrmf  xx.50, 
Säger  x,  3fraelö  Aüamfuff  Sfrabtfdj  Ba- char  Colzim  XX,  5 1 ,   Gebeut  5   2 . 
Säger  xi,  Sfrodö  in  Antritt  Sin  gfra* 

bifcbSele  Sebent  xx.  5   3, 
Säger  XII.  3fraelö  Daphia  5lrabifc^Soyle 

Auslegung  xx,  54. 

124, 

Säger  xxxv,  Jetebatha  Sollmetfcbung 

XX.  125, 

Säger  xxxvi,  Hebrona  S)oHmetf<6mig 

Säger  xxxvii.  Afliongaber  ©ttechtfdi 
Ä   Poflidion  &oHmetfdjtmg  xx.  132, Säger  XXXVIII,  Zin  £U  Cades  XX,  132, 

ac&f  2fomercftmgen  be©  tiefen  Säger *3?*  *34* 

« (igcc  XIII.  Sfraete  Alus  ärabifd)  Abel-  Sag«  xxxix.  an  SBerg  Hör ,   Gebeut 
Harak  Gebeut  55*  XX 13-5  w 

^.Sa,m°naXX.l36.  SB*«*. 
Saget xv.  Sinai  Slrabifd)  Sele.  4.  mereE*  Saget  xli.  Bunon  SBebeutnafi/ aH&a njutbige  ©adjen  xx.  «6.  SBebeut«  häufen  übel  bie3fa>elitenxx.  137. 1   (rtnttwrff  ibid.  Snger  XLll.  oboth^3ebeutnu§XX,  127 

XqVI  iQbroth  Attave  Suffgra&er  aHe  3nn»oj)ner  »erben  niberge* AA.  0,  lt»dCf)t 

Saget  «fiSS 54.
  Jeabarim  XX, 

£TC  XIX.  Hazerotfa  ätöblfcl)  Hazar  Sße*  Söget  XUV.  Dibongad  an  Stuß  Amon, beut,  xx  87  •   -S8ebeut.xx.  t4o. Sa^t  XX.  Rethma  Sltabifä)  Ramathim  Saget  XLV.  Helmon  Deblathajema  bef* SSrbeuf.xx  93,  fen©cDmetf(^nng  xx.  144. 
xx:  Remmom  Pharez  an  8erg  Saget  XLVI.  am  ©ebürg  Abarim,befim 

JW^XYTT  ̂ ICtKUt' of"  h   rÄ  r-u  i   n   ®#B,B<<Ä»n8  XX,  i4y. :rVLeb  5baleP>  £«8«  XLVII.  Abel  Setim  SBebeUf.  XX. ober  Mefchmar  xx.  96,  Söebeutntifi  146, 
^«^ItoSbumunb  £>erg*  Saget  xlviii.  unb  lefcteö  bet  Äinbet 

tW.xÄdtaMHf4AlteokXX,  3S“l)“LSHlS"“.äl|; 
C   XXIV,  KM,  WWMfc 

fchenne  gebeut.  XX.  97.  Lavafch  XX.  5 

Gaben«  y?C  o8  4c1her. ®MfWvWt  SBeföreibung  Weg  ©e* 
p»«.bwm  XX-ss.SSebeut.  99.  bürg/  unb  roaö  Ijietoon  p.  Felix  be< Saget  XXVI  Arada  Sta&lfd).  Gayan  jjeuget  XX.  96. 

swJyvtt  m'19\  lu0\  o-  _   ,   Seoiten  burcö  bero  ©cjjroerbt 23000, 

■“  StSSt  JSSSgS? 
ÄfStSc.,*  ^i»ws

irtt,«w»saM* 

ÄS.Th.«XX„..  “SÄ* 

Stt* 



©ucft^ajfet  &eiicftt>ütDtget  ©«d^cit. 
Sagen  beren  Grobem  xx.  50. 
Suftgrdber  i6te  Säger  3frae!/roober  bie* 

fer  Nahmen  feinen Urfprungbabexx. 
20. 

$ä$et  XXLCbctlö* 

Sanb'Ebarten  Ebineftfcbe  unb  anligen* 
ben  Sdnberen  fepnb  tf\  5>anö  unter 

t>er  ?)reg  xxi.  36. 
Soppen  ober  Songobren  xxi.  1 19. 
Las  Cafar  tPiberlegt  R5ifd)0|f$  POtt  Da- 

1-iana  Ucfocgen  XXI.  143. 
Lavit  S.  J.  Miflionarii  3^etg  POtt  Rochelle 

big  Cajanne  XXI.  1 15.  erfte  .J^anb* 

lung  mit  saöübmenfd&en.  ibid. 
Laurentius  U-Ang  j£)alb*Doäor  tauftet 

feine  ©cbmefter  /   fernere  SBegebenbeit 
XXI.  13. 

Leang-Ud  $dpferl!Cheg£augXXI.  3. 
Seben&2irt  beren  Sftatfcben  xxi.  148. 

&c. 

Seibetgner  (E^rtfftn  bereifte  Antwort/ 
unb  Epfferin  ©louben  xxi.  1 2. 

Seib*  SÄerpt  ber  ̂ otfdben  xxi.  1 5   y. , 
Setb^erpt  Der  ©tuifebe  Mepnung  POtt 

^Matter  *   Smpfnng  XXI.  1 4. 1   ?. 
Lima  ober  Callai  ba  bot  t>te  ©efeöfebofft 

3Efu  >.  ©dnger xxi.  8 u   liebreiche 
0ojifrepgebtgfettibid. 

Li-Tfching  ©tragen  *   Dtauber  befteiget 
ben  ̂ dpferl.  Sbeon/nenttet  ftcb  Tfcho- 
van-Keu  XXI.  3 . 

Sob  ungemeineö  R.  P.  Franc.  Borinie 
XXI.  86. 

Lombard  S.  J.  Miflionarii  SSefebWttg  be* 
ren^Bilbmenfcben^uKuru  xxi.  n 7. 
feine  Verrichtungen  /   sörteflf  ibid. 

Lu  Joannis  Xobt  XXI.  37. 

Ludwig  £)err  Pon  Miranda  ©fijffcUttb 
grepgebigfeit  ber  Miflion  s.  Peter 
XXI.  86. 

M. 

Mogtftrot  $u  ©foefbotot  aufbemütotb* 
&OUg  Perbbret  P.  Joannem  Sterk  S«  J. 
XVII.31. 

Mairum  ober  Miron  XVII.  10. 

Stängel  on  Büchern  beren  on  Sfa§ 
Orinoko  OuPgefepten  Miflionarien 
XVII.  1 13. 

Maragnon  em  etoiger  ©ommer/  feine 

21 1 

seBafmfe  SSBwg  /   feine  gagl  xvn. .   IOI. 

MARIA  jungfräuliche  Butter  bilfft  in 
ougenfcbeinltcber  ©efaprxvii.  120. 

MARiä  2(engften  ober  7.  ©cbmerpen/ 
alfo  benanntes  Saft  *   ©ebijf  xvn. 
II 6. 

Matfcb*  Route  POtt  Mofcau  big  Peking XVII.  71.  item  auf  ©glitten  *11 
SBmter&geit  ibid.  72. 

Mathematifcbe  ̂ Ibttieffung  POtt  Bokara 
big  Peking  XVII.  56. 

Mefopotamiam  burc&  IttUbfome  ffteig XVII.  45. 

Metropolit  $u  Slftrocan  fonberlidbe 
«Ooflicbfett  gegen  unfere  Miflionarios XVII.  59. 

Minorca  aöbo  fOtttttiet  P.  GuttmanS.  J; 
noch  ouögeftanbener@efabr  onxvii. 

115* 

Miflion  in  ̂ rimmifc&er  Sartarep  ifttti 
belferen  ©tonb  xvn.  2. 

Miflionarii  ̂ 3emjf  XVII.  9   8. 
Miflionarii  S.  J.  auS  600.  fo  in  Chinam 

obgereifet/  fepnb  iQo.allbortantotm men  xvn.  42. 
Miflionarii  an  bem  glüg  Maragnon  per# 

fommlen  ftcb  alle  pepte  3abr  bep  ib* 
ren  Patre  Superiore  XVII.  101. 

Miflionarii  eines  pon  bem  anberen  tuet* 
te  Entfernung  an  ben  Slug  Maragnon XVII.  100.  febmipen  SÖlut  ?o2. 

Miflionarii  tPerben  pon  dortig  in  ©pa# 
men  boebgeaebtet  /   wobl  gebalten XVII.  110. 

Molach  gjerftfd&e  Pfaffen  Pon  Surcfen 
perfolget  xvn.  52. 

Mongulen  Sartarifcbe  #epben  fteben 
unter  ben  Erp  *   Säften  pon  Jusbek XVII.  56. 

Mofcau  betpobnf  pon  6.  big  ?mabl  bun* 
bert  tanfenb  ©eelen  xvn.  64» 

Mortaz  Ali  SßerftfcbeS  Ebren  *   SBBort 

8u  tbren  Propheten  xvn.  49. 
Mofcbeen  feartarifebe  $u  Caflimoffo 

Mofcau  ungebinbertxvii.62. 
Mofeomitifebe  ©glitten  bep  SaratofF 

XVII.  62. 
Mouran  p.  s.  j.  tpirb  mit  benen  ©uni* 

(eben  ?)rinpen  tnö  Elenb  perfebtefet/ 
tauffet  aöbort  ben  6ten  ©unifeben 
5)rinpen  xvn.  22. 23. 

Munglen  2öe|HRorb  Sartar  ̂    ©ebtefb 

g   f   2,  XVII 
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Süffel  &cn(fi»öt&tgcr  (Sacfjett. 
XVII.  c7, 

©iÜ&feeligEeitm  P.  Avril  een  Czariza 
bt|j  Saratoff  XVII.  6 1   , 

Kcgiftcr  XVIII.  £bdls, 
Mahomet  Codabinde  CUIS  bettt  @e* 

fdftecf )t  Sophi  iv.  $bnig  in  Refften XVIII.  ig. 

Mahomet-  Pafcha  ttberWWtben  XVIII. 

18. 

S9?abometifcbeS$?oncben*Hlefter  xviii. 

50. 

SÖtah  ometifebe  2lfftev*%)faffen  bewahren 
Mirr-Wais  SibftCf)tcn  XVIII.  69.  70. 

Surft  ju  Cachet 
XVIII.  82. 

Mahomet- Walli  haltet  mit  Mirr-Magud 
unter  ber#anbxviii.  ^17* 

Maeffum-Begh  fJtatb  wiber  3fmael XVIII.  17. 

Maja  mageres  Dfemt  *   Hameel  xviii, 

58. SÖtamepb  beren  Slgbwanern  wirb  pon 

Snnwobnern  Ben-Ispahan  gerdebet xviii,  1 19. 

S9tarmur*gaf  wirb  belagert  xviii. 14. 

Mafchataperlibrenbie^ortugefmxvm. 

88. Melik-Magmud  ungerechter  $5eftaer  ber 

Jfrauptftabt  Mefched  XVIII.  1 57. 
Mefched  pefte  ©fabt  tn  Corafan  aUWO 

ein  herrliche  Mofchee,  wobin  allen 

9)erftern  j$u  wallfahrten  befolgen 

wirb/  nicht  nad)MeccaXVlll.  2   g, 
Meter  teutfeh :   £>ber*  Hämmerling  xviii. 

33* 
Miangi  eines  SnbianerS  /   unb  geweiten 

«OofmeifterS  beft  Mirr-Magud  üfatb xvin.  108. 

Mirr-Magud  bat  tdgltcT)  baS  Vftttev 
Unfeir  gebetet/  ganb*unb  $riegS^ 

Surft  beren  Slgbtuanen  xviii.  58. 
©obn  beg  Mirr-Wais  wirb  $um 
£bron  erwählet/  jibet  #afaraper/ 
unb  ©erater  an  ftcb  85. 86.  perfud&t 

fein  @lü<J  mit  feinen  Slgbwanern  100, 
erobert  Kirman  bie  untere  (Stabt  1   ®   r* 

Riebet  nach  ifpahan  104.  nimmt  bie 
(Stabt  in  Söeftfc  127.  regieret  an* 
fangS  löblich  128.  fangt  an  $u  to* 

ben  13°'  beb  3eft  sefcölagen  14°* 

fein  RSuß*  geben  rbid*  tobtet  alle 
^Prinßen  aus  königlichen  ©eblut 
I41*  wirb  rafenb  enthaupt  142. 

lebbafft  befdjriben  144. 
Magmud  Butter/  Miangi  fein  gehrrn ei* 

fter  werben  gefangen  xviii.  147. 
Mirizes  wirb  bep  gebleiten  pon  feinen 

föatter  Tamas  |um  Seicbs^rben  ein* 
gefepet  /   bingeriebtet  xviii,  1 7. Mirza  -   Salmas  bidjtet  eine  Untreu  bem 
Abafan,  enthaupt  xviii,  19 . 

Mirza-Sephi  SlUC&t  ttad)  Ba&yaci  XVIII. 

140. 

Mirza-Sephi  dltefter  S3ruber  be§  Esretf 

enttoif^et  aus  Haram  XVIII.  158. 
Mirr-Wais  pon  Candahar  naeb  Iipahan 

gefebiett  erftbet  groffen  SQortbeil 
XVIII.  54. 

Mirr-Wais  ©erfommen  fchdnbet  Sran* 

^bftftb.  Mercurius  ,   wirb  ft>iberlegf xviii.  6   r,  feine  Slnperwanbten  unb 

SÖefreunbte  werben  htngericht  ibid, 
pertritt  $u  Candahar  ERentb*9}?eifterS 
Statt/  feine Aufführung  62. 63,64. 
f   ehret  auruct  nach  Candahar  mit  grof* 
fen  ebren  75*  giebet  bie  Aghwatter 
an  ftcb  /   entleibet  Georgi-Kan  famf 
feinen  Anhang  7   6 *   Sernerer  betrug 
78.  Sftad)  feinen  erften  ©ig  laffet 

ein  Sfttmp  prdgen/  ftirbt  xviii.  83, 
Mogol-Sultan  fte^et  ?)rinp  Tamas  be» 

XVIII,  15  7. 

Morath  -   Kan  AJwanfS  Söruber  (liebet/ 

perglei(bet  ftcb  mit  feinen  trüber XVIII.  14. 

Murfchid-Kuli-Kan  erhaltet  Mirzi-Abas 
bep  geben/  bekommet einen tbbtlicbe« 

£)ib  xviii.  1   9, 
Muftapha  ©roß* Vezier  commandirt  bie 

Armee  wiber  9)erfter/  fein  ©pott XVIII.  ig. 

Muza-Caimoder  Muffa-  Caiszem ,   pon 

welcher  Sophi  berfpriefien  foll  xvni, 
11* 

©ucb^fcl  XIX  fcbetle. 
Madie  XIX^  138» 

Maghalhaens  S.  J.  Miflionarius  lommt 

auS  Portugal!  ̂ uruct  nach  China  als 

<23efanbte  feine  Audienz  bep  Vum- 
Tfehing  bem  Ädpfer  xix  4 1,  23er^ 

gnü* 
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©ud^Saffel  bencfmurbiger  ©ctZeit. 

gnügenheit  beß  ©intfZen  $ofg  42 , 
überreiZct  feine  0efZend:  4 1   « 

SKab^eit/mit  tadefjer  tugenbhaffte  fahr* 
ltd)  erflöget  werben ;   ift  ein  ftarefer 
Slntrib  tugeabhaft  §u  leben  xix. 
68« 

Mal-Ki  XIX,  139, 

Sttanbariner  bemühen  ßZ  SPrtnp  Ur- 
tfchan  $u  tobten«  xix,  19,  beruhten 
ben  tapfer  Pon  Antwort  gemelbteg 
$rinpen  ibid,  greifen  3)rinfc  3o* 
feph  mit  neuen  gragen  an  1 7*  1 8. 

Sföanbarin  barff  feinen  2)ienft  ablegen 
feine  framfen  Eltern  ̂ ubebienen/  Ge* 
btngnußenbarbepxix.  75. 

SOlanbarinen  berorbnen  bie  (£btift liZen 
^annöbilber  unter  15«  3ahr  bem 

tapfer  niZtmtpQeben  xix.  8. 
Sftanbarin  Pornehmer  begehrt  feine  SEBür* 

be  ab^ulegen  feine  frande  Butter  &u 
bebtenen  xix.  7   6. 

SPtanbartnen  pflügen  mit  bem  tapfer 
XIX,  78« 

Sttanbartn  peuchen  /   fo  fte  pongemeinen 
unterfZetben.  xix,  66 , 

SEanbarinen  legen  Metello  83efZwefr 
nußtmSSBeegxrx.41, 

Mantale  XIX*  138* 
Mandaho  £)ber  ?   S02anbartn  xix,  3   2. 

Mantfcheuken  ©inifc^eS  0efZleZt  XIX, 
17« 

Mara  ̂ Sebeutnuß  Xix.  103, 
Mareoter  ©ee  waö  befonberö  xix. 

145* 

Maria  wirb  pon  SürdifZen  grauen  an* 

gerufen  xix.  149. 
Marmel  unb  ©teingattungenmfgppo 

ten  xix.  126, 127, 
Mafiao  -   oell  ober  Paul  -   Ma  gebiente 

5>rmpenö  3ofepb  xix.  1 5. 20. 
Maflor  XIX,  1 3 1 . 

Matthias  ber  ©eil.  Sipofiel  firbt  in  $6* 

ntgreich  Tanyu  Barantola  XIX, 

99* 
Mcdin  föiünfc  beplüufftg  2.  $r.  xix. 

129* 

Meinung/ unterfZibliZ  wegen  SSobtbeß 
heiligen  Matthias  XIX,  99,  &c. 

MclambolisXIX,  13  1, 
Melteffan  XIX,  133. 
MelukiaXIX.  134, 
Memphis  XIX,  1 42, 
Mendes  XIX.  1 3   8. 

Menufie  XIX.  133, 

Mera-Kemi  XIX,  140. 
Meteferraca  XIX.  133, 
Mettello  Don  Alexander  Suoza ,   Y   Me- 

nezes  ̂ ortugefifdjee  GottfZaffter 
fommet  an  POn  Macao  tu  China  XIX. 
41*  befen  Gegebenheiten  52,  53, &c. 

MezraimXIX.  igi. 
Miflionarii  s.  j,  fZiden  betten  ©uni* 

fchen  gürfien  naZ  Fwdan  0eib  xix. 
15* 

Mittre  $bnig  in  fgppten  xix.  T45 . 
SJiobel  beß  $alb  *   Äopfö/  welken  bie 

Sfraeltten  angebetet  höben  xix.  105.. 
Moeris  ©ee*GefZreibung  xix.  62. 
Moes-Ledin-Illach  XIX.  139. 
Mon-Feluth  XIX.  133. 
Mofchee  tn  bero  #0ÜeMoyfes  40,  £<*$ / 

unb  SftdZt  gefaltet  xix.  1 1   r, 
Moyfis  Grunnbeßperfuchten  SBaferö/ 

unb  merdwürbige  ©aZen  xix.  1 1 3, 

Mugdan  fonfi  Sching-Yang  XIX.  i   o. 
Mumien  in  €gppten  xix.  148.150, 
Mufchl  Slrt  Ur  firnen  genannt  xix.  106, 

Säger  XX,  Cpälö, 

Sttadjabaer  3uba£  iünbet  benen  SoP 

dem  (£fau  $rieg  an  XX.  1   u . 
Spiabianiten  wanberen  /   maZen  mit 

SDioabiten  ein  Sold  rntgxx,  127. 
SDiabiamten  treiben  ihr  Sieh  nad)  Hefe- bon 147. 

^abianitifZe  5   *   Sürffen  mit  Balaam  wer* 
bettDOttPhinees  getobt  XX,  148, 

SpjabianitifZe  Sftdgblein  perführen  bie 
Sfraeliten  m   Un^uZt  /   Slbgotterep 
XX.  23, 

Makeloth  27«  langer  Sfractö  xx.  21. 100. 

Male-Acrabim  ,   Acrabe ,   Acrabis,  A- 
crabathane,  Toparchia  Acrabathana* 

lauter  Nahmen  Jeabarims  XX,  138. 
Mambre  ein  Sauberer  xx.  18, 
Manna  ober  JpimmePGrob  befZeret 

0£)tt  benen  3fraeliten  burZ  4°- 
3al>r  in  ber  SEBüften  xx,  ?   9*  baran 
ecfelt  Sfrael  8 2   nimmt  (£nb  1 52. 

Manatfexx.84. 

Mara  8te  Säger  Sfraetö  XX.  19.8^« 
iKaraniten  pon  wannen  fte  alfo  genannt 

werben  xx,  49. Maria 
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Maria  ©(JjWefl tt  Moyfis  Wirb  augdg  ig 
XX.  91.  ff  irbt  Cades  XX.  133,  20* 

Maron-  ober  Meron  ©ee  |ßnfd(jen  Csefa- rea  Phiüppi  unb  @alilaif$en  fStfeeü XX.  147, 

SJfarmelffefnene  Oencfma&lxx.  113. 
Mafia  23erffudjungg*23ac|  xx.  19, 
Maflada  Jfteut  Gay  an  XX.  1 3   r. 
Mattana  au$  Segen  ©ob  fauffet  cm 

33ac()  über  Sie  äbbdler  Nahaüel  5   unb 
Bamol  big  an  ben  föerg  Pasga  xx. 143* 

Medad  t\m  au$  72*  ältmdnnem  xx. 

82. Melanes  ©eburg  aniego  baö  2(rabifd&e 
©eburg  genannt  xx.  8   y. 

Memphis  beru&mte  @tabt  xx.  17. Merari  XX.  8y. 
Meriba  j^aberbadb  22. 
Mefia  Moabiter  $ontg  xx.  9. 
Mefchinar  ©eburg  XX.  96. 
Methca  Sag  3   0.  Säger  Sfraelg  xx.  2   r. 
Meuterei)  3fraelö  an  £>ffer*S?tter  au$ 

s.Urfacbenxx.82. 
SOta^ud&en  bargen  bie  Sfraetifen  xx. 

30* Mezraim  bat  Chebron  in  GeraraoSetf 
idum^a  gebaut  xx.1,5  Deren  9?at)men.o4, Minfehene  @tad)cl«S!u§  XX.  17.  i9,  Moyfes  (Jißcf  Den  Sotn  @Sff«e  £mrf& 06«  Somaa*7  fo  Dur*  24  Soe&er  Doö^ebet XX  .93 

,?efm!@(ocE  •Dot)et>  6mmö  Moyfes  lofief  einen  /   fo  ben  ©abbatb 
Misphat  ein  ajronn  XX.  g7.  Moyfes  l>amf!^ 

Moab  unb  Madian  Sanbfcbafften  XX.  w   .   .   ”   ™e"n  ewiteneit 

tet  bie  ©djaaf  feittcö  (5d)f»iger^3at= tecö-  ©£)tt  erfebeinet  felbem  m   Sonv 
sSuidj  XX.  17.25.  feine  SBunber* 
Ututb  tuttb  in  (Scbiang »etteljrt  25. 
peroanbeit  SSBaffer  in  SBIat  ibid. 
»erfüffet  baö  SBafler  XX.  >   9.  Moy- 

fes ©ebet  gibt  3ofue  @ig  übet  bie 
malecitec  XX,  eg.  (teilet  nad)  üiatb 
Seti’o  anbere  Unter«  Offider  xx.  6   5. bauet  ©£>tf  einSlitar/  ridjtet  12.  ftei* 
nerne  Semfmaf)!  ber  XII.  ©efcble*« 

*0  n   68,  bauet  ©»Ött  neue XX.  70,  bricf)t  bie 
©efa?«£affe(n  xx.  69.  bringt  mit ferner  Stutben  2Ba|fer  auö  bem  Seifen 
floreb  iy,  133.  auciyauö  ben  Sei« 

s?  5in  22> .   einen  groflen  SEBaffer« s3aab  auö  burren  ©anb«@ruben  23. 
fein  Sintiiß  glanzet  20.  empfangt baö  anbere  mai)i  bie  ©efag^affien 
jy.  (iraffet  bie  Sibgbttem)  ibid.  iaf. fet  ein  dbrene  ©cblang  giefien  22. 
Wirb  »on  gelobten  £anb  ausgefebiof» 

fen/  betiagt  ficb  miber  baö 23olcf  82'. ewabiet  aus?  SScfeDI  ©Ofteö  72. 
Siitmanner  ibid.  febiefet  xn.  ®dn« «er  Chanaan  autfpfpeben  xx.  8 9. 

2   5^ 

SSÄonatben  naeb  Dtöm«  unb  J^ebraifdicn 
Stabmen  unb  Sabi  ber  Sdg  xx. 

©ig  xx.  144.  maeget  einen  hn& 
febus  »ou  S3oicf  /   befehlt  aiieö  p   per* 
ipußen  /   alle  SRenfcben  ohne  Sluö« 
nahm  umpbringen  /   baö  33ieh  iriS 
«ager  p   führen  xx.  144. 

MArabk  xx“!  C&eC  in  M?yfes  befi'blt  aHeSiabianitifcbe  iffiefs 

Arabia  XX.  94, 

Moferoth  31,  Säger  Sfrael  xx,  21. 
8 Magdalon  XX.  49. 

Manethon  Sgpptifdbrr  geiffc&reiber  xx, 

64* 

Mecca  XX.  52. 
Meka  yp. 

Moyfes  toirb  in  föinfen  *   Sorb  auf  «Rif. 

ber  /   unb  ade  Änaben  p   tobten  xx, 

MS. Moyfes  feinet  £>aa  533oI<f  /   auf  M 
Söerg  Phasga  ̂ tgrt  i&m  ©Oft  t)aö 
gelobte  ßant>  /   fiirbt/  ©Ott  begrabt 
i&n  felbfi  in  einer  #o(jle  /   gegen  Pho- gor  XX.  24. 150. 

SÄnrren  beg  SJolcfd  Surft  fegen  xx, 

&ccm  »bobmen  xx. 

SfWsSSSÄiJ  Mtr oin  xx- 



geben&eiten  oon  <£rbbeben  XXI,  34,  s,  J.  oerffbet  bie  gbrißenbett  $u  Sari- 
35*  5   Tarchiha,  Acri,  fd)rctbft  t)Otl 

Mamantuenfa  #auptberKaskakianifd)en  Elgech  an  P,  Chriftophorum  Sabin 
©efanbfc&afftxxi  170,  in  Defterreic&erifte  3)rooing  XVII, MarcusAntoniusTrefronS.  J.  ber  Miffion  8. 

in  @0ncit  General- Superior  XXI,  Nagayer  Startern  XVII,  54. 

Mauritius  du  Baudory  s.  J.  Miffionarius  SSBinter&geit  fpte  aucb  in  benen^Bdl* 
in  China  bat  baö  tefiament  $dofer$  beren  xvn.  62, 
Cam-Hi  in  £atein  gegeben  xxi.  4,  NicephorusiSttofcomitifdjer  ®   efanbte  fet* 

Mayr  R,  P.  Dominicus  S.  J.  Miffionarius  ne  Heiß  unb  £anb -   Mafien  nach  Pe- 
bat  3096.  #et)ben  getaufft  xxi,  95.  kingxvii.77, 
flifftet  gab  unter  Vebingnuß  ba$  Nicolaigeltjju^or&etuate^  xvii,^^, 
Evangelium  anju&ören  ibid.  Sfautfcßer  Xortaren  ober  Vogben  halten 

Maiz  ober  Stürcfen^orn  xxi,  90.  batf  €reugin(£bren  xvn,7o. 
Stteer^Odjfen  einige  gefangen  xxi,  70.  Noe  Bregen  xvn.  49. 

ningTfchili  einoerleibt  xxi.  78.  k   121, 
Sftenge  25tenen/  uttb  #onig XXI,  90.  Noyelle  Carolas  A   R,  p,  Pr^pofitus  Ge- 
Mexico  babtn  fafcrenbeg  @c&iff  gebet  31t  neralis  s,  J.  nimmt  P,  Avril  leiblichen 

©runfr  xxi,  1 04,  Vruber  in  bie  ®efeüfd)afft  3(£fu  ouf/ 
Michael  Choller  S.  J.  Miffionarius  m   bepbe  tretten  ben  2Beeg  nach  Chinara 

Tfchilue  bet)  benett  Tfchonos  XXI,  on  XVII,  42, 
79.  toirb  oontobtfdjldcbtiger^rancfr  ______ 

Wt  » «W« /   «6*W  fi*  1»  Bu°-  eMGaffA  tof  XVIII.'  Zbeile.  ' nos-Ayres  XXI,  81«                  
Ming  Ääpfisi  @tammen^aug  bat  ein  9tod)bmdNt«e  Vertreibung  #oc&ec 

Bonz  oon  Hoang-Kio  geßifftet  XXI,  J^dnpter  toann  ße  ertranken/  Veg* 
5.  fpibt  bejfentßSolcimanXVIII.  34, 

Miffionarii  gu  Peking  reiner  oon  (Srbbe*  Nachlathama  sperßfcbe  €t)bfcbiour  unb 
benoerleeetxxi.34.48.  glu(&  mit  melden  ßct)Esreff,  unbTa- Miffionarii  RR,  PP.  Blafius  de  la  Sierra,  mas  Oerbunbett  /   JOerben  aernichf 
EufebiusOßot^rcbiger?;Orbenött>er*  xvm,  148, 
ben  oon  einem  abgefaüenen  Baccalau-  SftaturS  Sigenfc&afften  totbrtge  giften 
reo  in  3.  ©tutfen  oertlagt  xxi,  53,  gtoeo  ©ebrdbern  Abas  urtb  EtuReim 
54*  &c.  .   XVIII,  27.28, 

Miffionarii  toerben  ou#  gang  China  oer*  Nafaki  unb  Pediluwan  bteföertodgneße 
triben  /   unb  n«t  Canton  oertoifen  ouö  Denen  %&to<menXViii.  59, 
xxi.  5   7.  &c,  Nazir-Ulla  gefd)i<£teßer  Straffen®  Ha u* 

Miffionarii  25-ttad)  Quito  beßimmtrei*  u   ber  ßeuret  ber  Steurung  m   ifpahan 
fen  oon  Cadix  nach  CarthagenaXXI,  XVIII.  132. 

I 

SMimanen  toilbeö  93oI<f  ium  Cfefll, 
©efa»beWttxxi.9o. 

S3l»6fen^(i|}t(ixxz.77, 

102. Nazir-Ulla  ägbfoomfcbe  r   gdfcgürfifetn 
Vegebenßeit  guZuIffaXVin,  5   8.  wirb 
oor  Schiras  getobt  0ein  £eie&*®e* 
prang  xvin,  13  4. 

®s  2   Set* 



2)6 <&u<fy  Raffet  bencEwifc&tgef  ©acfjett. 

Seiger  XIX.  cbcils. 

Nabuchodonofor  DÖCt  Aflverus  XIX, 

141. Necropolis  XIX.  143, 
©efdngnuß  mich  vor  gering  Jo- 

fephUrtfchan  erbauet  XIX.  20. 
ffJeae  SSetfoigung  Biber  &ic  ©miifdie 

g)riiieen  xix.  4. 
5JtbSluf)  2ßa)fer<8aa  xix.  nj,  Utw 

fpraiig  /   ßauff  /   SJuögiefilmg  xix. 
13«.  imterf<&it>IidK  fflfeijmma  ibid 

thematicorum  fo  (Dßnifdje  2anU 

Marien  verfertiget  haben  XXI.  0,5. 
Nahmen  ber  md)  Slmericam  beßimmter 

©cbiffenXXI  67. Nahmen  beren  vornehmeren  umgebrach* 

ten  §ran$ofen  xxi.  1 60. Nang-King>  Schantung  5   unbSbeÜber. 
tobfcbafft  Peking  unter  Gaffer  ge* 
fe|t  400000.  Sftenfchen  ertrunden  - 

XXI.  48. 

^atterfcbeaenXXI.110. 
Sßatf&m  an  Sluß  MiMpi  erfdjlagen 

faß  alle  Sran^ofenxxi.  147, 
ließet  ftch  burch  7.  Sftunbungen  vor  147. 

leiten  tn  baö  SMteUdnbifc&e  Sfteec  ̂ ?^^e^bt'eni)on  Sranßofertunter 
:ix.  *   38.  fd)tbltc&e@acf)erixxi.  x SV)/lffrf\aM  /   4«itK  O/X  rx  «   ...  <»• 

&egiß(*  XX.  Zbctls, 

Sßatfchen/  unb  Xfdbacten  fd)dnben3tir# 
eöen*©erdt&xxi.  16  g. 

Necu  #ol$  machet  Stfd&  tumm  xxi. 

12  6'. 

^eubefebrfe  Meißen  beißen  Äber 
tauften.  ̂ Begebenheiten  Xxi.  6,  7. 

er# 

NabalXX.88- 

Nabuchodonofor  ©igtViber  Pharao  E- 
phreexx.  106,  reitet  von  ̂ gppten    .   v,, 
nach  Babylon  auf  ^   Cameeten  **•  « r 
xx.  147»  Sßeubefebrte  beß  ©JaubenS  halber 

Nah  teutfö  flüchtig  XX.  88.  _   morbet  XXI.  92. 
Nahaflbn@obn  Aminadabs^erföoabefi  9w#3ebo&rne$  $inb  rebet  beutlidj 

©efcblecbtö  Juda  XX.81.  XXI  10p. 
bahnten  unterfchiblicbe  bebeufen  ein  ̂eue  $ird)  gebauet  xxi.  90. 

Ött  120.  Niguas  Unge^iffer  fehrfc&dblicö  /   tvie  *t* 
Nathanael  £ergog  beß  ©fammen  ifa-  vertreiben  xxi  105. chargi. 

Nebo,  Phogor,  Arnon  ̂ od&e  ©ebürg 
xx.  145.  £)l kiffe Lama  Unßerblichfett  XVII.  69, 

Nechoftanmeßerne®cblang  vonMoyfe  £>bi  Slug  an  bem  ligt  bte  ganbfd&ajft 
aufgericht  /   hetnad)  von  $onig  Eze-  Alberten  von  ®orf  ©ibtr  xvn* 

chiajerfcbmettertxx.  125.  6<>* 
SftiESluß  in  äöfut  vertvanbeltxx.  1 7.  £)bi  Slug  ©chiff^efabr  xvii. 7 ?. 
Nifan  xx.  1 8.  oiearii  @d)if arth  SBefe&teibung  auf ben 
Sftoe  geit  beß  ©ünb>Slttß  fepnb  nicht  Slug  Wolga  xvii,  60. 

alle  /   bie  tn  biefen  erfaßen  /   tveber  ju  °igi-Ruka  S^ofcotvitifdjer  ̂ ottfchaßter 
Jetebatha  fo  viel  taufenb  verdorbene  nad)  Paris  xVn.  74. 
^)ebraerber@eelnacb^u0runb«an?  °mar  ̂ eopbet  «uö  S^abomet^  0e# 
gen  xx.  1 2   8.  fd)Iecf)t  xvii.  48. 

_____   _       °mar  ober  £c»ßei  eines'  bet)  $>erßern 
Setter  XXI.  Cbrild.  ^   XVII.  49.  _   # 

mfou  '   °xvS.r3  Vm ***** 
^a^rid)ten  ouö  SJJotfcherlanb  in  ©ub^  Osman  Prophet  cmß  bem  ©efehlecht 

Slntertca  RR.  PP.  Franc. Borinio,  unb  Mahomct  XVII.  48. 
Stamslai  Arlet  s.  j»  xxi.  8 1 .   Orinoko  Sfuß  ber  große  In  ber  SSBelt 

Nahmen  pp,  s.  j.  fo  Audienz  nadj  bem  xvii.  1   r   2. 

C   [   .   t   Yum  -   Tfching  bem  ̂ ß^3nbianifdf)e  JOanbdfdjafft  eintrdg# 
Slat)|er  gehabt  XXI.  33.  |lc^  j)enen  ?))?ofcotvitern  XVII.  55. 

lahmen  PP,  Miffionarioruni  unb  Ma-  Oftiaki,  Braziu,  Jakuy,  »nb  Tonguß 

äas* 
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Sattem  ® obnung  /   2iufeug  tt  xvn* 
70.71. 

Otfchiurti-Chan  pornebmffe  unter  bene» 
Calmucfen/  feine  Sttacht  xvn*  68. 

&u&Zaffd  ub et  Den  XVIII.  Efretl 

£>rDmmg  Dern  Slgbmanen  in  gelb# 
©cbladjt/  unt)  Treffen  xvm.  59. 

Ori  ifrael  ̂ ofcomitifcper  23ottfcbajffer 

fommt  an  JU  Schamakein  Sirvan  mit 

prächtiger  0efanDtfchcft  xvm.  71. 
Ormus  von  Dannen  werben  3>ortugefen 

pertriben  xvm.  88. 
Osman  Pafcha  gute  33erötbming  bep 

Tauris 3   bleibt  in  erften  Neffen  xviii* 
150 

Zä&ZafFel  XIX.  ZbcUe. 

Neffen  in  weldjen  aus  (£pern  fyüwi 
auSgebrutet  werben  xix.  27,  28. 

Omar-Ebnas  XIX.  139. 
Ofymanduas  .^bntgb  ©efdjiöß  UttD 

0rab  xix.  147. 
OxiusXIX»  140» 

<3ttd>;£afel  XX.  Cbctlß. 

oboth  £)echfew@tabt  4*te  Saget  xx* 

Og  Jtonig  DOtt  Bafan  XX.  2   3 .   WirD  ge? 
fcblagen  i4S* 

£)rbnung  Den  ©tammen  Sfrael  nach 
Der  jte  geopffert  xx.  80.  bep  2Bep? 
hebet  äSunb  Küttens*. 

Ochran  XX*  84.  Oliab  i^unfflet  XX. 

70. 
£)rbenSmcmn  Don  Snben  betrogen  xx. 

I   i?j. 

ofarfiph  beffen  Urfprung  xx*  ̂  
Ofee  5   Jofue  3   ober  JESUS  XX.  64* 

£)(fer  *   gefl  erffer  €infah  xx*  1 8. 
£)ffcr?Samb  babep  eingelegte  Ceremo# 

flten^  ibid. 

Kegtßetr  XXI.  Zbdls* 

Ocao  9Sfteet?2Sufen  xxi.  105* 

Padifch^apfer/  ober  Äonig  Der  j?rim* 

mtfchen  Sartarep  /   ffehet  unter  Dm 
£>berfchup  beg  ̂ urdifchen  ©«ItanS 
XVII.  2. 

3>agoben  ßepbntfcher  0o$enbtenet  uw 
gesandte  grepheitin  S&ofcau  xvn. 6   2. 

Pankipper  gramf  iff  in  S^orgenlanD  fo 
Diel  /   als  SSolcf er  Die  fidj  ihres  0£>t? 
teSDienft  in  gatein  beDienen  xvn. 

43* 

^apagapenunferfdjibliche  Sitten  xviL 
104. 

3>ajia§a  in  Maragnon  unD  anbere  g(«g 
fehtgifdh*  reich  XVII*  105* 

Patute  in  ©ub  America/  non  Dannen 

fdhreibet  Pater  Erneftus  Steigmiller  S. 
J.  Miflionarius  an  P.  Sigismundum 
Pufch  nacher  0rat£  xvn.  1 10* 

Pafport-unb  S3orrbittS^rie(f  oon^o# 
nigingrantfmch  an  bepbe  €*artfche 
^2DRaie(i.xvii*  77. 

Pereyra  Thomas  ̂ OltUgegfehcr  ̂ tieftet 

S-  J.  jtifftet  grib  §wifcf)en  Sföofcowi* 
tern  /   unD  ©inefern  xvn*  7 1*79*  v 

9)erftfche  Slffter  Pfaffen  oerffuchen  Die 
3*  Sürifche  Propheten  ofman,  Abid- 
Beker,  unD  Omar  XVII.  48* 

ans  £oJp  harter  als  €ifen  xvir* 112* 

Pguewhodjer©chuee  aufbem0ebnrg 
Armenien  xvii*  46* 

^Mntfchen  Million  p,  Zephyris,fem  $Pfarr* 

©IppAndoa  XVII*  107* Planas  Bonaventuras  S.J.  ©chiffdrth  a«S 

^PDtltppinifchen  Snfuln  nach  Europam 
XVII*  1 16* 

^Mmbening  eines  Galüon  pcn  SSBag^unb 

0eip^alfenxvii*i24* 
^oblnt|chetfXeitDS?Sag£U  Grodno ,   aß? 

Woftch  P-  Avril  einftnDet  XVIL  79* 
$)ortugefifcber  33ottfchaffter  tommet  an 

£U  Peking  XVII*  20* 
Pretefchiani  33ebeütUUg  XVII.  69* 

^rebigS  gjogebgmtgen  heplfam  xvn* 104. 

3)rie|lerM)e  Nahmen  unD  (£hr  bep  De# 
nen  £)epbnifchen  Sartaren  xvn* 68. 

^riefierteutfcße  werben  fa(!  bodjgeachfc XVII.  98. 

5)pramtDen  ober  glamm  *©au!m  auf 
Dem  £)rt/  m   3onaS  anSgeioorfen xvn.  43* 

q   h   Sttcp# 
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€ucfj'-2affel  bcttctoutbiget  ©acfjeit 

SucbdDtffcl  beg  XVIII,  Zbeüö* 

Pelenk,  unb  Felenk  $wep  ̂ Parthepen  In 

gaufc  Werften  emanber^uwiber  xvm, 

38, 
3>erflaner  fangen  cm  neuen  .Strieg  wiber 

bie  Araber  an  xvm.  87. 
IPerftaner  fepnb  bern  Ütomifchen  3>abff 

geneigt  xviil.  72. 
SPerfffd&e  35efd&neibnng  /   unb  anbere 

gleißnerifche  Aberglauben  xvm.  2   5?, 
Werften  unter  iv,  Häupter  ̂ ertbeilt XVIII,  i*  2. 

3)erfifdje  @kfanbfd)afft  fommet  ̂ utEon? 
(tantinopel  an  /   n>irb  abgewifen  xviil *53* 

$erfifdje  #auptleufb  weigeren  ftdj  m 
ter  Koftrovv  -   Kan  £u  ffebCU  XVIII. 
80, 

SPerftfcfje  Äontgl.  ©ob«  werben  in  Ha- 
ram perwabret  xviil  21, 

Sperßfdje  Äontgl,  Soc&ter  famt  ihren 
©ohne«  fepnb  pon  ber  Reichs  *Solg 
au^fcbloffemSbregucbt  unb  Auffufp 

rung  xviii.  30. Petianconcona  ©C&Weger  SfmaelÖ  her* 

gibt  tpm  mit  ©ifft  xviil,  18. 
Pilau  sperflfebe  ©olbaten*5S?abWt(bet) 

bieferwerbenbtg3ooö,ermorbtxvin. 
I3U 

Pyrchalin  fdju&et  gtt  Gilan,  ober 
eanien  ben  jungen  Sfmael  xviil.  13, 

fportugefen  fommen  pon  Goa  mit  einer 
glottebenen  Werfern  p£üiff  xvm. 88» 

^erPgang  in  berganbfdjafff  Lea-Otung 

XIX.  74. 

Pesquiere  XIX.  13  g. 
Petra  quadrata  ober  Snbianifdjer  533upf^ 

fei  ?   ©tein/  tröfft  XIX,  3   o. 

5>fianben  unterfd)iblicbe  XIX.  134. 
Phile  3nful  pon  ber  Strabo  unb  Diodo- 

rus  Siculus  fdjreiben  xix.  1 1 6 . 
Ping-Yang  £anbfci)afft  in  Sina  a   oßWO 

junger  übel  häufet  XIX.  74, Pineptimo  XIX,  1 3$. 

Pompeji  ©aulen  XIX.  144. 
9>ortugefifcben  ̂ oftfeb  afftet  Anfunfft XIX,  5 6 .   bemühet  iteh  umfoiqr  por 

bie  Million  p   rebm  Xix.  5   7, 
PoflidiumXIX.  143, 
Potamitis  XIX.  131. 

Zeiget  XX.  Zheü$, 

.yuufH-v^iaui  rnie  Viatyifttev 
berg  beg  Vßold#  3fruel  XX.  23. 

Petra  pep  ©tabt  biefeö  Stabmeng  in Nabathaea  eine  in  Sbumda  /   eine  in 
S0?oabxx.  6,7.^,  ng. 

|)effilen§  e   ©fraff  ber  gleifch  *   ©ierbe 
£in  awffe  3tnä«6l 

beg  23olcfö  xx,  84. 
Phadafur  ibid. 

Pharan  SSBuge  XX.  88. 1 1. 
Phares  ©obttThamars  ibid, 
Phasga  boeberiöerg/aufben  bat  Balaam 

WeiSgefaget  /   unb  Moyfes  g^orben XX,  147,  24, 

Pheeiel  XII,  gürft  ©tammeng  Aefr  XX. 8r, 

0acb?&egiger  XIX,  Cbeitö, 

Pachomii  Cloffer  XIX,  1 17. 1 1   g, 
Patmetis  Phaticum  OberPhatmithy  XIX, 

138* 
Fhäcufa  gled  altwo  ber  Canal  Sefoftris 

pon  fftil  inö  rotfje  SBeer  flieget  xix. 
121, 

PaniumXIX.  114, 
Pharao  Ephree  XIX.  14  t, 
Pharao  Sethofis  XIX,  131, 
Pharos  in  iggppten  unweit  Alexandria 

XIX*  145-, 
Peking  £)auptff  ab{  in  China  XIX.  20, Pelufium  XIX.  1 3   2» 
Pelufion  XIX.  138. 

33flngften  woher  ber  Nahmen  xx,  i   9. 
Pharao  flrebt  Moyfi  nach  ben  geben  xx. 

2   5»  perwirfft  bie  ©itt  Moylis  5   unb 
Aarong  für  ba$  xx,  17.  1#, 
perboppelt  benen  Sfraeliten  bie  Ar? 
beit  xx,  17, 25,27. 

Pharaonis  gaukrey  affen  bie  erfft  Sffiun? 

betwerd  Moyfis  md)  xx.  Io.  Pha- 
rao befilebt  baß  §3olct  eilfertig  auß 

^ÖbPten  ̂ u  fuhren  XX.  3   2 ,   Pharao 
hoiet  bie  Sfrdeliten  ein,  ̂ rieg#» 
Au^ruflung/  AuötheUmig/Hnige  An? 
Werbung  über  big  XX,  3b-  erfauffet 
mit  feinem  ganzen  ̂ )eer  XX.  3   9. 40. 
in  rothenober  ©trauch  ?9J?eer  XX, 

41. 

Phihahiroth  4te  Säger  Sfcaelö  XX.  1 8. 

Phi- 



frhinees  ertttOrbef  Zambri  in  WÜrcf'lidjer 
©cfjanbtbatxx.  24. 148.  (titlet  t>ar^ 
burd)  ben  Som©Dt(eö  ibid. 

plagen  <£g»pttfcbe  in  furfcen  begriff  er* 
tfWt  xx.  17, 1 8»  ausführlicher  2 7+ 28. 

spiunberttoerbenbie  Optier  xx,  ig. 
26.2<?,32, 

Poffidion  ©tabtbegNeptuni  XX,  132, 
Prior  R.  P.  Georgius  pon  ©ammingen/ 

unb  Pater  Felix  pon  Ulm  »erben  in  if)* 
ren  ftöeonwigen  perglicben  xx.  132, 
befdjreibet  ben  ©runb^oben  bep  A- 
belSetimXX,  146.147.JC. 

9)rieger  tragen  Pie  33unb  4abbur<b  ben 
3orban  xx,  24,  15:1, 

5>rte|fer*2Bepbe  xx,  20. 
Phunon  4i(leßager3frael^xx,23, 

Regtfiev  XXL  Zbeüe, 

Parifel  s,  j.  Sßmber  feilet  bie  SBunben 
P,  Doutreleau  XXI.  1 64, 

Paul  Li  §ür(i  Ober  Tfchur-Tfchang  ettt* 
pfanget  in  Herder  oon  p.  da  Cruz  s, 
j.  Miflfionario  t>te  ©ottlid&e  SSBeeg^eb* 
rungxxi.46, 

Pe-Hing  @mifdjeS58u<b  (Metern  ©tun* 
SöilbTunPOfXXI,  2, 

Peking  werben  600.  peworffene^inber 
getauft  xxi.*. 

33e|filen£  in  Syria  oerfürpet  Pielen  Miffi- 
onariispaÖßebettXXI.  60. 

Petit  S.  J,  Miffionarii  £3rteff  aaSSftOrb* 
Slmerica^u^eu?  Orleans  xxi.  147, 

Philippinifcpe/  unb  Mexicanifefjß Millio- 
nen werben  in  (Spanien  aufjgebalten XXI.  103, 

Piaye  ©cbwar&fünffler  binfertreibet  bie 
^fofnahm  beg  <£bri|fentbum$  xxi, 
126. 

3>irtunen  ©awptö  Sia^ug  xxi,  127. 
tg  geneigt  mit  feinen  Untergebenen  ba$ 
^brigltcbe  ©efa&  an^unebmen  xxi. 128. 

Pirinal  ©eburg  auö  welchen  Snbianer 
ftcb  belehret  xxi.  146, 

Platta  giug  führet  trindbareS  SSßafier XXI.  74. 

Poei-Tfchang-Ti  ̂ onig  #immelö  unb ber€rbenxxi.4, 
9>oUcep*£)rbnung  unter  benen  Sfteube* 

lehrten  xxi.  9U 

@udfj>£ajfel  beitcfipurbiger  ©ackern 
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Porto  Bello  pefthafft  aber  reidxffec 
Stteer^aafen  xxi,  g2.  pon  ban* 
nen  reifet  P.Borinie  über  £anb  big  Pa- 

n^b  bfg  caliai  auf  Kriegs* 
©(Stffbeforbertibid, Prado  R.P.GafparS,  J.Miffionarius  tauf* 
fet  3   000.  £ei)ben  XXI.  98, 

^rebiger^uttbbaafugigerÖrbenS.Fran- cLci  aud)  twltli^e  Krieger  fommen  in 
3nbten  an  xxi,  1 37. 

'   ™n|  ©cfjiff  famf  Selcf) uiä  SKcß  t   Söuc&  gehalten  ©etbciT XXI,  <58, 

3)roPinpen/auö  toelcben  bienadj  Tfchiü 
gewibmete  Miffionarii  waren  xxi 

*7* 

Punta  S)orff*23efcbreibung  xxi.  77, 
Q^ 

Quito  aHba  tpoljnet  beroberffe©tabt* 
haltet  inMaragnon  XVII,  105- 

Quito  £)aupt^  Collegium  aHba  beftnben 
ftd)  Patres  Schindler3Ma,roni,  Brentano 
xvn.  108.  &a&fa  roii'ö  »on  Andoa 
P.Brayer  auf  ©c&ulterm  €&ri(i(.  3n* 
fciartergefcagenxvu.  109, 

XVIII.  Vacat. 

XIX.  Vacat. 

XX,  Vacat, 

Seiger  XXL  Zhctis, 

Quakanarik  ©rog^Cafik  empfanget  bie 
©panier  höflich  133.  134.  flifftet 
Srib  ̂ wifeben  ©paniern  /   unb  benen 
©einigen  xxi.  36. 

Quafibanen  gonße  SSbicf er fd& afft  fallet 
pon©lanbenab  xxi,  100, 

R. 
Rhebarbara  auSerlefene  bep  Sozim  erfleit 

©tabt  in  China  xvn.  56. 
*KeiS  ?   ©efabrten  Patris  Avril  befahlen 

ihren  gutWip  Lerneca  XVII,  43. 
SKeiö  füglrdhfte  aus  Srandreicö  big  Pe- king XVII.  5   7. 

Reiter  S.J.Miffionarius^uIiwaXVII.  r   r   t. 

$2b  2   Ripfimas 

mm V 
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Ripfima?  Bet'tger  Jungfrau  UnB  $SlQX\K)i 
rin^ircB  xvii.49. 

Roamaynas  £>et)Ben  Ul  Maragnon  XVII. 
108. 

Roville  foirfc  Big  auf  Bern  SoBt  Berfolget 
XVII.  85. 

SKuffen  Sag  er  *   SeBen  in  Ber  Sagen  xvn. 
87* 

©ud^£rtffcl  XVIII.  Cbctlö* 

Räder,  Raderey  SöefcBupcr  /   UnBiBr 

@olt>  $ur  ©icBerBeit  Ber  ©tragen XVIII.  46. 

Raffi  ̂ art&ep  Ber  $)erger  xvm.  66 , 

Reginaldus  Conti  R.  P.  Superior  Miflio- 

nis  Begleitet  Koftrow  -   Kan  unter  Ben 
SftaBm  eines  SeiB*  zirpten  xvm.  82. 

Stei^tBum  Bei:  ©taBt  Candahar  XVIII. 

57* 
Ruflan  2ojaBriger  gelanget  sur 

Regierung  xvm.  12.13.  tvieB  oon 
Agmath  getoBt  ibid. 

Keiftet  XIX.  Zbtiie. 

Racotis  XIX,  143. 

Raitha  Cloflcc  XIX.  106. 
DtatBfcBlug  Beg  ©ttten*©eri#tS  m 

€&r  einer  tapffern  3ungfrau  unB  & 

Befrau  xix.  69 . 
iföetg  toirB  oon  tapfer  unter  BteSfrme 

auSgefpenBet  /   große  Stenge  oer? 
toaBrlofet  XIX.  65. 

SKtcBter  unB  SföanBarinen  madjen  äße 
iängalt  Ben  8.  Juni!  pm  ̂ MutfpiBl 
Beren  ©unifdjen  ̂ rinpen  xix.  25. 

RomelieXIX.  140. 
Rofario  S.  J,  Miflionarius  reifet  UßC fj  Fur- 

dan  jum  $rog  Beren  gefangenen  Sw* 
ßen  xix.  34. 

Rofetta  XIX.  138. 
Rua  Antonius  55orfugegfdBen  £3off* 

feBaffter^Secretarius,  unB  Sipogolp 
ßBet  Protonotarius  XIX.  22. 

  3dg<*  XX.  q>dls. 
Rackani  SBerg  toaS  P.  Felix  mit  feinen 

22.  üte$(s@efa|)rten  Bauon  fc&reiBe Xx.p4.p5. 
Rafa  XX,  62, 

Raguel  Jethro  Fommt  oonSftaBian  nad) 
Raphidim  opfert  33ranB*unB  ©ig« 
£>pfer  xx.  65. 

Rahal^Befrau  NaaflonsXX.  84, 
Raka  teutfcB  auSgrecFen  /   auöBaBnen xx.  9S. 

Ramein.£)ocBe  XX.  94. 

Ramatha,  oBer  Ramathim,  Remathan 
oon  tuem  es  BerFomme  xx.  94. 

Ramefle  ergeS  Säger  Sfrael  aucB  Ramp- 
fe  xx.  18.  BaBin  roerBen  Bie 
manner  Berufen  26»  auf  mag  3>la§ 

eg  geganBen  xx.  3 1. 32.  64 * 
Raphidim  4ite  Säger  3fraelgxx.  19. 51*  85. 

DtaadBfag  gißet  Ben  gorn  ©£)tteg  xx. 20. 
Rem  (ginBorn  xx.  93. 
Remmon  pharez  21  ge  Säger  Sfrael  xx. 

20*  95* 

Reha  2   3te  Säger  Sfraelg  xx.2 1.96. 
Rethma  2ote  Säger  Sfraelg  xx.  20.  $3* 

93*94* Steige SÖefdBreiBung  R.  P.  Felicis  Bon 
Söerg  |>oreB  Big  €air  xx.  45.  48. ReithaXX.  50. 

Riar  diaerefis  gertBeilung  Beg  ®ranat* 

§tpffelöXX.P5. Rhinocolura  ©taBt  in  Palasftina  XX.  7. 8. 

Rhinoeoluri  tBßÖ  für  ein  föolcf  XX. 
102. 

DtotBeö  Sfteer  öffnet  ßdj  Sfrael  xx. 
oerfdjlucFet  Pharaonem  mit  feinem 

£eer  ibid 
ÜKuBen/  @aB/  unB  BalB  Manage  ©e* 

frBlecBter  überFommen  Hefebon  «nB 
Bafan  mit  gemiffenRSeBmgnugen/  tote 

ge  eg  untereinanBer  getBeiiet  xx. 
14p* 

SFueg  Bon  ©d)orngetuoerurfad)et  föeul 
an  SOJenfcBen  unB  93ieB  xx.  28 . 

DtuBgait  Beren  3uBen  xx.  30. 

©tidr-^nffel  XXI.  Cbetlß. 

Sftaub^Sifd)  stBenerlep  Gattungen  oer* 

folgen  ßtgenBeSifd?  xxi.  69. 
IKecept  3.  unterfeBiBlt^  Bie  flattern 

einjuimpffen  xxi.  1 6,1 7. 1 8. 1 9. 

DteiÖ^efcBreiBung  Michaelis  Herre  S. 

Xieitii^en  ̂ itBelfferö  xxi.  63. 
meiß/ 
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SSetg/  S3<umimotl  £oE>«a  SSKenge  XXI. 

90. 
Rhen  R,  P.  Francifcus  lebt  Uttter  Peitt 

Sßajfer  xxi,  102. 

Rolli  R,  P*  Joannis  5,  $8vieff  <M  R.  P.  Se- 
baftianumKayferS* J.XXI.  toi, 

Rouffet  Frater  S,  J.  (ehr  geriefter  Sipo* 
tÖederXXi*  12, 

s. 

Sabin  P.  Chriftophorus  S.  J*  OU&ilDeffeig* 

reich  empfangt  S3rieff  au£  £)ber?Ga- 
lika  XVII, g. 

Samarkand  groffe£  ©etPerbXVII*  ^o* 

Schatfar  ober  Jafar  geiptjfer  Soll  XVII. 

Schall  R.  P.  Adamus  S*  I.  iOtPerratpet 

tapfer  Gläehunti  Pen  €r$?S3etrieger 
Lamas  gu  Percpren  XVII.  69 . 

Schamake  j5aupP©taPtinShvan  XVII* 

52* 
Samurgan  Sieden  in  fohlen  aßmo  eine 

poche  ©cpul  per  Pie  Vdren  xvn* 
82. 

Schaphfaphe  tn  ̂ Ober  f   Galilsea  XVII. 
9. 

6ce*$#  xvii.  90* 
©corpion*©tichgebeilet  XVII*  5:1* 
©ech$  ©tragen  naeper  Chinam  mit  allen 

©efapren  /   unP  Vequemlichfeiten 
XVII*  66.67: 

Scherimaner  S^ttd)  $U  Julfa  benannt  POP 
Pa^Jubilseum  XVII*  91* 

©ehlafffuchttieffeXVlI.  83* 

©(pifbrud)  P* Barnabe XVII. 7 8. 

Smpuze  JDor jf/aUwo  Pie  Chrtfiliche  ©u? 
riifche  5>rin^en  Pep  Pem  ©otteSPienft 

über  faßen  XVII.  12, 

Scherern  P,  Carolus  S.J*  bet’Otttnjet  einen 33rteffponP.  Franc.Xav.de  Zephyris 
XVII.  9% 

©d)iff<  @cfaf)c  (cbfjafft  Wfdjtibmxvii. i   1   7* 
©d)tff^0enoffene  big  200*  beichten  pon 

f   tnPÜchen  fahren  her  XVII.  1 2   6, 
Simeonis  Stylitae©aulen  XVII*  44. 

Schiray  ein  ©tamm  ePler  Sartarifdjer 
Witter  ©epitingen  genannt  /   Slmt 
XVII*  2* 

Schiring -Bey  mit  ©einigen  wtPer  Pen 
Chan  erwedet  einen  SlufftanP  xvn. 

Schiring-Bey  ein  SOtapometaner  befehd 

ßet  Pie  Million  ju  Bafcharay  XVII. 

5- 

Schiringer  0efchlecht  wirb  auögerottet XVII*  6* 

Sobievvski  Joannes  &0ntg  m^Oplcn  W* 
detinPorfchtpebenPerSBePingnug  mit 
SKofcau  einen  Slrttcul  ein  pop  Pie  Mif- fionarien  XVII.  77* 

©panierinögemetn  bepienen  fich  Peg  2to> 
teimpenigxvn.ii  5. 

Stephan  Miflionarius  S.  J.  in  ̂ rtmmlattP XVII.  1 ♦ 

SterkP.  Joannis  S.J*  SSlut*«OanPel/  «ttP 

XoPt^Urtheil  xvii.25. 
©torp Sang  xvii.  53* 
Suarez  P.JofephiMiflionarii  S*  J*  SBrieff 

XVII.  10. 

©uP?Slmerica  aus  welchen  p.  Zephyris 
ein  Slu^ug  eineö  SSrieff^u  lefen  xvii* 

97- 

©tud  inö  Stteer  perfendet  xvii*  120* 
Surghien  oPer  Joannes  Per  altefle  a«g 
Pem  ©unifchen  Surften? ©egplecht XVII.  14* 

Synagog  inMiron,  SSBablfaprt  Papin  Pe* 

renSuhen  xvii*io* 
Syri  ©raff  Verwaltungen  in  borgen? 

Ianpxv11.79.80* 

©tjch^e^tfter  Peg  XVIII.  SLbeilö* 

Samur  Seuer?  beiger  S33inP  auf  Penen 

©anP^üftenXVHL  58* 
Schach- Abas  getbPt/  feinen  2.  jungem 
©opnen  Pie  Singen  auSgebrennt 
XVIII.  21. 

Schach-Huifeim  pon  93erfifcbett  Shroti 
geftikpet  xviii.  2.  fein  hbchffeö 

©efchdfft  xviii  48* 
Schach-Zade  $bmgl*  Einher  ihr  Vor? 

§«g  XVIII*  49. 
©chaß  SBoßnmP  feiPener  Seuch  xviii. 

Schangea  Surften^  ®ef(^le^t  XVIII* 

49. 

Sain-MirzatptrP  §um  Rfd&en  Dt  etdb^ 

Crben  cingefept  xviii*  2 1* 
Schik-Eidar ,   ober  Cheik-Eidar  Crtdel 

peg  Sophi,  ©runP^Vefte  Pe§  ©o<* 

pbifeben  ©tamm  xviii.  1   i *   gebend 
SBanPel  /   ibid.  toPt  12* 

Schiras  wjrp  erobert  unter  wdprenPer 
<e  •   t   «•      
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Schirvan  por  Seifen  ©roß  Albanien XVIII,  54. 

Seder  Mofcheen  bochftee  Ziffer  §ttt 

©elb  %   §8uß  ungehalten  xvixi,  24. 
Seffi  - Mirza  erfigebohrner  ©obn  beß 

Schach-Abas  tpfrb  getobt  ©einen 
§wepen  jungem  ©ohnen  t)ie  klugen 

geblenbt xvin.  2r. 
Seffi,  ©O^tt  Seffi  -   Mirza  atlg  beffl  ©e<» 

fd)lecbf  Sophi  ad)ter  $onig  tn  9>er* 

ffen  xvm,  21, 
Seffi -Kuli -Kan  bringt  ftd&  fdmt  ISBeib/ 

unb  ifönbern  mit  ©ifft  um  xvili, 
22, 

Seidal  IKgbmamfdjer  gelb*gür|t  tt>irt> 
£>on  Tamas  geld&Iagen  /   behdnbtget 

aufgefangene23rieff  bem  Esreffxvin, 

H8- 

Selimus  führet  mit  3fmael$rieg  xvin. 
15. 

Sinan  Pafcha  empfanget  ?>etftfcfjett  23ott* 

fcbnfftee  im  Säger  mit  0&ren  xviii, 
1 8* 

Siftan  ©efdjloß  mit  ̂ei'jifdjer  ftarder 
58efa^ungXVlll;i3g, 

Soleiman  93or^er  Seffi -Mirzas  Abas  II, 
©ohn  aug  bem  ©efdjlecht  Sophi  X, 
^erfifcher^önigxviii.  24, 2   5.  flirbt/ 
unterlafiet  neben  anberen  nur  §wep 

(Eron  fähige  ̂ rtnften  xyin,  27,  & 
ner  getobt  /   ber  anbere  pon  feiner 
Butter  errettet  ibid. 

Soliman  II,  £ür<f  ifche  tapfer  ziehet  §» 
gelb  mibec  Tamas  XVIII,  1 6. 1 7.  &c. 

Sormifa  ©ohn  Sfmaelg  §8ruber  beß 

Tamas  ßirbt  natürlichenSobtg  xyiii, 
16. 

Sumach  #aupt*©tabt  in  SÖSefopota* 
mien  wirb  erobert  xvm,  14, 

Sunni  9>artbet)  ber  Büreten  XVUl.  6£. 
Sultan -Magmuds  porljcr  Mirr-Magud 

feierlicher  @n§ug  in  ifpahan  xvm. 
127.  Raffet  alle  Söerrdther  beß  Stö* 
nigö  Huffieim  mit  ©$impff  binricb* 

^ten  128, ©taatg*3£egel  eineg  ungefcfjnfncffen  / 
unb  «oiHtührlichen  ©ewaltg  xvm, 
20, 

©taatg  *   Ütegel  ohne  SSefchwärnuß  ber 
Unterthanen  ©cha$  §u  fammien XVIII.  24, 

©teuren  in  Gangea  permehrt  XVIII, 

44* 

©ttcfcfcaffel  XIX,  Cbctls. 

©aatiien  ber  5.  not&menbigffen  ©at* 
tiingen  in  .China  werben  pon  bem 

tapfer  felbjt  angefaet  xix,78. Saba  Uladislavizek  ÜfaßifC&eg  ©efanbten 

Sßunfchxix.  25. Salniter  aug  <£g ppten  Urfprung  unb 
©ebrcwcbi24. Sama  XIX.  13  p. 

San  XIX,  138 
Sanfaffe  mag  eg  fct>  XIX,  3   3 ; 

Sangiaken  XIX.  132, 
Sarabamont  heiliger  ̂ Sifchoff  §11  Nixio 

tn  Menufia  XIX,  21, 

©aulen  geflammte  bep  alt  Memphis  xix. 
149. 

Scandar  Andreas  reifet  CMS  fBefeld)  beß 

9>abjt  nach  ben  S5erg  Sinai  xix, 

103. 

Schaffet  XIX,  139, 
Schanher  XIX,  139, 

Schemute  ̂ fag  an  bem  tapfer  nnber 

bie  ©unifche  $>rinfjen  xix.  10. Scherakfa  XIX.  133, 

©ee^aafen  §u  Tuet,  bahnt  Pffccard  ge* 

reifet  xix.  io 6. 
Se-Sse-Ke  getpeßter  ©roß flanier  unb 

£>ber  *   Sflanbarin  in  China  xix, 

,   32* 

Seben- Y-Se  ober  Samarinum  XIX.  138. 
Seguran  S.  J.Miffionarius  richtet  bie  hin* 

terlaffene  ©chriften  Patris  Siceard  p. 
m.einxix,i5i. 

Semiramis  XIX.  141. 
Septemftadium  XIX,  143. 
SerapisXIX.  143. 
Sefak  XIX.  1 3 1 . 
Sefoffris  ibid, 
Schirfe  XIX.  133, 

Schiffe  ibid. 

Schymelli  XIX.  133. 

©chul  hohe  §u  Cäir  XIX.  1 39. 
Siceard  Claudii  p.  m.  S.  J.  Miffionarius 

hanbeltoonkonigretch  €gppten  xix. 
102.  antwortet  auf  bie  4*  fragen 

^onigl  ©efeüfcbafft  §u  5>artg  xix, 

123,  entbedet  bie  alte  ©tdbt  Ca- bafus  ,   Xöis  ,   Cynos  1 1 9,  reifet 

nach  bem  $8erg  Sinai  eben  ben  SßBeeg/ 
auf  welchen  Moyfes  bag  23old  Sfrael 

geführt  i°3* 

Sico- 



©«(Raffel  MtuHtoutbim  ©a#en,  am 
Sicomorus  XIX,  145» 

©inefer  nennen  b ie  VEonath  nach  benen 
i2.$immelö*3eichenxix,  14. 

©inefer  vergleichen  hie  ganße  SBelt  ei* 
nem  Zpxix,  9$. 

©inefer  fepnb  feine  2ltheigen  »ieRenau. 
dot  will  xix,  93, 

©inefee  reben  unterfdjiblich  von  Ur* 
fprung  heg  ergen  Vftenfchenxix,  97* 
98, 

©inegfehe  iH$ort«reichege6pra<I)  xix. 

92* 
©inegfcheg©itten*©erichi  fchreibet  hie 

Zeremonien  vor  xix.  77, 
Slavizek  Caroli  S.  J.  Mdionarii 

mifcher  $>rovin($  3Srieff  au$  Peking 
an  Provindal  felber  $rovin&  xix. 

5*. 
©ohn  ig  fchulbig  feine  franef  e   Zlfern  ju 

hehienen  /   rvann  ge  fc&on  Mittel  ha* 
ben  geh  hehienen  $u  lagen  xix,  7 6, 
3. 3ahr  feine  vergebene  Zltern  $u  be* 
»einen  ibid,  hero  ©ebdchtnug  jd&r* 
lieh  ju  verehren  ibid. 

©taatg*2$erfagung  heg  Königreich  <£* 
gpptenxix.  ip, 

©taatg?23erfagang  in  China  »irh  ge* 
tablet  xix.  97,  hegen  SSBete  unh 
gob  ibid, 

Stanislaus  xiii,  ©unifdfjer  ?)rin$  xix, 
2   2 

©tern*gauff$  SEBigenfchagt  »irh  von  he* 
nen  ©inefern  3 S78*  Sahr  fietriben 
XIX.  90. 

©treit  groger  über  hie  Söebeutung  hiefer 
a.SEÖort:  Ke*  ue  Xix.  96, 

Su  Ignatius  hureh  Krancfheit  heg  23er* 
ganhö  beraubt/  »anefet  in  ©lauben 
XIX.  8. 

Su  Joannes  ober  Surghian  XIX,  22, 
Sujoannestauffetjoannem  Lü,  Gabriel 

Su  hegen  ©ohn  /   unh  Peter  Lo  xix. 

9.  feine  Sugenh  angerühmet  ibid, 
»irh  mit  Franc.  Cujum  Xobt  verur* 
theilt  11. 

Suang-Tingtvirb  abgesagt  /   hager 
?>cm§  gub»tg  nicht  behiene  xtx, 
34* 

Su'-cng  »irh  erhoben  j*u  einen  ©tammen* 
König/  hegen  £obf  Xix.  53, 54. 

Schu-Paul  taufet  Paul  Fu ,   Franc.  Cu, 
Gabriel  Cunebg  5*anberen  xix.  9. 

Schu-Michael  verlanget  ein  ̂ uch/fo  ba£ 

Evangelium  aUÖlegetXIX,#, 
Schun  gemeger  ©inifcher  Kdpfer  xix, 

18. 

Sunan  eher  Surniama  hat  IQ,  3dhr  haS 
ganh  Leao-Tung  mit  grögen  SKuhm 
beherrfchet  xix.  1 1 ,   feine  ©utter  ein* 

gezogen  ibid, ©untfeheö  SBehienten  Paul-Ma  9?ach* rieht  von  hem  Sohl  ̂ rinfc  Sofephö XIX.  35. 

©unifche  ̂ ringen  verharren  in  heiligen 
gebenösSSBanhelxix.  2,  »erben  p 
Furdan  mit  9,  fetten  belaben  9*  »er« 
hen  Zhrigl»  ©laubeng  halber  vee* 
flagtxix.10. 

©unifdher  SPrin^eginnen  Sieb  $ur 
genb  unh  Sungfrduliehen  IReiragfeit XIX.  38. 

Sunu  ober  Surniama  SSaffet  heren  3* 
bringen  Su  unh  Cü  gemeger  ©rog* 
panier  /   unh  Ober^anbarin  xix, 

32+ 

Surgian  unh  Curgjan  jum  £obt  verur* 

theilt  XIX,  10, 
Suri  Zand  felßamer  in  Zgvpten  xix, 122, 

Sun-Schu  pfdnhet  ©unif<her  SDrin&en 
©utterXix,  13, 

Seiger  XX,  Cbetla, 

Sabba  XX,  50, 

Sabbath  »irh  ba$  ergemahl  gegenrel XX,  lg, 

Sabbath  regnet  fein  Fimmel«  23rob  xx, 

©abbath  *   ©chdnher  gegeiniget  xx, 
20* 

Salamiel  Suri  Thaddaei  ©ohtt  XX,  83. 

Salmona  4ote  gager  Sfeael  xx,  23.  bte 

erge  ©taht  ttt  Chanaam  gefehleiff 
XX,  ig£. 

Salumith  Butter  fm$  Zgvptier/  fo 

©Ott  gelagert  unh  gegeiniget  »orhen XX,  93. 

Sanach  XX,  53, 
Schelau  54.  y 

Sciniphes  gdufe  |te  5>Iag  XX,  18,  a   7> 
Sehon  5lmorrhder  ̂ bnig  in  ffefeboi* 

»irh  gefehiagen  xx,  2   3 , 1 4   u   hat  ei« 
nen  grogen  ̂ heil  henen  SKoabtten/ 
unh  Ammoniten  abgepaeft  ibid, Seie  XX,  54, 

3*  * 



224  CtftMtofiW  beiufwucbtger  @adf>en. 
Seir©dmtgXX,  17. 

Sepher  33erg  2jtC  Saget  3frael£  XX, 21,  p 8. 

Sephet  XX,  63. 

Scphora  ©bC^U#  Moyfis  17,  ip, 
90,  pg. 

Sethim  £oIp  -   SSefcbreibung  xx,  72. 

93* 

Sethon  ober  Sefoftres  in  bet  (Sc&ftfft 

Pharao  genannt  König  xx.  4. 
Siccard  R.  P,  ClaudiusS,  J.  f)üt  t>ie  erflen 

4.  Säger  Sfrael  |>ant>greiffttd&  entt>e^ 
efet  xx,  30, 

Simeon  ©obtt  beß  alten  Jacob  XX, gi. 
Simeonis  ̂ rieftet  au£  bem  ©efcblecbt 

2laron  Unternehmung  xx.  113, 
Sin  ober  Sele  nte  Säger  Sfraelö  xx, 

Sinai  i   ste  Säger  xx.  19,  too^u  etf  Itge 
66 ,   67. 

Sinai  ober  Horeb  wirb  oor  bas  ganpe 

S)orn  9   ©ebürg  gumetlm  genommen XX,  ibid.  49, 

Sivan  XX.  19,  ober  Harizan  3te  3uben* 

Donath  9   »♦ 

©cblangen*23i§  unb  Anhauchen  tobten 
otelöonbem^SoIcf  xx.22,123,  aber«1 
ne  ©erlangen  aufgeriebt  heilet  bie 

23ertounbte  ibid. 
Soccoth  zte  Säger  3frael  xx. * 8. 
Sodoma  bekannte ©tabt  xx.  88» 

©bbn  2,  Sfarouö  getobt  xx.20. 
©onnen*  Steht  febeint  im  Sanb  ©effen 

todbrenbet  €gpptifcber  ginßernuß XX,  29, 

(Sonntag  ben  2,  ©ioam  ereignen  ficb 
mercfmurbige©acben  xx,  66, 

Strabo  toabrfamßer  23erfajfer  ber  3frae<« 

litifiben  ©trafen  xx.  i.  2,4,&c, 
©trabl^erg/  fueb  $oub. 
©tein^ebxiueaenerfunbett  xx,4r, Suar,  XX,  83, 
Sue  XX,  52, 

Sur  4p, ' Sur  ober  Sedur  SEBüfett  XX,  87*48* 

©tupplen  $um  Siegel  brennen/  toerben 
bie  Sfraeliten  felbjt  aufeufwjjen  geno* 

tbigetxx,  26, 

SetgdDtffcl  XXIXljetlö, 

Salibas  an  gluß  Orinoco  tOObnbflffteä 

föold  XXI.  100. 
©alp*@rubenbiß  1000  xxi.po, 
©erapbifebe  Drbenö?  Banner  i4-auf 

ber  Capitana  OOnCadix  XXI,  72. 

©eiten*  SÖBunben  eineö  €ruciß'£*23ilb 

^febmipet  RMut  xxi,  u   o, ©cbiff,5*  nach  Vera  Cruz  oerungluctet 
XXI,  II  I.  I   I2„ 

Schikagu  ©uupt  ber  Mitfchigamifcben 

^©efönbtfcböfit  xxi.  *   7o. ©ebilbfroten  5»  biß  6.  ©cbuc{j  lang  xxi, 

73* 

©cbtoerbt*gifcb  xxi.  71, 
©imfcbe^r&nep*^ucber  mengen  ©it* 

ten*  Sehren  ein  xxi,  22. 23, 
©olbat  €brißl.  oertreibet  boöifcbe  $ol* 

ter*©eiffer  XXI.  7, 8. 
So-Vi-Venti  pon  feinen  ©ohn  Yang-Ti 

Jobtxxi.3, ©panifebe  ©t!bet*Galyon  gebet  bep  Ja- 
maica ©runb  xxi.  104. 

Su  ober  Surghian  Joan,  Bapt.  tobt  XXI. 
37*  Söegrdbnuß  38,  fein  Sebent ^3efdbreibung  4c 

©unifcbe$  gurftl.  #auß  totrb  ©lau* 
ben$  halber  in  China  annoeb  oerfolgt XXI,  2   p. 

Sunu  ober  Surniama  mit  famt  (einer  ga* 

^milie  in$  Qülrnb  oerroifen  xxi,  5   6, 
©prtfebe  ©praeb  nicht  mehr  gangbar 

XXI,  62, 

T. 

Sag*§öucb  breper  Kaufmänner  geiget/ 
baß  fle  oon  tlßracan  biß  Peking  m, 

Sag  ̂ gebracht  buben  xvn.  5   6. 
Sag^Öt  bnung  P.  Steigmiller  s.  j.  Mit fionarii  XVII.  1 1 3 , 

TaifTu  Sartar^Konigl  ihre  Slbßcbt/mann 

fte  nach  Peking  gefault  toerben  xvil 

Tapilowski  $rie(fer  S ,   j,  cm$  Sitbau  mit 
p,  Avril  tn  chinam  benennet  xvn, 

78, 

Surtar  totrb  getauffet  feine  gegeben* 
beit  xvn.  76. 

Sartarep  Krimmifcbe  in  Unrub  xvn 

10, 

Tätay,  unb  Tattar  XVII,  6p, 

Sauben  Courrier  nach  Aleppo  XVII, 

43* Sa* 

©öffran^SBureen  xxi,po. 



@u$*£affel&ettcfroMiget  ©adxit. 
Sapernter  gebier  pon  -fomg  SWbet 

XVII,  69. 

Tifflis  aüba  eine  Empörung  toiber  ben 
€ban  xvil.  5   r» 

Tigris  ging  XVII. 45, 
Tobol  @tat>t  mer  Re  erbauet  XVII» 

65. 
Toulon  tn  gtandreld)/  aßba  fommetP» 

Avril  pon  Conßantinopel  an  xvil 
91* 

Tour  P.  Miffionarius  S.  J,  gibt  einen 
filüctllc&en  &ib?2lrfcten  ab  xvil. 

traurige  ©efcbidjt  $u  SMfiracan  xvil. 

59. 6°» 

Trompeter  £$ogel?f>lmt  XVII.  104. 
SSrofi/  unb  SD?i6?2ro|t  emeöMifliona» 

riiXVII.  100. 

Tfchica  ßanb^tet  tn  MaragnonXVII. 
IÖJ. 

Tfchima-Tfchim  fftabrow  Pen  Würden 
benen  ©tnefern  gegeben  xvil  64» 

Tfchirid  23ogei  befcbrtben  xvn,  1 04, 
Tfchornio  erße  (Stabt  nach  Slfiracan 

xvil  60 ,   ̂tumbeit  beten  ̂ nbtanee 
tn  ©laubenö?©acben/18efcbroernttß 
$u  belebten  XVII.  ior. 

£urdifd)er  grauen^tmmer  ungern  obnli? 
cbe  gcepbett  £U  Diarbeker  XVIL  45 . 

&urdtldK@taat?  itunßübe^  bie  Sarfa? 
rtfeben  Padifchas  XVII.  2   • 

Surtel  tauben  Stenge  xvil.  98. 
Wurden  pornebmße  /   fo  ben  Nahmen 

Sunni  fu&reti/erfennen  brep  Propheten 
aug  Sttabometö  ©efcblecbf  xvil. 

48» 

Srigetr  XVIII»  Cb«la» 

Tamas  l   pepter  $ontg  auSbern  ©e? 

fcblecbtsophi  XVIII,  «*  . 
Tamas  ,   bttttet  ©Ol)n  ̂ OrtigÖ  Hulfeim 

rnirb  $um  Üietcbö  *   Solger  /   unb 
©tabtbalter  bet  Slrmee  unb  9teicb& 
©tabterfldretxviiL  122.  fein23ot? 
haben  mißlungen  122.  fdjlaqet  mit 

©uljf  ber  (Japaner  bie  Würden  bep 
Tauris  139.  bep  QEaöbin  ben  2fgb* 
tpanifeben  gelb?gur|ten  Seidal  14a. 
hat  mit  SDJofcotöitern/  Kgbiuanen/ 
unb  Würden  $u  ftretten  149.  Per? 
librt  Corafan  151»  gewinnet  bie 
Sartarn  pon  Bokara  i|7.  $   bem 

Sultan-Esreff  in  allen  ©cbladjfen  über? 
legen  /   erobert  Ifpa-han  ibid.  mirb 
©roß?©opf)i  genennet  1 58,  fcblagt 

.   bieXürcfifcbeärmeebepTauris  ibid. 
Tamerlanes  ober  Tamerlenk  fd)m(ft 

©op&i  goqoo.  (Sclapen  xvm.  1   r. 
Sapfferfeit  einer  £elbin  au$©eorgien xViii,  139» 

Sapernler  geugnuß  pon  ©tdrde  bef Soleiman  XVIII,  25. 
Romanen  SDIünp?6ort  /   itnterfcbib 

begSEBertbö  xvm,  8. 
Topü  -   Pafchi ,   ober  ©tu  d   * £>bnfl  pfam* 

pe  grag  an  bie  €nglifcbe  Sfttberldger XVIH.I2J. 

Tfchehel-Setoon  (Saa I POH  40.  (Säulen/ 

pirb  Perbrennet  Xviil  *   0 , 
Sürdifcber  ©roß?  (Sultan  erobert  gatm 

©eorgien  XVIII.  136. 
Würden  überfallen  Berßen  mit  brep 

(farden  Strmeetv  XVIII.  149,  150* 
jibett  mit  ©ebanb  nadj  Babylon  ̂  
rnd  r$i,  werben  pou  ifpahan  mit 
©pott  Perjagt  154.  merben  nach 
bemsmabl  gefd&lagen  ibid, 

Turkomanni  haben  Pon  heiligen  ttpoßel 
Thaddaeo  baö  Evangelium  empfangen XVIII,  55. 

Setgee  XIX,  Zbcile. 
    — —   -   -   •   JL     --  — 

Sag«  >   Otbitung  Armeen  3ofep&ö  tn 
Werdet  mit  fetnm  SBebienten  xix. 
20, 

Tanis  XIX,  138. 

Tempel  ber  ©o^en  in  €gppten  Xix» 148, 

Teneriffa  XIX*  1 39, 
TerraneXIX.  133. 

Theben  por  Seiten  €gppten  i?)aupt» 
©tabt  befebriben  xix»  146» 

Themnis  ober  Themei  XIX,  1 38» 
Themuisibid, 
Thine  ibid, 

Sbterunterfcbibliibe  Xix,  1 34, 
Tiao-^Schim  Sortarifcber  ̂ rautb  bie 

SSorelteren  p   Perebren  Xix.  ig» 
Tien  unterf^ibli^  perboümetfe&t  Xix, 

66 » 

Thot  September  tOtbnatb  XIX,  1 32. 
Tomoro-Cüngo  sÜt  ̂ftlber  beß  ̂dp^ 

ferg  tPtrb  nac&  Eurdan  gefibidt  Xix> 

12, 

St  f   to- 
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Tomum-Bcy  legt«  ©nitan  in  Sanb  <&  $eutf*e  qjriefi«  werben  na*  (Serien 9t)ptenXix.  132.  fefjnlid)  begehet  XXI,  61. 
Tfchabma  @imf*er  £>ber*S)?anbaein  araurtger  Slbfaü  rem  ©tauben  eine« XIX.  32,  (Ef)ri|tt.Sräut?mSXXI,  13. 
Tlchao  Agnes  Wirb  »on  Joanne  Su  m   tfcobtP.SuoelS.  J.  Milfionarii  XXI  162 

tÄTÄS'Ä tot*  *Ä" 
SÄttf  w   »?■ «*  “■ 

_   80»  machen  xxi.  170. 
?•  a   We  heilige  $att|f  6,  Tfching-Hu  unter  feiner  Ütcgtevuna  bat 

Tufekixfxfi““”1'9'  cm  Sebbeben  2   3   •   $<5g  ange|a!ten  XXI. 

TungLevv  ©ciao  Bring  Joannis  iflUrs  Tfchu'-Hi  ©inif*eö@ftten«5Sn*  XXJ. fa*  neuer  SBerfolgung  /   wirb  ja  Ci-  49.32.  w 
iT;^l8tfan8m/  M<S>  PekinS3«!  Tfchii-King  @inif*eg  Söll*  fooon  5. 
flirrt  xix,  4*  SeeligFeften  bnnbletXXl.  2, 
        -     Tfchun  Äaofer  in  £anb  Mangul&eara* 

KcCJiflcr  XX,  (Lbcilö.  benXXI.  2, 
~   * — — ““ — — — —     Tung  -   Zao  -   Tung  -   To-Tung-To-Mu Saffe!  beß ©efag  fu*e  Movies.  ©tammen  aus  wel*en  Die  ©imft&e 
Thabat  2Ste  Saget  Siraels  XX.  21.  Ämiß  ?   SBtumen  »erfertiget  werben/ Thamar  Magmen  etneS  SEBeibS  xx,  wo  erwa*fe/  wo&tnfommejc.  xxi. 

Thamuz  £e&r*f*es  4teö  ffltona*  xx.  £fatf if*e  Äinber  werben  »er  bem  Stobt 
getauffetxXLsi, Tanais  @tabt  (ie  ltge  XX,  iop,  J$urchfcbe@pracb  In  (Serien  aller  Örten 

_ 110*  *   „   .   ,   not&jpenbig  xxi,  62, Tanis5  Phitäm  ober  Zoam  jeßt  Thebe 
für  ein  «Stabt  /   itnb  Sage  xx.  u4 löS,  iop, 

sssgssse  :t  * 
SSEmk  1%.  “SS® I W8-  *   »«  s*

.** 
®   w!  ?“5JÄuc*öm  €äWten  Umffänb  wibrige  gewinne»  ben  beffen 

ÄÄWflfc  ,   UngesiffreinMara^onXVH.10?. 1   söereinigifftg  gatemift&er  unb  Ernten!* 
£?yy^  ä   «nb Voller m2(ra?  fd&er  0eifflitbfeit  /   unb  £apen  gts 

mt  föorfianb  unb  erße  m\<®  m   3. 
bezeichnet  XX.  1 g,  ©Cbtrebif^en  CommifTariis  P,  Joan- nis  Sterk  S,  J,  $t*  0tccft)dm  XVII. 

Setter  xxi,  tbrils*  ^ölcferfcbafftcn  P.  Zephyris  2f?dbmen —   — —   —   xvh  iop, 

,ÄtÄ6iHv^tiefl6,cl,^et'  Üfch-Klife  wirb  anf  Sürrftf*  Ifchmia geigen  igrenCeffer  xxt  3,9.  Zim  genenntt/wrgen  brep  ailba  aufge« 



1 

@ttcfj4affel  frencfMtrbiget  (Sachen.  227 

ri<f)fetett  e&rtlilic&en  @ottsSf)äufecn  93erbinBnng  Bcß  ßimmelö  mit  'SRm 
xvii.  4?.  fd)en  xix.  79. 

Ubr  oerebret  bem  Emir ,   ober  £anb&  Verbrechen  6er  £)bern  unb  beß  Volcftf 
Surften  $u  Betlisxvn.  47.  ftnb  Urfacb  beß  erzürnten  Fimmel« 

Urfacben  ®raff$  Syri  auf  feine  Untoften  ibid* 
eine  ©efonbtfcbafft  an$utretten  xvn.  Verfolgung  wiber  bte  ©untfcbe  93rin* 
80.81,  ben  oerurfacbet  mancherlei)  £eben& 

üwalach  2frmenifcbe$  5Bort  /   fo  auö  Sirt  unter  benen  Triften  xxx,  28. 
ben  Sttunb  unferer  Miflionarien  nte*  Vogel  unterfcbibücbe  ©attungen  xix, 
mahl  gehöret  worben/  £06  beßwegen  1 3   4* 
xvn.  4 7.  Vorfe&ung  ift  $ur  Seither  Srucbtbar  feit 

$u  machen  xix.72. 
VorfteÖitng  großmut&ige  Tfchungtu- 

-   ^   WTTT  .   “   Tfchabina  an  tapfer  XIX.  66.   5ci$clr  xvm»  W>etle.     uü-Pu  Sülbaner  Seibberr  oor  ©ericbt 

«äs«  "SSShests große  3Äad)t  XVIII.  3   2. 3   3 
Vincentio  a   JESU  R,  P,  QTöMieliter  $)a&ft* 

lieben  ©efanbten  werben  bon  Schach- 
Abas  mit  eigener  ftanb  Sifcb  gefotten 
xvm.72, 

Ulama  ©<&wager  beß  Tamas  wirb  mein* 

epbig  xvm.  16. 
Uneinigkeit/  ̂ eibbersperftfdjen  £)dup* 

ter  oerberbet  ben  ©tg  bep  Giulnabat 
XVIII.  106. 

Unrichtigkeit  ber  ©opbifäjen  ©iftori 
xvm.  10. 

_   ^       --  sanken ©untfehen  ©tammenxix.  17. 
Urtfchan  zwölfter  ©umfeber  3>rinpl zv 

bet  t>iel  ju  Peking  xix.  1 1 .   fein  (Snt* 

ftbluß  14. Urtfchan  gebobmer  Mantfcheuk  «nb 
©proffen  $onigl.  ©tammentf  leget 
benen  SKanbartnen  bie  10,  ©ebott 

©£tte$a»$xix.  17. 

Seigar  XX.  Zbcilß. 

gebracht  wegen  $lbgotterep  xx. HufTeimXVi11.40.47. 

Volck  $u  ifpahan  empöret  ftcb  Wiber 
Schach-Huffeim  XVIII,  123, 

148. 

SJoSt  «n 7m  m ivbkiQvm  3*9*"  ***  ** Patris  Judas  Thaddaei  Krufinski  S.  J,  itmrArj  s„ß  <y\t^a  k 

MifllonarüjuKpahan in gjetpen XVIII,  U^g5pS  M   ig.  a«  ̂   Ö   ̂  

Unlf 1   W*»  xx. 

Utfccung Ve’g  liaug  Sophi  XVIII.  to.  Un|“*&c  ̂CfleK 
 Wit&  fle^öffet  XX- 

Ufliim-Caflän  gibt  (eint  Ut» 

thambemSchik-Eidar§m;€beXVin.  vmn  ^m
mn  WQt>at  xx> 

1 2‘  Ünterfdjibltdje  Volckerfdjo|f  t   en  unter  ben 
■' "—  1   ■   -       tttn^men  Amalelt,  itemNabathser, 

Su^Caffd  fctß  XlX.Cbeils.  Schobaim  XX.  1 1   j. 
- — _     Vorratbbeß  Sfraelitifcbm  Qeetß  weite 
V   afthi  xix,  1 4 1 ;   lauf  füg  befcbriben  XX.  126.127.  &c, 
yei  ein  Doäor  ̂ ibman  befteflet  ben  Vorrebe  über  ben  xx,  Sbeil  xx,  r, 

5>rin^  Francifcum  oon  €pffer  ab$u*  Urjdcb  warum  mehr  Qttu  Säger  fykt 
holten/  unterrebet  ftcb  mit  f*  Parenoi«  angefe^t  werben  /   bann  »on  6en  Jw 
XIX,  3,4.  It^Cn  Hieronymo  XX,  i   o.  1 3 , 

Äk  3   Ur* 

■uv  v\-  \ — 

nmm-' 

  •••  - 



228  6ttdMJ«ffel  beitcftDürfciget  ©ad&ett. 

Urfachberengehleren  in  benen  ©criben» 

ten  xx.  6. 

Seigd£<tffel  XXI.  (Ebetlö. 

Vallie  R.  P,  Ferdinandus  S.  T.  Miflionarius 
taaffet  2000.  öe^bc  »   xxi.  98, 

33erfoigung  be§  (Ehrißlichen  ©efafc  tn 
gotl^  China  XXI,  SS*  56.57.  &c, 

Uber (wußte  Slrbett  in  ©prten  perfurpet 
benen  Müfionariis  baS  geben  xxi. 

60. 

üjapokneueMiffion  angelegt  xxi.  1 17, 
üjapok  fchißretcfcerglußxxL  ns. 
Unterfchibliche  Shter  /   unb  SSogel  $wt* 

fC^en  Buonos-Ayres  ,   unb  Tfchili XXI.  76. 

Unterfc&iblidfje  S3olckerfchaßten  in  ber 
(gmpfdngnuß  *   ©tabt  Tfehili  xxi. 80. 

llngett)itt«/unb  Pagregm  in  SKotfcto 
lanb  xxi.  92, 

IQogel  bewahret  mit  beutüd^er  $9?en* 
fcben*6timm  bie  gehr  eines  Miffiona- 

rii. 

Urfultnenn  in  ffteu  *   granef  reich  ober 
Sfteu*  Orleans  Arbeit/  ßob &   XXL 169. 

W. 

Wän-Bafcha  min  ßetS  ein  Sefuit  /   als 
ßetb*2lrpfen  bet)  jld&XVIl.  46. 

SBanberSleutb  Srangfal  /   fo  auö  Stur* 
cf  ep  nach  Werften  jtebenXVIi.48, 

SBallruß  befchriben  xvn,  72. 
SBaaren  /   fo  bie  SÄofcowiter  ans  ber 

Startareo  bekommen  xvii.  72. 
SBarfcba«  kommt  an  p.  Avril,  feine  sföuh* 

waltungen  aUba  xvii.  76. 
Waypo  ober  JDerrnMutfchinPukkimOOtt 

Smolensko  Sföepnung  oon  Utfprung 
beren  S3olcfern  in  $ftorb*itmerica XVII.  75. 

SDeeg  nacher  China  $u  ßanb  wirb  per* 
geblich  pon  Patre  Avril  perfuchet  xvii. 

42. 

SBeeg  fechferlep  nach  China  Xvii,  66 . 67. 

SÖeiS  gifch  /   wnb  gleifch  juborren  xvii, 
1   ra 

SBeitfcßicfjtigfeit  bet  Miffion  am  Slug 
Maragnon  XVlIf  ior» 

SBiberWörtigleiten  R.  P.  Avril  3   un& 
Barnabe  atsfbem  SSBolgn  gluf  xvii. 

60. 

SBiibpret  Stage  tn  ©eorgien  xvii, 

SBilbprettttMaragnon  XVII,  104, 
SBohn  abergläubischer  ber  Büreten  xvii, 

44. 

SBolgagluß  ergießet  fleh  mit  70, tan* 
bungen  in  bie  ©eeXVIl.  53. 

SÖBunberliche  §8rucfen  in  benen  firmem* 

fchenShdfemxvii.46.  ‘ SEBurSen  Sehen -Sim  >   ober  Schangiing 
bem  5>ortugefffchen  -föomg  überfenbet XVII  20, 

JWgtj frv  XVIII.  Zbcile. 

Wachtanga  ©eorgifeber  5>nnp  miberfept 
ftch  ber  (Edmmetltng  änorbnung XVIII.  42. 

Wachtanga  wirb  wnfyof  perhmbert  bie 

rebellif  eben  Lesgier  bampf en  xviii, 
97*  Perfchwbrtficb5)erftenin©ttch 

laßen  98.  weigert  fid)  Hpahan  ̂ u 
entfepen/  wtrb^u  Petersburg  gndbig 
angenommen  121, 

SSBallfartb  nad)Mecca  bring!  ab  Schach- 
Abas  ber  ©roffe  /   unb  nach  Mefched 
auf  Xviii.  65, 66.  &c. 

SEBallfarth  prächtige  nach  Mefched 
XVIII.  51, 

SBBallfartf)  beß  Mirrs-Wais  M$)  Mecca xviii.  67,  fein^lbficht ds. 69. 
2Betber?ßi|i  gewinnet  glücklichen  SluS/ 

gang  XVIII.  31, 
2Bein*Strincfen  perbieth  Schach -Hid- 

feim  unter  ßebenS  *   ©traff  xviii. 

30. 

SSBeiß  :   SEBte  große  #emt  pon  ihrem 
Perßfchen  S!bntg  ben  ̂ efel^  beß 

5lrreßS  annehmen  xviii.  90, 

j&mmtm ü   8   rf’  ’fri  rr  m   -   ■   ■   ,   'h  ;   \   J,   ^   .   f   .   ̂  

Seiger  XlX.Cbetlö. 

Wangßubwig-ponFurdan  angekomme* 

ner  €hnßXlX.i2; SEBaßer  Stuben  ju  Alexandria  haben 
waSfeb$ameSXix.  14?, 

SSBeiber  Pon  bero  ©emeinf<$afff  enthalt 
iet  ßch  ber  ftdpfr  3.  2%  Por  bem 

9>ßug^pfferxix.  65, 
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Weht  beiflet  bet)  ©tnefern  fo  Piel  alö 

©affmabl  xix.<$8. 

Wifienfcbafft  beß  ■fö'dpferä  aßet:  minbes 
begen  ©acben  beg  ÜteidjS  t(l  ein 
©runb  >'  ©ab  portrefgtcber  Söeberr* 
f<bung  in  China  XIX.  69. 

Wüfien  tn  Araber  ©ebürg  fepnb  fe§r 
ol^xix.103. 

©ucb*C4ffelXX.  Cbetls. 

Wacbtien  werben  pon  Pon  ©Df!  bem 

S3olcf  kgefcbtcf  t   xx.  8   2. 
Wadelay  ging  tn  ©Öttl  ©grifft  Befor, 

Ober  tqrrens  iEgypti  XX.  8. 
Waget  in  35lut  pecmanbiet  erfte  f>!ag 

beren  €gt)ptiem  xx.  17. 27. 
Weintrauben  aug  bem  gelobten  £anb 

Chapaam  hergebracht  XX.  21 i 
Wetterbacb  Amon,  WetterbacbZared, 

Söacb  Jebok  einige  gebier  entbecft 
XX.  139. 

Wepbe  ber&unb*  Jaulten  xx.gi. 

Wiberlegung  einiger  fXabinifcber  Wlofyx* 

jeinxx.40.41.  ' 
WoIcfen*©au{xx.  i&. 
Wunberbacb  xx.  19. 

Wulfen  unterfcbibiic&e  Nahmen  xx. 
127» 

Öud^Caffel  XXI.  (Lbdte. 

Wang  $apf.  Hämmerling  über  bie  Hu* 
ropdtfcben  ©neben  XXI.  33. 

Warnfcbdjft  $dt)ferS  Y   um-Tfchinguber 
baS  Hrbbeben  xxi.  49. 

Waffer^gaß  Cafchiri  XXI.  129. 
Wajfec*  Wolff  befebriben  xxi.  74. 
Weben/  unb  ©pinnen  bepSÖaumWOße 

XXI.  93. 
We$  ©tniftbe  Äunff  Söiumen  juberei* 

ten/  garb/  ©ejfalt/  unb  ©lang  p 
geben  xxx.  26. 

Wettermacber  bep  benen  Slatfföett  xxi. 
156. 

Widmayr  R.  P.  Franc  unb  P.  Philippus 
Schnediz  s.  j.  mit  3.  anberen  famt 
Reifte  beß  23ol<f$  (lerben  an  ber 
speft  XXI.  104. 

Wilbprett  aflerbanb  in  SKetfcberianb 
XXI.  92. 

Winb^rauVgefdbriidb  xxi.  105, 
.   /   1   '   s   • 

Witterung  perdnberlicb  unb  febr  febdb# 
Jtcb  Mexico  107.  108. 

Wunb*3lr$t  du  Yillard  reifet  mit  p.  Fau- 
que  uufmert#  bei  ©tropm  üjapok XXI,  124. 

■   X. 

Xaverii  Francifci  de  Zephyris  fötteff  t>0tt 
Latacunga  utiSWit  Quito  ,   unb  nach- 

mabl^  Miflionarii  an  benglüß  Mara» 
gnon  XVII.  97- 

Xaverius  Francifcus  ©ottner  OUtf  bet  t)0# 

cben©ebul  |u©raip  emeritus  PhiloC 
ProfefT.  befommetSSriejfPOnPatrede 

Zephyris  XVII.  99. 

Sdgrr  XVIII.  Cpdlö  vacat. 

Sdger  XIX.  vacat. 

Sdger  XX.  vacat. 

Seiger  XXI.  vacat. 

Y. 

Yam  Peter  ein  Hbriff  bringet  benen  jn 
Furdan  gefangenen  $rinpen  Sörteft  / 

unb@elb/ xvli.  n. 
Yamur  ,   ober  amour  ,   Sangalim-Ulat 

Helongian ,   ober  (cbmarpe  Graden* 

glug  Einlaß  jum  $tieg  xyh»  71. 

Seiger  XVIII.  vacat. 

geig  Gaffel  XIX.  Zbeile. 

y   Petrus  5>rinp  g%f  por  ̂ .grauenjim* 

Yam  Peter  uberbringet  betjen  ©untfebett 

Springen  Rärieff  beren  pp.  Miffion^ 
rien  xix.  12. 

Yäng-Fangtien  £)rt  tn  Sina  XIX.  27. 
Yeng-Se-Ken  9>rinp  3ofepb$  ©eßftjg* 

nug  xix.  1 5. 
Yum-Tfchirig  $dt)fer  bemühet  ftcb  per' 

gebend  bie  ©untfefee  ̂ rmpen  pro 

Slbfaß  ju  bringen  xix.  2.  pbetfei* 
«er  Hbr  por  ba$  Wobljepn  beg 
21  wom 



230  ©ucf)  Gaffel  beitcfwurbiger  ©ackert. 

SsWj';  ̂ erttugt  arcgmütWö  2abl mieftblid)e bigiact- ©^nacfen xvn. 

$ure  Sbtffog  totber  (einen  SSiutö*  ?4.  
»>>«««1 25ert»anbten  xix,  6 6.  beflraffet  fob  Zapores,  ober  (Jcfafen  entbecfen  bie  «ruf* 

ü>m  fcbarff  67.  nimmt  gnabig  auf  feSartarepXvu.  6   c,  8 einen  fbcfen  ©egem33et»eiß  mibet  fei*  Seitliche«  grommen  iß  bet  etße  Sfbaott 
nen  aSefelef)  70.  oerlanget  ferner  Sek  in  SRcfcau/  beme  bie  «Religion  /   unb kr  »egen  non  Ütatben  ermähnet  ju  oüeö  bienen  muß  xvil.«?; 
werbea.  71.  »«ftohc&e  ̂ nrforg  in  gtoepfacber  2Beeg  ju  £anb  nach  China 
§ln«fpenbung  beß  fKeiß  bep  öun«  xvn.56.  ' 

£   V   ifW*  6i^e  S»et)te  Steiß  t   Beitreibung  P.  Avril beb  9ia<b t   in  bte  Raufer  jn  bringen  xvii.  jo, 
77.  oere&ret  feine  (Gorelteren  ibid,  3t»itcadjtö  Urfafien  wifcBen  fßerfia' 
ftattetbemTfchang-Tibflögrublingg»  nern/  unb  Söttfen  xvu  4g.f9 
Opffer  ob.  giBitcacßt  jtDifc&cn  Ü)ortuaefen  /   ’nnb Yum-Tfchmg^«bfer  aefert  x1x.77.gjBt  ©panier  in  Maragnonxvn  101 feinen  ©lauben  m   erlennen  78.79.0ew  gobebgagb  gibtSiniaßbenenSRnffenooit 
mabnetbie SOorßeber/nnb ba«33o.'cf  SBeften  gegen  jDßen  ßeb  m ermeite* 
ittrfBefTerung  ibid,  SSBoblfepn  feine«  ren  XVII64.  75  K 
a?o!cEd  iß  fein  ga'nbjicber®unfcb  80,  gnfdU  unoerboffte  PP.  Barnabe ,   «nb trautet  ben  ©unifo&en  ©tammen  jn  Avril  s.  j.  »a  Aftracan  ben  ben  Wav- 
»ertilgenXIX.  31,  berußet  bie  ©u»  woden  xvn.  57.  y nififee 33ebtentena<b Peking  3 7. f ßw  Sucbt^Iofler  auf  ©nngett*@ee Xvii. 
■Bejetgung/  grepgebigfejt  gegen  bie  5 '. 
Europäer/  nnb  Miffionarios  3p,  gudjt  nnb  ©traf  6er  5tenbefebrten  p. Steigmiller  XVII.  i   1 3 , 

Seiner  XX*  <L\)ciis. 

Yum-Kei  @hufd)er  tapfer  erfahret  Seit 
t>eg  $uöpg$  3frael  »unberltc&e  S6e* 
geknbeitenXX»  11.12» 

Zeiget  XVIII.  0?eil6. 

Zeiger  XXI.  ZfoHs. 

Yam-Ming  -   Yvam  ÜOtt  ©tökkrt  ftt 
@c»nb|et(loketXxi.32* 

Yu  $<fyfer  $u  Sa  -   Vu  geflogen  xxi. 12* 

Y   -Tlching  j   ewiger  ©intfdjer  Mt)kxl üo  er  Seit  Srbbeknö  gemefen  i   m$ 
ergetbön xxi.32.33,  feine Oötterli* 
ege  <5org  bet)  btefen  getbioefen  /   a«cf) 

gegen  bie  Miffionarios  SJ.ibid.  " Vum-Tfching  ®efprdd>  mit  P.  Parennin s.j.oon  ©rbbeben  XXI.  33.  fdknefet 
für  3;  bef^abigte^ir^e«sj>  2200, 

fl*  ipid* 

z. 
Zabolski  S.  J.  Mitfionariüs  au£  53ol)leit 

xvn  *   oVril  nac&  Cilinam^Ämet 

Sugbufftigleit  Schach -Hufieim  XVIII, 

.43* 

Zeberdeft  -   Kan  erobert  Giez  XVIII. 

Scidjen  bemi/  bie  bem  ©efa|  Ali  erae^ 
ben  xvni.  11. Zirii-Schir  feinerer  3nt>fanifc&er  t©oUs 
«nb  ©eiben^geueft  XViII.6f. 

Zulffa  befc^riben  xviii  3.  n>trb  &otl 
Stgbtoanern  eingenommen  58»  *rov 
ßiÜ  mitgiitbe^abit  na. 

gtoenfac&e  IbbL  ©abnngen  beg  Schach- Hufleim  merben  oon  Capannen 
obgef^afft  Xvm.  43.44, 

Stoptracbt  Der  meiffm  /   8nb  feßwareen 
J^ofsSaponnen  ßifft  Elenb  xvni. 

38, 

Stoptracbt  ein  ©runbr3tegel  Schach- Abas  ibid» 

Stoptracbt  ber  Äagiarien  nnb  Äeßek 
böcber  oerbinbert  Tamas  mit  Hsreff 

(flogen  xvni.  149. 
St»i5lff6(|armubten  ber  ̂erganer  mit 

benen  ̂ g^tonnen  oor  ifpahan  xvm> 

11«» 
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Siicl'Ertffcl  XIX.  Cb«I$. 

Zarfch  ttl  Peking  ’ XIX. 2   5   f 

Zungtu  -   Tfchabina  gt’0§ttiutbtge$  Sin* 
bringen  bev$dt)ferxix.  66. 

Sever  ©unifcber  bringen  Slnfunfft  xix, 

5*.  ,   ‘ 
Sntracbt  beren  Stoffen  /   unb  ©inefern 

be^gelegtxix.56. 

Setg  <■  Caffcl  XX.  <dMio. 

Sohl  (irettbarer  Sfraelitenxx.  149. 
Zambri  Wirb  VOnPhinees  Eleazari  @obn 

in  n>ürcf  lieber  föermifebung  mit  9fta* 
bianitifeber  £)ur  Cozbi  burebfiofien 
XX.  24. 148. 

Zared  23ad)  xx.  2   r.  fein  Anfang  unb 
ßauff  125*  SlrObtfcb  Magdabey 
100. 

Sauberer  offen  bte  erfte  SBunberwerct 
Moyfis  nach  XX.  17.18. 27. 

Seben  23erfucbungen  Sfroelö  wiber 
©£)tt  in  einer  €r$eblungxx.  n7. 
11 8» 

SetfcOrbnung  über  ben  gongen  2luSpg 
Sfroeixx.  <7. 

Selt*@tobt/  worum  Ramefle  olfo  be* 
nobmfetwerbexx.29, 

Siegel  brennen  muffen  bieSfroeliten  xx. 
17.25. 

Siegelmeiffer  Sfraelitifcbe  merben  biß 

auf#  mt  gegeißlet  xx.  27. 

Sin*2Büfte  38te  Säger  Sfroelö  xx, 22. 

Sin  Seifen  ouö  welchen  Moyfes  SßBafler 

errungen  ibid, Zius  XX.  1 9.  20. 

3orn©£>tte$$ücbtiget  boö  aufrübrlfcöe 
23olctmitSeuerxx.93. 

Zuphe  Mufla  gCWifferÖrt  ibid. 
3m  ev  ©troffen  von  Gaza  noch  Ailan XX.  12  0. 

Smeiffelboffte  ©cbrifftfieH  erörteret  xx. 

•   13X 

Smifcben  Säger  Sfroetö  bag  erffe  von 
Jeabarim  bi§  Dibongad  XX.  139, 
fünf  Beobachtungen  aflföa  140, 

Smifcben  Säger  3frael$  bog  jweote  Lib- 
nea>  beffen  föebentung  xx.  140. 

Smölff  ©tein  oufgeriebt^u  Galgafc  xx, 
15:2. 

©ticb^nffel  XXI.  Cbeild. 

Sobieetdbe  #eerb  93ieb  xxi  ̂ o. 
Zapatero  (gebußer* Bocb  führet  bittereg 

SBafler  xxi.  77. 
Zin-Schi-Hoang  laffet  oWe  oufler  bie  Sir * 

ner)  *   Bücher  verbrennen  xxi.  2   2. 
3ue?er*Stobr  xxi.  90. 
Zum-Tfching  richtet  ftdjmitbem©tvang 

bin.  SBirb  von  Cam-Hi  Batter U* 
graben  xxi.  3. 

Zurmüllen  R.  P.  Bernardus  S.  J.  Miflio- 
narius  lebt  unter  bem  Koffer  xxi, 
102. 

itftel  ufe  Jen 

XX.  «I 

nwtng  kg 

£>ic  ecjle  otor  3t6mif®c  3<*l)l  VcVcutet  t><$  Suipitef/  tie  m 
bece  &aö  SMat. 

A.  Äquinodial  ober  Sropif$eg3obr  Cap; 
Slbjtd)t  btefeö  Slnbongö  Fol,  1   o,  I.  Fol.  2 . 
Adon  Xitel  ©ott/  €nglen  /   unb  !9?en*  Ara  vulgta  verfehlet  <£hriffi  ©eburfb  biß 

(eben  gebübrig  Cap,  xx,  Fol,  r&  2,  ober  5 . 3nbr  Cap.  xvi* Fol,  24, 

£1  2 

1 



232  Qöt|xmg$  *   SRcgiflcc  jttrn  XX.  3$etl. 

Ära  vulgata  ieatfdje  tft  JU  untecfd^eiben  unfe  vulgär  Ära  XVI.  24. 
bon  5er  <£ngeOdnbtfcf)en  xvn.  2   9. 

tälter  $irtgen  *   €alenber  ifl  wn  alte«  D, 
3u!ianifc5en  €alen5er  2,3a5r  /   tmO  Dionyfius  exiguus  author  Dionyfifdjen 
9. Sag  untcrfd&iben  xvi.  24.  3abr?9?ed&nung/  biefe  tn  ̂ ngeKanb/ 

Eintritt  5er  4»  3a  W*  Seiten  Cap.  II,  am  §Kem^@tro5m/  in  grancteei <&/ 
.   Fo1*  s*  -   '   SKom/  angenommen  xvii. 30, Auguftus  bemadjtiget  ftd&  gan§  €gpp* 

tetl  III.  4.  B.  vacat, 
3toöglei<5ung  5er  3   u&rsgduff  vn,  1©.  p 

mf&fomt  te  mMb  mm  ginflmraffra  feinten  ein  Safet^Ä 
mit  6   ec  @omten*Smffecmj8  1706.  ming  mit  feeranberen  genau  aneinan* xii.  j   7.  5   er  XVIII.  30. 

ljggIeid5an|^f!^nomff^e  5er  6onm  ginfternuffen  werben  bon  €gpptern  nad) 

SÖSSS'tÄSf'ä  £?“««  «**«  •«**< barauf  gefolgten  f^eumonb  XIV.  gingernu|fen  €5onn*unb  9}?onb  werben 

»mnflerang  eine«  ©cfealtaa  cxzre-  xvSffo.j  i?&c."  ̂    m   ä“3etwam 
fis  tropica.  Cap  J»  Fol»  a, 

n   ‘     :         ’   ’   ,   'Y"!'  . Gerberti  ©rabfcfrrifft/.  vide  Sylefter  II» 

Bafilides  mit  mMmmfmrnm  *§$*! ;   l£ag&ecl£au^C8cj|itCap,xv.iol,22.  Gregorius  xiii.  Q)abft  »erorbnet  u. 
RSutgermeijfer  fPmtfcfeen  fureet  Stuf«  S£dg  ans  t>em  ';ut)v  anftunuiiletit 

iHg/»te8e«uf<inan&ergefo!getna(&  x\u.ay.  4 
vulgat-un&  3«ti«nec  Safer  xix.  33.    
_I4^;>ä  H, 
töncgermeifler  unter  »eicfera  gferiflaö  Hcrodes  Äfcalonita  Jafet40,^an«  W* 5er«yeplanb  geworben  iv,  j.  brennen  xvn.  g 1. 

r   HiaorNgai  ober  Pim-Ti  Käufer#  in  Chi- 

“S«  SSSSÄSÄ urjaa)  in.  4»  Pim-Ti  genennet  ibid. Ciementis  bon  Alexandria  un5  anberer 
&e&rer  Sföepmmg  bon  3«5r  /   99?o*  1» 
nat5  /   Sag  5er  0$uetb  Cbrifli  XV.  Jacobus  Tirinusj  Joannes  Dekerus  fufj- 

m?Ja  J01^  2 3 *   ä4>  s,  9fteommgen  oon  »iffi  ©e* 
Wut  wann  er  geboten  iv.  5>  um  burf&  an  IV.  «.  ;   1 

ÄÄ»«*  J?h0 Sitel «Ott aUeingefenferig xi.  1 6. 
lbid  a   a   3a6ean53al)r Wirbel 1. 2»  3a5r  Wag ,rt&Jamt  Smftepnuf  perjlanben  werbe  ibid. 

übec  &e§  3abr  Rechnung  Moyfis  oon  er(!en  Sag 

alteren  auäfnbrltcb  uorgefleüt  Xiii»  §tbamö  b^  zjdbrigen  SSBeit junger 

be”in ®im*  3dbi’^ecbnung  Sinif^e  bon  7iäf) ri* 

£2 ?   T» ^ai  gen  junger  big  auf  bie  gingernug fetjt/  alö  in  alten  i^irci)enp  itaienber  170^.  ynlg.  v.  7, 

•'  •••*’  -   .   '   -3u&e 
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3$*  tute  eifl  «011  bet  ©eburtf)  ©mfti/  ( Nikri)  ®dt>fre«  Auguffi  in.  4.  s , 

unb  fein  £obt  Mfi  auf  fcte  gmjiemug  9?eumonbm  w   eiben'  fintne  anaefeßt 
1706. geilet werben  V, 8.  xvill.31.  32. &c, 

3ultaner*3aßr  vag  ein  «nt)  vier&igge 
iv,  s,  o, 

&ffev*3Ql)v  Diocletiani  VOtt  r,  SeilMC 
XIX.  34. 35, 36.&C. 

tapfer  juftinianus  verlängert  £>ie  4°td# 
gige  Sagen  um  7.  $dg/ unb  fettet  um  P. 
7.SdgDgernfpdtßer  xvn,  28*  Pachon  sföop  #   Ntonatß  xv.  23. 

Ädpfer  ütomtfeßer  EtWaßlmtg/  Sß &   Parallaxis  longitudinis  itt)ifd)en 

ten/  Sobtnacßvulgat-unb3uliancr*  unb  Nürnberg  1,3,  ̂    / 3oßr  xix.  39. 
preßen  fagalle  fepren  ben  6.  Senner  bie 

Anbetung  bei  £errn  von  benen  3 .   $0* 
nigen  ober  SEBeifen  xv.  2   3* 

L,  vacat. M. 

Maximus  ßeililtger  Btfcßoff  fote  fein  Ser- 
mon de  Epiphania  $u  Vttgeßen  XV. 

23. 
Sföepnungen  unterfcßiblicße  berenüOtor* 

genldnbifcßen  föattern  von  Eßrigf 
©eburtß  IV.  6, 

Metonis ,   unbHiparchi  warumißreSoI- 
ftitia  mit  Ptolomaü  Smgernugen  nit 
tonnen  ouSgemeffmtverbenin,  5. 

Sföonb  wie  bep  bem  Sobt  Eßrigi  verftn«* 
gert  worbe«  ix.  13.  begen  werben 
Verneig  ouö  ®ottl.  ©cßrijft  ange# 
fußrt  ibid.  14.&C. 

$0&nb#£üuff  tvte  viel  Sag  bep  unter# 
fcßtbltcßen  Authoribus  auötragen  VI. 
11. 

S0?onb#£aug  mittere  etlicßer  geitrecß* 
nern  x.  1 5. 

Nionb#£aug  von  Eßrigi  ©eburtß  big 

Parallaxes  ober  Entfernung  einiger  «Der# 
ter  von  Nürnberger  TOtog  ffteiff 
X.  15.  biefe  SBiffenfcßofft  tvirb  er# 
tvorbe«  bureß  genaue  Beobachtung 
ber  Smgernugen  14. 

Pharmuth  Slpril  *   Sföonatß  XV.  2   3 . 
SPaucfem  ©cßall  tvunberlicben  eweblet P.  Martinus  Martini  S.  J.  VII.  i   o. 
Petavius  s.  j.  w«£  er  ßalte  von  ber  Seit 

ber  ©eburtß  Eßrigt.  SEBarum  er  fei# 
«Meinung  nießt  beger  an  Sag  gebe IV.  $.6, 

vacat. 

R. 

Rolle  bereu  alle  3aßr  abtvecßgienbett 
fXbmifdjen  Bargermeiger  ßat  xbn 
g ewige/  unfehlbare  Üticßtigfeit  iv. 

5- 

S. 

Semeftre  Apogäum  #erbg/  UUb  $Bin* 
ter  tote  viel  Sdgfteaugmacßen  1, 2, 

Semeftre  Perigäum  SrÜßltng  /   Uttb 

    Vv.,..v  v.p  ©ommer  einanber  in  Sagen  gletcß 

3ur@onnen?Singernug^apfecö3o*  jki<L  •   • 
fepßx,  15.  von  Eßrigi  ©eburtß  big  Solftitia  unb  ALquino&ia.  werben  naeß 
jum  ergenNeumonb  naeß  feinen  Sobt  ben  Stgronomifcßen  Ealenber  von  E# 
ibid.  von  ergen  Neumonb  ttaeß  gpptern  gereeßnet  111,4. 
Eßrtgi  Sobt  big  $ur  obgefe&ten  Sin«  ©onnen#8ingernug  1 7   ©6»  n,  Ntap  V* 
gernug  ibid.  /   7* 

Moyfis  Genefis  j   unb  ©inifeße  3aßr#Bü#  ©inefer  wie  viel  fte  3«ßr  von  Sobt  Eßri* 
4er  geigen  beutlicß/ wie  lang  bieSBelt  W   big  auf  bie  ©onnen  #   Smgernug 
geße  v.  7.  1 7   06.  jeßlen  ?   VI.  g.  item  von  ber N. 

Nabonafars  3aßr  III*  4* nug  vii.  10, ©inejer  wie  viel  3nßr  von  ber  ©eburft 

5fteu«3a()tß«£auffäu  €&ten  &c§Sfäß  big  ium  Sobt  ftcä«6kn  Vlli- 1 2 



234  ©ucjMSciffd  xxiii.  tiitb  xxiv.  übet  ben  SBelfbottcn. 
©mift&er  3abr*2Birbel  ha! t   io.  3ahr  unb  Sag  aummtfft  xiv.  21. 

(ä?'rl  cm  *.  cv  r   ,   ,   Gaffel  beg  Sroptfcben  Vortrift  XVffl. ©rntfche  fföonb^Saljr/  unb$?onatbcr  2?. 
fonnen  mit  Suropdifd&en  ©onnen*  Sa^fun&en  fangen  b^ctniaen  früher/ 
Sauren  mchf  £>aar*flein  ubereintref*  bep anberen fpatber  anXHU?. fenvl.9.  Tertullianus  mie  iu  oerfteben :   momt» 

®‘eI  %   *2?  SoBt3®fu  mm  CDciffuöfenmXlllsaOtcf 
(E&rtfftbtgaumerftenSfteumonbSag  faris  Augufti  gebühren  worben  iv. 
«bien  ix.  12.  •-•  i   r. 

ternacht  gebobren  xi,  16.  <   feii  4; 

@mtf Je  ̂ereebttung  ber  ©eburth  /   unb  Sropifchec  fOortritt  pr'sceflio  tropica, SobtSimltt  I   b^nacb  mit  bem  erflen  waSerabwirfft  1. 2. 
Steumonb  xiv.  2 1 .   Sropjfcher  Vortritt  fpi&IetaHe  70«  3abr 

©onnen*JSBenb  beg  Äreb^  folftitmm  em  Sag  auö  xvi.  24.  begen  etiff 
«ftiv.  ©errn  de  Makzieu  unb  Maral-  R$e  WetgtbUttl  XVII.  26.27.  &c. 
de  n,  3.  -   Tybi^bri(t?^onatbxi.2j. 

Tonnen?  gmffemug  bcp  benSobt  QCbtt* 
fti  ift  bielfaltig  oon  anberen  unterfchis  w. 

^f^TrV*  f75-.W  $®ürg*€ngel  hat  um  Mitternacht  in 

SyÄ  n.  im  führet  ,u  SRom  *»  ®8  — Dionyfifcben  (Dalenber  xvnt  29.  (ein 
©rabfchrifft/  unbgob3o. 

XI.  16. 

z. 

T. Gaffel  /   fo  bie  Srnpfangmig  (Ehriffl  big 
©enbung  be§  S}t\l  ®   eilt  mit  3abr/ 

3wtf$en€brifii  ©eburfb/  unb  köpfen 
^enricb  ben  £)etligen  fepnb  9*  Sag 
au$  bem  alt  Suliamfchen  (Saleuber 
öutfgeffochen  worben  xvn,  29. 

ucf; * Süffel  xxiii.  unb  xxiv. 

•<* 

V   .   r \   •   ;> 

A. 
Abonufeld  (Eaf  bolifcher  Surff  bereu  Wla* 

roniten  xxih.  69. 
Stbficbt  jwepfadje  eine  Sürcfifche  ©djul 

anßuricbten  xxiii.  6. 
Hbtbeilung  beren  ge|i*Sägen  bep  be* 

nen  ©riechen  xxiii.  20. 
$Wjt  unb  4°tdgtge  galten  bep  benen 

©riechen  xxiii.  22. 
Stchpig  Miffionarii  S.  j.  erwarten  in 

©panien  bie  geit  ihrer  Abfahrt  xxiii, 
125. 

Bbpent*  gaffen  ber  ©riechen  xxin. 
22* 

Alexandrinifcheö  Patriarchen  Vottmdf» 

ftgfeit  xxiii.  Si. 
Alexii  ©rog^arS  ©freit  mtf  bemSföot 

fcowitifcbenpatriarch  xxm.  57. 
Alexius  betreibet  3*  Patriarchen  herr* 

lieh  xxiii.  f9. 

Slllmofen  geben  bie  ©rie<Jjif<he  Prieff  er 
in  ber  Reicht  auf  /   warum  xxnfi 

Slmtö  *   gebiente  be§  (£onffanfmopofc 

fantfehen  Patriarchen  xxiii  ?   6.  er* 
taugen  ihre  ©teilen  /   ihre  £>rbnung/ 
Verrichtung  57* 

Andres,  Bartholomsi,  Jud*  Thaddsi 

Ütei* 
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Reifen  xxm.  60.  Bichny  armem«)  Clofter  xxm.  65. anbece  Seftag  bet  ©nedira  xxm.  ©ilbnnffen  3€fa  €&ti(h  /   unb  anbetet 

m   2A  ™   .   ^eiligen  femib  in  ©riednfc&m  Äit« 8(nfef)en  /   ©emnlf/  ©mfommen  beten  eben  anjntteffen  xxm  1« 
©ried)  Men  ̂ atriare&en  xxm.  4S.  Söifefeöfl  ©tieebifebe  xlix,  ibte@f<5bt/ Stnfcblag  Örrrn  Giulkragues  jpltb  jer*  unterwemfießeben  xxm  47,4s 
nietet  xxm.  6. 7.  83tfd)6ff7  SOMropoiiten/  ajfattbett  sc 

antiocbenirdien  Patriarchen  ajetttn#  Kerben  au«  bem  ßtben  beß  Seri 
Itgteit  xxm.  5   o.  Baiilii  erwart  43.  ® 

Sltabjfcbe/  unb  Sftmenifebt  ©pta#  »0  Byzanz  batSeprimius  Severus  bem  ®rß* 
fteul)Iic^ /   XXIII,  5   ^3ifcÖojf  OOtt  Heraclea  untertOOrffen 

Arakilvana  Gloßet/  aOtVO  bte  hetlge  %   XXIII.  55.  "   n 
pofHen  Andreas,  Wlb  Matthäus  be*  SBtitff  »erfürgtet  R.  K   Matthi* Strobel 
groben  fep  fcUenXxm.  5   9,  pon  Buonos-Ayres  xxm  nS 

Sltmenien  »Ober  bet  9Iobm  ?   xxm.  58tieff  R.  p.  Dommid  Maderey's.  j.Mif- 59»  fionarii  auö  Madura  XXIII  1   2» 
armeniföe JSafftn  »on  ©tieeben  bönifdj  SSrob  Wirt)  gefdnetfe«  bep  ©vierten  in 

atmenifebe«  Äicrten*©ewanbt  xxm. 

att  ©tie^pe  bie  SQerfforbenen  »om  SBtüberS.  j.  pertoalten  ba«  amfProcu- ©trrhm  *   SR/nm  >tt  lÄfim  YYTTT  „   ̂      ...  t   •   1   *   ULU SSirchen^ann  $u  lofen  xxm. 42.. 
Artzi-Burtzi-Jcfl  XXIII.  23.62. 
Str&neo  trauter  (tattiic&e  in  Tucuman 

xxni.  pp. 
3ltbe&ä3erg&jge  /   mtb  #ocheXXin. 

46* Ausgleichung  ©panifdheg  ©elbS  mit 
bem  teutfehen  xxill.  1 2 

Augulti  ben  erften  faßen  bie  ©riechen  big 
i<rten xxm.  23. 

Auölanber  ©etoerb  $iehet  baö  ©elb  auä 
©panienxxm.  127. 

§fo$$ug  eine#  ̂ BrieffS  P.  Franc. 
S.  J.Miflionarii  XXIII.  134. 

ratoris  ju  LisbonaXXHI.  1   *   o. 
Buonos-Ayres  befehlen  XXIII.  12p. 

Calugeri  über  ©riechsfcheCamobiten  be* 
fc^rtben  xxm.  44. 

Calointfche  Srcfhum  oon  ©riedjifcher 
^frchPerbammet  xxm.  1. 

Caloinißen  Bemühung  oergeblich  xxni. 

7. 

Caloinißen  23erleumbungen  toiber  bie Miffionarios  S.  J.  XXIII,  g. 
CaloinißenneuerSücf  xxm.  p. 
Caffiani  ©ne^tfe^en  ©efchichtfchref* 

ß*  ber$  Bericht  xxm.4i. 
S8eid6t  ifi  benett  ©neeßen  febe^  3a&r  €h«r%wag  Zeremonien  bereit  ©des oiermahl  auferlegt  xxm.  3   o.  eben  xxm.  25. 
^Begebenheit  unter  Mehmet  11.  unb  Ge-  Cbm^SSBochen  bereu  ©riechen  tote  fie orgio  Scholano  i.  Patriarchen  oon  gefepret  toerbe  xxm.  24. 

Conffanttnopel  XXIII.  41.42.  Chriftophorus  Mattem  s.  J.  ̂ Sruber 
S3egierb  ̂ ur  ?01arter  Henrici  Pelchke  S*  fchreibt  au$  Goa  anR.  P.  Redfcorem  21t 

J.  trüber  xxiu.  102.  ifteuhauß  xxm.  108. 
in5trTcT?erm  ©«^tfc&ett  €lo(fer  unb  Kirchen  ju  (Eonfiantinopel 

mttfya um  xxm.  1 7.  oor  Seiten  berühmt  xxm.  1 6. 
betrug  beg©riechifcben  Patriarchen  jn  €Io(iet  beg  heiligen  Bafilii  tote  otel  xxm. Serufalem  trogt  aoooo.^hlr.iahrlich  4^ 
_   ein  xxm.  26.  €occo^S8aum  1000.  ju  Goa  in  Sana 
$8e$trcf  beg  Patriarchen  hon  Conftanti#  Paulus  ©arten  xxm.  1 1 7,  befchrte# 
nopeixxni,jo,  benia». 

S0?m  a   Com* 

— . 

■■■■ 



2^6  @uch*$affel  xxiii. unb  xxiv.  tttet  &eit  SB tltMtm. 
QContrmintctreumüffent>ie  ©ried&en  jdbr? xxiii.  32, 

Confbntinrpd  ®egenb  ̂ et>Ict  einige 
(Doffer  xxm.  46 . 

Corduba  £)3Upt*©fabt  /   UUb  Colle- 
gium s.  J.  unb  treffen  ̂ Ipotbecfen  be? 

fdjribenxxm.98. 
Cornelius  erffer  ©efanbter  aitö  ̂ollant> 

grabet  ©rieiftifdje  mit  Calrtmfchen 

Srrthum  gefüllte  Sicher  aus  xxm. 

7* 

€rei8?graöcfen  »ober  btefer  ©ital/  tüte 

fie  in  Armenien  fommen  xxiii.  66. 
67* 

€rei&  *   geichen  tüte  bie  ©riechenmachen XXIII.  1 9. 

€ron  \   g>rtn^  ©inifcfjer  dngff  iget  bie  Mif- fionarios ,   unb  Chriff  en  »egen 

gotterep  xxiii.  104. 
Cyrillus  Laccar  prebtget  Den  ̂ alüinte 

fd&eti  3rrtf)um  /   »trb  Patriarch  pon 
(Eonffantinopel  /   pon  rechtmäßigen 
Concilio  abgefe^t  /   üon  ©roß^Vezir 
»erjaget  /   »teber  eingefeßt.  3Btt b 
enblich  ertroßlef  xxiii.  7. 8. 

Cyrillus  »ott  Beroea  $um  Matriarchat  er? 

hoben  xxm.  8. 
D. 

Dela  Croix  25rieff  an  £ub»tg  XIV. 

nig  in  grancfreich  xxiii.  1 . 
De  la  Croix  befchreibet  SOtarontfffche 

Ätrchen?©ebrduch  xxiii.  73. 74. 
©encf  mahlen  pon  bem  Stow  beß  heilt* 

gen  Franc  i   fei  Xaverii  XXIII.  1 1 4. 
Dionyfius  §[bt  pon  Athos  »trb  erhebt 

$um  Patriarchat  xxiii.  48. 
Dionyfius  fehiefet  3.  Patriarchen  nach 

Sföofcau  xxm.  58. 
S)0mb  ?^tr<h  JUSeviglia  XXIII,  1 2   6. 
©raefett/  (Schlangen/  ©corpionen  »il? 

be  ©hier  gefährlich  benen  Üteifenben XXIII.  12 1. 

©raefen  ein  @chleder?S8i§leinbep  por? 
nehmen  Mafien  xxiil  1 2 1   , 

©repetier)  ©attungen  beren  Neffen/ 
toann  fie  gelefen  »erben  xxiii.  3   2. 

©repetlep  äflepnungen  Ponfterf  unfft  he? 
ren  jepigen  Sföaroniten  xxm.  70, 

©rufen  ©erfemmen  pon  benen  Creiß? 

grandenX^HM*. 

©niS-mtb  Sftarcnififdjer  ©efchtchten 

furßer  begriff  xxm.  71  .72.&C, 

E. 

Eben-Maan  hernach  Fekredin  Gegeben? 
heiten  xxiii.  67. 68.  &c. 

0be*35anb  »trb  leichter  Urfachen 
riffert/  unb  pon  ©riechtfc&er@etff  lieh* 
feit  ungültig  erkläret  XXIII.  39. 

(£l)e  Zeremonien  ber  ©riechifchen  $ir? 
chen  bepm  Elitär  xxm,  3   8. 39. 

€he  ber  fie  3 mahl  »ieberholet/  toirb 

perßudjt  ibid. Sheftanb  bepn  ©riechen-  ekt  heiliges 
©acrament  Xxm,  38 

(peffanb  benen  gemeinen  Prieffern  nicht 
perbotten  /   jebod)  3,JÖebtngnuffen 

beobachten  XXIII,  3   7. 

(£be*?8erlobnu(Ten  ^Irmenifcher  Prte? 
(fern  benen  ©riechifchen  gleich  xxm.- 
66.  : 

S&rgeiß  bringt  ©riechifche  ISifchoffm 
Srttbum  xxm.  14. 

€infünfften  ber  ©riechifchen  (Doffern 

XXIII,  47. 

Elus-  ©eifler  auf  ber  Snful  Falalep  per? 
ehret  xxiii,  137. 

€nghfche  Flotta  perhinbert  bie  Slbfarth 

nadhSnbtenXXm.  125. 
Snglifche  SBaaren  Contrabant  gemadjt XXIII.  129. 

€rbid)te$  heiliget  geuet  Serufalem 

tüte  eö  her  gehet  XXIII.  26. 
©rffe  grücht  Miflionariorum  S.  J.  [n 

©ütdepXXllI.  s. 
dtfy  '^tf<h6ff©riechifdje  xix,  ihre  Oer? ter  xxm,  47. 

(Sß?  SSBaaren  ber  ©riechen  in  ihrer  Pier? 

mahllgen  gaffen  xxm.  2   j. 
€per/  Butter/  $dg/  £>d/  SBein/ 

gifch  in  ber  gagen  benen  ©rieten 

nicht  erlaubet  XXIII.  ibid, 
(gpjfer  R.  P.  Martini  Gottfchcer  ttt  bettt 

5Öeichbhoren  xxiv.  147. 
Spldnbifcher  Snfuln  Nahmen  xxiv^ 

M5- 

Europäer  tüirb  feinem  ohne  eigenhdu? 
big  Pon  tapfer  unterfchribrnm  Pag 

erlaubet  burch  bie  ©hör  berSI'etchö# 
flauer  ju  gehen  xxiiir  104. 

Eüiy- 





238  ettd)'SajfeI  xxill.  mi&  XXIv.^etB  über bett  «Seltbottett. 
H.  Sungfmum  Cloftcc  xxm.  47. 

©a&ft  un&  2md  unter  ber  Siemens  Ju“  WerS  Sieb
  xxm.  24. 

fcfeeti  ̂ rteflerfcbajft  toegen  beg  Mi* 
gm  €l)n)fam  xxm.  65. 

HatfaVrif  ober  Miffio-  K* 

®Wt  VeffJ?%teinÄ4^«  xxm  5“  ti<ff Äii'djm  fermö bret) xxm,  bao  iXÄfe»»», Streben  fepb  bret)  ■xxm.  17   
©rietbtfcbe  Nahmen  /   unb  Söefcbreif 
bung  18. 

#at)ratben  stoifebert  $5lut&3reunb  bet) 
©rieben  big  *>ten©rab  ntemabfen 
lag  ia  xxm,  38» 

$ät)fec  Phocas  bot  Bonifacio  bettt  9?0* 
mifeben  $>obß  baö  £)berred)t  $uer* tertnet  /   Cyriacum  gelungen  mit 
bem  gOatriard&at  oon  neu  fXom  fiel) 

iÄB»rt  yy  111*0  .   W   begnügen  xxm,  5   0, 

£enfi$  ber  ©reife  Äcnig  in  Srancf*  &Xfi4r  ®   h   m'lS! 

ff-« ^^nldn^e MiiIion ätt  ß™ Sbw xxm.  5gftf  tcl! 

Henria  Pefchke  s.  J.  jeitltcben  «Slitbelf*  Ä   w   @rl?e?  XXIII  E“ommunication 
ferö  SSrieff  an  feine  ©fern  xxiv.  ̂ ir^ei,^recmci,jmt>'cl.g(‘l,me!]e(,XXIIj y7*  i   6l 

®CiC£6if<6m  ®iWfn»©eB4n bercfelben ibid. 

45oc&*Ä§  fiBaromtifc&en  
@ric&ifc&er©eiff!icö* 

aregen  befdjriben  xxm.  74,  big  Äic<6eil ,   ©er«W  ju  Sevigüa  xxm. 7o*  ....  126 
ber  ©riechen  xxill.  ,3.  mx^män bereu Mtaxx^,^ 

£)unger&9tot&  große  in  Madura  xxm»  
®riec^^)en 

l X 
39>  Kleiber  SMifcije  jn  fragen  ein  grerp 

beit  ber  ©rieben  xxm.  1 
Sleibnng  fchlecbte  p   Corduba  xxm» 

...  '•  ^   ^   :   100. 
Janaki  Nicolai  SnaBenö  »ott  tf.  3afo  ̂ of)l  fc&iDatge  SBobrm  »rielfer  xxm. ren  fbanbtjaffte  ©laubenö  *   SSefan&t«  120, 

nß8  ( 55?,n/  “n!>  Äot>t  ä«  «ongantP  Äig  in  granefreief)  bat  Satt  ©ebufc 
nopelx mi, 8°.  3led)t  3Jiorgenlän&ifif)er  Äirdjen 3«f)t  *   Saffel  übet  6aS  geben  R.  P.  xxm.  4. 
Martini  Gottfcheer  s.  J.  xxiv.  ̂ gnig  in  ̂Portugal!  befreiet  bie  Miffio- 

«   ’V;  -t  rj.  ft,  . .   ±   ~   „   nen  s.  J.  »on  ©teuer  unO  ©aben  and) 3ero(ofemifanJ*en  «Patriarchen  «Bott*  in  bödtfer  «Roth  feines  Sfcron  xxm. magigtett  xxm.  5   r.  iß  benen Sa*  122. 
teinern  ©pinnemfeinb  ibid.  Srantfe/  nnb  ©terjen  »erben  mit  gliU Ignanus  Tc  oertrttt  •«  Oft* -aartarep  enben  ©fen  gebrennet  xxm,  1 ,   g, 

j   tue  ©teH  eines  Sfpogelö  Xxm.  Lutger  ?ebenö=S3egriff  R.  P.  Martini 
L   10  4\  ,   _   ,   .   Gottfcheer  Sf  J,  XXIV,  144. 3 nuwobner  ber  3nful  Falalep  lebbafft 

befebriben  xxm  1 36. 1 37.  T. 
3rrtb«m  beg  Mmmfötn  ©loubenö 

xxm.  61  Sdb  IBrob  hei)  betten  ©rieben  an  gru* ischmiazim  berühmte*  €(oger  xxm.  nen  ̂ onnerjlag  gemanbiet  xxm. **'  32» 

^ebi^ 



(Sutfi  Gaffel  xxm.  ttnb  xxiv.  $|jeiB  itßer  ben  UBeltbofteit  239 
Sebiger  ©taut)  unter  ©riccbifdkr  ̂ 3rte^ 

fferfc^afft  febr  in  Graud)  xxm, 
37» 

Leo  Allatius  berichtet  m$  feltlameß  Don 
Chio  XXIII.  4r, 

Se&te  ©elung  bepn  ©rieten  ein  heilig 
©acrament.xxin.,  3<c  Unterfcbib 
helfen  ©ebraud&S  ibid,  \ 

Libanus  $8erg  aßba  ba£  #aupt>Zlo* 
der  Cannobin ,   mb  SJtaconitifcöm 

Mntriarcben  SSBobnung  xxm.  78. 
Sieb  auöbünbige  gegen  benen  Sfrancfen 

£U  Goa  XXIII.  1 1 6. 1 1 7.  &c, 
Sieberlicbe  Grücfen  in  Tucuman  xxiil 

ioi. 

Lifabona  «flba  cuttren  t>ie  Slerpt  aße  mit 
SJberlairenxxm.no, 

M, 

Mageßanifdbe  Leoben  aus  ̂voe^ett  llr* 
fachen  hart  yx  befehlen  xxm, 12p. 

Mandacumenes  bat  t>ic  Slrmener  mit 
Eutychetis  .Sl^erep  befubiet  xxm, 6r. 

Marcus  Chilo  Carabes  bat  bie  23ew 
banblung  beg  Matriarchats  aufae* 
braebt  xxin.52. 

Marmars  Aga  ©berden  GaumeiderS 
23ortbeil  ®elb  $u  bekommen  xxm. 
17- 

Maron  Zindbler  untemeifef  bie  Maro* 
mten  xxm.  69. 

Sharonen  /   ober  Maromfen  ©er* 
fommen  pon  ©rufen  xxm.  66. 69 . 

Maroniten  SluSbreitung  /   unb  meifter 
Stoffentbalt  xxm.  59. 

Marfalita  Zloder  XXIII.79, 
Mehmet  11.  Sürcfifcbe  (Sultan  erobert 

Zondantinopel  xxm.  10. 
Mehmet  II.  perfebret  bie  $irdj  S.  Sophia 

in  ein  Mofchee  xxm.  17.  beließet 
baS©ott$baug  ber  heiligen  Slpodlen 
$ur  Matriard&al*  Äcb  ibid, 

Stenge  fcbablicber  gelb*Maug  xxm. 
137. 

Me§  Zeremonien  beren  ©rieben  xxm. 
33» 

Meg*©p(fer  beren  abtrünnigen  Slrme* ner  xxm.  63, 
Meid*Gietbenbe  erlangen  baS  Matri* 

arcöat  $u  Zondantinopel  xxm. 

52. Metropoliten  ©ridbifebe  lxxi.  ihre ©erterxxin,47. 
Mißion  erfle  R.  P,  Martini  GottfcheerS* 

^eÖöerfPnrg  in  (Stepermarcf XXIV.  147, 

Miflionariorum  S.  J   2ob  XXIII.  4. 
Mi/fionarii  s.  j.  permebren  bie  gabl 

beren  gläubigen  Maroniten  xxm, 
69, 

Molban  begebet  nach  ©riebifeber  Reli~ 
gion  feperlieb  ba$  ©der  *   ged 
xxm,  27. 

Mobren  aus  Slflfrtca  befebriben  /   ib* 
re  unterfcbiblicbe  @of?en  xxm. 120. 

Mofcott>itif<be  Gottfdjafft  big  xooo, 
Äopff  unter  melcben  2,  Frieder  15« 
Peking  in  China  an  XXIII,  1 04,  jhC 
Begehren  ttrirb  abgefcblagen  10*. 

Muffe  unb  Meg*©rbmmg  in  ber  ä* 
(ben  p   Lifabon  XXIII,  j   i   o 

Muflelino  ober  Gefrepter  Don  ©ürcfi* 

fc&en  ©teuren  xxm,  12. 

N, 

Nacchi  R,  P.  Antonius;  S.  J.  Miflionarius 
gehobener  Maronit  xxm,  feine 
Mepmrng  pon  Maroniten  roiberlegt 

73. 

SRadjricbfenP.  Cantova  s.  j.  anß  bem 
Zplaub  de  los  Garbanzos  XXIII, 
J34* 

5Ja6mm  ber  grüd&ten/  fo  fjduffe  mfy 
fen  xxm.  119. 

Nahmen  beren  7   fo  um  ©elb  baS 
Zondantinopoittanifcbe  Matriarchat 
erfaufet/  unb  ihre  Gegebenheiten 
XXIII.  53, 

Nefti  grüne  garbMabomef  eigen  xxm. 

T3« 

5leue  Miffionarii  werben  oon  ©riecht* 
feben  Malaten  begehret  xxm. 

p- 

Sdeunaehen  abelicbe  ©riecbifdje  ©en 
^   n   a   fehlet 
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fdledter  fomtnen  p   QConßantinopel 

ßdniberpiöffenxxm.  n. Nicuflius  Panajotti  Ctuf  bet  SttfuI  Proto 

begraben  xxiii.  46. 
Nicuflius  Panajotti  nerfedtef  ßanbhaff* 

tig  per  benen  pornehroßen  Sürcfen 
Den  (Shrißliden  ©lauben  xxiii.  9.1* 

biß  97 • Nointel  muß  nad  granefretd  berichten 

Die  ©rtdifde  ©laubenö  Gelaunt* 

nuß  xxiii.  9.16. 
fßopipen  unb  trüber  s   .   j.  Reibung  p 

Lifabon  XXIII.  110, 

0* 

iObff  unb  grüßten  bet  sföenge  p   Cor- 
duba  in  Tucuman  XXII.  99. 

£)elgampen/  unb  5Bad$  .<  Sterben  bet 

Stenge  tu  ©ridifden  Kirchen  xxiii. 
19. 

pra  ba  ßürpen  ftd  3«  Jpaupt^SIüß in$ 
sj^eei'  xxiii.  m, 

£)rben£*$leib  heiligen  Bafilii  wem  eö 

gegeben  /   wa$  für  Pflichten  xxiii. 

37* 
£rben£* Scanner  ©ridifde  breperlep/ 

£radt/  StBohmwgen/  jöerridtun* 

gen/ ßrenges  geben  Xxiii. 43. 
£)rbenö  *   bannet  Prob  *   3«bc  /   nnb 

©eiubb  XXIII.  45. 

£)rben  beg  heiligen  W>tß  Antonii  gibt 
benen  Sftaroniten  Patriarchen  /   33t» 

fdojf  /   unb  pfart*  Herren  xxiii. 

£)rben$  ©etßlide  p   Corduba  Xxiii, 
100. 

£)rbenS  ©eißiide  ßeßen  ein  felpame 

grag  an  p*  Thilüfch  s.  J.  xxni% 

/Drbenö  *   ©tanb  p   Goa  xxiii, 121. 

£)rgel  prächtige  p   Sevigiia  xxni. 126. 

Oros  R.  P.  Ladisläi  fBrieff  UUÖ  Cof  duba 
m   Tucuman  nadb  ©ra§  xxiii.  132. 
er  lehret  bie  Philofophie  P   Corduba ibid, 

£>hren*23eidt  bet)  benen  ©riden  ein 

heiliges  ©acrament  /   ihre  gehr/ 

pepeflep  §lct  loßpfpreden/  0ebe* 
ter  xxiii.  go.31. 

jDerter/  »0  ftd  Die  Slrmenec  haufßger 

aufhalten  xxiii.  60. £>erter  beten  $?atontttfden  VII. 

((hoff  XXIII.  78*. ^ßer/geß  /   unb  £)eßerlide  Commu- nion  ber  ©riehen  xxiii.  2   <$. 

Parthenius  wirb  Patriarch  PonConßam 

tinopel  erwählet  xxiii.  8, 
Patriard.nl  t   ober  SOMropoIitanifde 

&ird  hat  nebß  bem  illtar/em  £hroit XXIII.  18. 

Patriarchen  ber  ©riehen  IV.  ihre  ©i$ 
XXIII.  47. 

Patriard  uon  €bnßantmopel  ©d# 
richtet  pifchen  €pr  unb  SEußifden 

Patriarchen  xxiii.  50. 
Patriarch  oon  Heraclea  hat  ©ewaltben 

Patriarchen  Pon  €onßantmopel  oor* 
pßetten  unb  in  bie  $ird  p   führen XXIII.  5   v   56. 

Perßfde  ©prad/  wo  üblich  XXIII.  5. 

pfingß^UBtfttwod  biß  29.  Junü  faßen 
bie  ©riehen  xxiii.  23. 

Prebiger^tti  t   bet)  klimmen  befonbere 

fSephe  xxiii.  65. 
Prießer/  Diaconi,  Calojeri  fepib  P tt* btmben  am  lÖorabenb  poder  Seßdg 

in  ber  St  irden  p   übernachten  xxiii. 21. 

prießer  nerhaprather  fs>mmet  p   feinen föißthum  xxiii.  37.  . 

ptießer*  SS3ephe  bep  ©riden  ein  he# 
ge^  ©acrament  xxiii.  37. 

Portugefen  p   Goa  $ou©tauben^$eM* 
im  umzinglet  xxiii»  124. 

% 

Quacanarik  ©roß  ̂   Cafik  empfanget 

bie  ©panier  hoßid  XXI1^  *3  V 

134» 

Qüi- 
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Quafibancit  gan$e  33Ö!(fet'fd)ßfft  fal* 
letoon ©laubenab  xxiii.  100. 

R. 

Raphael  Caftannares  Miflionarii  S,  J.  Sob 
XXIII.  153. 

Henrici  Pefchke  S.  J.  25ruber  POU 

Buonos-Ayres  nach  Corduba  In  Tu- cuman  XXIII,  98. 

3late  23ruber$  Gattern  mit  R.  p*  Franc. 
Thillifch  ou£  äöoheimb  über  ©oü* 

unt)  Zngeßanb  big  Lifabon  xxiii, 
108.  oerlaffet  ©of*SMenjt/fcbiffet 
nach  Goa  in*  feine  Stemter  aßba 
**3- 

SKaiÖ  gefährliche  R.  P.  Martini  Gott- 
fcheer  s.  J,  nach  Zafchau  XXIV. 

137.  ligt  in  feinen  SÖlut  für  tobt 
1 48.  noartet  benen  ?)eft&afftcn  au$/ 

mirb  oon  $Pe(t  ergriffen  ibid. 

sflaiö  p.  Gottfcheer  nach  ©achfen/  feine 

Verrichtungen  xxiv.  149. 

§Kai$  nach  ©cfjtoeben  /   fein  Sfmt/  23er* 

folgungen  xxiv.  150, 

Selimus  miß  etn  ©iOtteö  *   ©au§  in 

eine  Mofchee  peranberen  xxiii. 

1 7* 

Sepp  R.  P,  Antonius  Miflionarius  S.  J, 
|at  bie  erffe  Sföufic  in  93araquarten 
mit  unterfd&iblichen  Snßrumenten  ein* 

geführt  xxiii.  130, 
Seviglia  ©fabt  in  Andalufia  XXIII. 

125, 

©panifdjeS  Mittag  *   «Kahl  xxiii, 

107. 

©traufien  ©t)er*23rut  xxiii.  ioo. 
IOI, 

©teuren  ber  ©riehen  unter  bemEür* 

ctifchm  3och  befchriben  xxiii.  u. 
12. 

©trengeS  galten  ber  ©riehen  xxiii.  2 1, 22. 

©trobel  R.  P.  Matthias  S.  J,  Mif- 
fionarii  aU$  Seviglia  25rieff  XXIII. 
125, 

T. 

Eauff  ©ricbtfthe  ein  heiliges?  ©acra* 
ment  /   Zeremonien  tc-  xxiii,  28. 
29.  &c. 

Tibet  gewaltige^  Königreich  xxiii, 
S.  106. 

©acrament  heilige  vii.  bep  benen  ©rt* 
chen  xxiii,  21. 22.  &c, 

Saladmus  nimmt  Serufalem  ein  xxiii, 
66. 

Sand  granhoftfdjer  Söottfchajfter  recht* 
fertiget  Miflionarios  S.  J,  XXIII, 
8. 

Sand  Paulus  23erg  ©aupt  *   Collegium 

£U  Goa  XXIII,  1 12, 

©Tarife  Unterfud&ung  über  ben  gebend* 
SBanbel  p.  Thillifch  »nb  23ruber 

Gattern  xxiii.  1 15, 

Sbier  unb  23ieh  ber  Sttenge  in  Paraqua- ria  XXIII,  ioo, 

Eiger  ©efabren  in  Tucuman  xxiii, 101, 

Timotheus  Patriarch  bon  Zonfianftno* 

pel  mit  ©ifft  hingerichtet  xxiii, 

7* 

Tillifch  R,  P,  Francifcus  S.  J,  reifet  POtt 

Goa  nach  P^ing,  mirbMathematicus XXIII.  1 13, 

Thomas  R,  P.  Antonii  23rteff  auö  Pe- 

king an  SBoljl  Zhrftmrbtgm  p.  Ge- 
neral S,  J,  Thyrfum  Gonzalez  XXIII. 102, 

«Sclaoonifche  ©prach  ioo  üblich  xxiii,  Eracht  SOtaronitifcher  Stachen  xxiii, 
5-  79- 

£>  0   Erincfr 
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U!  CrgaltUHg  XXIII,  119.  mr»  h i*  arw  v-^m 

Tfchiquitten  gegen  jägrlicg  eine'  Ubero 
fegmemmung  auö  xxiii.  133, 

Tfchum-Heudo  fatn t   feinen  ©egeim* 

©egreiber  nurb  getauffet  xxiii, 
104. 

Sürcfe^  gat  vi.  «Wiege  ©praegen XXIII,  5. 

Sürdtfcge  ©praeg  $pepfacg  xxiii. 

Surdifcger  ©rog*  Vezier  ©emalt  m 
bet  Pie  $atrtarcgen*i&urPe  xxiii, 

48* 
Tucumane«  neu^egrte  merPen  pon 

^eppen  befriget  xxiii.  102. 
^urbant  Porffen  Pie  ©rieegen  niegt  tra* 

gen  xxiii,  13. 

V, 

Vezier  Harnet  Kioppruli  SSefOPPttUttg XXIII.  13* 

Verfolgung  Per  (Egrijlen  in  Madura XXIII.  13  9, 

Villa  Puente  Marquefe  freigebiger  ©ut* 
tpaterxxm,  139, 

Vier  Jagen  bep  Penen  ©riegen  mt  um 
gleidger^dnge  xxiii,  2i. 

m   Pie  Bregen  9fa>e  geruget  xxiii. 

59 ♦ 

Uralte  Vertrdg  Königen  in  grandreieg 
pnfegen  Penm  ©ultanen  xxiii, 

5i- 

Urtgeil  Peren  ©ridgen /   oon  jenen/  fo 
in  Pem  $ircgen?  23ann  gerben  xxiii, 

4°. 

Uruquay  allPa  sfteubefegrter  SfnPacgt  / 
•SPIeiPung/  Sftufic/  Sanier  tcl  xxiii, 
129,  &c. 

W. 

%*tf  SÄaronitifcgm  33afriardgen 
^BaHacgep  aRmo  Pie  ©riegifege  SM* 

giori  gerrfeget  /   begeget  feperlicg  Paö 
«Oßer^Seg  xxiii.  27. 

SBalfer  s,  j,  Mi/fionarius  «>irP  t>on 
©turnuoinPen  auf  Manila  gemorffe« 

XXIII.  138, 

SBafier  «ngefunP  p   Corduba  xxiii, 

99- 

£Beeg  t>on  Peking  nad^  Sföofcau  m 
bet  Selenga  per  furßefte  xxiii, 

105, 

SEBeibtfbilPer  gaben  in  Penen  ©riegfc 
fegen  ̂ irdgen  befonPereg  £)rt  /   in 
Pem  fte  niegt  fonnen  gefegen  ioerPen XXIII,  18. 19. 

S3ter  ©etffiicbe  Stmtö  e   SScbfen  tc  beg  — - — *   ̂    «J.  *■ 
ConjJanfinopoIitanifcben  SPatriarcöert  ®elflicf)cn  i(i  nic&f  erlaubet  in  baö  Slb 
xxm>57.  to« ©aben  emjugeben  xxiii.  ,9. 

Skr@ftangm  SWenfcben  ja  Goa XXIII,  11 9, 

Viergigtagige  gaffen  naeg  Pen  äöen* 
fpigl  Moyfis  XXIII.  22, 

Ptefer  foirP  an  ©onn  *   «nP  Server tm 
gen  ?magi  /   an  SSBerd^agen  2   mall 
eröffnet  xxiii.  i9, 

SBeig  Pen  3)atriarcgen  aufPenSgron 

Vorffellungen  pr  (Eroberung  Peg  ae*  pergeben  xxiii,  55, 
56. 

lobten  £anpg  xxiii.  69, 70,  SEBertabieten  ober  Slrmtnifcge  $>re* 

UmffdrtPltcger  Vericgt  Peg  gebend/  ̂ tger  befonPer$  xxiii.  65. 
Steifen/  Späten/  unP Miffionen R.  SSBincfel *   €gen  bep  Penen ©riegen Per* P,  Martini  Gottfcheer  e   S,  J,  XXIV,  botten  tXIII,  3   8. 147»  I48.&C, 

Unaemitter  enffenlt^i»  /   ,,Ms  <s>  A   Ä   .   »*>ogn  Per  ©riegen  non  einem  in 
SSerfiPrtcne«  xxiii. 

IJBob« 
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2Bo&mtmj  S,  J,  auf  bet  3nful  Falalep 

befchribenxxm,  135, 

SBunberthdtige  föorbttt  t)eg  heiligen 
Xaverü  &et)let  früher  Göttern  s,  j, 
tfwtyma&l  xxm,  n   4. z. 

Sauberer  auf  her  3nful  Falalep  xxm, 
J37* 

Sieben  oer&egrather  ©ridjifcher  tyw* 
ftet  oon  henen  £at)en  xxm,  37, 

geit  *   Drbnung  &tu$  *mb  Maroni* 
tifchen  Gegebenheiten  xxm,  71, 72, 

73.  &c. 

Stwcocrlcp  gtfd&^SKcgen/  fo  benen  ©rt< 
<6ra  ln  t)er  Saften  erlaubet  xxiu. 

22, 

gmepmahl  oerridhten  hie  ©ridjen  heß 
SagSihr  @ebetxxm,2o. 

gtuto  berühmte  gloßer  in  Armenien XXIII,  63, 

Sfoep  hencfmikhige©lauben&Gefattnf<» 
nußen  $u  Conftantinopel  xxiii,  g0, 

9   r, Stoep  6tu<f  henen  Slrmenifchen  Sflon* 
d)ert  $u  beobachten  xxm,  65. 

gufianh  ̂ rmentfeher  Ktrch  xxm.  59. 
guoerficht  große  her  ©riehen  *u  her 

feeligften  Butter  ©£)tteg  xxm. '20. 

Omnia  ad  majorem  DEI  gloriam. 
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